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Dear Reader

Liebe Leserin, lieber Leser,

This poetry collection is the result of a cooperation between students from the
University of Munich and asylum seekers from Karlsfeld and Munich. During
two full-day workshops, participants collaboratively wrote poems on the topic
of peace and translated them into three languages. Altogether, participants
created poetry in thirteen languages. The poems were then printed on signs
and permanently erected alongside Karlsfelder See, a lake to the northwest
of Munich. These signs are the starting point of the “Global Peace Path”, an
initiative for peace which is to be continued in other parts of Germany and
worldwide.

Der vorliegende Gedichtband entstand im Rahmen eines Kooperationsprojekts
zwischen Studierenden der LMU München und internationalen Partnern mit
Fluchterfahrung aus Karlsfeld und München. Gemeinsam verfassten sie in zwei
ganztägigen Workshops Gedichte zum Thema Frieden und übersetzten sie
jeweils in drei Sprachen. Insgesamt liegen Gedichte in dreizehn Sprachen vor.
Die Gedichte wurden auf Schilder gedruckt und dauerhaft am Karlsfelder See
aufgestellt. Dort bilden sie nun den Ausgangspunkt des so genannten „Global
Peace Path”, einer Friedensinitiative, die im Rahmen von Nachfolgeprojekten
deutschland- und weltweit fortgesetzt werden soll.

The multilingualism of the poems reflects the idea of intercultural dialogue
and understanding: German as the local language, English as an international
language or lingua franca, and a third language which works as a bridge to the
cultures of the international participants.

Die Mehrsprachigkeit der Texte steht im Zeichen des Dialogs und der
Verständigung: Deutsch als der hier gesprochenen Landessprache, Englisch
für internationales Publikum, die Drittsprachen als Brücke zur Kultur der
internationalen TeilnehmerInnen.

The project is a symbol for integration in many ways. For instance, it initiates
collaboration between the local population and refugees. As a result, this
encourages dialogue about different cultures by integrating the refugees’
cultures and languages while the German translations at the same time enable
participants from abroad to express their thoughts in the local language.

Das Projekt wird dabei auch in mehrfacher Hinsicht zum Symbol für Integration.
Zum einen initiiert es eine Zusammenarbeit von lokaler Bevölkerung und
Geflüchteten, zum anderen regt es zum Dialog über verschiedene Kulturen
an, indem die Kultur und fremde Sprache der Geflüchteten mitberücksichtigt
werden, während zugleich durch die deutsche Textversion die Möglichkeit
geschaffen wird, die eigenen Gedanken auch in der lokalen Sprache
auszudrücken.

The project focuses on encounters, international understanding and a shared
commitment towards an important societal goal: peace. This message is
conveyed poetically – before becoming literally visible as a “Global Peace Path”.
In this volume, you will find the twenty poems that formed the starting point
of the “Global Peace Path”. We hope you will enjoy reading the poems and
cordially invite you to participate in the “Global Peace Path” project yourself.

Your Global Peace Path Team 2018
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Im Vordergrund des Projekts stehen Begegnung, Völkerverständigung und
das gemeinsame Engagement für ein wichtiges gesellschaftliches Ziel: Frieden.
Diese Botschaft soll hier auf poetische Weise transportiert und durch den
„Welt-Friedenspfad” im wörtlichen Sinne auch sichtbar werden.
In diesem Buch finden Sie die zwanzig Gedichte, mit denen am Karlsfelder See
der „Global Peace Path” begonnen wurde. Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen der Gedichte und laden Sie ganz herzlich ein, an der Fortsetzung
des „Global Peace Path” vielleicht sogar auch selbst teilzunehmen.

Ihr Global Peace Path Team 2018
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Background of the project:

Hintergrund des Projekts

Intercultural Service Learning

Intercultural Service Learning

The project was conducted in the summer semester of 2018 through the
Department of TEFL (Teaching English as a Foreign Language) at the
University of Munich (LMU). It is based on the concept of intercultural
service learning, a recent pedagogical approach that combines formal learning
and community service. Trainee teachers and international masters students
dealt with this approach in their seminar “Recent Approaches in Intercultural
Learning: Setting up a Global Peace Path”. In the course of the seminar, they
were given the opportunity not only to acquire theoretical knowledge, but also
to put it into practice and place foreign language teaching within a broader
educational context, including citizenship education, democratic learning and
a commitment towards global responsibility.

