
 
 Deine “Small Talk” Performance

Organisiere eine Performance mit dem 
Song “Small Talk”. 
- Nutze hierfür die Tanz-Choreographie auf
   unserer Webseite 
- Entwickle deine eigene Performance; 
   Nutze die Instrumental-Version von “Small  
   Talk” (Ideen hierzu auf unserer Webseite).
   
Erstelle ein Video von deiner Performance.

Schicke dein Video sowie Infos und  
Projektbilder (z.B. über WeTransfer) an:  
mail@smalltalk-fairtrade.com. 

Wir posten deinen Film mit deinen Infos auf  
unserem YouTube-Kanal sowie unserer  
Aktionswebseite.

Du hast ein Projekt, welches mit Fairtrade 
oder globaler Gerechtigkeit zu tun hat?
Wir werden gerne darüber berichten. 

Infos : www.fairtrade-groebenzell.de/small-talk
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Performanceprojekt
für globale Gerechtigkeit
und Fairtrade 

1. April. 2018 –  
31. Dezember 2019

“Small Talk”



“Small Talk”  
You have the power to change  the world

Hallo an alle, die sich für globale Gerechtigkeit und die 
Idee des fairen Handels einsetzen wollen.
Und an alle, die Freude an Tanz und  Musik haben. 

Seit März 2018 gibt es unseren Fairtrade-Song  
„Small Talk“. Jetzt wollen wir „Small Talk“ um die Welt 
tragen und dabei den Song mit Tanz und  
Performance verbinden. 

Gemeinsam mit Euch soll ein Zeichen gesetzt werden:  
Für eine faire und solidarische Welt.

Macht mit. Egal wo ihr lebt.  
In Europa, Afrika, Amerika, Asien oder Australien. 

Künstler für Globale Gerechtigkeit und 
Fairtrade

Wir sind drei junge Künstler aus  Arnhem / Niederlande. 
Musik, Tanz und Film sind unsere Mittel, um Emotionen 
wie Mitgefühl, Solidarität und Menschlichkeit  
auszudrücken. 

Mit diesem Projekt wollen wir die Idee des Fairen Handels 
unterstützen und so unseren Beitrag für ein Stück mehr  
Fairness und Gerechtigkeit leisten.

Unsere Projektpartner sind die Fairtrade-Gemeinde 
Gröbenzell sowie die Agenda 21 Fürstenfeldbruck. 

Unser Ziel: 
Bis 31. Dezember 2019 wollen wir so viele  
"Small Talk" Performances wie möglich auf unserer  
Projektwebseite veröffentlichen. 

Unsere Vision:
Ein internationales Netzwerk von Menschen, die Freude 
an Musik und Tanz haben und sich für ein  faires und  
solidarisches Miteinander einsetzen.

Small Talk

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)


