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Mad World (Klima-Version)

(Original von Tears for Fears; umgedichtet von Bendix Vogel)
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Every day we see the same old faces,

worn out places, worn out phrases.

When they talk about the climate crisis

doing nothing, doing nothing

– Their plans are full of compromises

no decisions, no big visions

We don't own the Earth, we've only borrowed

from tomorrow, from tomorrow
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And I find it kind of funny, I find it kind of sad.

The measures we are taking are actually really bad.

For decades we have known that the climate's gonna change.

But people still ignore it, it's a very, very …

Mad world … mad world
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Children realize that something's wrong there,

happy school strike, happy school strike

They know climate change is very unfair,

someone's profits are other's losses,

Those who caused it are the least affected,

well connected, well protected,

Those who suffer most have little choices,

unheard voices, unheard voices.
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For most people it's not funny and thing's are getting rough

The measures we are taking are really not enough.

I find it hard to tell them that we are much too slow

in cutting our emissions – It's a very very

||: Mad world … mad world :||

Quelle: https://musik-und-klima.de/home/klimalieder



Klaviernoten:
http://www.weshallovercomefoundation.org/images/WE_SHALL_OVERCOME_IS_FREE.pdf

We shall Overcome ist eines der frühesten Protestsongs und war ein Schlüsselsong der US-
Bürgerrechtsbewegung. Das Stück geht zurück auf Texte von Pfarrer Charles Albert Tindley
aus dem Jahr 1903 und einen Gospelsong.

We shall overcome



Hewenu shalom

Froh zu sein bedarf es wenig



Geh aus mein Herz und suche heut

Melodie von „Geh aus mein Herz und suche Freud“

Neuer Text von Herbert Adam:

Geh aus mein Herz und suche heut´,
in unsrer Welt, in unsrer Zeit,
der Schöpfung gute Gaben.
Sieh an die große Vielfalt hier,
sie zu erhalten wollen wir
so lang wir sie noch haben,
so lang wir sie noch haben.

Setzt euern Kopf ein und bedenkt,
die Erde hat uns Gott geschenkt,
damit wir sie bewahren. .
Für Tier und Mensch, für Groß und Klein
Da soll sie ein Zuhause sein,
auch noch in 100 Jahren,
auch noch in 100 Jahren.

Und darum können wir nicht ruhn,
denn heute müssen wir was tun,
es ist uns aufgegeben,
schützt Gottes Garten, die Natur,
und sind´s erst kleine Schritte nur,
dass alle hier gut leben.