Das Projekt wurde im Sommersemester 2018 am Lehrstuhl für Didaktik
der englischen Sprache und Literatur der Ludwig-Maximilians-Universität
München durchgeführt. Es basiert auf dem Konzept des Intercultural Service
Learning, einem modernen pädagogischen Ansatz, der formales Lernen und
gesellschaftliches Engagement verbindet. Lehramts- sowie internationale
Masterstudierende setzten sich im Rahmen des Seminars „Recent Approaches
in Intercultural Learning: Setting up a Global Peace Path” mit diesem Ansatz
auseinander. Sie erhielten dabei die Möglichkeit, nicht nur theoretisches
Wissen zu erwerben, sondern aktiv zu handeln und Fremdsprachenunterricht
auch in größere Zusammenhänge, wie Bürgerbildung, Demokratielernen und
die Ausbildung eines globalen Verantwortungsbewusstseins, zu setzen.

While on the level of formal learning the focus was on the promotion of
intercultural communicative competence, the service component had both
a local and a global dimension. Locally, the project was designed to foster
integration and mutual understanding. Globally, the long-term and farreaching perspective of the project takes a stance for the importance of shared
commitment for peace on a global level.

Während auf der Ebene des formalen Lernens die Förderung interkultureller
kommunikativer Kompetenz im Vordergrund stand, hat die ServiceKomponente des Projekts eine lokale und eine globale Dimension. Auf lokaler
Ebene soll das Begegnungsprojekt Integration und Verständigung fördern.
Weiterführend soll durch die langfristige und weitreichendere Anlage des
„Global Peace Path” auch global ein Zeichen für die Notwendigkeit und die
Bedeutung des gemeinsamen Engagements für Frieden gesetzt werden.

Weitblick – Students in Action e.V.
The project is linked to the initiative Weitblick – Students in Action e. V. For
more than ten years, this NGO has successfully carried out projects under
the motto “Learn and Help”. All schools and universities are cordially invited
to join the initiative and to conduct Service Learning projects together. For
further information visit: www.weitblick-action.de.
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Weitblick – Students in Action e.V.
Das Projekt knüpft an die Initiative Weitblick – Students in Action e.V. an, die
seit über zehn Jahren erfolgreich Projekte unter dem Motto „Lernen und Helfen“
durchführt. Alle Schulen und Universitäten sind herzlich eingeladen, bei der
Initiative mitzumachen und gemeinsam Service Learning-Projekte umzusetzen.
Nähere Informationen finden sich unter www.weitblick-action.de.
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Poems
Gedichte
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The only way

Der einzige Weg
Krieg ent st eht durch Angst .

War t hrough f ear.
Fear t hrough pain.

Angst ent st eht durch Schm erz.
Schm erz ent st eht durch Grausam keit .
Der einzige Weg,

Pain t hrough cruelt y.

diesen Sog zu überwinden,

The only way

ist unseren Weg zu

t o bring t his m aelst rom t o an ease
is t o f ind our way

Harm onie,
Vert rauen
und Frieden zu f inden.

t o harm ony,
t rust and
peace.

Christian Rehmund, Germany
Khaldoun Almawali, Syria
Sabri Ibo, Syria
Sana Tawaf, Afghanistan
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ONE WORLD WITHOUT WAR
Pict ure a whit e dove
As a sym bol of love
Soaring f ree t hrough t he sky
While t he collapsing world passes by.
Wiping away t ears
Being shed because of f ears
To becom e a world f ull of laught er
Where every child is looked af t er.
Fight against hunger and povert y
But f irst against war and at rocit y.
To work f or peace and prosperit ies
Because we all have t he sam e sim ilarit ies.
Now is t he t im e f or a change
Wit h peace we can arrange.
Any hat e we can overcom e,
And a world wit hout war it will becom e.

EINE WELT OHNE KRIEG
M eine Gedanken durchreisen weiße Tauben,
sie lassen m ich noch an die Liebe glauben;
Sie gleit en in Freiheit durch die Luf t ,
während die Welt in Chaos und Elend verpuf f t .
Es t rocknen die Tränen
aus f urcht vollen Plänen,
die Rückkehr der Freude
in zerst ört e Gebäude.
Hunger und Arm ut sind düst re Begleit er,
Krieg und Grausam keit bringen sie weit er!
Durch Friede und Wohlst and seid verbannt Sind wir nicht alle im Innern verwandt ?
Die Zeit f ür den Wandel ist gekom m en,
in die Hand das Werkzeug des Friedens genom m en.
Vom alt en Hass f ür im m er bef reit ,
st eht eine Welt ohne Krieg bereit .

UN MONDE SANS GUERRE
Im aginez une colom be blanche
Com m e un sym bole de l' am our
Voler librem ent dans le ciel
Alors que le m onde s' ef f ondre.
Essuyant les larm es,
Êt re perdu à cause des peurs
Et devient un m onde plein de rires,
Où chaque enf ant est pris en charge.

