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Es war so ein warmer Sommer, wir hatten so oft dreißig Grad,
im Oktober lauen Wind, die Sahara schiebt nach Norden,
ich seh mich um in unserem Land, ich lauf im T-Shirt durch die Stadt,
ich friere oft, und ja, ich finde, es ist kälter geworden.
Es war so ein warmer Sommer, Himmel wolkenlos und blau,
was ich in Nachrichten höre, läuft dem sowas von entgegen,
keiner hört zu, redet leise, alles wird agressiv und laut,
und ich frag mich wie, wie sollten wir zusammen leben.
Der Mensch ist Mensch, der Mensch will Frieden und Gerechtigkeit,
er will nur das Beste machen aus seiner kurzen Zeit,
er will mit anderen Menschen leben, keine Zwietracht, keinen Hass,
der Mensch will Freiheit, er will Liebe, der Mensch will Spaß.
Ein Mensch hat Macht, und der andere, der hat sie nun mal nicht,
die Zeitung schreibt, wenn einer Macht missbraucht, denn das ist ihre Pflicht.
Der Mensch kann reich oder arm wie ein Kirchenmäuschen sein,
aber der Reiche hilft dem Armen, dann schläft er besser ein.
Jeder Mensch ist anders, hat seine eigenen Ideen,
will manchmal manches so ganz anders als es die anderen Menschen sehen,
der Mensch ist Mann oder Frau, Moslem, Christ, oder Buddhist,
und es muss voll und ganz egal sein, was davon der Mensch nun ist,
Der Mensch ist Mensch…
Wenn ein Mensch nicht mehr so jung ist, eher ziemlich alt,
und hat noch Frau, Mann und Familie, das ist schön, das gibt ihm Halt,
seine Wohnung, das ist seine, da bringt ihn niemand raus,
er hat das Recht auf sein Zuhause, seine vier Wände, sein Haus!
Der Mensch hat seine eigene Meinung, und die kann so dämlich sein,
er hat das Recht, diese zu äußern, ja, dafür setz ich mich ein,
Und setzt ein Mensch mit seiner Meinung sein Leben aufs Spiel,
weil er grad im falschen Land lebt, dann genießt der Mensch Asyl,
Der Mensch ist Mensch…
Reden wir nochmal über Meinung, ich respektiere Deine,
wir können gerne diskutieren, aber verstehst du, was ich meine,
das ich etwas anderes glaube, andere Ideale denke,
das sind nicht Feindschaften, nein, das sind Geschenke,
Deine Freiheit darf niemals die Freiheit einschränken,
von den anderen Menschen, die nun mal ganz anders denken.
Der Mensch hat Recht auf Unversehrtheit, und er hat das Recht auf Leben,
Messer, Bomben und Gewalt, die darf es hier nicht geben.
Der Mensch ist Mensch…
Es kann schon sein, dass dieser Text, dir nichts neues sagen kann,
Aber es muss nicht wirklich neu sein, halt dich einfach dran.
Unser Zusammenleben ist nämlich nicht unbegrenzt belastbar,
der Mensch ist Mensch, hat seine Würde, und die Würde ist unantastbar.
Vielleicht fällt’s dir gerade auf, in dem Moment, gerade jetzt,
ja, du hast Recht, das war das Deutsche Grundgesetz.

