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Gesucht:
Gastsprecher mit „Fremd-“Sprachkenntnissen
für unseren Song und Multiband-Projekt „Gegen das Vergessen“

Für die Aufnahmen unseres Songs „Gegen das Vergessen“ (unveröffentlicht, aber bereits
live performt) suchen wir Leute, die für uns die Aussage „Du und ich sind Menschen [und
kein Land]“ sinngemäß in eine andere Sprache übersetzen und uns das als aufgenommene
Audiodatei und Textdatei zukommen lassen können. Die Aufnahme wird dann in den Song
im Hintergrund im Instrumental-Part eingebettet und soll sich mit anderen Sprachen überschneiden/häufen.
Im Booklet unseres späteren Albums würdet Ihr dann namentlich zu dem Song aufgelistet
werden. Zudem könnt Ihr uns ein Portrait* von Euch mitschicken (gesamter Oberkörper),
wenn Ihr Euch als Vertreter zu dem Song für eventuelle Promotion-Zwecke zur Verfügung
stellen wollt.

Bild
Bsp.:

+
Text

„Letztendlich sind wir alle Menschen“
 „We are human after all!“

+
Audio

Tonaufnahme* mit Diktiergerät
des Smartphones / Handys

Portraitfoto schießen
(neutraler Gesichtsausdruck)*

Dateien an gdv@partypunk.de
schicken

Über den Song:
Der Titel soll in erster Linie ein Aufruf (wenn nicht sogar eher ein Aufschrei) zur Menschlichkeit [nicht nur auf Deutschland bezogen, nur weil der Text Deutsch ist] sein, wie es von
seiner Art wohl auch schon mehrere gibt. Allerdings kommt es, anders als in der Hip Hopoder Pop-Szene, in der Punk(-Rock)-Szene nur selten bzw. gar nicht vor, dass mehr als
zwei/drei Gruppen sich dabei zusammentun und gemeinsam ein Stück veröffentlichen.
Geplant ist eine gemeinsame Tonstudioaufnahme mit Videoveröffentlichung.
Zwar ist das Vorhaben nicht an ein Benefiz-Projekt geknüpft, jedoch ist es durchaus vorstellbar, das Stück später entsprechenden Organisationen zur freien Verfügung zu stellen
oder es anderen Unternehmen frei zugänglich zu machen, sofern der Grundgedanke und
die repräsentierte Meinung des Titels nicht verdreht, verfälscht oder sonst irgendwie verneint wird. Die Urheber würden in den entsprechenden Rahmen ihre Rechte frei geben.
Teilnehmende Bands sind bspw.: Diva Kollektiv, Alltagsdasein, SYSTEMO, Abbruch u.v.m.

Lyrics
Gegen das Vergessen, gegen das was war
Auf dass wir daraus lernen, aus dem, was mal geschah
Gegen das Vergessen, gegen Mangel an Verstand
Auf dass wir‘ s immer wissen,
du und ich sind Menschen und kein Land!
Was ist eigentlich dein verschissenes Problem?
Bist sozial ein Vollversager, fanatisch und extrem.
Siehst dich als Opfer und nicht Täter,
Gibst anderen die Schuld
Die auch nicht besser dran sind,
Nur ein Leben leben woll’n.
Und wenn ich jetzt so überleg´, wohin dass alles führt.
Wenn du Tatsachen verdrehst, sich deine Meinung etabliert.
Dann bin ich …
Gegen das Vergessen […]
Nach außen netter Nachbar doch im Inner`n Egoist.
Die Angst um dein bisschen Wohlstand macht Dich stumpf und zum Rassist.
Die Würde ist unantastbar, Muttersprache, Tradition.
Alles Zwangsmitgliedschaften ohne Vorrecht auf den Thron.
Und die Wurzeln greifen breit, werden gerne mal verwischt.
Krankes System, kranke Gesellschaft, Menschlichkeit fällt unter’n Tisch.
Und wir sind …

*Durch Einsenden einer Aufnahme (Bild und Ton) gibt der Teilnehmer diese unentgeltlich im
Rahmen des vorliegenden Projekts zur Bearbeitung, Verbreitung und Verwendung frei. Der Einsender versichert dabei automatisch, dass es sich bei der aufgenommenen Person um Ihn selbst
handelt und ihm alle (Urheber-)Rechte unterliegen.
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