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Part 1
Zu viele Hunde und sture Menschen, die aus Frust gegen bunte Kulturen hetzen
Von der Wut besessen
Diese Idioten sind verrückt
Es ist ein großer Schritt zurück
Fernab von klugem Denken
Lass uns die Brut bekämpfen
Weil sie dämlichen Mist verbreiten
Reden gegen jegliche ethnische Minderheiten
Sag mir was für Ängste diese Reichsbürger haben
Die in kleinen Dörfern wohn' mit nicht mal einem Dönerladen
Überall sieht man wie rechte Parteien
Etliche schreckliche Mächte verein'
Meckernde Deppen die flennen und schrein'
Denken in Grenzen und engen uns ein
Denn während ihr schon neue Propaganda-Pläne schafft
Hintergeht ihr damit eure sogenannte Wählerschaft
Sowas ist hier fehl am Platz
Wir woll'n keinen Menschenhass der Grenzen schafft
Denn all eu're Methoden sind uns rätselhaft
Das hier ist ein Zeichen gegen braunes Gedankengut
Weil die rechte Laune auf Angst beruht
Hook
Es ist Zeit um ein Zeichen zu setzen, seid dabei um den Feind zu bekämpfen
Weil wir seh' n wie der Hass hier wächst
Deckname Rap wir sind Anti Rechts!
Es ist Zeit um ein Zeichen zu setzen, seid dabei um den Feind zu bekämpfen
Weil wir seh' n wie die Angst sie bremst
Deckname Rap wir sind Anti Rechts!

Part 2
Ich kann den Abschaum nicht mehr sehen
Wir sind umgeben da draußen, von braunen laut fauchenden Hyänen
Es ist was faul im System, die Bombe tickt
Die braune Kacke ist am dampfen und die Wolke stinkt
Wir wollen die Ursache bekämpfen und im Keim ersticken
Und das von den größten Haien zu den kleinsten Fischen
Denn sie kenn' kein Gewissen mit ihrem rechten Denken
Hetzen Menschen, sprengen Grenzen
Dreiste Sichten, könn' auf den Scheiß verzichten
Langsam nimmt es überhand
Sie schalten die Gefühle ab und handeln mit 'nem kühlen Verstand
Zeit für 'ne Wende, zeigt uns die Hände
Wir woll'n den Weg nicht alleine gehn'
Treten gleich auf die Bremse und fighten zum Ende
Zu viele Rechte haben kein Benehmen
Wir könn' die Zeichen sehn'
Wenn sich das Blatt nicht wendet
Zu viele hier sind vom Hass geblendet
Das wird noch ein Problem
Wenn nicht irgendjemand den Quatsch beendet
Doch sie werden sich komplett allein begraben
Und eines Tages völlig in Vergessenheit geraten
Part 3
Jeder hier ist wütend, doch die Wut ist eingepflanzt
Jeder will glücklich sein doch nicht jeder kriegt hier die gleiche Chance
Es ist Hass, der in die falsche Richtung geht
Zu viele geistig Blinde auch wenn man auf einer Lichtung steht
Medien sind es, die den Hass schüren
Wohin wird das führen wenn die meisten sich verschließen wie Knasttüren
Es ist das gleiche wie Kinnhaken in Wind schlagen
Erwachsene am spinn' was wollt ihr eurem Kind sagen
Wenn sie euch mal nach dem Sinn fragen
Sie legen keinen Wert auf Hautfarben
Warum muss es jetzt so ausarten
Mit euren lautstarken Braun Phrasen

Ja im Wahlkampf könnt ihr damit aufwarten
Doch unsere Kleinen müssen es eines Tages ausbaden

Bridge
Und auch wenn die Rate steigt
Stehen wir auf, stehen wir auf
Und auch wenn uns gar nix bleibt
Gehen wir raus, gehen wir raus
An jeden den es in den Wahnsinn treibt
Hebt die Faust, hebt die Faust
An jeden den es in den Wahnsinn treibt
Hebt die Faust, hebt die Faust

