
Imagine 
 
Text und Musik des Originals: John Lennon  - Arrangement in variablen Sprachen:  Ulrich Klan und sein Internationaler 
Else Chor 
 
Vor- und Zwischenspiel:  G        / C        / G        / C         / 
 
Lied: 
  G          C                G                                 C 
Englisch:           Imagine there`s no countries        it isn`t hard to do. 
                      G         C               G      C 

      Nothing to kill or die for              and no religion too. 
C              e              A               D                             D7 

                            Imagine all the      people              living life in  peace. 
 
Deutsch:       Stell dir vor, es ist Frieden.   Probier`s, das ist nicht schwer. 
                       Kein Ballern, Morden, Schießen    und keine Bomben mehr. 
                       Stell dir vor, alle leben    und teilen sich die Welt. 
   C                 D7             G             H7   C                D                  G     H7        
Refrain:           You may say I`m a dreamer,              but I`m not the only one__. 
Immer Engl. C                      D               G        H7  C                D7               G        

   I hope someday you`ll join us            and the world will be as one. 
 
Ukrainisch:   Predstavimo mir bez viyny. Nemae vbista ta palbui. 
                       U sinjomu nebje schuravli. Ta budemu mi schaslivi. 
                       Prestavimo scho rasom mui sbudujemo zei muir. 
 
Russisch:       Predstav sebje schto njet vojni. Schto njet ubistva i strelbui. 
                       Schto v sinjem njebe schuravli. Schto vse mi budem schaslivi. 
                       Predstav sebje drug drugu  mi darim etot mir. 
                        
 Refrain:                                     You may say I`m a dreamer … 
 
Hebräisch:   Damyen olam blee pachad   olam lelo sinaa 
                      Shebo nichye beyachad         olam shel ahava 
                      Nivneh atid lishneynu           be oto makom. 
 
Arabisch:     Hadi Kouroune Ouaâouame    tethakak Koul el Ahlame 
                      Rani retmena el youme              esselem fi hedel kaone 
                      Oumaâ mourour el Ayyeme      esselem fi koul emkane. 

Liedblatt 



 
Refrain:                                      You may say I`m a dreamer … 
 
Türkisch:        Sınırları olmayan bir dünya hayal et. 
                       Sınırları olmayan bir dünya hayal et. 
                     Cok zor deyil ölmezin öldürlmezin. 
 
Gebärdensprache:   Alle Summen!!!  
 
Schluss-         Imagine no possessions.   I wonder if you can. 
Strophe:        No need fot greed of hunger   a brother-/sisterhood of man. 
                       Imagine all the people    sharing all the world. 
  
Refrain:         You may say I`m a dreamer  ...          
           
 
Dieses Arrangement ist variabel und interkulturell. Es verbindet auch Kulturen, die noch nicht 
friedlich miteinander umgehen. Eine Strophe John Lennons wird dabei in verschiedenen Sprachen 
gesungen, welche neben Deutsch und Englisch in Deutschland sowie in Wuppertal und seinen 
Stadtteilen gesprochen werden. 
 
Aber der gemeinsame Refrain wird immer in englischer Sprache gesungen. 
Und gern auch zusammen mit den Menschen, die zuhören. 
 
In dieser Form kann das Lied jederzeit um neue Sprachen erweitert werden: Etwa durch je eine 
kurdische oder armenische, bosnische und serbische Strophe. 
 
Die unterschiedlichen Strophen können – auch solistisch – von verschiedenen Sänger*innen 
vorgetragen werden. Dabei kann es besonders wirksam, wenn nicht jede*r ihre*seine 
„eigene“ Sprache singt, sondern die Sprache der „anderen“.   
 
Zusätzlich zur hier präsentierten Auswahl kann es sehr anrührend sein, auch eine Strophe in 
Gebärdensprache zu präsentieren. In dieser „stummen“ Übersetzung lassen die Gebärden den 
Strophentext still sichtbar und fühlbar werden, während die Strophenmelodie von den 
Sänger*innen leise gesummt wird. 
 
In der der hier vorgestellten Sprachenauswahl, die aus aktuellem Anlass seit Ende Februar 2022 
um Ukrainisch und Russisch ergänzt ist, wurde das Lied seit 2005 zur „Erkennungsmelodie“ des 
Internationalen Else Chores der Wuppertaler Gesamtschule Else Lasker-Schüler. Dieses Lied 
begleitete internationale und interkulturelle Pionierprojekte wie z.B. den Neuaufbau paralleler 
Schulpartnerschaften mit Schulen in Beer Sheva Israel und Dura (Westbank /Palästina) seit 2008 
und die „Benefizkonzerte Wuppertaler Schulen ohne Rassismus“ seit 2009. 
Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Sylvia Löhrmann, lud den Else-Chor und seinen 
musikalischen Leiter 2012 nach Berlin in den Bundesrat ein und ehrte die jungen Sänger*innen als 
„musikalische Botschafter der Verständigung“. 