Hongdou Xu, China
Nathan Farmer, USA
Moussa Noloye, Senegal
Xinrui Chang, China
Translation (German): Johannes, Petra, Germany
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Lut t er cont re la f aim et la pauvret é,
M ais d' abord cont re la guerre et les at rocit és
Travailler pour la paix et la prospérit é,
Parce que nous avons t ous les m êm es sim ilit udes.
Il est t em ps pour le changem ent ,
Avec la paix, nous pouvons organiser.
Tout e haine que nous pouvons surm ont er,
Et un m onde sans guerre cela deviendra.
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Quiet Day
On a winter day
Nobody has died or was killed
Peaceful day, indeed

Stiller Tag
Ein Tag im Winter
Niemand ist hier gestorben
Ein friedlicher Tag

Traditional Haiku:
Marwan, Syria,
Reiko, Japan,
Johannes, Germany
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3 für Frieden

3 for Peace
I am M ust af a.
I have asylum here. Wit h a M alian passport .

Ich bin M ust af a.
Ich habe Asyl hier. M it m alischem Pass.
Ich m öcht e hier ein norm ales Leben f ühren und arbeit en.
Ich m öcht e eine Freundin f inden und eine Fam ilie gründen.
Ich m öcht e nicht m ehr alleine sein.
Ich m öcht e gesund bleiben. Das Leben genießen.

I wish t o live a norm al lif e and work here.
I wish t o f ind a girlf riend and have a f am ily.
I wish t o no longer be alone.
I wish t o st ay sound in m ind and body. I wish t o enjoy lif e.
I am Shuaiqing.
I st udy here. Wit h a Chinese passport .
I wish t o do m y m ast er’s degree here.
I wish t o t ravel a lot and com e back t o Germ any f or vacat ion.
I wish t o experience a lot t oget her wit h m y f riends.

Ich bin Shuaiqing.
Ich st udiere hier. M it chinesischem Pass.

I am Julia.

Ich m öcht e hier m einen M ast erabschluss m achen.

I live here. Wit h a Germ an passport .

Ich m öcht e viel verreisen und in Deut schland Urlaub m achen.
Ich m öcht e viel m it m einen Freunden erleben.
Ich m öcht e gesund bleiben. Das Leben genießen.
Ich bin Julia.
Ich lebe hier. M it deut schem Pass.
Ich m öcht e hier f ert ig st udieren und auch hier arbeit en.
Ich m öcht e noch viele Kult uren kennen lernen und verreisen.
Ich m öcht e hier heirat en und eine Fam ilie gründen.
Ich m öcht e gesund bleiben. Das Leben genießen.
3 verschiedene M enschen und doch so ähnlich.

Mustafa, Mali
Shuaiqing, China
Julia, Germany
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I wish t o st ay sound in m ind and body. I wish t o enjoy lif e.

I wish t o f inish m y st udies and f ind a well- paid job here.
I wish t o get t o know m any dif f erent cult ures and t ravel a lot .
I wish t o m arry som et im e and have a f am ily.
I wish t o st ay sound in m ind and body. I wish t o enjoy lif e.

三人，和平愿景

3 unique people and all so alike.

我是穆斯塔法，
我是来自马里的难民
我想在这里平凡地生活
我想在这里组建自己的家庭
我想不再孤单
我想要健康快乐的生活

我是帅清
我是来自中国的学生
我想在这里努力地学习
我想在这里探索美丽的土地
我想和朋友一起体验美好
我想要健康快乐的生活

我是朱丽娅
我是在这里长大的德国人
我想在这里顺利毕业和工作
我想在这里了解多元的文化和四处旅行
我想遇见爱情拥有自己的家庭
我想要健康快乐的生活

三个人 独特却又相似

21

Feelings
I want t o st ep out and see
What lif e has in st ore f or m e.

Gedanken
Ich m öcht e heraust ret en und sehen –
was kann in m einer Zukunf t noch alles geschehen?
Die Welt um m ich herum f ällt auseinander.
Lasst uns zusam m enkom m en und m it einander

The world around is f alling apart .
Shall we st art doing our part ?
Let ’s plant , creat e, and build
A bright and t hriving place t hat ’s f illed
Wit h f ruit , birds, and t rees,
Sunshine, light , and t he Seven Seas.
How does t hat m ake you f eel?

pf lanzen, erricht en und einen Ort gest alt en,
eine blühende und st rahlende Welt behalt en
m it ihren Tieren und Bäum en und Frücht en,
sodass es keinen Grund m ehr gibt zu f lücht en.
Wie denkst du darüber?

Мысли
Я хочу иногда
Лишь открыть глаза
И увидеть вокруг
Не вражду и испуг,
Не развал - о, нет,
А расцвет - рассвет.
Так, может, начать
Сажать, создавать?
Наполнить планету
Теплом и светом,

Polina Vinikhina, Russia
Simeon Mansaray, Sierra Leone
Jan Luis, Germany
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Где вокруг всё цветёт,
Растёт и поёт.
А чего хочешь ты?

