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SONGTEXTE CD2
1 GEHT WEITER  T: SHEIKHO/BALKE, M: FOUSTOK

2 FAMILIE  T: KOUR/BALKE, M: BALKE

3 B1  T: SHEIKHO, M: KRIZSAN

4 AN ALLEM SIND FLÜCHTLINGE SCHULD  T: HOLLÄNDER/BALKE, M: FREI NACH BIZET

5 AUF DEM FLUSS / NO LOVE  T: BALKE/DEMIRKAN, M: DEMIRKAN/SAM&SARA

6 NASSAM ALAYNA  T + M: RAHBANI BROTHERS

7 NICHT GENUG  T: FOUSTOK/BALKE, M: FOUSTOK 

8 NUR DUNKEL  T + M: SHEIKHO

9 MIGRATIONSHINTERGRUNDINFORMATIONEN   T: BALKE, M: FOUSTOK

10 BADINERIE  T: SHEIKHO/FOUSTOK/BALKE, M: FOUSTOK

11 SONG VOM EXIL  T: H. NEWTON, M: KRIZSAN

12 LANGE NICHT ZUHAUSE GEWESEN  T + M: SHEIKHO

13 STILLE  T: BALKE, M: BALKE/STENGERT

14 HELD  T: FOUSTOK/ BALKE, M: FOUSTOK

15 LIFE IS A PRESENT  T + M: DEMIRKAN/SAM&SARA

16 VATER  T: KOUR/BALKE, M: FOUSTOK/KRIZSAN

17 HABIBI, LASS UNS TANZEN  T + M: BALKE

18 DIE WERDERJACKE   T: KOUR/BALKE, M: BALKE 



Geht weiter
TEXT  SHVAN SHEIKHO / PAGO BALKE

MUSIK  ISMAEEL FOUSTOK

Azad: Unsere Geschichten sind noch nicht zu Ende erzählt.

Es gibt so viel, was in meinem Herzen fehlt!

Ich bin so gut angekommen, kenn mich langsam aus,

doch was stillt meine Sehnsucht nach zuhaus?

Wie geht es weiter, wenn der Morgen graut?

Bin ich noch Syrer oder schon in deutscher Haut?

Beides unter’n Hut zu kriegen, fällt mir manchmal schwer.

Währenddessen jagt die Zeit, ich renne hinterher!

  
REFRAIN
Geht weiter, geht weiter, 

geht weiter, geht weiter.

  
Shvan: Ich rede leise, doch ich denke laut,

ich wünsch mir einen Blick wie ein Astronaut. 

ich bin immer unterwegs, doch ich finde keine Spur.

Die Zeit läuft schneller als meine Uhr!  

Ich bin heute ein Moslem, doch morgen Atheist. 

Ich bin alles Mögliche, aber auf keinen Fall Rassist.

Mein Kopf ist angekommen, doch meine Seele kaum.

Wie geht es weiter? Ist das ein Traum? 

  
Ismaeel: Auch ich frag mich oft: Wie wird es weitergehn?

Werde ich mal Kinder haben? Zwei oder zehn?

Und werden sie – wie ich – auf Aleppos Strassen spielen

oder in der Weser die müden Füße kühlen?

Dann gibt’s ja noch das Thema: Kann ich wirklich wählen?

Oder muss ich bis zur Abschiebung schon die Tage zählen?

Mit der Gruppe geht’s weiter mit Ecken und Kanten:

Wir sind die Bremer Stadtasylanten!



Familie
TEXT  AZAD KOUR/PAGO BALKE

MUSIK  PAGO BALKE

Ich erinnere mich an die letzten Momente

als ich mich von meiner Familie trennte

ich wurd’ immer trauriger und immer blasser

meine Mutter goss einen Eimer mit Wasser

hinter mir her, denn das bringt Glück                     

und man wünscht, der Reisende kommt bald zurück!

  
REFRAIN
Ich höre oft Leute über Eltern stöhnen

vielleicht sogar die Familie verhöhnen               

mit Geschwistern kann man sich schnell überwerfen

und ich weiß, Familie kann wirklich nerven

Doch wenn man ohne Familie ist

gibt es nichts, was man mehr vermißt.

 
Dass ich ging, ist jetzt schon vier Jahre her

und ich gebe zu: Ich vermisse sie sehr.

