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1 ALEPPO  T: FOUSTOK/BALKE, M: BALKE

2 REGEN AM FENSTER  T: KOUR, M: STENGERT

3 RAINDANCE  M: GOMEZ/RIFE

4 MÄNNER WEINEN NICHT  T: SHEIKHO/BALKE, M: SHEIKHO 

5 DELYARS SONG  T + M: SIAMAND OSKULI

6 SEHNSUCHT  T: KOUR/BALKE, M: BALKE

7 DER KLEINE KASTEN  T: KOUR/BALKE, M: SHEIKHO

8 DANCE WITH THE DSCHINN  M: STENGERT

9 DIE SCHWARZE MACHT  T: KOUR, M: STENGERT

10 FERMANA ME  T + M: SÎVAN PERWER 

11 KOBANI  T: SHEIKHO/BALKE, M: BALKE/TRAD. 

12 ICH ZIEH VOR EUCH DEN HUT  T + M: BALKE

SONGTEXTE CD1



Ich hab mal ein Bild von Bremen gesehen,         

da blieb kein Stein auf dem anderen stehen.   

1945 war die schöne Stadt 

zerbombt, am Boden, einfach platt. 

   

So sieht jetzt heute meine Stadt aus,           

siehst du die Bilder, das hältst du nicht aus!   

Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin,   

vier Millionen Leute und ich mittendrin!   

Das ist Aleppo! Da komm ich her.    

Ich floh über Land, ich kam über’s Meer!  

Wisst ihr, was das Schönste an Aleppo war?

An jeder Ecke grillen sie! Es riecht wunderbar!

Ich hatte mit paar Freunden, es ist gar nicht lange her,

einen kleinen Hügel im großen Häusermeer.

Den hatten sie vielleicht vergessen zu bebauen,

da haben wir uns jeden Tag ins Gras gehauen. 

Was haben wir da gemacht? Geraucht und gechillt!

Und natürlich jede Menge meat gegrillt!

Das ist Aleppo! Da komm ich her.    

Ich floh über Land, ich kam über’s Meer!  

TEXT: PAGO BALKE/ISMAEEL FOUSTOUK, MUSIK: PAGO BALKE

Meine Stadt war das Zentrum der Wirtschaft im Land,

bei uns auch „kreatives Chaos“ genannt.

Überall Business, Fabriken und Gewühl

es war echt was los, ein geiles Gefühl!

Meine Stadt ist 10000 Jahre alt,

die Vergangenheit ist ausgelöscht, das lässt mich nicht kalt!

Ich würde gerne wieder durch Basare streifen,

die gibt es nicht mehr, kaum zu begreifen!

Das ist Aleppo! Da komm ich her.    

Ich floh über Land, ich kam über’s Meer! 

In Aleppo lebten alle Religionen gut,

Muslime, Christen, Aleviten und Jud.

Moscheen und Kirchen, dicht an dicht,

alles kein Problem, nur heiraten nicht.

In Aleppo stehen heute fünf Parteien im Krieg,

einige prahlen jetzt mit ihrem Sieg.

Doch bei all der ganzen Scheiße ist kein Ende in Sicht,

so friedlich wie früher wird es jedenfalls nicht!

Das ist Aleppo! Da komm  ich her.    

so wie es war, das gibt  es nicht mehr! 

ALEPPO



TEXT: AZAD KOUR/PAGO BALKE/MARIE SELLIER
Regen am Fenster

Es war viele Tage trocken geblieben. Was in Deutschland ja nicht so oft vorkommt. 

Ich sitze am offenen Fenster, als es anfängt zu regnen. Es riecht wunderbar! 

Ich bin plötzlich aufgewühlt, denn es ist der Geruch meines Heimatlandes!

Um zu verstehen, wie es ist, wenn in meinem Land der Regen einsetzt, muss man die Wochen 

und Monate ohne Regen erlebt haben. Ohne einen einzigen Tropfen Regen. 