23

Pia, Germany
Zeeshan, Pakistan
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ﺻﻠﺢ در ﺟﮭﺎن

Solh Dar Jahan
Alle Leut e brauchen Frieden –

ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﮫ ﺻﻠﺢ ﻧﯾﺎز دارد

Ob im Norden oder Süden,

ﭼﯽ درﺷﻣﺎل ﺑﺎﺷﮫ ﯾﺎ ﺟﻧوب ﯾﺎ ﻏرب

Ob im Ost en oder West en,

ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ دوﺳﺗﺎﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم

Friedlich lebt es sich am best en.
M it Frieden kannst Du in Ruhe leben,

ﺻﻠﺢ اﻣﻧﯾت راه ﻣﯽ آورد ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوﻧﯾم راﺣت زﻧدﮔﯽ ﻛﻧﯾم
ﺑدون ﺟﻧﮓ ﺑدون ﺳر و ﺻدا

Nicht nur nehm en, sondern geben.
M it Frieden kom m t die Sicherheit :

ﺻﻠﺢ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﺑرای ھر ﻛﺷور

Kein Krieg auf Erden weit und breit .

ﺑﺎ ﺻﻠﺢ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم دﺳت ﺑﮫ دﺳت ھم ﺑدھﯾم

Frieden ist wicht ig f ür jedes Land:

Solh Dar Jahan

Lasst uns gehen, Hand in Hand!

Everyone t hirst s f or peace
Whet her Nort h or Sout h,
East or West ;
Lif e in peace is always blessed.
In everlast ing peace we live
As people who not only t ake but give.
Wit h peace com es saf et y—
No war f or et ernit y.

Ershad, Afghanistan
Matea, Croatia
Sebastian, Germany
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Peace is im port ant f or every land:
* Sol Dar Jahan (Dari) = world peace / Weltfrieden

Let ’s walk t oget her hand in hand!
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World peace

صلح جهانی

is like a Karlsf elder See t oy craf t

همچو یک قایق در این دریاچه
که به رخ می نماید ارزش و هیبت خود

whose wort hiness is ult im at ely f ound

با گذر از تنگه های حادثه

in how it navigat es t he lake- bound rif t

در هجوم موج های بی امان

bet ween assault ing waves t hat never end

 در فراموشی باد؛،در سکوتی مطلق

and ut t er st illness when t he winds are lost ,

چه بسا قایقی دیگرگون

or it ’s a vessel of anot her st ripe

مشت خورده ورم کرده در آب

wit h holds so f looded it is wont t o list
as blood is f ed along it s t hrum m ing rope.

به رگ ریسمانی تزریق خون
Welt frieden
Mark Olival-Bartley, USA
Elisabeth Meyer, Deutschland

ist ein M odellboot im Karlsf elder See

Binam, Iran

das Wert und Tauglichkeit uns dem onst riert
daran wie es durch Tief e Gräben schwim m t
von Wellen ohne Ende at t ackiert
8/20
in voller St ille, wenn der Wind gebannt ;
oder er ist ein Schif f von andrer Art
Mark Olival-Bartley, USA
Translation (German, Dari): Elisabeth Meyer, Germany
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sein Bauch so überf lut et , dass es krängt
während m an ihm durchs Tauwerk Blut zuf ührt .
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Alin, Germany
Grecia, Chile
Irene, Nigeria
Hussein, Somalia
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Why?
Give m e your hand
and help m e t o st and
— around us t he ruins— and I ask you:
Why do you want t his war?
Is it aut horit y you want ?
Is it power you need?
Take it all, t ake everyt hing
but let m e live
in peace.
Accept m y hand
and t ake what you want
— around us t he dust — and I ask you:
Why do you want t his war?
Is it f reedom you want ?
Is it dem ocracy you crave?
Have it all, have everyt hing
but let m e live
in peace.

Warum ?
Gib m ir deine Hand
und hilf m ir zu st ehen
— um uns Ruinen — und ich f rage dich:
Warum willst du diesen Krieg?
Ist es Aut orit ät , die du begehrst ?
Ist es M acht , die du brauchst ?
Nim m es dir, nim m dir alles,
aber lass m ich
in Frieden leben.
Gib m ir die Hand
und nim m , was du willst
— um uns St aub — und ich f rage dich:
Warum willst du diesen Krieg?
Ist es Freiheit , die du begehrst ?
Ist es Dem okrat ie, nach der du st rebst ?
Du kannst alles haben, alles,
aber lass m ich
in Frieden leben.
— um uns Tot e — und ich f rage dich:
Was nüt zt uns Aut orit ät ?
Was nüt zt uns M acht ?
Was f ür eine Freiheit ist das?
Und wo ist Dem okrat ie,
wenn die M enschlichkeit verloren gegangen ist ?

