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Demonstranten dieser Welt, 

ich bekomm vom Staat mein Geld,  

Euch zu begleiten und zu schützen. 

Bei Wind und Wetter muss ich für Euch und Eure Ideen  

in meiner Uniform mal frieren und mal schwitzen. 

Eure Ziele und Motive zu hinterfragen, ist mir dienstlich verboten,  

Eure Grundrechte zu schützen, ist mir geboten. 

Der Luxus, eine eigene Meinung zu haben, ist mir erlaubt – in meiner freien Zeit darf 

ich Euch umjubeln oder Euch verdammen, 

in Uniform sind mir diese Rechte genommen. 

Stunden um Stunden, Wochen um Wochen,  

riskiere ich - manchmal - für Euer Wohl meine Knochen. 

Sonn- und Feiertage und Wochenenden darf ich verwenden,  

um quer durch die ganze Republik zu fahren, 

lange Kilometer in engen Bussen auf Autobahnen  

in voller Montur, im Kampf gegen die Uhr jederzeit den Anstand wahren,  

darf marschieren mit Helm und Schild,  

mit schwerem Gürtel in Reih und Glied,  

fernab der Heimat, Stück um Stück  

als ein Ausputzer der Politik. 

Wozu klagen, es ist mein Job, manchmal selbst braunen Mob 

zu begleiten – es sind echt schwere politische Zeiten.  

Selbst wenn die linken Zecken und Autonomen  

im Schutz ihrer Tarnung zum Steinwurf ausholen,  

kann mich zwar ducken und mein Schild schützt vor Spucken,  

doch ungeschützt treffen mich Missachtung und Beleidigungen. 

Meine Familie, Freunde und freie Zeit  

ist reduziert auf die dienstlichen Lücken, allzeit bereit  

für die Rechte der Demokratie zögere ich nie,  

kein Weg ist zu weit  

für Eure Ziele. 

Hilfreiche Kameradschaft, ein hohes Gut,  

wenn ich sie nicht hätte, stiege in mir die Wut,  

meine Haut zum Markt zu tragen, wo Politiker versagen und ohne Mut  

sehendes Auges Fehler begehen, ohne dafür jemals in vorderster Linie einzustehen  

wie weh das manchmal tut erfahren sie nicht,  

wir sehen uns zur Not vor Gericht,  

wenn irgendein Denunziant mich fotografiert, an meiner Nummer erkannt,  

mich anzeigt ohne jeden Grund,  

sich kaputtlachend mit seinem Mund  

rechts- oder linksradikale Parolen skandierend  



mich und die Demokratie an der Nase herumführend.  

Wer braucht das wirklich? Niemand! 

Laufen im Hamsterrad der Demokratie, das System hinterfragen? Never, nie! 

Die Erwartungen erfüllen, 

selbst wenn die ewig Gestrigen ihre Parolen brüllen,  

der Frust wächst wie ein Geschwür und auch beim Feierabendbier  

glätten sich innere Wogen kaum.  

Überstunden zu Hunderten, in Hundertschaften ertragen,  

Erschöpfung lässt keinen Widerspruch wagen.  

Es ist eben Dienst an Land, Bürger und Demokratie … wozu verzagen? 

 

 


