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„Let us agree“  -  mein Herzens-Projekt 

Als Kind aus zwei Kulturen habe ich selbst erlebt, wie schwer 
anderen Menschen der Umgang mit diesem Thema fällt. 

Vom „Integrations“-Versuch „wir sind doch alle gleich!“  
bis hin zu „du gehörst hier nicht hin / nicht dazu“  
habe ich viele Versuche erlebt, Andersartigkeit zu begegnen. 

Irgendwann ist mir klar geworden: 
Wir sind alle Individuen und ganz und gar nicht gleich! 
Allerdings wollen wir alle gesehen und mit Respekt behandelt 
werden. Das wiederum eint uns. 

Welche Möglichkeiten gibt es, einen solch respektvollen 
Umgang zu ermöglichen? 
Welche Möglichkeiten, trotz verschiedenster kultureller 
Hintergründe einen gemeinsamen Nenner zu finden? 

Für mich sind das die Menschenrechte!  

Und so gibt es den Song „Let us agree (we are different)“ 
 

Er ist das Herzstück meines Konzert-Projektes  
„Let us agree“ für Vielfalt und Menschenrechte und wird auch 
auf meinem neuen Album in 2022 erscheinen.  
 

Ich würde mich freuen, wenn viele Musiker:Innen mit eigenen  
„Let us agree“-Konzerten dieses Projekt zum Leben erwecken!  

Ihr findet die Projekt-Beschreibung wie auch den Text auf der 
nächsten Seite! 

https://www.simonehelle.com

Mein ganz besonderer Dank gilt Dani Karavan (t), dem israelischen Bildhauer, 
dem ich das Projekt noch in 2020 vorstellen konnte. Er war von dem Projekt 
begeistert und unterstützt es mit einem Foto seines „Way of human Rights“ 

https://www.simonehelle.com
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Das Konzert-Projekt für Vielfalt und Menschenrechte

An alle Bands und Chöre: 
Macht mit bei diesem Projekt für Vielfalt und 
Menschenrechte! 

Organisiert Euer ganz eigenes Konzert unter dem Titel „Let 
us agree!“ (möglichst) am 10.Dezember, dem Tag der 
Menschenrechte mit einer ganz eigenen Interpretation des 
Titels „Let us agree!“ 

Ab dem 10. Dezember 2021 findet Ihr hierfür eine frei 
verfügbare Chorversion sowie ein Leadsheet zum Download 
auf meiner Website: 
 
https://www.simonehelle.com 

Lasst aus dieser Idee eine Bewegung werden,  
die sich weiter und weiter verbreitet! 

Eine Bewegung, die immer wieder den musikalischen Fokus 
auf die Themen Vielfalt und Menschenrechte bringt.  
 
Seid dabei - egal, aus welcher musikalischen Richtung ihr 
kommt! Von Klassik über Jazz, Pop, Soul … bis Weltmusik. 

Eure Simone Helle 

Let us agree (we are different)                    
(W & M: Simone A. Helle) 
 

                                 
A1                                                                          
Let  us agree we are different in how we talk 
and we are different in the clothes that we wear. 
Let us agree we are different in the colour of skin and hair and 
different in the way that we walk. 
 
A2  
Let us agree we are different in how we fight 
and we are different in the rules that we accept. 
Let us agree we are different in how we call our higher might 
and different in the values that lead us to act.  

B 
Let us agree to come together and  
to see and feel with open hearts.  
Let us agree that love and understanding are the  
bases for accepting the world’s, yes the world’s different parts! 
 
A3 
Let us agree we all need love on our side 
and we ’long to be seen by the people around. 
Let us agree that the acceptance of human rights all over the 
world is the basis of peace and dignity for everyone! 

http://www.simonehelle.com
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