— around us t he dead— and I ask you:
What use is aut horit y?
What use is t his power?
Whose is t his f reedom ?
And where is dem ocracy
if all hum anit y has gone?
Khaldoun Almawali, Syria
Translation (English): Anne Pincus, Australia
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Khaldoun Almawali, Syrien

Durch die Welt zu reisen …

ﺳﻔر ﺑﮫ ﺟﮭﺎن زﯾﺑﺎﺗرﯾن اﺳت

… ist das Allerschönst e.

در اﯾن ﺳﻔر ﻣﻼﻗﺎت ﮐردم آﺷﻧﺎ و ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ را

Bei diesen Reisen

ﻣن ھرﮔز ﭼﻧﯾن ھﻣﮑﺎری ﺑﯾن ﮐﺷورھﺎ ﻧدﯾدم

begegnet m an Bekannt em und Unbekannt em .

ﻣن ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﻧظرھﺎی آزاداﻧﮫ را ﻧدﯾدم
ﻣن ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﭘذﯾرش ﻣﺎﺑﯾن دو ﻓرھﻧﮓ را ﻧدﯾدم

Noch nie habe ich
در اﯾن ﺳﻔر دﯾدم ﭼﯾﮕوﻧﮫ ﮐﺷورھﺎ ﺑﺎ ھم ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﻧد

solch eine Kooperat ion zwischen Ländern gesehen.

ﻣن ﻧﻣﯽ ﺗواﻧم ﺧودم را ﮐﻧﺗرل ﮐﻧم از ﻓﮑردن

Noch nie habe ich

ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ آن ﯾﮏ ﺧواب ﺑود

solch eine M einungsf reiheit gesehen.

ﻣﻧﺗظر آن ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ واﻗﻌﯾت ﺗﺑدﯾل ﺷود

Noch nie habe ich
solch eine große Akzept anz zwischen Kult uren gesehen.
Traveling t he world ...

Auf dieser Reise habe ich gesehen,

… is t he m ost wonderf ul t hing.

wie zwei Länder f riedlich zusam m enarbeit en.

The known and unknown t hose journeys bring.

Dieser Augenblick ist m ir geblieben.
Ich kann nicht auf hören, an ihn zu denken.

Never have I ever seen count ries working t oget her t his way.
Never have I ever seen people saying t heir opinions—
not having t o obey.
Never have I ever seen cult ures accept ing each ot her
every day.

Leider war das nur ein Traum ,
der darauf wart et , Wirklichkeit zu werden.

On m y journey, I saw t wo count ries
working t oget her peacef ully.
This m om ent abides—
I cannot st op t hinking about it .

Ali, Afghanistan
Veronika, Germany
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Sadly, t his was just a dream ,
wait ing, t o be realit y.
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Peace, O Peace

Frieden, oh Frieden
So eine sanf t e Schönheit bist du,

Such a gent le beaut y you are,
m ost powerf ul weapon of all;
m ight ier t han a heart - shat t ering sword,
you bring t ranquilit y t o t he soul.
Som et hing grant ed t o you and m e—
Why so hard f or her and him ?
Som ewhere, som eone has a dream ,
just t o live a lif e in peace.
Ego, let go!
Pride, let t he love inside!
War, we’ll endure you no m ore!
Peace, you reign above all!

die m ächt igst e Waf f e von allen,
gewalt iger als das herzzerst örende Schwert ,
du bringst Ruhe in die Seele.
Dir und m ir wird er gewährt –
Warum so schwer f ür sie und ihn?
Irgendwo hat irgendwer einen Traum ,
ein Leben in Frieden zu f ühren.
Ego, lass los!
St olz, lass die Liebe hinein!
Krieg, wir ert ragen dich nicht m ehr!
Frieden, du herrschst über allem !
Frieden, Wohlst and und Liebe f ür uns alle.
Das ist die Revolut ion, die das Leben lebenswert m acht .

Миру, о миру
таква си нежна лепота,
најмоћније оружје од свих,
силније од срцепарајућег мача,
уносиш мир у душу.
Нешто поклоњено теби и мениЗашто је тако тешко њој и њему?

Peace, prosperit y, and love f or us all.
It ’s t he revolut ion t hat m akes lif e wort hwhile.

Негде неко има сан
Да само живи живот у миру.
Его, попусти!
Поносу, пусти љубав унутра!

Rita Yau, Hong Kong
Mohamed Ali, Somalia
Milan Svorcan, Serbia
Support translation (German): Sebastian Lory, Germany
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Рату, не трпимо те више!
Миру, ти владаш над свима нама!
Мир, благостање и љубав за нас све.
То је револуција која чини живот вредним живљења.
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Weißt du, warum ich glücklich bin?

