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DIE SONNE SEH`N 
 
Text: Susanne Lipp 
Musik, Produktion: Hans Hafner 
Gesang: Dalila Abdallah, Adil El Bouamraoui, Veronica Naujoks 
 
Die Schule nervt total  
und draußen ist es trüb und grau 
der Alltag wird zur Qual 
dann denkst du dir: Genau! 
Ich hau hier einfach ab 
Pack mein Zeug und ein paar Fressalien 
und mach mich auf im Trab 
nach Spanien, Frankreich, Italien  
 
Du träumst hin und her 
vom chillen und baden geh´n 
willst an ´nen Strand am Mittelmeer 
und mal wieder die Sonne seh´n 
 
Dein Leben ist echt schwer 
wenn nicht sogar bedroht 
Du denkst: Ich kann nicht mehr 
Zuviel an Leid und Not 
Ich hau hier einfach ab 
Pack mein Zeug und ein paar Fressalien 
und mach mich auf im Trab 
nach Spanien, Frankreich, Italien  
 
Du hoffst immer mehr 
willst ein besseres Leben seh´n 
willst weit weg übers Mittelmeer 
und endlich in der Sonne steh´n 
 
Du träumst 
hin und her 
du denkst 
ans Mittelmeer 
willst einfach nur geh´n 
und die Sonne seh´n 
 



ABGESCHOBEN. WEGGEWORFEN. 
 
Text: Susanne Lipp 
Musik, Produktion: Hans Hafner 
Gesang: Adil El Bouamraoui 
 
Abgeschoben, weggeworfen 
wie Schrott auf den Müll 
Abgeschoben, weggeworfen 
weil mich niemand will 
 
Zuhause da konnte ich nicht bleiben, denn 
sonst wäre ich jetzt bestimmt schon lange tot 
doch ich komme nirgends an, niemals an 
die Ampel steht für mich immer nur auf Rot 
Zurück das wäre glatter Selbstmord 
und hier leben kann ich leider nicht 
unerwünscht bin ich an jedem Ort 
auch nach vorne - darf ich nicht 
 
Abgeschoben, weggeworfen 
wie Schrott auf den Müll 
Abgeschoben, weggeworfen 
weil mich niemand will 
Weggeworfen, abgeschoben 
Ich drehe mich im Kreis 
Hab´ ich denn gar kein Recht zu leben? 
Ich probier´s - um jeden Preis 
 
Wo ich her komm´ ist inzwischen fast egal 
ein zuhause gibt es für mich nicht 
Immer unterwegs, ich hab´ einfach keine Wahl 
und ständig hab´ ich Angst, ich werde gleich erwischt 
Hab´ vergessen wer ich bin und was ich mag 
als ich losging, war ich noch ein Kind 
ich überleb´ nur irgendwie von Tag zu Tag 
derweil die Zukunft zwischen meinen Fingern zerrinnt 
 
Abgeschoben, weggeworfen 
wie Schrott auf den Müll 
Abgeschoben, weggeworfen 
weil mich niemand will 
Weggeworfen, abgeschoben 
Ich drehe mich im Kreis 
Hab´ ich denn gar kein Recht zu leben? 
Ich probier´s -  um jeden Preis 
 
Was mir fehlt ist ein Stempel 
auf einem Stück Papier 
nur ein Pass 
steht zwischen Europa und mir 
Dass ich wirklich existiere 
steht auf keinem Papier 
nur ein Pass 
steht zwischen meinem Leben und mir 



ICH MUSS HIER WEG 

 
Text: Susanne Lipp 
Musik, Produktion: Hans Hafner 
Gesang: Dalila Abdallah 
 
Mein eigenes Land 
hat mir nicht Viel zu geben 
nur den täglichen  
Kampf ums Überleben 
Die Zukunft hält nichts 
Gutes bereit 
Die Chance woanders zu suchen 
es ist höchste Zeit 
Ich habe gehört, 
dort sind alle satt, 
dass jeder Arbeit, Geld 
und ein Auto hat 
Sie sagen da sind 
die Strassen steinern und glatt  
und nicht aus Staub und Dreck 
Ich will hier weg 
 
Ich muss hier weg 
Weg von allem was ich kenne 
Und mein zuhause nenne 
Ich hab´ hier Nichts zu finden 
es hat einfach keinen Zweck 
Ich muss hier weg 
 
Ich werde strahlen 
wie auf den Plakaten 
die Gesichter lächeln 
ich will nicht mehr warten 
Meine Geschwister 
soll´n auch besser leben 
das Geld für Uni und Schule  
kann ich ihnen geben 
Ich habe beschlossen 
ich mach dort mein Glück 
auch wenn der Weg mir Angst macht 
gibt´s für mich kein Zurück 
Wenn ich von hier gehe 
bricht mir zwar das Herz 
Doch ist es auch schwer:  
Ich bleib´ hier nicht mehr! 
 
