
 

Populisten & Diktatoren 

 
Demokratie und freies denken, 

dürfen wir ihnen niemals schenken. 

Alles wird sonst zensuriert, 

unsere Gedanken manipuliert. 

 

Pressefreiheit gibt’s nicht mehr, 

Gewalt an Menschen aber sehr. 

Nehmen wir das alles hin, 

ist das für sie schon ein Gewinn. 

 

Jubeln sie bei Tag und Nacht, 

Menschenherzen nicht mehr lacht. 

Fremdenhass keimt so empor, 

skandieren sie in einem Chor. 

 

Codierte Nachrichten sind bekannt, 

üben schon den Generalaufstand. 

«Wir sind das Volk» rufen sie, 

bedrohen unsere Demokratie. 

 

Im Teufelskreis der Radikalen, 

Spuren wie von den Schakalen. 

Hakenkreuz an Stirn und Hand, 

mit Tattoos werden sie bekannt. 

 

Im Darknet tummeln sich Verbrecher, 

Terroristen alias Messerstecker. 

Auftragskiller und Radikale, 

feiern schon das grosse Finale. 

 

Demokratie in der heutigen Zeit, 

Makulatur wenn Volk nicht bereit. 

Demokratie ein Auslaufmodell, 

wenn du nicht’s tust geht das schnell. 

 

Haben Politiker Fehler gemacht? 

und den Mob zum Siegen gebracht. 

Sie wollen echte Patrioten sein, 

zu dieser Gefahr sag immer nein. 

 

 

 
 

 



 

 

Diktatoren 

 
Kalter Krieg im eigenen Land, 

Diktatur schon lang bekannt. 

Säuberungswellen sind normal, 

Umsiedlungen schnell und brutal. 

 

Verräter, Spitzel wohin du schaust, 

beflecken dein Leben und du ergraust. 

Faire Zukunft gibt’s nicht mehr, 

sie machen dir das Leben schwer. 

 

Propaganda Tag und Nacht, 

Menschenherzen nicht mehr lacht. 

Innovation und Visionen, 

gehen so schnell verloren. 

 

Gedanken nie und nimmermehr frei, 

kontrolliert mit geheimer Datei. 

Wer Diktatur in Frage stellt, 

hat keinen Job und auch kein Geld. 

 

Haben wir was falsch gemacht? 

manipuliert uns die neue Macht, 

Lehrer, Richter, Professoren, 

haben ihren Job verloren. 

 

Was gestern alles machbar war, 

ist ab heute undenkbar. 

«Wehret den Anfängen» ist ein Zitat, 

glaub daran das ist ein guter Rat. 

 

Verräter, Spione schweigen nicht, 

weil das System so mächtig ist. 

Verdienen Geld so nebenbei, 

das ist doch gut, bin sorgenfrei. 

 

Und die Moral aus dem Gedicht, 

Lyriker denken aus ihrer Sicht. 
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(Wehret den Anfängen: röm. Dichter Ovid) 

 


