
Nicht dein, nicht mein, sondern unser Problem 
 

Du denkst Rassismus ist mit Obama völlig verschwunden? 

Du glaubst Deutschland hat seine nationalsozialistische Vergangenheit mit Bravur überwunden? 

Dann mach deine Augen auf! 

Die NPD treibt sich munter in unseren Landtagen rum und der Nationalsozialistischeuntergrund bringt kurzer Hand in 

der Dönermordserie 9 Menschen fast unbemerkt um! 

Doch was kann man dagegen tun? 

Weiter unbemerkt zusehen wie sich ein rassistisches Weltbild verbreitet oder warten bis unser Verfassungsschutz 

einschreitet? 

 

Mach die Augen auf! 

Glaub nicht alles was die Welt dir so verkauft! 

Umdenken fängt in deinem Kopf an  

und so etwas kann eigentlich jederman! 
Rassismus – Es ist nicht dein auch nicht mein sondern unser Problem 

Bezwingen können wir es nur, wenn wir´s zusammen angehn! 

Und wenn wir unter die erste Hautschicht gehen wird hoffentlich klar, dass wir sowieso alle gleich aussehn!  
 

Du glaubst ein in Brand gesetztes Asylantenheim ist ein Sonderfall? 

Schau dich mal um, von Rechtsradikalisten wimmelt es hier sehr wohl noch überall1 

Du glaubst Rassimus ist mit Hitler gestorben? 

Wie erklärst du dir dann 100 Naziparolen und NPD-Anhänger? 

Erinnerst du dich noch an die Tagesschau von letzter Woche? 

So ein Zufall, bei der Massenschlägerei hat es mal wieder den Afrkaner getroffen. 

Gott sie dank ist mir das nicht passiert. Aber wie soll das weitergehn, wenn es so wie dich, keinen interessiert? 

 

Mach die Augen auf! 

Glaub nicht alles was die Welt dir so verkauft! 

Umdenken fängt in deinem Kopf an  

und so etwas kann eigentlich jederman! 

Rassismus – Es ist nicht dein auch nicht mein sondern unser Problem 
Bezwingen können wir es nur, wenn wir´s zusammen angehn! 

Und wenn wir unter die erste Hautschicht gehen wird hoffentlich klar, dass wir sowieso alle gleich aussehn!  
 

Du glaubst, dass Orhan keinen Platz im Jurastudium kriegt, ist einzig und allein durch seine Noten bestimmt? 

Du glaubst alles ist gut und es ist ein gerechter Maßstab mit dem die Welt sich misst? 

Doch sind Millionen Tote und Verletzte allein durch Rechtsradikalismus nicht ein Zeichen, dass wohl doch nicht alles 

so in Ordnung ist? 

Martin Luther würde sich im Grab umdrehen, könnte er der stillschweigenden Zustimmung hier zusehen. 

Kann nur ein klarer Feind eine Gruppe, eine Gesellschaft, ein Land so zusammenschweisen? 

 

Mach die Augen auf! 

Glaub nicht alles was die Welt dir so verkauft! 
Umdenken fängt in deinem Kopf an  

und so etwas kann eigentlich jederman! 

Rassismus – Es ist nicht dein auch nicht mein sondern unser Problem 

Bezwingen können wir es nur, wenn wir´s zusammen angehn! 

Und wenn wir unter die erste Hautschicht gehen wird hoffentlich klar, dass wir sowieso alle gleich aussehn!  

 
Wegschauen hat bis jetzt nichts und niemanden weiter gebracht und aller Anfang ist der, wenn man selber was macht. 

Schau nicht weg, sondern dreh dich hin! 

Wir wollen zeigen wofür viele vor uns gekämoft haben, Gerechtigkeit, Fairness, das hat auch hier noch einen Sinn. 

Rassismus fängt im kleinen an , dass er keine überhand nimmt sind auch mal wir selber dran. 

 

 

Mach die Augen auf! 

Glaub nicht alles was die Welt dir so verkauft! 

Umdenken fängt in deinem Kopf an  

und so etwas kann eigentlich jederman! 

Rassismus – Es ist nicht dein auch nicht mein sondern unser Problem 
Bezwingen können wir es nur, wenn wir´s zusammen angehn! 

Und wenn wir unter die erste Hautschicht gehen wird hoffentlich klar, dass wir sowieso alle gleich aussehn!  