Wenn die Hitze so stark ist, dass der Erdboden in Wellen flimmert, die Erde rissig wie alte Haut, 

die Gräser trocken wie Heu, das Wasser kostbar wie Silber. 

Und dann eines Tages wird die Luft schwer. Reglos und schwer. 

Und der Himmel verdunkelt sich wie die Nacht bei Tag. 

Ein großer Tropfen zerplatzt auf dem Boden, patsch! und noch einer patsch! 

und noch ein anderer, tausend andere. Es regnet! 

Das Land in meiner Heimat dampft vor Freude! Und es riecht so wunderbar! 

Ein bißchen so, wie hier am Fenster, das auf die regennasse deutsche Strasse blickt.

Den Geruch meiner Heimat, ich kann ihn nicht in dem besten Geschäft der Welt kaufen. 

Ich wurde dazu gezwungen, diesen Duft zu verlassen. Ich habe etwas sehr Schönes verloren.

Aber ich habe etwas anderes wieder gefunden in einem guten Land. 

Das Land, das sich um mich gekümmert hat.

Ich habe ein paar Leute kennengelernt. Es sind echt gute und nette Leute.

Die Sonne scheint von der Mitte der Welt und scheint in meinem Land zuerst und dann scheint 

sie in der übrigen Welt. Und trotzdem hatten wir Krieg. 

Wir hatten keine Elektrik mehr, aber wir genossen es, in die Sterne zu schauen in der Nacht. 

Wir saßen beim essen und hörten die Bomben und Schüsse.

Sie waren ein Teil von unserem Leben.

Ich habe Glück, dass ich in Sicherheit lebe.

Millionen Menschen in meinem Land haben dieses Glück nicht.



Männer weinen nicht
TEXT: SHVAN SHEIKHO/PAGO BALKE, MUSIK: SHVAN SHEIKHO

Ich gestehe, das war für mich ein Schlag ins Kontor.

Das war der Moment, als ich den Superhelden verlor!

Ich wusste damals nicht, was für mich schwerer wog,

dass der Krieg mich um meine Jugend betrog?

Dass meine Stadt zerstört war, war mir fast egal,

doch dass mein Held zerbrach, das war brutal!

Männer weinen nicht!

Irgendwann kam der nächste harte Entschluss:

ich bestieg in der Türkei einen Überlandbus.

Es war, da ich meine Familie lange nicht sehen sollte,

klar, dass ich beim Abschied schluckte und heulte.

Ich seh noch meinen Vater, wie er schluchzend spricht:

„Denk immer dran: Männer weinen nicht!“

Männer weinen nicht!

Was er mir sagen wollte, hab ich nie verstanden,

allerdings hier in den fremden deutschen Landen

fällt das Leben ohne Familie, ohne alte Freunde schwer,

ohne Superhelden, ich hab gar keine mehr.

Wenn ich oft beim Einschlafen ein bisschen wein,

dann fällt mir der Spruch meines Vaters wieder ein:

Männer weinen nicht!

Ein Superheld war mein Vater schon immer für mich,

sein stärkstes Motto war: Männer weinen nicht!

Meine ganze Kindheit versucht ich mir auf die Lippen zu beißen,

heulen war genauso schlimm, wie in die Hosen zu scheißen!

als Opa starb, konnt’ ich bei meinem Vater nichts entdecken.

Verdammt, was ist der Trick? Wie kann der die Tränen verstecken?!

Männer weinen nicht!

Als Kind hab ich natürlich Fußball und Filme geguckt,

und plötzlich sah ich: Da hat einer ne Träne verdrückt!

Der Fußballstar im Schmerz, Spiderman hat geflennt,

als seine Freundin sich von ihm trennt.

Übrig blieb mein Papa, der stärkste Mann der Welt!

Er schafft alles ohne heulen, mein MEGA-Super-Held!

Männer weinen nicht!

Dann legte der Krieg meine Heimatstadt in Schutt,

viele Leute starben, tausende Häuser kaputt.

