
Helele
Hintergründe von S. Radic

Der Songtext von Helele ist in der Sprache Zulu geschrieben.
Hier ist das Original und die Deutsche Übersetzung von
Helele:

Refrain (2x):
Helele, bomama / Amasiko ethu / Soze aphele kithi
Nabo okhokho bethu

Los, Kinder eurer Mütter! Unsere Traditionen
Werden nie aufhören, hier zu leben
Und auch unsere Vorfahren nicht

Verse:
Amaqhawe esizwe (Asibonge komama)
Abathokozisa bethu (Asibonge abazali)
Izimbali zesizwe (Asibonge komama)

Die Helden der Nation
(Lasst uns unseren Müttern danken)
Unsere Quellen der Freude
(Lasst uns unseren Eltern danken)
Die Blüten der Nation
(Lasst uns unseren Müttern danken)

Pre-Refrain:
Uma mina nawe singabambisana  (2x)

Wenn du und ich uns gegenseitig helfen
könnten (2x)

Verse:
Amaqhawe esizwe
(Asibonge komama)
Bona basikhulisa
(Asibonge abazali)
Yini ehlula abazali
(Asibonge komama)

Die Helden der Nation
(Lasst uns unseren Müttern danken)
Denn sie haben uns großgezogen
(Lasst uns unseren Eltern danken)
Was ist wichtiger als unsere Eltern
(Lasst uns unseren Müttern danken)

Pre-Refrain:
Uma mina nawe singabonisana
Uma mina nawe singahloniphana

Wenn du und ich uns aufeinander aufpassen
könnten
Wenn du und ich uns gegenseitig respektie-
ren würden

[Refrain (1x)]

Bridge:
Phambili, bomama
Themba lesizwe
Hheyi ubuhle benu
Soze buphele

Los, Kinder unserer Mütter
Die Hoffnung der Nation
Ihr seid die Schönheit
Die nie aufhört zu existieren.

[Refrain (2x)]

HELELE ist ein WM-Song von RTL. Gesungen wird er von
Velile zusammen mit Safri Duo (bekannt durch ihren Hit
Played-A-Live). Der Song ist ein Cover von "A.I.E.(Mwana)"
der Gruppe Black Blood aus den 70ern. Typische Safri-Duo
Trommeln und die super Stimme der Sängerin Velile Mchunu
(die in Hamburg in König der Löwen Musical singt).

Es gab unendlich viele Songs rund um die WM. Einmal die
WM-Hymne von K’Naan, dann der offizielle FIFA WM Song
Waka Waka von Shakira. Dann gibt es noch den gescheiterten
französischen Eurovision Teilnehmer Jessy Matador mit
mülltonenverdächtigem Song Allez Ola Olé. Sogar Bushido
hat sich darin versucht einen WM Song zu schreiben, was
eher nicht so erfolgreich war. Alle dachten wohl, sie sollten
auch mal eins versuchen. Das hat sich vermutlich auch Safri
Duo gedacht  - die dänische  Band, die längst zusammen
mit ihren Drums in Vergessenheit geraten ist. Dazu sind sie
dem Beispiel von Shakira gefolgt und schnappten sich eine
Südafrikanerin, die Zulu singen kann – Velile. Was daraus
geworden ist, ist  - Helele - sehr rhythmisch und ganz nett.

Black Blood “A. I. E. (Mwana)”