Besonders dann wenn ich schlafen geh

oder wenn ich am Sonntag Familien seh,

die sich treffen und alles sieht so gut aus

und ich seh von der Strasse die Lichter im Haus.

 
REFRAIN
 
Ich habe Angst, sie hier zu vergessen,

Angst, die Fremde könnte zerfressen

meine schönen Gedanken an Mutter und Vater,

doch Angst ist nie ein guter Berater.

Es bringt sie nicht her, die die mir fehlen

und doch macht es stark, mein Gefühl zu erzählen.

 
REFRAIN



B1
TEXT  SHVAN SHEIKHO

MUSIK  THOMAS KRIZSAN

Als ich vor vier Jahren hier ankam, wußte ich kaum 

mit dem Wort „Deutschland“ etwas anzufangen. 

Dann die ersten sprachlichen Geh-Versuche. 

Und später bekam ich das Zertifikat von der freund-

lichen Lehrerin überreicht: 

„Herr Sheikho, Sie haben B1 bestanden!“ 

B1, das heißt Basis 1 und ist wirklich very basic!

Aus dieser Zeit stammen die folgenden Geschich-

ten. Es gibt noch B2, das ist schon ganz okay, 

mit C1 bist du ziemlich weit vorne und mit C2 bist 

du quasi ein ‚Muttersprachler’. 

Aber ich hatte nur B1. Und B1 heißt so viel wie: 

Du verstehst nur Bahnhof!

  
Es ist Montag 10 Uhr. Ich bekomme einen Brief 

nach hause. Ich mach ihn auf und gucke drauf: 

Die Ausländerbehörde! Ich glaube, ich hab einen 

Termin da. Alles andere war auf C1 geschrieben. 

Ich habe aber nur B1!

Es ist Donnerstag 8 Uhr 30. Ich geh zu dem Termin 

und der Beamte redet so motiviert mit mir, als ob 

ich alles begreife. Ich antworte nur wie immer mit: 

„Ja, Ja, okay, viele Dank!“ Es ging um meinen 

Aufenthalt, die Details waren auf C1. Er sagt zu 

mir: „Sie reden relativ gut Deutsch.“ 

Manchmal kommt man durch mit B1!

  
REFRAIN
Hast du B1, bist du der Heinz!

Hast du B2, fühlst du dich high!

Doch erst mit dem C kriegst du den Dreh,

kennst Makramee und Komitee,

Portemonnaie und Renommee,

Resümee und Negligee,

Kanapee und Frikassee

…und Moschee!
  
Es ist Freitag, 9 Uhr 30, ich hab einen Zahnarzt-

Termin. Meine Backe ist dick geworden und mein 

Zahn tut weh. Im Unterkiefer der letzte Zahn auf 

der linken Seite… Ja genau, dieser Schneidezahn? – 

Zahnfäule im Mund. Der Doktor stellt Fragen. 

Ich verstehe nichts. „Was soll ich mit dem Zahn 

machen? Sauber machen, wieder heile machen?!“ 

Das klang für mich bedrohlich. Das stand nicht im 

B1-Buch. Ich habe mit ‚nein‘ geantwortet.

„Oder Herr Sheikho, soll ich ihn extrahieren?“ 

Und er grinst dazu.

Ich verstehe nur ‚extra‘. Und ich denke, ich bekom-

me noch was dazu! Ich sage wieder mein Übliches: 

„Ja, ja, okay, viele Dank!“

Es ist 10 Uhr. Ich habe einen Zahn weniger!

Manchmal ist es gefährlich, nur B1 zu haben!

  
Es ist Samstag, 19 Uhr 30, ich treffe mich mit 

meiner neuen Freundin. Obwohl ich nur B1 hatte, 

hat das irgendwie mit ihr geklappt. Ich sitze mit 

Gesa an der ‚Wesa’. Alles ist romantisch, die Sonne 

versinkt blutrot im Wasser. Meine Freundin guckt 

verklärt, küßt mich auf die Wange und sagt: 

“Ich habe ein Gedicht für dich geschrieben“ – 

„Ja, ja, okay, viele Dank!“ – „Oh Liebster, wo die 

Sonne im Meer versinkt, wo die Wellen treiben 

einher, dorthin zieht mich mein Herz und ruft: 

ich liebe dich sehr!“ 

Ich verstehe nicht mehr als Meer und sage: 

„Meer? Ich kam Schlauchboot!“

23 Uhr, ich bin wieder Single! 

Meistens ist es zu wenig, nur B1 zu haben!



