
We are one world                          
(mit Anregungen von: ‚Ich komme auf Deutschland zu, Firas Alshater, Ullstein Extra) 

E 
„Hallo Flüchtling“, fragt man uns, „warum seid ihr eigentlich hier? 
Geht’s um Geld und gutes Leben oder mehr um deutsches Bier?“ 
A 
Ja, natürlich bin ich Flüchtling, doch ich höre das nicht gern, 
H 
ich bin einfach Shvan Sheko und bin noch vom gleichen Stern. 

E 
Ich sehe meine Heimat wie durch ein trübes Glas. 
Syrien ist zerstört durch Terror, Krieg und Hass 
A 
Vieles existiert nicht mehr und wenn mit Trauerflor 
H 
die Erinn’rungen sind irreal und kommen mir kitschig vor. 
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Ihr müsst euch das mal so vorstellen: Eine Diktatur, 
die’s schon vierzig Jahre gibt mit Folter und Zensur. 
Oder wie ein Sandkasten, da sitzen ich und du 
und Assad als ‚Big Brother‘ schaut uns beim Spielen zu. 

Ihr kennt das ja aus jüngster Zeit aus der DDR 
da machte ein Geheimdienst dem Volk das Leben schwer. 
Wieviel STASI’S haben wir? Siebenundzwanzig an der Zahl! 
Wirklich nicht gelogen! Es ist echt katastrophal! 
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Wie in jeder Diktatur herrscht die Angst an allen Orten. 
Was du denkst und was du sagst in Liedern und in Worten 
drehst du dreimal hin und her, denn die Wände haben Ohren 
Wer will schon im Gefängnis gerne sterben oder schmoren? 

Unter Folter starben allein 12000 Leute 
und Assad mordet weiter, morgen oder heute. 
Was sich Menschen angetan, das kann man schwer vergessen, 
Syrien ist krank, zerrissen und zerfressen. 
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Nine-Eleven kennt ihr? Da ist er auch geboren: 
Baschar Al Assad, zum Herrscher auserkoren! 
Der läßt sein Volk mitunter in Giftgasschwaden baden 
und hält sich über Wasser nur durch Wladimir Putins Gnaden. 

Im Jahr 2011, da gingen die Demos los 
Es starben einige Kinder, die Empörung wurde groß, 
aus den Beerdigungszügen wurd’ bald ein Flächenbrand 
er wurde immer stärker und erfasst’ das ganze Land. 
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Assad bekämpft die Freiheit wie ein wundes Tier 
doch seine lahmen Füße nahm’n die Kojoten ins Visier: 
Al Nusra oder Taliban, sie schritten schnell zur Tat, 
die grausamste Hyäne ist der „Islam’sche Staat“! 

Diese Terrorbande hat weiß Gott mit dem Islam  
genauso viel zu tun wie der Weihnachtsmann! 
Wir nennen sie deshalb DAESCH, das heißt: die ‚Zwietracht säen‘ 
sie können durch Syriens Öl vor Reichtum kaum noch stehen. 
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So zoffen die Kojoten sich um mein armes Land… 
und ich sitz hier in Deutschland, die Gitarre in der Hand. 
Das nur mal zu dem Thema: Warum bist du eigentlich hier? 
Ach ja, und auf die Frage: Ich trink kein deutsches Bier! 

Ich sehe meine Heimat wie durch ein trübes Glas. 
Syrien ist zerstört durch Terror, Krieg und Hass 
Wir wollten ein paar Wahrheiten aus unser’m Land erzählen 
und dennoch hab’n wir tausend Fragen, die uns täglich quälen. 
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