Do you know why I'm happy?
Do you know why I'm happy?

Weiß du, warum ich glücklich bin?
Weil ich nichts von niemandem erwarte.
Und doch alles von mir selbst.
Im Leben musst du vieles alleine erreichen.
Doch darf st du Hilf e annehmen.
Du musst dir von niemandem etwas sagen lassen.
Doch manche meinen es nur gut mit dir.

Because I don't expect anything from anyone.
And y et every thing f rom my self .
In life, you have to do everything on your own.
But it´s ok ay to accept help.
You don't have to be told anything by anyone.
But some people only mean well with y ou.
Do anything you want.
Without hurting any one.
Before you speak, you have to think.
Think .
Before you hate, you have to love.
Love.

Mach alles, was du willst.

Before you die, you have to live.

Ohne jemanden zu verletzen.
Bevor du sprichst, musst du denken.
Denk e.
Bevor du hasst, musst du lieben.
Liebe.
Bevor du stirbst, musst du leben.
Lebe.
Versuche zu verstehen. ♥

Live.
Try to understand. ♥

Знаете ли защо съм щастлив?
Знаеш ли защо аз съм щастлива?
Защото аз не очаквам от никои нищо.
А всичко от себе си.
В живота трябва ти сам да се справяш.
Но все пак можеш и помощ да получаваш.
Не трябва да оставяш да говорят против теб.
Но има и който мислят само доброто ти.
Прави това,което искаш.
Без никой да те нарани.
Преди да говориш трябва да мислиш.
Мислиш.
Преди да мразиш трябва да обичаш.
Обичаш.
Преди да умреш трябва да живееш.

Yoana, Bulgaria
Vanessa, Germany
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Живееш.
Опитайте се да разберете.♥
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Night t im e—

Anoit ecer
Cort ar
Cercos

Hack— a—
Fences

Paz
Com er

Peace
Eat
Teet h
Break
Bread.
nopiecepeace.
Frances Kruk, Canada
Lisa Jeschke, Germany
Lotti Thießen, Germany/Portugal
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Dent es

AbendZäune
Hacken

Part em
Pão.
pazésem part es.

Frieden
Essen
Zähne
Brechen
Brot .
ganzodernicht .
41

Through t he Eyes of a Child
If we could only see wit hout our eyes,

Con Ojos de Niño
Si t an sólo pudieram os ver sin nuest ros ojos.
Podríam os escuchar nuest ra voz int erior

We would list en t o our inner voice

Com o cuando eram os niños

Just like when we were children

Nunca veíam os con espít it us prejuiciosos,

And only cared about laughing and playing.
We never looked wit h judgem ent al spirit s
But wit h our souls.
Why has adult hood t aken over
And our views changed?
Where did all t hat blissf ul innocence go?

y sólo reíam os y jugabam os.
m as con nuest ras alm as.
¿Por qué la adult ez ha t om ado el cont rol
y nuest ras ideas han cam biado?
¿ A dónde f ue a parar esa dichosa inocencia?
¿Por qué usam os m áscaras?
¿Por qué es el poder m ás im port ant e que el am or?
Al f inal, sólo som os lo que som os,
Pero sé que nunca es t arde,
Para ver la vida con ojos de niño.

Why do we wear m asks?
Why is power m ore im port ant t han love?

Mit den Augen eines Kindes

In t he end, we are just what we are,

Wenn wir nur ohne unsere Augen sehen könnt en,

But I know it is never t oo lat e

so wie wir es konnt en, als wir noch Kinder waren

To experience lif e t hrough t he eyes of a child.

wir würden unsere innere St im m e hören,
und nur lacht en und spielt en.
Wir schaut en nie m it wert endem Geist ,
sondern m it unserer Seele.
Warum hat das Erwachsensein uns eingenom m en
und unsere Ansicht en verändert ?
Wohin ist diese glückselige Unschuld gegangen?
Warum t ragen wir M asken?
Warum bedeut et uns M acht m ehr als Liebe?
Schlussendlich: Wir sind, wer wir sind.

Grecia Barrios Muñoz, Chile
Translation (German): Markus Enthofer, Germany
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Aber ich weiß, es ist niem als zu spät ,
das Leben zu erf ahren m it den Augen eines Kindes.
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Frieden ist …
… in Ruhe eine Shisha rauchen,

Peace is ...
… sm oking shisha in t ranquilit y,
help when ot hers need you desperat ely,

helf en, wenn M enschen Hilf e brauchen,

t olerance f or all t hat is st range,

Toleranz f ürs Frem de wagen,

having a say and speaking f or change,

seine eigene M einung sagen,

equal right s f or big and sm all,

gleiche Recht e f ür Groß und Klein,

but being f ree is m ost im port ant of all.

aber vor allem f rei zu sein.

