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Menschheitsfamilie 

Text, Musik und Arrangement: Michael Betzner-Brandt, Februar 2019 

inspiriert durch Youtube-Vorträge von Daniele Ganser.y 

Fassung vom 26.08.2019 

 

Refrain, immer wiederholt:  Jeder Mensch gehört zur Menschheitsfamilie 

Mehrstimmig (Singen nach Zahlen=Stufen):  

Stimme 1:   1  3 4 2   5 : 

Stimme 2:   3   3 4 4+ 5 : 

Stimme 3:   5  5+ 6  6   8   : 

 

Mittelteil:  

Und wenn eine Gruppe von Menschen auf einmal was andres singt, 
weil Neues auch schön ist und einen auf and‘re Gedanken bringt, 
dann sagen die ander‘n, dass sie das jetzt schon aus der Ruhe bringt,  
und dass es nicht gut ist, wenn jeder so singt, weil es komisch klingt. 

Dann sagen die andern: „Was ihr da so singt, klingt wie heulender Wind!“, 
dann heulen sie wirklich und sagen: „Das ist, weil wir besser sind!“ 

Dann werden sie lauter und rufen: „Weil wir hier die besten sind!“ 

Und jeder sagt über den anderen nur noch: „Der/Die stinkt!“ 

Gesprochen: Und wenn dann die Wolken des Zorns schon ein wenig verflogen sind, 
so ist es ein guter Moment, dass man sich auf den Grund-Gedanken besinnt 

 Jeder Mensch gehört zur Menschheitsfamilie 
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Coda: 
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