
Peacemaker (Es bebt): Mike Cleff feat. BZK
(Bridge 2x)
Wir sind die Peacemaker vom BZK 
stehen für Frieden, deshalb sind wir da
Macht euch Gedanken und hört dieses Lied
Wir glauben daran, dass es bald Frieden gibt.
 
Refrain 
Schüler:in: Haben schon vieles gehört und erlebt 
Darius: Wohin damit? In euch hat es gebebt!
Schüler:in: Hart waren Worte und manchmal die Zeit
Darius: Und gegen Rassismus da stehen wir ein
Schüler:in: Ein Wort statt Gewalt das ist unsere Art 
Darius: Ich ruf euch zu: Schafft Frieden, bleibt stark! 
Schüler:in: Wir stellen uns hin gegen die Ignoranz 
wollen Vielfalt, Respekt und wir woll´n Toleranz 
 
Strophe 1 (Gesang)
Rassismus, Antisemitismus etc., Worte, die die Welt erregen 
im Endeffekt doch nichts bewegen 
Egal ob schwarz oder weiß, für jeden gilt Gerechtigkeit
Sie hören das Wort Black und schauen alle weg. 

(Rap)
Haben uns lang nicht geäußert, doch
jetzt werden wir uns räuspern, hoff,
dass, wenn wir den Mund aufmachen, 
alle endlich aufwachen.
Unsere Worte können ́s schaffen, und wenn sie das hören, 
dann werden wir hoffen, dass sie es jetzt raffen 
Nutz deine Stimme und sei laut
denn sie ist die Kraft, die die Brücken baut

(Darius)
Und wenn ich mal sehe, wie die Welt jetzt ist
Dann kann man nur hoffen, dass alles sich ändert
Und wenn ich einmal aus dem Fenster blick
Dann wünsch ich mir Frieden hier für alle Länder
Dass nie wieder Krieg ist und Menschen sich lieben
Wir halten zusammen als wär´n wir Familie
Ich blick in die Welt und ich wünsche mir Friede
Und nie wieder Hass nur ein Leben mit Liebe

Refrain
Schüler:in: Haben schon vieles gehört und erlebt 
Darius: Wohin damit? In euch hat es gebebt!
Schüler:in: Hart waren Worte und manchmal die Zeit
Darius: Und gegen Rassismus da stehen wir ein
Schüler:in: Ein Wort statt Gewalt, das ist unsere Art 
Darius: Ich ruf euch zu: Schafft Frieden, bleibt stark! 
Schüler:in: Wir stellen uns hin gegen die Ignoranz 
wollen Vielfalt, Respekt und wir woll´n Toleranz



Strophe 2 (Gesang)
Ich bin nicht das Mädchen, das jetzt Blumen an die Wände malt
Während jemand wegen seines Aussehens mit dem Leben zahlt 
Während wir hier sitzen und während wir hier lachen, 
hören Menschen in der Ukraine täglich bomben krachen 
wir wollen euch fragen: Wollt ihr nichts dagegen machen? 
Seht ihr denn nicht all die schlechten Sachen?
Kommt lasst es uns besser machen
Könnt ihr endlich aufwachen? 
Weil der Hass nicht Halt macht, 
eine Schülerin die andere Schülerin nur auslacht. 

(Rap)
Wir müssen beginnen ein Zeichen zu setzen 
und uns in die andren hineinversetzen 
Müssen alte Muster brechen 
Anderen Respekt versprechen 
Wir brauchen jetzt mehr Offenheit in der Welt 
egal ob ́s um Glauben geht oder um Geld.
Drum appellier ich an die Menschlichkeit 
seht ihr denn nicht, es wird langsam Zeit?

Refrain 
Schüler:in: Haben schon vieles gehört und erlebt 
Darius: Wohin damit? In euch hat es gebebt!
Schüler:in: Hart waren Worte und manchmal die Zeit
Darius: Und gegen Rassismus da stehen wir ein
Schüler:in: Ein Wort statt Gewalt, das ist unsere Art 
Darius: Ich ruf euch zu: Schafft Frieden, bleibt stark! 
Schüler:in: Wir stellen uns hin gegen die Ignoranz 
wollen Vielfalt, Respekt und wir woll´n Toleranz

(Bridge 2x)
Wir sind die Peacemaker vom BZK 
stehen für Frieden, deshalb sind wir da
Macht euch Gedanken und hört dieses Lied
Wir glauben daran, dass es bald Frieden gibt.