Asma, Afghanistan
Assaad, Syria
Lili, Germany
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No m ore wint er …

Kein Wint er m ehr…
Der Wint er ist da
und spricht m it kalt er St im m e.

Wint er is here

Überall verspürt m an Trauer und Schm erz.
Doch der Frühling kom m t !

and wit h it t he cold.
There is sorrow and pain

Er f ührt die M enschen zusam m en,
m acht sie glücklich!

all around.

Diesen Frühling

But spring is com ing!

Die Gef ühle, die wir in uns t ragen,

m üssen wir in unseren Herzen t ragen und verbreit en.

Unit ing people, bringing joy,
and t his is what we m ust keep in our heart s
and spread

verbinden uns.
Unsere Herzen verbinden uns.
Woher wir auch kom m en.
Denn das Herz spricht jede Sprache.

because t he f eelings we carry in us
connect us;
our heart s connect us
no m at t er where we com e f rom —
f or t he heart speaks any language.

.
Khaldoun Almawali, Syria
Sabri Ibo, Syria
Christian Rehmund, Germany
Sana Tawaf, Afghanistan
Samba Seye, Afghanistan
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Breeze

Kom m !
Kom m , kom m , bring uns den Frieden,

Breeze, breeze, bring the peace;

Krieg auf ewig werde verm ieden!

War may now forever cease!

Kom m , kom m , es kom m e die Zeit ,

Breeze, breeze, in this May,
Let's gather on a beautiful day!

Vorbei m it der Aussicht slosigkeit !
Kom m , kom m , welch f riedvoller Ort ,
Klagende Gesicht er, f ür im m er f ort !
Kom m , kom m , Nächst enliebe,
Wenn nur unser Herz weit geöf f net bliebe!

Breeze, breeze, what a great place,
One day a smile on everyone's face!

Kom m , oh kom m , werde Teil unseres Lebens,
Friede, ein Wunsch und noch nicht vergebens!

春日的风

春日的风，带来和平

Breeze, breeze, lead us to love
And see in the heart a dove!

战争会永远地消停
五月的风
相聚结新朋
在这草长莺飞的河畔

Breeze, breeze, step into my life,

总有一天微笑永远相伴

So in peace we can arrive!

五月的风，让我们去爱
心中的白鸽依然还在

Yufeng, China
Bahar, Germany
Aliou, Senegal
Support translation (German): Julia, Germany
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春日的风，滋润我生活
珍爱和平，永不会错
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There is a child
There is a child in this strange city
looking for his home
in the rubble
Through tears
he sees his mother—
as he last saw her
and his father—
as he was
and his brothers—
hiding—are they here?
Among these people?
And he waits for the dust to clear
to see
but he cannot say
what he expects to find
The people say another bomb may fall
The people say “leave—
run far from this terrible place”
but confusion is all he feels
and move
he cannot
He cannot flee
and he cannot stay

Es gibt ein Kind
He is here
but his heart is far away
looking for blue sky
and a dove
Before this day, he would look up
and follow the birds
He loved the rain
and the smell of the earth
when the sun came out
His tears want to fall
but he stops them
His thoughts run wild
but he holds them still
Of one thing he’s certain
in his small child’s heart
That this is not right
That this is a crime
But he wipes his eyes
and looks up
for he can hear
birds singing
far away
And then he sees
a small dove
trying to take off
to fly
and distracted
he smiles

Es gibt ein Kind in dieser fremdartigen Stadt,
das zwischen Schutt und Trümmern
nach seinem Zuhause sucht.
Durch Tränen hindurch
sieht er seine Mutter –
wie er sie zuletzt gesehen hat –
und seinen Vater –
wie er war
und seine Brüder –
im Versteck – sind sie hier?
Zwischen diesen Menschen?
Und er wartet, dass der Staub sich legt,
um zu sehen,
aber er kann nicht sagen,
was er zu finden erwartet.
Die Menschen sagen,
eine weitere Bombe könnte fallen.
Die Menschen sagen, „geh –
lauf weg von diesem schrecklichen Ort“,
aber er fühlt bloß Verwirrung
und sich bewegen –
das kann er nicht.
Er kann nicht flüchten
und er kann nicht bleiben.

