
Das Video und der Song „Small Talk“ sind unser kreativer Beitrag für das Thema 
„Globale Gerechtigkeit und Fairtrade“. Musik und Tanz sind wunderbare Wege,  
um Emotionen wie Mitgefühl, Solidarität und Menschlichkeit auszudrücken.  
Denn wir sind fest davon überzeugt: Für ein positives Gestalten unserer Welt  
brauchen wir neben unserem Verstand auch unser Herz!
 
Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. An die vielen Helfer für ihre 
Unterstützung bei den Dreharbeiten und die Teilnehmer an unserem Videodreh. 
Ihr habt mit Eurer Leidenschaft, Power und Lebensfreude dafür gesorgt, dass es 
ein positives und lebendiges Video geworden ist!

www.fairtrade-groebenzell.de
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Drei junge Künstler haben in Kooperation mit der Fairtrade-Gemeinde Gröbenzell  
das Fairtrade Musik- und Tanzvideo „Small Talk“ produziert. Idee und Konzept  
entwickelte die aus Gröbenzell stammende Tänzerin Paula Niehoff. Gemeinsam mit 
dem Musiker Tonio Geugelin sowie dem Filmemacher und Musiker Enrico Meijer  
wurde das Projekt dann von Sommer 2017 bis Frühjahr 2018 umgesetzt. 

Grundlage waren Dreharbeiten mit 16 Kindern und Jugendlichen im Gröbenzeller 
Freizeitzentrum. Die dabei entstandenen Aufnahmen bilden das „Herz“ des Videos. 
Im Herbst 2017 entstand dann der Fairtrade Song „Small Talk“, der mittlerweile auf 
allen gängigen Internetplattformen (Spotify, iTunes, YouTube, etc.) erreichbar ist.   

Mit Song und Video wollen die drei Künstler für das Thema Fairtrade sensibilisieren. 
Ganz bewusst wurde der Film nicht ausschließlich als „Gröbenzeller Fairtrade Video“ 
konzipiert. Auch wenn ein starker Bezug zur Fairtrade Gemeinde Gröbenzell besteht, 
so vermittelt das Video vor allem eine zentrale Botschaft: Fairtrade bietet uns allen 
die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag für mehr Globale Gerechtigkeit zu leisten.

Das Video ist sowohl über die Webseite der Fairtrade-Gemeinde Gröbenzell  
www.fairtrade-groebenzell.de als auch über YouTube abrufbar.

Verse 1
It ain’t fair when you work hard
Don’t get enough bucks toiling
From the morning till the dark
You gotta spend your money smart
Send it to the right place
You gotta listen to your heart

Verse 2
Seriously, do you know
What you get
When you go
To the mall
Do you really think that you’re smart?
Do you actually know what’s going on
Behind closed doors don’t treat them wrong
I think you don’t
But there’s a chance that you do
When you don’t have a clue
Listen up to the truth
Do you actually know what’s going on
Behind closed doors don’t treat them wrong

Chorus
You have the power to change the world
So that every boy and girl can smile
You see the world and realize
Your decisions bring the light we need

Verse 3
Every day I wake up
Just living my life in a loop
But I gotta wake up
I gotta wake up
My first reaction was
Hmm... what??
I didn’t know that
But then I realized
We live a life full of lies
Everything comes at a price
Even rice
Do you actually know what’s going on
Behind closed doors don’t treat them wrong
Do you actually know what’s going on
Behind closed doors don’t treat them wrong

Chorus (wiederholt)
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