Ob es regnet, ob es hagelt,

ob es schneit oder ob es blitzt,

ob es dämmert oder donnert,

ob du frierst oder ob du schwitzt.

 
Ob es schön ist, ob’s bewölkt ist,

ob es taut oder ob es gießt,

ob es nieselt oder kriselt, 

ob du hustest oder niest.

  
REFRAIN
An allem sind Flüchtlinge schuld!

Flüchtlinge sind an allem schuld!

Wieso? Warum sind wir dran schuld?

Ja, das verstehst ihr nicht,

ihr seid dran schuld!

  
Ob die Schweinepreise steigen,

ob du wieder stehst im Stau,

ob die Fußball-Jungs vergeigen,

ob dein Haar wird langsam grau.

  
Ob der Bayern-Horst verrückt spielt,

ob du fett ins Näpfchen trittst,

ob man dir dein Lotto-Glück stiehlt

ob man rechts im Reichstag sitzt.

An allem sind Flüchtlinge schuld…

An allem sind Flüchtlinge   schuld 
TEXT  PAGO BALKE, DIE ERSTEN BEIDEN STROPHEN VON FRIEDRICH HOLLÄNDER (1896-1976)

MUSIK  FREI NACH GEORGE BIZET „CARMEN“

Ob sich alte Geier zeigen,

ob dein Chef dich angemotzt,

ob die Temperaturen steigen,

ob dein Kater wieder kotzt.

  
Ob der Jackpot nicht geknackt ist,

ob es schlecht ist dein Gewissen,

ob der Präsident beknackt ist,

ob dein Hund hat schlecht gesch….

  
An allem sind Flüchtlinge schuld…



TEXT UND MUSIK  SELIN DEMIRKAN/ SAM&SARA 

2016 HABE ICH IN DER TÜRKEI THEATER WORKSHOPS MIT GEFLÜCHTETEN 

GEMACHT. DORT HABE ICH VIELE MENSCHEN KENNEN GELERNT, 

DIE UNS VON IHRER FLUCHT BERICHTETEN. IN DIESER ZEIT IST DER SONG 

'NO LOVE' ENTSTANDEN.

  
How do you do

may I sing a song for you to

keep your heart

good and strong

your childish face has

gone so brave

you’ll find a place

where you’ll be save
  
Lets get, lets get out of here!

Lets leave, lets leave all our fears!

These struggling souls and wounded hearts

This field of mines is the worst part of.

  
REFRAIN
No love, no love, no sanity!

Our fellows murdered in the cold sea of.

No love, no love, only your bravery!

My Mum is gone, my friends wont come,

believe me!
  
How do you do not to

see my guilt, you know the

man my father killed.

We’ll be all in this sinking boat

and one by one, its not your fault.

 
Lets get, lets get out of here…

No Love

Der Wind umwehte uns

vom Weg im Tal kommend

oh Wind, um der Liebe willen

bring, bring mich in die Heimat

 

Oh Liebe, Liebe, die im Wind liegt

es gibt da eine Blume, ein Fenster, ein Bild

bring mich zu ihnen, oh Wind

 

Oh, mein Herz, wie ich fürchte

in der Fremde groß zu werden

und mein Land wird mich nicht kennen

bring, bring mich in die Heimat

Nassam Alayna



TEXT UND MUSIK  SHVAN SHEIKHO

 
Ich wache morgens ohne Wecker auf, zieh mich an, geh raus aus 

dem Haus, sag zu einem Kumpel: hau rein… und steige in die Bahn 

ein, ich checke die Gesichter und keiner ist cool drauf, sie haben 

nur Kopfhörer auf.

Nächster Halt: Domsheide City Center, ich steige aus und da läuft 

eine Demonstration vorbei. Alle sind dunkel verkleidet und sie 

schreien: Bremen ist bunt! Es ist über all nur dunkel, dunkel, was 

ist los mit diesen Menschen? Ist das die Kälte oder die Depression? 

Komm lass uns rein in eine Diskussion, erzähl mir alles was du 

hast und warum du immer dunkel angezogen bist? Den Nächsten 

mit ner bunten Jacke, ich werde ihn lieben. 

Egal ob homo oder hetero, Hauptsache Liebe ist im Intro! 

REFRAIN

Ich fahre durch die ganze Stadt und 

gucke mir die gleichen Gesichter jeden Tag an. 