Er ist hier,
aber sein Herz ist weit weg
auf der Suche nach blauem Himmel
und einer Taube.
Vor diesem Tag blickte er nach oben
und folgte den Vögeln.
Er hat den Regen geliebt
und den Geruch der Erde,
wenn die Sonne sich zeigte.
Seine Tränen wollen fallen,
aber er hält sie auf.
Seine Gedanken laufen ihm weg,
aber er hält sie fest.
Einer Sache ist er sich sicher
in seinem kleinen Kinderherzen,
dass das hier nicht richtig ist,
dass das hier ein Verbrechen ist.
Aber er wischt sich die Augen
und blickt nach oben,
weil er hören kann,
wie die Vögel singen –
weit weg
Und dann sieht er
eine kleine Taube
im Versuch, abzuheben,
zu fliegen
und zerstreut
lächelt er.

Khaldoun Almawali, Syria
Translation (English): Anne Pincus, Australia
Translation (German): Carla Sökefeld, Germany
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There is a child
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Khaldoun Almawali, Syrien
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Frieden

Peace
lif e

Leben
Freie M einung
Glück f ür alle
Eine Welt ohne Krieg

f ree speech
everyone is happy
t here is no war
peace m eans being t oget her
peace is experienced in com m unit y
peace cannot exist wit hout f reedom
war happens when t olerance is m issing

Frieden bedeut et Zusam m ensein
Frieden erf ährt m an in der Gem einschaf t
Frieden exist iert nur in Freiheit
Krieg herrscht dort , wo Toleranz f ehlt

t here is no quarrel
everyone is respect ed

صلح است

big f am iliy
love

زندگی
هر منظور وایده
همگی خوش حال هستند
جنگ نیست

Eine Welt ohne St reit
Respekt f ür alle

صلح یعنی باهم باشیم

Große Fam ilie

صلح یعنی چطور یک اجتماعی باشیم

Liebe

بدون صلح هیچ کس آزاد نیست

بدون صلح تحمل باید داشته باشیم
باید باهم با ادب باشیم
فامیل

Reza, Afghanistan,
Mirhamad, Afghanistan,
Giada, Italy

دوست
عشق
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Reza (Afghanistan),
Mirhamad (Afghanistan),
Giada (Italien)
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Pictures from the workshops /
Bilder aus den Workshops
21.4.2018: Meet & Write
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5.5.2018: Meet & Mediate
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Languages of the poems /
Sprachen der Gedichte

1.

German / Deutsch:
all poems / alle Gedichte

2.

English / Englisch:
all poems / alle Gedichte

3.

Arabic / Arabisch:
The only way / Der einzige Weg
Peace is / Frieden ist
Why? / Warum?
No more winter / Kein Winter mehr
There is a child / Es gibt ein Kind

4.

French / Französisch:
One World Without War / Eine Welt ohne Krieg

5.

Japanese / Japanisch:
Quiet Day / Stiller Tag

6.

Chinese / Chinesisch:
Quiet Day / Stiller Tag
3 for Peace / 3 für Frieden
Breeze / Komm!

7.

Dari:
Sol Dar Jahan
World peace / Weltfrieden
Durch die Welt zu reisen
Frieden

8.

Urdu:
Peace of Pizza

9.

Serbian / Serbisch:
Peace, O Peace / Frieden, oh Frieden

10. Bulgarian / Bulgarisch:
Do you know why I’m happy? / Weißt du, warum ich glücklich bin?
11. Russian / Russisch:
Feelings / Gedanken
12. Portugese / Portugiesisch:
Nighttime / Abend
13. Spanish / Spanisch
Through the Eyes of a Child / Durch die Augen eines Kindes
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Room for your own poem /
Platz für Ihr eigenes Gedicht
Join the project “Global Peace Path”
and write your own poems on the topic of peace /
Machen Sie beim Projekt “Welt-Friedenspfad” mit
und schreiben Sie selbst Gedichte zum Thema Frieden
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EN
Creating poetry together as an expression for peace and mutual understanding – it is in
this spirit that students and refugees from Karlsfeld and Munich came together to form
the poems in this volume. In international teams, they wrote poems on the topic of peace, which were printed on signs and permantently erected alongside Karlsfelder See, a
lake to the northwest of Munich. The twenty poems of this collection form the starting
point of the “Global Peace Path”, a Germany and worldwide initiative for peace.
The project is based on the pedagogic approach of Intercultural Service Learning.

DE
Gemeinsam auf poetische Weise ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen
– darauf kam es den Studierenden und den Geflüchteten aus Karlsfeld und München an.
In internationalen Teams verfassten sie in mehreren Sprachen Gedichte zum Thema Frieden, die auf Schilder gedruckt und dauerhaft am Karlsfelder See aufgestellt wurden. Die
zwanzig Gedichte der vorliegenden Sammlung bilden den Ausgangspunkt des “Global
Peace Path”, einer deutschland- und weltweit angelegten Friedensinitiative.
Das Projekt basiert auf dem pädagogischen Ansatz des “Intercultural Service Learning”.

eine Kooperation von

