
Ich – eine Stimme 
 
So viele Ungerechtigkeiten hier auf dieser Welt 
(in Deutschland)  
Nichts, was die Köpfe der Menschen erhellt  
Sie sind geblendet.  
Geblendet und blind (von diesem grellen Licht)  
  
Ich frage mich: "Warum seht ihr all dies nicht?"  
Doch sie hören nicht.  

Wollen nicht hören  
  
Fangen an, unnötig zu diskutieren  

können ihre Wortwahl nicht kontrollieren  
Wer bin ich denn, dass sie mir zuhören?  
  
Sie kommen mit Wörtern, die mich stören,  
die meine Psyche mitnehmen und anfangen zu zerstören  
  
Worte wie Waffen  
Etwas, was die Laune ausmachen 
Sie können einen verletzen, 
einen ins Staunen versetzen 
  
"Soll ich mein‘ Mund öffnen und etwas sagen?"  
"Wer bin ich denn, dass sie mir zuhören?" 
  

Ich bin eine Stimme  
Eine wertvolle Stimme 
Eine Stimme – nicht  

geblendet und blind  
wie die anderen es sind  
  
Eine Stimme – in der Stärke steckt 
Eine Stimme – unversehrt von Dreck  
Eine Stimme – von Bedeutung  
in der mehr Inhalt steckt,  
als die Wörter in einer Zeitung  
  
(Ich sehe) Menschen in Rage  
(Menschen/Sie) sehen mich als eine Plage  
(aufgrund) meiner Herkunft, Aussehen und Hautfarbe  
  
Ich rede, aber hören sie, was ich da sage?  
"Was stimmt mit mir nicht?" 
"Warum immer ich?"  
Lohnt es sich noch diese Frage?  

Hört zu, was ich sage:  



Das ist eine wichtige Aussage 
zum Beispiel:  
  
Eine Flasche Wasser:  
im Supermarkt 1€ 
im Café 3€  
im (teuren) Restaurant 5.50€  
  
(Das) ist nicht günstig  
genau wie du! 

  
(Es ist) dieselbe Marke, dasselbe Design, dieselbe Quelle 
(der) einzige Unterschied: der Ort!  

  
Du (bist) diese Flasche Wasser  
(Don't put the blame on you)  
  
Ändere deine Position, dein Umfeld, die Menschen um dich herum 
halte dich fern von: jedem, der dich hält für dumm  
  
Sei stolz auf dein Kopftuch, deine Hautfarbe, deine Körpergröße, dein Aussehen, deine 
Herkunft 
  
Rede mit dem Menschen  
der dich anstarrt und auslacht 
Sei Stolz  
Auf alles, was dich ausmacht 

 


