
Wahlplakate 
 
Da hängen sie wieder, die „Plastik-Gesichter“ 
und grinsen uns an in vertrauter Manier 
Verheuchelt und falsch –die „Vermögensvernichter“ 
stehen erneut für die Wahlen Spalier 
 
Mit Geldern von uns lassen sie sich „besteuern“ 
versenken Milliarden für ihren „Erfolg“ 
und konnten erneut jene „Blender“ anheuern 
die „Werbung bereiten“ fürs einfache Volk 
 
Ja Straße für Straße, von jeder Laterne 
grinst mich so ein Tunichtgut unverschämt an 
mit passendem Spruch, der ja (– laut diesen „Könnern“ –) 
das Unterbewusstsein beeinflussen kann 
 
He! Nennt man das Ganze nicht „Manipulieren“? 
(Trickreich Gesichter und Verse platzieren..?..) 
Scheint so, als wollten uns Leute regieren 
die an die Dummheit des Volks appellieren 
 
Reiz-Reaktions-Schema – wie bei den Tieren 
Und die Karotte vors Maul mal gehalten: 
„Runter mit dir, und auf all deinen Vieren 
darfst du jetzt unsere Zukunft gestalten“ 
 
Manche sind blöd, aber andre noch blöder – 
Und die Politiker wissen das auch! 
„Michel“ ist blass, immer öder und öder 
kratzt er sich unwissend über den Bauch 
 
Merkt nicht mal, dass er gar keine Wahl hat 
auch keinen Schimmer von Zahlen und Staat 
All die „Figuren“ – wo kommen die her? 
„Niemand“ weiß gar nix – und das immer mehr. 
 
Noch mal zurück, zu den „Werbe-Plakaten“: 
Nein, die ersuchen nicht unsre Vernunft!! 



Wie konnte bloß unser Geist so entarten?... 
Wessen bedient sich „Politiker-Zunft“?! 
 
Setzen auf Bilder und „Psychologie“ 
doch wahre Fakten verkünden sie nie. 
„Niemand“ weiß gar nix – und das immer mehr 
Unwissenheit geht mit Blödheit einher. 
 
Und immer so weiter – Werbung und Lügen 
werden die Menschen aufs Neue betrügen 
Wer nicht selbst denkt, hängt an Sprüchen und Bildern 
lässt „andre“ weiter in seinem Wald wildern. 
 
Grade beim Wahlkampf erkenn ich ganz schlicht 
wessen Geist Kind der Politiker ist: 
Menschen sind Schafe, nur gut um zu wählen - 
doch bloß nichts vom kritischen Denken erzählen 
 
So sonnt sich „Elitus“ in seinem „Schein-Glanz“ 
ER hat es verstanden – die andern nicht ganz: 
Was hilft ist allein nur die Marktschreierei  
da kommen stets alle Idioten herbei 
 
Die gibt es zu hauf, ja, noch immer zu viel: 
Doch grade SIE sind des Politikers Ziel 
Denn „Niemand“ weiß gar nix – und das immer mehr 
und Unwissenheit geht dann mit Wahlsieg einher. 
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Weiter Gedichte des Autors hier im gleichen Forum: 
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