Keiner will zugeben, in so ner Welt zu leben. 

Eins sage ich euch: 

geht raus und feiert euch selbst… 

geht raus und feiert euch selbst  

Eine Runde in der Stadt mit einem Kaffee in der Hand.

Paare küssen sich und der Obdachlose fragt nach 50 Cent, aber 

wie immer: keiner hat einen Cent, und während der Obdachlose 

in der Ecke pennt, springen wir von Event zu Event. 

Der Spielplatz ist traurig, denn die Kinder haben bessere Spiele 

auf den Handys. Sie reden auch nicht, sondern machen nur Selfies. 

Es ist wieder dunkel … ich geh heim … schlafe ein … gute Nacht! 

Und ich fahre durch die ganze Stadt…

Nur dunkel
TEXT  ISMAEEL FOUSTOK/PAGO BALKE

MUSIK  ISMAEEL FOUSTOK

 
Ich ziehe dir den Boden unter den Füßen weg,   

du zitterst, du schwankst vor Trauer, vor Schreck                    

ich merke, gleich kippst du aus den Schuhen,

es tut mir so weh, dir so weh zu tun.

REFRAIN

Ich mag dich  so so sehr,                           

doch es ist leider nicht mehr,                    

ich will nicht weiter mit Lug und Trug,      

meine Liebe ist nicht genug.    

        

Und den, den ich mag, nehm ich mit mir und trag 

ihn ans Meer, lass ihn schweren Herzens da.

Bei uns weinen eigentlich nur die Kinder und die Alten.

Auch als mich in Aleppo fast die Scharfschützen abknallten,

da konnt ich nicht heulen, doch da am Gartenzaun,

als du so geweint hast, das hat mich umgehauen!

REFRAIN

„Lass uns Freunde bleiben!“ ein kleiner, schwacher Trost,

was hilft das, wenn in dir ein Hurrican tost?

Ich bitte dich: „Versuch nicht zusammenzubrechen!“

Du drehst dich nochmal um: „Ich kann es nicht versprechen.“

REFRAIN

nicht genug



TEXT  PAGO BALKE

MUSIK  ISMAEEL FOUSTOK

 
ISMAEEL

Ihr denkt, ich bin Schotte, oder aus Neuseeland,

nein, ich komm aus der Wüste, aus dem Kamel-Land,

aus Syrien, Aleppo, bin echter Araber,

ich hätte die Kamele gern mitgenommen, aber

im Schlauchboot war’s einfach schon viel zu voll.

Und das Ausländeramt fänd’s auch nicht so toll,

wenn ich zu HartzVier noch Kamelfutter verlang -

so fing ich stattdessen das Gitarre-Spielen an!

AZAD
Ich bin der Azad, nicht der Diktator!

Ich komm aus nem Land, kurz vor’m Äquator,

so zwischen Nord- und Südpol platziert,

ein Land, das nur als Wunsch existiert!

Ein Wunsch, den Millionen von Kurden träumen

vom eigenen Land, von Städten und Bäumen,

auf denen unsere Lieder blühen -

ich würde so gerne nach Kurdistan ziehen!

SHVAN
Ich bin der Shvan, ja, genau wie der Vogel,

ich heiße wirklich so, das ist kein Gemogel.

Gemogelt hab ich nur beim Datum der Geburt,

wie bei Tausenden von Syrern, das ist echt absurd:

wir kamen alle am 1.Januar zur Welt!

Wir hoffen, beim Amt wird man ganz vorne hingestellt.

Für deutsche Beamte: unmöglich und frustig -

Da müssen die durch! Ich mach mich drüber lustig!

THOMAS

Bei mir denkt jeder: Klar, der ist Deutscher!

heißt Thomas Krizsan’, doch da täuscht er

sich, denn Bolivien! Da komm ich her.

Nur wurde der Handel mit Drogen bald schwer,

da hab ich an Good Old Deutschland gedacht

und mich mit den Drogen hier breit gemacht.

Doch mit den Flüchtlingen sind zu viel Dealer hier -

da hab ich beschlossen: Ich lerne Schifferklavier!

SELIN
I bi siner Zyt gflüchtet us de Schwyzer Bärge, 

i ha d Näs voll gha vo Banke und Zwärge, 

vo UBS, Nestlé und Toblerone, 

bi nach Berlin zoge, dasch nit ganz ohne. 

Halb Türkin, halb Schwizerin, was bin ich jetzt? 

