2 Minscheland
Ov ich dich jän han? Wat soll die Froch?
Ich han Frau, Pänz un Fründe. Dat es meer jenoch.
Du bes nit ming Leevste. Du bes minge Alldach.
Du kanns mich jo ens froge, ov ich dich maach.
Verihrer hattste allt vill ze vill.
Die Beste häste jemordet un verjaach en et Exil.
Ov ich dich jän han? Wie Heinemann schlau,
sag ich dir: Ich liebe meine Frau.
Ov ich dich jän han? Jetz wellste et ävver wesse.
Fahne, Dräum un Levve häste verschlesse.
Du weiß doch: Sing Herkunff sök mer sich nit us.
Ov ich stolz drop ben? Wat soll dä Stuß?
Ich ben he jebore. Du wees mich nit loß,
och wenn du widder vereint bes un irjendwie jroß.
Ding Röck sin su wick. Di Becke es su breit.
Du dräs Zukunff em Schuß - un Verjangeheit.
Du dräs Zukunff en Schuß – un Verjangeheit.
Leev Heimatland. Leev Vatterland.
Wann wees du endlich Minscheland?
Wann wees du endlich Minscheland?
Wat he all passeet es, well ich nit verjesse.
Die Fremdefeinde fing ich jlatt bedresse.
Die maache dir Schand, wäde neu nor dich verdrecke.
Deutschland, die solle doch am Aasch dich lecke.
Du jehös keinem - denn du jehös uns all.
Mer kumme us Kobane, us Kölle un Kall.
Mer welle he levve en Fridde, fründlich un frei.
Deutschland: Saach, beste dobei?
Deutschland: Saach, beste dobei?
Leev Heimatland. Leev Vatterland.
Wann wees du endlich Minscheland?
Wann wees du endlich Minscheland?
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2 Menschenland
Ob ich dich liebe? Was soll die Frage?
Ich habe Frau, Kinder und Freunde. Das ist mir genug.
Du bist nicht meine Geliebte. Du bist mein Alltag.
Du kannst mich ja mal fragen, ob ich dich mag.
Verehrer hattest du schon viel zu viele.
Die Besten hast du gemordet und verjagt ins Exil.
Ob ich dich liebe? Wie Heinemann schlau,
sag ich dir: Ich liebe meine Frau.
Ob ich dich liebe? Jetzt willst du es aber wissen.
Fahnen, Träume und Leben hast du verschlissen.
Du weißt doch: Seine Herkunft sucht man sich nicht aus.
Ob ich stolz darauf bin? Was soll der Stuss?
Ich bin hier geboren. Du wirst mich nicht los,
auch wenn du wieder vereint bist und irgendwie groß.
Deine Röcke sind so weit. Dein Becken ist so breit.
Du trägst Zukunft im Schoß – und Vergangenheit.
Du trägst Zukunft im Schoß – und Vergangenheit.
Lieb Heimatland. Lieb Vaterland.
Wann wirst du endlich Menschenland?
Wann wirst du endlich Menschenland?
Was hier all passiert ist, will ich nicht vergessen.
Die Fremdenfeinde finde ich glatt beschissen.
Die machen dir Schande, werden neu nur dich verdrecken.
Deutschland, die sollen doch am Arsch dich lecken.
Du gehörst keinem - denn du gehörst uns allen.
Wir kommen aus Kobane, aus Köln und Kall.
Wir wollen hier leben in Frieden, freundlich und frei.
Deutschland: Sag, bist du dabei?
Deutschland: Sag, bist du dabei?
Lieb Heimatland. Lieb Vaterland.
Wann wirst du endlich Menschenland?
Wann wirst du endlich Menschenland?
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