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Kamyar und Dzeko – die „Generation Sarrazin“

Anlage 2: Songtext „Generation Sarrazin“ 

Deutschland, ich bin einer von denen,

über die ihr ständig rummeckert in eurem System. 

Ich bin Dzeko, 15 Jahre alt, und garantiert kein Straftäter. 

Fußball, rappen, Schule – bei mir läuft es rund wie Zahnräder.

Laut Sarrazin bin ich ein Kern des Problems, doch der Jugo fährt zur Schule, um lernen zu 
gehen. 

Laut Sarrazin übernehmen wir bald Deutschland. 

„Wir werden immer weniger...“ – doch warum sieht mich Joachim dann als Freund an? 

Denkt ihr, dass wir mit dem ganzen Reden hier noch weiterkommen? 

Wir sind hier geboren: Deutschland, wir sind ein Teil davon. 

Und ihr wollt uns ständig sagen, dass wir nicht dazugehören. 

Eure ganzen Scheiß-Debatten, das wird diese Jugend stören. 

Bruder, wenn du wirklich weißt, wovon ich rede, dann komm mit. 

Wir sind hier der Sündenbock für die verfehlte Politik. 

Sie haben es kaputt gemacht, die Jugend muss es geradebiegen. 

Hallo Mister Sarrazin, ja, ich rede grad' mit ihnen. 

Kamyar, laut Sarrazin ein Salafist. 

Und Dzeko, keiner, der die deutsche Sprache spricht. 

Du willst nur ein Vorbild sein, das neue Tugend transportiert – 

doch du bist ein Terrorist, der die Jugend drangsaliert. 

Du freust dich, wenn ein Araber ’ne sprachliche Barriere hat, damit du drüber schreiben kannst 
und jede Menge Knete machst. 

Mister Sarrazin geht es heute nicht gut. Guck mal, alle meine Freunde, sie sind deutsch, so wie 
du. Deutschland, ich bin einer von denen, über die ihr ständig rummeckert in eurem System. 

Dieses Werk bzw. sein Inhalt steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung - 
Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).      1



Bildungsbausteine gegen antimuslimischen Rassismus

Ich bin Kamyar, 15 Jahre alt, hab sogar 'ne Klasse übersprungen am Gymnasium, und dann sagt 
nochmal wir Moslems sind dumm. So wie Sarrazin: er wertet unsre Gene aus.

Und wenn man ihn kritisiert […], redet er sich raus.

Und da ihr es thematisiert und das Ganze überspitzt, erzählt uns der Bericht, wie schlimm doch 
so ein Türke ist.

Und die Reportage zeigt, wie Araber und Jugoslawen sich jeden Tag am Schulhof schlagen.

Solche Reportagen, ja, die seh ich jeden Tag. Aber bei uns Jugendlichen ist das nicht die 
Gegenwart. Denn die Gegenwart besteht aus Peter, Ali, Kemal, Frank. 

Haben nicht die gleichen Wurzeln, aber teilen dasselbe Land. Blaue Augen, blonde Haare ist 
nicht mehr die Maßgabe. Schwarze Haare, aber trotzdem deutsche Nationalfahne.   

Kamyar ist für Sarrazin ein Salafist. 

Und Dzeko keiner, der die deutsche Sprache spricht. 

Nun willst du ein Vorbild sein, das neue Tugend transportiert – 

doch du bist ein Terrorist, der die Jugend drangsaliert. 

Du freust dich, wenn ein Araber ’ne sprachliche Barriere hat, damit du drüber schreiben kannst 
und jede Menge Knete machst. 

Mister Sarrazin geht es heute nicht gut. Guck mal, alle meine Freunde: sie sind deutsch, so wie 
du. 

Nun willst du ein Vorbild sein, das neue Tugend transportiert – 

doch du bist ein Terrorist, der die Jugend drangsaliert. 

Du freust dich, wenn ein Araber ’ne sprachliche Barriere hat, damit du drüber schreiben kannst 
und jede Menge Knete machst. 

Mister Sarrazin geht es heute nicht gut. Guck mal, alle meine Freunde: sie sind deutsch so wie 
du. 
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