Und falls ihr euch über min Dialäkt entsetzed -

Ik kann ooch Hochdeutsch! Und ik sache dir wat, 

Die Jungs vom Zollhaus, die mach ick platt! 

PAGO
Ich bin hier der einzige Ur-Germane,

ich kam aus der Zone, wuchs auf ohne Banane,

ohne Barbie, Bonanza und Klim-Bim,

ohne Dallas und Denver, ja, es ist schlimm!

Thüringen ist mein Migrationshintergrund.

Die Jungs nennen mich ‚Süß-Kartoffel‘ und

manchmal auch ‚Hadschi‘! Ich bin integriert -

und mir ist seit Jahren nichts Besseres passiert!

Migrationshintergrundinformationen



         TEXT  PAGO BALKE / ISMAEEL FOUSTOK / SHVAN SHEIKHO

         MUSIK  JOHANN SEBASTIAN BACH

 Shvan Was findest du eigentlich an Deutschland gut?

 Azad Ach, da könnt ich viel erzählen,

  zum Beispiel die Pünktlichkeit mag ich absolut!

 Shvan Da kann ich dir nur ne Bahnfahrt empfehlen…

 Azad Besser als sich durch den Stau zu quälen.

  Und was mir auch gut gefällt

  ist die bunte Warenwelt!

 Shvan Vorausgesetzt man hat das Geld,

  sonst fühlst du dich nur abgestellt

  und drückst dir an den Schaufenstern

  die Nase platt!
  
 Azad Die Deutschen planen immer sehr genau!

 Shvan Du kennst den Berliner Flughafenbau?

 Azad Die Industrie ist gut in Germany!

 Shvan Hast du mal von VW gehört,

  wo keiner sich am Schummeln stört?

 Azad Ich find Deutschland trotzdem schön,

  nur muss man so viel Dicke sehn!

 Shvan Bei dem fetten, süßen Essen, 

  muss man sich nen Bauch anfressen!

  Doch sag ich dir aus meiner Sicht:

  mich stört das nicht!

  
 Shvan Was ich allerdings befremdlich find

  ist die deutsche Kleinfamilie.

 Azad Ja, weißt du noch, wieviele es bei uns sind,

  die zum Trauerfest erscheinen,

  1000 Leute kommen und weinen.

 

Badinerie
 Shvan 300 kommen zum Zuckerfest,

  in Deutschland ist man schon gestresst,

  wenn grade mal zehn Leute 

  unterm Weihnachtsbaum stehn!

 Azad Ich könnte dir viele Deutsche nennen,

  die ihre Verwandten gar nicht kennen.

 Shvan Ein Orientale, der kennt sie alle:

 Beide Cousinen, Nichten, Tanten, Neffen,

  bei ungezählten Familientreffen

  feiert man die schräge, hippe, 

  herrliche Familiensippe!

 
 Azad Wie findest du eigentlich die deutsche Polizei!

 Shvan Die geht mir am A… vorbei!

 Azad Ich fühle mich meistens locker und frei.

  Bei uns kannst du vor Angst kaum sprechen,

  Mußt die Bullen gut bestechen.

 Shvan Allerdings mit vielem Geld 

  kannst du tun, was dir gefällt.

  Ich saß schon mit 12 am Steuer!

 Azad Ja, ich auch!

  Und was sagst du zu Merkel-Mama?

 Shvan Ich gebe zu, die war der Hammer,

  wir wären nie in Germany.

  Viele hatten Angst und Hass, sie hat gesagt: 

 Azad „Wir schaffen das!“

 Beide So sag’n wir mal, weil wir hier stehn: 

  Danke schön!



TEXT UND MUSIK  SHVAN SHEIKHO

  
REFRAIN
Welatê min, welatê min

Hatina min ji hezkirina we bû

Dîtina we, derdê min bû

Şahîya we jê mestir ne bû

Lange nicht zuhause gewesen

  
14.9.2014, da wo alles für mich begonnen hat. Seit diesem Datum war 

ich nicht mehr zu Hause und vermisse jeden Stein aus meiner Straße.

  
Am 1.9. 2015 stehe ich am Bremer HBF und versuche mit allen möglichen 

Wegen meine graue Welt wieder bunt zu bemalen. 

   
Trotz vieler Baustellen kam ich weiter. Am Anfang war es nicht so 

dramatisch, denn es war ein neues Land und eine  neue Welt.

