
1 
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt voller Latex und Mundschutz und Panik? Ja, 
wo_wollen wir hin? 
In eine Welt voller Sicherheitsabständ‘ – zwei Meter?  Ich 
 

seh‘ eine Welt, wo Berührung uns nährt,   
einer fühlt mit dem anderen mit, 
wir feiern das Leben mit Tanz und Gesang, 
dazu singen die Vögel ihr Lied.  
 

*  Ja, der Wandel ist möglich,    bist auch du mit  dabei? 
    Zusammen schaffen wir Wunder!    Komm, wir träumen´s herbei! 
 

4    
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt voll Konsum, bis wir darin ersaufen? Sag, 
wo_wollen wir hin? 
In eine Welt voller Plastik, Beton und Gerümpel? Ja, 
 

ich sehe Menschen, die leuchten und strahlen, 
die den Reichtum spür´n in sich drin, 
Benutzen, Besitzen viel weniger brauchen. 
die teilen und ganz einfach sind. 
 

*  Ja, der Wandel ist möglich,    bist auch du mit  dabei? 
    Zusammen schaffen wir Wunder!    Komm, wir träumen´s herbei! 

2   
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt, in der Technik und Pharma uns lenken…? Sag, 
wo_wollen wir hin? 
…wo ge-impft und getrackt wird, auch wenn wir´s nicht wollen. Ja, 
 

ich seh´ uns Menschen als Teil der Natur, 
tief ver-bunden, wie´s immer schon war –  
wo Pflanzen und Tiere, die fünf Elemente 
sich er-gänzen ganz wu_nderbar. 
 

 

* 

5    
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt, wo wir alle nach dem großen Geld tanzen…? Ja, 
wo_wollen wir hin? 
…wo die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer sind? 
 

Ich seh‘ ne Welt, wo wir Menschen uns alle  
als große Familie versteh´n. 
Wir teilen den Reichtum und unser Gefühl. 
Das ist Glück. - So hat jede*r mehr! 
 

* 

3    
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt, wo wir nur noch im Online-Chor singen…?  Sag, 
wo_wollen wir hin? 
…wo wir alle am Abend ganz viereckig glotzen? Ja, 
 

ich sehe Menschen, deren Herz ihnen sagt,   
was der Erde und ihnen gut tut.        
Sie singen im Kreis und sie lachen am Feuer, 
das schenkt ihnen Liebe und Mut. 
 

* 

6 
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt voller Streß und auch Angst um den Job…? Ja sag, 
wo_wollen wir hin? 
…wo wir rackern und schuften, viel mehr als notwendig wär. Mein 
 

Herz sieht lauter zufriedene Menschen,                      
die er-schaffen, was sie berührt,                                          
wo die Zeit noch atmet und Lebensfreud` schwingt 
und Ver-trauen uns auf dem Weg führt. 
 

* 



7    
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt, wo´s bei anderer Meinung gleich Streit gibt…? Sag, 
wo_wollen wir hin? 
…wo man andere schlecht macht, um selber gut dazusteh´n? 
 

Ich sehe Menschen, die fragend und o_ffen 
austauschen, was sie bewegt. 
Eine Vielfalt von Ansichten findet da Platz, 
wo man wa_hre Menschlichkeit pflegt. 
 

*  Ja, der Wandel ist möglich,    bist auch du mit  dabei? 
    Zusammen schaffen wir Wunder!    Komm, wir träumen´s herbei! 
 

Ja, der Wandel ist möglich,    bist auch du mit  dabei? 
Zusammen schaffen wir Wunder!    Komm, wir träumen´s herbei! 
 

Bist auch du mit dabei?  

 
 
 

 
Erklärung zur Formatierung: 

fett = betont / Unterstrich_ = gedehnt / 
kursiv = schneller, gebunden / unterstrichenes Wort = punktiert 

8    
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt, wo wir alles als Zahlen begreifen…? Sag,  
wo_wollen wir hin?           
…wo uns Grafiken, Gitter, Statistiken leiten? Ja, 
 

ich sehe Menschen, die staunend erkennen, 
wie alles Lebendige schwingt,    
wie eine gro_ße Sinfonie 
in der jeder Mensch achtsam drin klingt.      
 

* 

 
 
 

 
2-stimmig:   

E  cism  A  H  2x    A  H  E  A  -  A  H  E  H  2x    E  A  E  H  2x 
 

 

1-stimmig:  >Cis mit Kapo1:   

C  am  F  G  2x    F  G  C  F  -  F  G  C  G  2x    C  F  C  G  2x 
Cis  hm  Fis  Gis 2x  Fis  Gis  Cis  Fis  -  Fis  Gis  Cis  Gis  2x   Cis  Fis  Cis  Gis 2x 

9    
Wo_wollen wir hin? 
In eine Welt, die von Angst vor dem Sterben besessen ist…?     
Wo_wollen wir hin? 
…wo  wir uns verschanzen und das Leben verpassen? Ja, 
 

ich seh‘ die gro_ßen Ü_bergänge                                 
gemeinschaftlich, würdevoll, klar. 
Wir feiern das Leben mit Tanz und Gesang 
Hand in Hand – so wie´s immer schon war! 
 

* 

 

 

 

 
 
Lied zur Wendezeit  

 

„Wo wollen wir hin?“ Hans Spielmann, www.liedersonne.com  
Lied auf youtube-Kanal „Die Liedersonne“ 
 

Original: „Wo wei mer hi?“ von Karin Jana Beck & Matthias Gerber 
www.tschatscho.ch  & www.stimmvolk.ch   

Lied auf youtube-Kanal „Musik Duenda“  
 

http://www.liedersonne.com/
http://www.tschatscho.ch/
http://www.stimmvolk.ch/

