
SILENCE SPEAKS LOUDER 
 
 
All upset the world stood still 
It tasted like a bitter pill 
Repeating pictures endlessly 
Just staring at them speechlessly 
 
The hope for a world without war 
Seems to be utopia 
Mankind’s deranged to the core 
Zealots cry words of hate but 
 
Silence speaks louder 
Peace the only word to say 
Silence keeps sounder 
In a world that’s gone astray 
Reason utters in a quiet way 
 
Religions that can’t co-exist 
Multitude of interests 
Every day new victims die 
There’s no band to unify 
 
The hope for a world without war 
Seems to be utopia 
Mankind’s deranged to the core 
Zealots cry words of hate but 
 
Silence speaks louder 
Peace the only word to say 
Silence keeps sounder 
In a world that’s gone astray 
Reason utters in a quiet way 
 
Split by ideologies 
Freedom fought by enemies 
Earth can never be one world 
Hate is spread by killing words 
 
The hope for a world without war 
Seems to be utopia 
Mankind’s deranged to the core 
Zealots cry words of hate but 
 
Silence speaks louder... 
 
 
 
 
 



STILLE SPRICHT LAUTER    (SILENCE SPEAKS LOUDER) 
 
 
Alles war entsetzt, die Welt blieb stehen 
Es schmeckte wie eine bittere Pille 
Sich endlos wiederholende Fernsehbilder 
Starrten sie immer nur sprachlos an 
 
Die Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg 
Scheint Utopie zu sein 
Die Menschheit ist bis aufs Mark erschüttert 
Eiferer schreien Worte des Hasses, aber 
 
Die Stille spricht lauter 
Frieden ist jetzt das einzige Wort, das fallen muss 
Die Stille bleibt vernünftiger 
In einer Welt, die in ihren Grundfesten erschüttert wurde 
Vernunft äußert sich auf eine ruhige Art 
 
Religionen, die nicht nebeneinander existieren können 
Eine Vielfalt verschiedener Interessen 
Jeden Tag sterben neue Opfer 
Es gibt kein Band, das uns einigt 
 
Die Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg 
Scheint Utopie zu sein 
Die Menschheit ist bis aufs Mark erschüttert 
Eiferer schreien Worte des Hasses, aber 
 
Die Stille spricht lauter 
Frieden ist jetzt das einzige Wort, das fallen muss 
Die Stille bleibt vernünftiger 
In einer Welt, die in ihren Grundfesten erschüttert wurde 
Vernunft äußert sich auf eine ruhige Art 
 
Von Ideologien auseinander gespalten 
Freiheit wird von Feinden bekämpft 
Die Erde kann niemals eine Welt werden 
Der Hass wird von mörderischen Worten gepredigt 
 
Die Hoffnung auf eine Welt ohne Krieg 
Scheint Utopie zu sein 
Die Menschheit ist bis aufs Mark erschüttert 
Eiferer schreien Worte des Hasses, aber 
 
Die Stille spricht lauter 
Frieden ist jetzt das einzige Wort, das fallen muss 
Die Stille bleibt vernünftiger 
In einer Welt, die in ihren Grundfesten erschüttert wurde 
Vernunft äußert sich auf eine ruhige Art 
 



 
 
 
 
 
 


