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1. Im Kampf gewelkte Demonstranten 

fletschen zornig ihr Gebiss. 

Sie könn nicht glauben, was sie sehen, 

nicht verstehen, was das is. 

 

Sie warn in Wyhl dabei am Bauplatz, 

auf dem am End kein Kraftwerk stand, 

sie warn in Brokdorf, als man sich 

dann zum Protest dort wiederfand. 

 

Sie warn in Kalkar auf der Strasse 

und warn in Wackersdorf dabei, 

haben in Mutlangen blockiert – 

die Wendland-Republik war frei. 

 

Sie sind betagte Demokraten, 

die dieses Land mit Mut beschützt. 

Leider hat sich keine Regierung 

auf ihre Zuneigung gestützt. 

 

Refrain: 

Auch wenn sie nicht mehr rennen können, 

und fallen lange Strecken schwer. 

In ihren Herzen brennt noch Feuer, 

als ob es so wie früher wär.  

 

2. Sie lesen immer noch die Zeitung, 

hörn nicht mehr alles, aber zu, 

was man auch fragt, sie könn’s erklären, 

und manches raubt ihnen die Ruh. 

 

Man kann sie selten überraschen, 

sie haben viel zuviel erlebt, 

lügen sich ungern in die Taschen, 

wenn man in ihr Gewissen gräbt. 

 

Die Brillengläser sind heut stärker, 

und etwas dünner ist das Haar - 

dafür steht mancher Bart grau voller, 

jeder weiß, wie es früher war. 

 

Man war ganz vorn bei jeder Demo, 

mit Transparenten hoch und breit, 

für und gegen was zu kämpfen 

war man zu jeder Zeit bereit… 

 

Refrain 

 

3. So sind sie längst ergraut und faltig, 

und gehn am Stock nicht mehr so flott, 

manches stinkt ihnen ganz gewaltig, 

und unerbittlich ist ihr Spott, 

 

manche schieben ihrn Rollator, 

und schimpfen auf die Politik, 

tasten nachts nach dem Vibrator, 

wen interessiert’s, sind sie zu dick. 

 

Und stehn sie heute mit Waldrand, 

ergrimmt Greise, Wut im Blick, 

bebend vor Zorn, kein bisschen leise, 

und keinen Druck mehr im Genick, 

 

sie traun sich zu, was sie sich zutraun, 

wissen was auf dem Spiele steht, 

wollen auf Abstand nicht nur zuschaun, 

und sehn, was vor die Hunde geht. 

 

Refrain 
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