Wir mussten unsere Stadt verlassen, um zu überleben,

eine Heimat wird es lang nicht mehr für uns geben.

Mein Vater wollte an der Grenze noch einmal Kobani sehn,

da sah ich plötzlich Tränen in seinen Augen stehn!

Männer weinen nicht!



Ich bin so weit fort von dir    

die Sehnsucht schmerzt und nagt an mir  

ich wurde von dir weggespült                          

mein Herz ist eng und tiefgekühlt.   

Ich höre dich auf den leeren Straßen der Nacht 

erschrecke, was meine Phantasie mit mir macht        

ich habe noch immer Schmetterlinge im Bauch      

du vermisst mich hoffentlich auch.         

Ich erlebe viel Neues hier und jetzt

doch meine Gedanken hältst du besetzt

auch wenn mich täglich die Sehnsucht zersägt

fühl ich mich oft wie trockengelegt.

Ich bin so weit weg von dir

doch wenn ich in die Wolken stier

hab ich die Hoffnung, dich wiederzusehen

weil wir unter dem gleichen Himmel stehen.

SEHNSUCHT
TEXT: AZAD KOUR/PAGOBALKE, MUSIK: PAGO BALKE

TEXT UND MUSIK: PAGO BALKE/AZAD KOUR, TANZ: AZAD KOURDer kleine Kasten

Ich muss unter Leute

aus meinem Zimmer raus

wenn ich zu viel allein bin

raste ich aus!

 

Ich werde zu traurig

dann drehe ich durch

starr auf mein Handy

ob nicht zwischendurch

 

meine Familie schreibt.

Der kleine Kasten

ist das Stück Heimat

das mir hier bleibt.



Dance with 
the dschinn

MUSIK: GERHARD STENGERT



Die Schwarze Macht kommt näher. 

Die Männer fahren zur Front. 

Einige Frauen weinen, einige fragen, ob das stimmt und viele denken an Flucht. 

Kinder spielen und wissen nicht, was es bedeutet, die Heimat zu verlassen. 

Wohin muss ich? Das fragt sich jeder.

 

Die Schwarze Macht marschiert von drei Richtungen in Kobani ein.

Wir packen ein und wissen nicht, wo wir auspacken werden.

Wir müssen dorthin, wo die rote Fahne hängt. Die mit dem türkischen Halbmond.

Die Leute warten an der Grenze auf eine Hoffnungsnachricht um zurückzukehren.

Hoffnungslos, mit Tränen im Herzen und ohne Verabschiedung tragen wir unsere 

Sachen. Wir laufen ohne hinter uns zu gucken.

Der Himmel über der Stadt hat sich verdunkelt

Die Stadt wurde von der Schwarzen Macht erobert.

Die schwarze Fahne flattert in der Luft, die ich geatmet habe.

 

Das war der erste Schritt, bei dem wir alles verloren haben.

An einem Tag und in einer Nacht sind die Jungen zu Männern, 

die Mädchen zu Frauen geworden.

Die Fremde fühlen, auf der Straße schlafen, die Kälte fühlen, 

das macht Kinder zu Erwachsenen.

Du machst deine Augen zu und wieder auf, 

vielleicht ist das ein Traum und du träumst es noch.

Aber leider dürfen wir nicht aus der Wahrheit fliehen.

Ferman e ûy… hawar…

Iro li me Kurdan e ferman e

ma ne Îro dîsa li Deşta Suruçe, li bajarê Kobanê, 

rojavaye Kurdistane li ma kurdan e

Fermana e, ferman e … e ûy

Hawar Kurdno hûnê bikin bilezînin

Hûnê kaxiz û pênûsekê bibînin binivsînin

Dinya alemê pê bihesînin

Serok û rêberên Kurda li hev bînin

Ax hawar…hawar…

Iro li me Kurdan e Fermana e, ferman e, 

… ferman e ûy

TEXT: AZAD KOUR, MUSIK: GERHARD STENGERT
Die Schwarze Macht

TEXT UND MUSIK: ŞÎVAN PERWER 
Fermana me



TEXT: PAGO BALKE, SHVAN SHEIKHO, AZAD KOUR; MUSIK: PAGO BALKE KOBANI

Du bist wirklich nicht sehr modern   

fast altmodisch bist du, das hab ich gern  

nicht attraktiv an allen Ecken    

deine Schönheit muss man erst entdecken.     