Ich musste die Augen sehr breit aufmachen.

    
Doch irgendwann kam sie wieder: Die Sehnsucht nach Zuhause! 

Hab dies und das gemacht, Ey, Ich brauch echt eine Pause! 

   
Welatê min, welatê min…

  
Jahre vergehen. Und ich war lange nicht mehr zu hause. 

Wir hatten nix, doch trotzdem waren wir zufrieden.

  
Ich frag mich immer, ob ich eines Tages den Geruch meiner Stadt wieder 

riechen werde. Und die Augen meiner Mutter wieder sehen kann. 

   
Egal wie viele Leute man hier kennt und egal wie gut man 

angekommen ist, das eigene Zuhause hat ne besondere Bedeutung 

im Herzen und die geht nie weg.

   
Und irgendwann kommt sie wieder: Die Sehnsucht nach Zuhause! 

Hab dies und das gemacht, Ey, Ich brauch echt eine Pause! 

   
Findet mich hier das Glück? 

Und wenn, wie find ich dann wieder zurück ? 

  
Welatê min, welatê min… Lange nicht zuhause gewesen. 

TEXT  HELMUT NEWTON (GESCHR. CA. 1940)

MUSIK  THOMAS KRIZSAN

Wohin führt einen eine Reise, auf die man gar nicht gehen will? 

In was für Gegenden und Städte, die unser einer gar nicht sehen will?

Man fährt ja ohne Rückfahrkarte zu irgendeinem fernen Ziel

und wo man schließlich ankommt, die Endstation, die heißt Exil.

 
Sind Sie schon einmal rausgeworfen worden,

wo Sie wie alle andern hingehörten?

Wo Sie Ihr Leben lang zuhause waren

und keine Menschenseele störten?

 
Und mußten Sie bei Nacht und Nebel flüchten wie ein Verbrecher 

über Grenzen weg in eine scheinbar grenzenlose Fremde nur 

mit dem Nötigsten im Handgepäck?

Auf einmal ist man weit weg von zuhause in einer Art von 

Niemandsland, da spricht man eine völlig andre Sprache und 

auch die Lebensart ist einem unbekannt.

 
Doch man versucht sich anzupassen und irgendwie wird man 

auch akzeptiert. Es kommt einem vor, als ob man dauernd seine 

alte Wohnung renoviert.

So lebt man zwischen zwei verschiedenen Welten und sieht 

nach seiner alten Welt sich um. Nach Jahr und Tag gewöhnt man 

sich ans Neue und trägt noch viel vom Damals mit sich rum.

 
Es ist nicht einfach, im Exil zu leben und breitet man sein 

Wohngebiet auch aus, man fühlt sich auf der ganzen Welt zuhause 

und ist im Grunde nirgendwo zuhaus.

Lange nicht zuhause 
gewesenSong vom Exil



TEXT  ISMAEEL FOUSTOK / PAGO BALKE

MUSIK  ISMAEEL FOUSTOK

      

Dass ich aus Aleppo komme, wissen viele Leute 

dass ich auch ein Held bin, sag ich euch erst heute. 

Zugegeben: nur die Familie nennt mich so,                     

weil ich ganz alleine aus Aleppo floh.                

Der Krieg kam einfach über uns wie Regen im August,  

wir haben damals aus der Not nur diesen Weg gewusst.

Die Angst um die Familie war kaum noch zu ertragen,

da habe ich beschlossen, mich nach Deutschland durchzuschlagen!

  
REFRAIN
Bist du ein Niemand? Bist du ein Held?                                 

Geh deinen Weg durch diese Welt!                                  

Bist du ein Niemand? Bist du ein Held?                      

Freundschaft und Liebe, das ist was zählt!             

   
Meinen Opa, den ich liebe, habe ich besucht,

um mich zu verabschieden kurz vor meiner Flucht.

Er hat mir seinen Hut geschenkt und sagte: „Es wird schwer:

Du mußt durch viele Länder laufen und schwimmen über’s Meer.

Es ist dein Weg, um Mann zu werd’n, mein Hut, er bringt dir Glück!

Ich hoffe nur, bevor ich sterbe, bist du gesund zurück!

Wenn du es schaffst, dann werden dich alle einen Helden nennen.

Nun lauf schon los, sonst fang ich hier noch an zu flennen!“

  
Bist du ein Niemand? Bist du ein Held?…     

  
Als ich hier ankam, war ich einsam und allein

und dachte: So ein Scheißgefühl muss wohl für Helden sein!

