ES DAUERT NIMMA LANG

i glaab
es dauert nimma lang
bis olle zam-hoitn dan, und olle schbannan
Daß´s besser gäd midananda … midanand
(ja...he...) „Olle midananda zam“ !
Es dauert nimma lang
bis olle schbannan, daß´s besser gäd midanand...
olle Hand in Hand … immer voran …
(ja...he...) „Olle midananda zam“ !
Manchmoi sitz i nur so rum, und sinnier so vor mi hi
und dabei hob i immer wieder a Vision
i siich a Buidl von unserer Wäid,
auf der a friedvolles Zusammenleben möglich sei kon
Wenn a Jäda dazua duad, kemmas realisier´n
(ois) nur a Frage der Organisation
für a Wäid, in der si olle verschdä´n, warad...
...unser scheene Erde so a fruchtbarer Bod´n

(Refrain)

...

es dauert nimma lang ...

Mia hätten doch vui gnua Ressourcen, daß´s für olle Menschen langt,
aber immer arbad Irgendwer dageng
Es wead Unruhe gestiftet und Benzin ins Feia gschütt,
mia kimmt vor, es soid koa Midananda gem
doch der Drang nach Einheit und nach Frieden auf der Wäid
zersetzen langsam aber sicher as System
Wemma need jetz boid moi raffen, daß´s bloß midananda gäd,
dann hamma irgendwann boid moi a Problem

(Refrain)

...

es dauert nimma lang …

Manchmoi sitz i nur so rum, und sinnier so vor mi hi
und buit ma ei, de Wäid wirkt irgendwie so koid
Koana do, der auf Andere schaut, und
Koana do, der oan auffangt, wemma irgendwann moi foid
Jäda schaut bloß auf si selber, jäder Mensch, jäde Nation
drum merk ma olle midananda sicher boid
daß ma aufeinander aufbassn miassn
und aa auf unser Wäid, sonst wea ma olle need recht oid

(Refrain)

...

es dauert nimma lang …

….............................................................................................................................................................
Grobe Übersetzung des Songtextes „Es dauert nimma lang“ von MISTA WICKED ins Hochdeutsche

ES DAUERT NICHT MEHR LANGE

i glaube
es dauert nicht mehr lange
bis alle zusammenhalten und alle merken
daß es zusammen besser geht … zusammen
(ja...hey...) Alle zusammen !
Es dauert nicht mehr lange
bis alle merken, daß es besser zusammen geht
alle Hand in Hand … immer voran …
(ja...hey...) Alle zusammen !

Manchmal sitz ich nur so rum, und denk so vor mich hin
und dabei habe ich immer wieder ne Vision:
Ich seh ein Bild unserer Welt
auf der ein friedvolles Zusammenleben möglich sein kann
Wenn sich Jeder bemüht, können wir es realisieren
alles nur ne Frage der Organisation
für eine Welt, in der sich alle verstehen, wäre...
...unsere schöne Erde so ein fruchtbarer Boden

(Refrain)

… aber ich glaube es dauert nicht mehr lange ...

Wir hätten doch genug Ressourcen, die für ALLE Menschen reichen würden
aber immer arbeitet Irgendwer dagegen
Es wird Unruhe gestiftet und Benzin ins Feuer gegossen,
mir kommt es vor, es soll kein Miteinander geben
doch der Drang nach Einheit und nach Freiden auf Erden
zersetzen langsam aber sicher das System
Wenn wir jetzt nicht bald verstehen, daß es nur zusammen geht,
haben wir irgendwann bald mal ein Problem

(Refrain)

… aber ich glaube es dauert nicht mehr lange ...

Manchmal sitz ich nur so rum und denk so vor mich hin
und bilde mir ein, die Welt wirkt irgendwie so kalt
Keiner da, der auf Andere Rücksicht nimmt, und
Keiner da, der einen auffängt, wenn man irgendwann mal fällt
Jeder kümmert sich nur um sich selbst, jeder Mensch, jede Nation
deßhalb merken wir alle sicher bald
Dass wir aufeinander achten müssen
und auch auf unsere Welt, sonst werden wir alle nicht sehr alt

(Refrain)

… aber ich glaube es dauert nicht mehr lange ...