Dein Geruch liegt mir in der Nase    

deine Wärme spür ich in jeder Phase   

du hast mich fünfzehn Jahre getragen   

beschützt in guten und schlechten Tagen.  

REFRAIN

Kobanî îro xemgîn e

Dişewite laş bi xwîne

Hêsirên çavan dibarîne 

ax Rojava

Hêsirên çavan dibarîne 

ax Rojava       

Kobani, ich hab es gesehen und gehört  

du liegst am Boden, geschändet, zerstört

meine Heimat Kobani, fast alles kaputt

nur noch Blut, Trümmer, Asche und Schutt.

Frühmorgens bin ich durch die Strassen gelaufen

am Duft der Brote kann man sich besaufen

abends im Sommer haben wir draußen gesessen

um in der Kühle der Nachtluft zu essen

Überall Freunde, die reden und trinken

ich könnte gerade vor Sehnsucht versinken.

Dann sind die Schüsse und Bomben gekommen

und ich habe den Strohhalm der Flucht aufgenommen.

REFRAIN
Kobani, du bist wie ein Heimatbaum

dass er gefällt ist, begreife ich kaum

dort hab ich gespielt, mich alles getraut

schon wieder krieg ich ne Gänsehaut.

Ich rannte im sicheren deutschen Land

vor Heimweh schon oft gegen die Wand,

andererseits, es ist hier nicht schlecht,

fremd und spannend, ich komme zurecht.

REFRAIN
Eine Zeit, Kobani, bleib ich hier noch

dann komm ich und helfe dir wieder hoch!

Kobani, ich komme zu dir zurück

und ich werde weinen vor Trauer und Glück.



Ich zieh vor euch den Hut
TEXT UND MUSIK: PAGO BALKE

Wenn ich an eure jungen Jahre denk

und die Tortur, bis ihr dies Land erreicht

dann erscheint mir meine Zeit wie ein Geschenk

eine Jugend ohne Sorgen, frei und leicht.

 

Auch ich bin viel gereist, doch nicht geflohen

die Fremde lockte mich und es tat gut

ihr mußtet gehen mit fünfzehn Jahren schon

Hey Jungs, ich zieh vor euch den Hut!

 

Natürlich hatt’ ich auch ein paar Probleme

mit Mathe und vor allem mit jungen Frauen

doch erscheint mir das so klein, dass ich mich schäme

euch meine Luxus-Leiden zuzutrauen.

 

Ich weiß, es gab für euch auch Sonnenseiten

geliebt und unbeschwert, wie ich vermut’

ihr gerietet in den Strudel schwerer Zeiten

Hey Jungs, ich zieh vor euch den Hut!

 

Ihr habt trotz allem so viel Power

dass euch das Heimweh nicht viel schaden kann

Die Lust auf Leben streitet mit der Trauer

um Syrien oder auch um Kurdistan.

 

Mein Gott, Inschallah, wenn man dran denkt

drei, vier, fünf Sprachen sprecht ihr wirklich gut

und wie ihr eure neuen Wege lenkt

Hey Jungs, ich zieh vor euch den Hut!

 

Fast durch Zufall haben wir uns gefunden

ich frag mich manchmal, wie’s euch mit uns geht

wir Alten haben Falten und auch Wunden

wie schön, dass ihr mit Lächeln drüber steht.

 

Ich lerne von euch ein paar neue Lieder

und ihr lernt durch uns für die Bühne Mut

mit euch zu sein, das freut mich immer wieder

Hey Jungs, ich zieh vor euch den Hut!