Es halfen nette Leute mir auf dem Weg zum Ziel,

ansonsten galt ich hier im Land als Flüchtling echt nicht viel.

Meine Stimmung, meine Hoffnung waren oft im Keller,

ich war fast am verzweifeln: Warum geht das denn nicht schneller?

Doch nach zwei Jahren konnt’ ich endlich meinen Sieg genießen

und meine Eltern und die Brüder in die Arme schließen!

  
Bist du ein Niemand? Bist du ein Held?…

  
Momentan schau ich zurück und frage mich dabei:

Held ist so ein großes Wort, fast Wichtigtuerei.

Ich war gezwungen so zu handeln, konnte es nicht ändern.

Und ein Abenteuer war er auch, der Weg zu neuen Ländern.

Hast du es in der Hand, wie das Schicksal mit dir spielt?

Ich glaube, es ist subjektiv, ob man als Held sich fühlt.

Vielleicht hatte ich Glück, Ausdauer und Mut

doch ganz bestimmt geholfen hat mir Opas Hut!

  
Bist du ein Niemand? Bist du ein Held?…

HELD
TEXT UND MUSIK   PAGO BALKE

Die Welt ist laut, auf Lärm gebaut,

die Welt ist schnell, es juckt das Fell,

kein Knopp für den Stop, immer Galopp

zum Sprung bereit, ich hab keine Zeit!

Natürlich will auch ich die Welt nicht verpassen

doch langsam beginne ich sie zu hassen

diese smarten ‚Aufmerksamkeits-Defizits-Dinger‘

immer im Auge, immer am Finger.

Der Kontakt zwischen uns wird fahrig und schal,

sind diese Medien noch wirklich sozial?

Wenn dir keiner mehr in die Augen guckt,

weil ständig die neue Message juckt?

Die Welt ist laut, auf Lärm gebaut …

Wie komm ich da raus und bremse mich aus?

Wie halt ich das an, rück an mich ran?

Eine Beruhigungspille? 

Oder einfach mal STILLE?

Vielleicht kann ich mal etwas Zeit vergeuden

und gebe mich der langen Weile hin,

entdecke kleine, längst vergessene Freuden

und merke, wie es ruhig wird in mir drin.

Vielleicht sind alle Worte mal verbraucht,

das Hamsterrad ist mal genug gerannt.

Das Getöse ist für kurze Zeit verraucht

und Stille liegt wie Neuschnee über’m Land.

Stille



TEXT UND MUSIK  SELIN DEMIRKAN / SAM&SARA

It´s easier to walk away they say

It´s easier to take the blame and then

Just leave it on the way out

Of the city that wanted you to stay

CHORUS
It´s always now and now is always   

Life´s a present here we are             

The only way that we can change    

Is by loving who we are, are

           
Jetzt ist immer und immer ist jetzt

Nimm es an, wer du bist 

Und egal, was mich plagt 

Es ist gut, wenn ich mich mag

It´s better to grow up fast they say

But the first will be the last I heard

She found your cross on a crossroad

And she knew you had found your way

CHORUS

You´re happy that´s what I heard when I

Met your friends from another time

They said you left a little note for her

Feel free to be happy again

CHORUS 
It´s always now and now is always…

Jetzt ist immer und immer ist jetzt

Nimm es an, wer du bist 

Und ich denk: Ein Geschenk 

Ist das Leben jeden Tag!

Life´s a present



TEXT  PAGO BALKE /AZAD KOUR

MUSIK  ISMAEEL FOUSTOK/THOMAS KRIZSAN

REFRAIN 
Der Vater. Er war früher wer. 

Und in der Fremde ist er nichts mehr.             

Er war immer der Familienkönig

und plötzlich versteht er nur noch wenig        

von dem, wie die Welt sich hier dreht           

und er spürt, wie alles an ihm vorbei geht.       

  
Er hat Häuser gebaut aus Beton, Stein und Holz

und war völlig zu Recht zufrieden und stolz.

Er war wohlhabend, hat Autos besessen

und immer dem Familien-Clan vorgesessen.

Er war der Mann, auf den man gehört,

bis die Wirren der Zeit seine Zukunft zerstört.