Ich muss hier weg   
Weg von allem was ich kenne 
Und mein zuhause nenne 
Ich hab´ hier Nichts zu finden 
es hat einfach keinen Zweck 
Ich muss hier weg 



ICH HAB` NOCH NIEMALS DEN TOD GESEH`N - BIS JETZT 
 
Text: Susanne Lipp 
Musik, Produktion: Hans Hafner 
Gesang: Veronica Naujoks 
 
 
Ich hab` noch niemals den Tod geseh´n – bis jetzt 
 
Ich habe nicht gewusst dass die Welt so gemein sein kann 
so rücksichtslos und kalt 
hier geht es nur um das nackte Überleben  
– jeder kämpft für sich allein, Menschlichkeit und Mitleid scheint es nicht zu geben 
 
Wind und Staub, heiß und kalt 
ein Alptraum – wann wach´ ich endlich auf? 
Hunger, Durst, Müdigkeit und Angst 
ich will nur noch nach hause 
 
Auf einen Schlag bin ich kein Kind mehr 
und es fühlt sich einfach nur falsch an 
Ich kann nicht mal mehr weinen, 
meine Seele ist leer 
 
Ringsum überall Leid und Sterben 
und morgen vielleicht ich? 
 
Ich hab´ noch nie den Tod geseh´n, jetzt steht er vor mir  
und grinst mir mitten ins Gesicht 
 
Ich hab´ noch niemals den Tod geseh´n – bis jetzt 
 
Mama, hol mich raus hier! 
 ich will doch nur nach hause 



SOS FOR HUMAN RIGHTS 
 
Text: Susanne Lipp 
Musik, Produktion: Hans Hafner 
Gesang: Dalila Abdallah, Adil El Bouamraoui, Veronica Naujoks 
 
Europa, wo wir leben 
macht immer weiter dicht 
Vergisst die Menschenrechte 
zeigt sein wahres Gesicht 
Mit Waffen, Minen, Drohnen 
soll verhindert werden, dass hier Menschen wohnen 
die von zuhause weggehen müssen 
Den Grund dafür kann jedes Kind schon wissen: 
Weil die Reichen so reich sind, sind die armen Länder arm  
doch wenn die Menschen von dort fliehen schlägt man hier Alarm  
baut Europa zur Festung aus 
und hält die Migranten und Migrantinnen raus 
Die Politiker sagen: „Die sind illegal“ 
KEIN MENSCH IST ILLEGAL und wir haben die Wahl 
die Stimme zu erheben und solidarisch zu sein 
und darum rufen wir zusammen laut „Nein!“ 
 
 
Wie lang soll das noch dauern? 
Wir schauen nicht mehr zu 
Gemeinsam gegen Mauern 
SOS for Human Rights 
Wir wollen keine Festung  
und auch nicht diesen Krieg 
Für die Freiheit auf Bewegung! 
SOS for Human Rights 
 
 
WIR SIND HIER UND WIR SIND LAUT 
 
FRONTEX abschaffen 
das kann doch wirklich jeder raffen 
Den Fluchtursachen gilt die Kampfansage 
und nicht den Menschen, die fliehen, das ist doch keine Frage 
Kein Geld an Libyen und andere Staaten 
die mit menschenrechtswidrigen Greueltaten 
sich im Auftrag Europas die Hände schmutzig machen 
während sich unsere Regierungen ins Fäustchen lachen 
Grenzen auf! No border no nation 
Lasst die Leute rein, stop deportation 
Keine Lager hier und anderswo 
Recht auf Bewegungsfreiheit sowieso 
Stoppt das Sterben in der Wüste und im Meer 
das Recht auf Asyl muss auch wieder her 
Und jetzt alle zusammen: Seid ihr bereit? 
SOS for Human Rights! 
 
 



Wie lang soll das noch dauern? 
Wir schauen nicht mehr zu 
Gemeinsam gegen Mauern 
SOS for Human Rights 
Wir wollen keine Festung  
und auch nicht diesen Krieg 
Für die Freiheit auf Bewegung!  
SOS for Human Rights 
 


