Jenseits von Eden - Nino de Angelo (1983)

Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind
dann sind wir jenseits von Eden.
Wenn wir nicht fühlen: die Erde, sie weint
wie kein and'rer Planet,
dann haben wir umsonst gelebt.

Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann,
dann sind wir jenseits von Eden.
Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist,
den man niemals erreicht,
dann haben wir umsonst gelebt.

Wenn eine Träne nur Wasser noch ist
dann sind wir jenseits von Eden.
Wenn man für Liebe bezahlen muß, nur
um einmal zärtlich zu sein,
dann haben wir umsonst gelebt.

Ich will mit dir eine neue Liebe spür'n.
Wenn wir uns auch in Gedanken nur berühr'n.
Irgendwann muß ich für immer geh'n,
dann will ich sagen, diese Welt war schön.

Laß uns jeden Tag das Leben endlos spür'n.
Und uns niemals uns're Ehrlichkeit verlier'n.
Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält
verlöscht vielleicht das letzte Licht der Welt.

Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind
dann sind wir jenseits von Eden
Wenn wir nicht fühlen: die Erde, sie weint
wie kein and'rer Planet,
dann haben wir umsonst gelebt.

Und Gott der HERR pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den
er gemacht hatte.
(Die Schöpfungsgeschichte, 1. Mose 2,8)

Aufgaben
1. Als „Garten Eden“ bezeichnet man in der Bibel das ______________________.
2. Was meint Nino de Angelo mit den Worten „jenseits von Eden“?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Unterstreiche im Text, was Nino de Angelo an unserer Welt kritisiert.
4. Was sieht Nino de Angelo als Aufgabe der Menschen, als Sinn des Lebens?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Jenseits von Eden - Eko Fresh feat. Nino de Angelo (2011)
Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht, wie ein Kind
dann sind wir jenseits von Eden.
Wenn wir nicht fühlen:
die Erde, sie weint, wie kein anderer Planet,
dann haben wir umsonst gelebt.
Siehst du nicht, es gibt Leute die sich selbst belügen?
In Zeiten ohne Liebe muss halt das Geld genügen.
Siehst du die Jungs, wie sie täglich nur Scheiße bauen?
Ein paar verticken Stoff und die meisten klau'n.
Sag mir, wann spricht der letzte Mann sein Gebet?
Siehst du nicht, die Erde weint, wie kein andrer Planet?
Siehst du, du kannst es heute noch gut haben,
morgen hast du nicht mal ein' Euro als Guthaben.
Manche Menschen haben lange Zeit geschwiegen.
Manche konnten ihre Krankheit besiegen.
Sag mir, wie wird das Girl zu 'ner Frau,
wenn sie mit 14 auch schon ihren Körper verkauft?
Ich wäre stolz euch 'ne frohe Welt zu zeigen,
doch siehst du nicht wie einige auf Drogen hängenbleiben?
Wenn dir niemand sagt "Du schaffst das bestimmt!"?
Wo sind wir, wenn ein Kind nich' mehr lacht, wie ein
Kind?
Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht, wie ein Kind
dann sind wir jenseits von Eden.
Wenn wir nicht fühlen:
Die Erde, sie weint, wie kein anderer Planet,
dann haben wir umsonst gelebt.

Siehst du den Jugendlichen dort, der seine Mutter schlägt?
Ein Verhältnis, wie es nicht kaputter geht.
Sieh wie die Spritze im Sandkasten gammelt,
wie der alte Penner seine Pfandflaschen sammelt.
Sieh wie in ihren Herzen heut' die Liebe fehlt,
wie sie nur aus Profitgier Tiere quälen.
Wie der Künstler für die Kunst einen Scheiß kriegt
und der Betrüger für was Dummes einen Preis kriegt.
Eine Rose wächst, leider nicht auf Asphalt.
Sieh wie einer durchdreht und einfach jeden abknallt.
Studierte Leute will man trotzdem nich gebrauchen.
Lieber welche, die sich ihre Doktortitel kaufen.
Siehst du nicht, eure Lügen sind scheußlich.
Guck wie unser Obst und Gemüse verseucht ist.
Wenn unsere Herzen auf Abwegen sind,
wo sind wir, wenn ein Kind nich' mehr lacht, wie ein
Kind?
(Refrain)
Ich will mit dir eine neue Liebe spüren.
Und wenn wir uns auch in Gedanken nur berühren.
Irgendwann muss ich für immer gehen
dann will ich sagen, diese Welt war schön.
Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht, wie ein Kind
Dann sind wir jenseits von Eden (Wo sind wir dann?)
Wenn wir nicht fühlen:
Die Erde, sie weint, wie kein anderer Planet,
(Es gibt nur eine Erde, für dich und für mich.)
dann haben wir umsonst gelebt.
(Macht was draus. Macht was aus eurem Leben.)

Aufgaben:
1. Unterstreiche rot was Eko Fresh an unserer Welt kritisiert. Unterstreiche grün, was er positiv sieht.
2. Was ist für Eko Fresh das größte Problem unserer Gesellschaft?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Vergleiche die Fassung von 1983 mit der von Eko Fresh. Welche findest du besser und warum?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Warum hat Eko Fresh dieses Lied gemacht? Was will er uns damit sagen?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