  
Die Sprache zu lernen fällt ihm schwer,

Präsens, Präteritum, das geht nicht mehr

in seinen Kopf, er fühlt sich zu alt

und überhaupt ist alles zu kalt.            

In seinen Träumen läßt der Krieg ihn nicht ruhn

und er sagt, das alles nur für die Kinder zu tun.

  
Der Vater. Er war früher wer...

  
Er merkt: soweit ist es mit ihm gekommen, 

dass die Kinder bereits die Macht übernommen.

Er braucht sie als Dolmetscher bei jedem Kontakt

mit Behörden, Lehrern, er fühlt sich nackt

und hilflos und gar nicht mehr schlau.

Und auf einmal sieht er: seine Haare sind grau.

 
Der Vater. Er war früher wer...

Der VATER



TEXT  AZAD KOUR / PAGO BALKE 

MUSIK  PAGO BALKE, ARRANGEMENT  GERHARD STENGERT

Ich bin nach langem Weg in Deutschland angekommen

und hatte auf der Flucht keine Kleidung mitgenommen.

In Bremen gab es Leute, die brachten alte Sachen

und wollten mit Klamotten uns eine Freude machen.

     
Im großen Kleiderhaufen hab ich sie gefunden,

sehr grün und auch sehr warm sah ich ganz weit unten

eine Jacke mit so Bildern und beschriftet mit viel Fleiß,

ich verstand natürlich nichts von: ‚Lebenslang Grün-Weiß‘!

  
REFRAIN

Es ist so schön und angenehm

in meiner Jacke von Werder Brem(en)!

  
Ich ging von unsrer großen Halle gerne in die Stadt,

natürlich mit der Jacke, dass man was Warmes hat.

Die Leute lächeln, grinsen, rufen, freuen sich fast immer.

Warum sind die so nett? Ich habe keinen Schimmer!

  
Ich rufe meine Eltern an und schwärme laut von Bremen,

dass hier mich alle Menschen in ihrer Stadt aufnehmen:

„Man spricht mich dauernd an, es wird gesungen und gepfiffen!“

Dass das an meiner Jacke liegt, hab ich spät begriffen!

  
Es ist so schön und angenehm

in meiner Jacke von Werder Brem(en)!

Und dann nach ein paar Monaten geschah die Sensation:

Ich kriege eine Karte für’s Weser-Stadion!

Na klar, geh ich nicht ohne meine Super-Jacke hin

und tu, als ob ich ewig schon ein Werder-Fan bin!

  
Ich sitze neben einem großen, dicken, deutschen Mann

und plötzlich rennt Werder auf das Gegnertor an!

TOOR! Schreien alle und der Dicke springt auf,

umarmt mich und drückt mich und hört gar nicht mehr auf!

  
Es ist so schön und angenehm

in meiner Jacke von Werder Brem(en)!

  
Auf dem Weg nach hause treff ich einen Freund,

der sieht gar nicht gut aus und er meint:

„Ich habe zu den Deutschen echt Null Kontakt,

gib mir einen Tip, ich fühl mich so beknackt!“

  
Ich sage: „Habibi, ich zeig dir wie das geht:

Um Werder-Fan zu werden ist es nie zu spät!

Mit dieser Jacke bleibt deine Seele heil,

„Lebenslang Grün-Weiß“ ist einfach nur geil!“

  
Es ist so schön und angenehm

in meiner Jacke von Werder Brem(en)!

DIE WERDER JACKE 



Habibi, 
lass uns tanzen!                         

TEXT UND MUSIK  PAGO BALKE

Ich will mit dir im Tanzen drehn

möcht in deine Augen sehn   

will nicht mehr grübeln, nicht mehr denken

dir mein bestes Lächeln schenken   

seh ich deine schönen Lippen

könnte ich sofort ausflippen!  

Habibi, lass uns tanzen!  

Schatz, chaline nörkos!

Wenn wir uns in den Armen liegen

in allerhöchste Höhen fliegen

dann ist es doch total egal

ob du vom kleinen Walsertal

aus Kabul kommst, von Köln am Rhein

lass uns einfach glücklich sein!

Habibi, lass uns tanzen!  

Schatz, chaline nörkos!

Wenn wir in helle Sterne schauen

uns richtige Romantik trauen

was macht es, ob da Allah wohnt

Jehova oder Jesus thront ?

Für mich ist dann das Paradies

wenn ich in deine Arme fließ!

Habibi, lass uns tanzen!  

Schatz, chaline nörkos!




