„...we forgot to give back
every time we take...“
Musik
Hätten Sie sich das so vorgestellt? Die Grenzen der Welt als Ausdruck der Wirtschaftskraft
der Länder. Auf dem Cover der CD „Anything“ des Nachhaltigkeitsrates sehen einige aufgebläht aus, andere dürr. Das Bild stellt Fragen über die zukünftige Entwicklung der Welt.
Im September 2002 werden Vertreter aus allen
Ländern der Welt in Johannesburg zusammenkommen, um über eine „nachhaltige Entwicklung“ der Erde zu entscheiden. Die Zukunft von
Umwelt, Wirtschaft und sozialer Verantwortung
stehen auf der Agenda. Nachhaltige Entwicklung
ist eine Frage der Zukunft: Wie wir leben wollen.
Es geht um Einstellungen, Haltungen, Verantwortlichkeit – von der großen Politik bis hin zu
jedem Einzelnen. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung berät die Bundesregierung. Er wendet
sich aber auch an die Lehrenden und Lernenden,
an Kulturpolitiker und an die Medien. Spielen Sie
mit: Nutzen Sie „Anything“ als Einstieg in das
Thema Nachhaltigkeit und lassen Sie sich von
der Musik berühren.
Kostenlose Bestellung: Nachhaltigkeitsrat.de

Text „Anything at all“

In a world so beautiful / It’s hard to explain / What on earth we’re
doing / When it seems so plain / That if we continue / We’ll lose all
we’ve got
But you’re home / You’re the means of my survival / I’d do anything
at all / To rescue you / ‘cause you’re home / and I love you much too
much / I’d do anything at all / To keep my world / Green and blue
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Seeking out prosperity / There’s been some mistake / We forgot to
give back / Everytime we take / To care for the nature / To care for
ourselves
But you’re home ... etc.
Hear that sound / Mother Nature’s calling you / But can you tell her
why / She should die / Look around / There is so much we can do / If
we would only try
I see a child / I see a smile / I hear a laughter / All over the planet /
Forever after
In a world so bountiful / So glad to provide / We’re too busy reaping /
To hear the cry / It’s now or never / It’s time to decide
But you’re home ... etc.

