
 
 

Repatriation - Siri Fidelis - Lyrics 

Back to repatriate yourself 

Come Back to your Motherland 

Get to repatriate yourself 

Africa tidy African 

Get to repatriate myself 

Better to be late than never 

Repatriate myself 

Africa I belong 

Zurück zur eigenen Rückführung 

Komm zurück in dein Mutterland 

Sich selbst zurückführen können 

Afrika ordentlich afrikanisch 

Mich selbst zurückführen können 

Besser zu spät kommen als nie 

Mich selbst zurückführen 

Ich gehöre Afrika 

 

The color of my skin 

Bring so much hatred, envy and grudge   

But who created me  

So it fits for me to live  

With the rest of the world              

Rest of the world 

I am a blessing or a curse 

Worthy or worthless 

Tell me where I stand 

In this world of hatred 

Why do you go through so much trouble to 

erase my blood race 

Only Jah knows 

- Refrain… 

Die Farbe meiner Haut 

Bringt so viel hass, Neid und Groll 

Aber wer erschuf mich 

So passt es für mich 

Mit dem Rest der Welt zu leben  

Dem Rest der Welt 

Ich bin ein Segen oder ein Fluch 

Würdig oder unwürdig 

Sag mir, wo ich stehe 

In dieser Welt voller hass 

Wieso nimmst du all diese Schwierigkeiten auf 

dich, um meine Blutrasse auszulöschen 

Nur Gott weiss

 

  



 
No more green pasture 

Come and wet your garden and the grass will be 

greener 

For how long do you realize that slavery is the 

way you live it out in the world 

You got to make a stand for your rights and 

liberty 

I tell you my child 

Be wise and compromise 

They want to wipe away the race of black 

people nature 

Keine grünen Weiden mehr 

Komm und wässere deinen Garten und das Gras 

wird grüner 

Wie lange ist dir schon bewusst, dass Sklaverei 

die Art und Weise ist, wie du lebst 

Du musst für deine Rechte und Freiheit 

einstehen 

Ich sag es dir, mein Kind 

Sei weise und gehe Kompromisse ein 

Sie wollen die Rasse der schwarzen Natur 

wegwische.

- Refrain…  

The color of my skin 

Bring so much hatred, envy and grudge   

But who created us 

So it fit for I and I to live with the rest of the 

world 

Are you a blessing or a curse 

Worthy or worthless 

Tell me where we stand 

In this world of hatred 

Why do they go through so much trouble to 

erase your blood race 

Only Jah knows 

 

Die Farbe meiner Haut 

Bringt so viel hass, Neid und Groll 

Aber wer erschuf uns 

So passt es für mich und mich, mit dem Rest der 

Welt zu leben  

Bist du ein Segen oder ein Fluch 

Würdig oder unwürdig 

Sag mir, wo wir stehen 

In dieser Welt voller hass 

Wieso nehmen sie all diese Schwierigkeiten auf 

sich, um deine Blutrasse auszulöschen 

Nur Gott weiss 

 


