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1. Seid ihr schon wieder da, ihr lachhaften Gestalten, 

und wollt beflissen sinnfrei eures Amtes walten? 

was wollt ihr aufdecken, was habt ihr für ein Ziel, 

so unauffällig, unaufdringlich in Zivil. 

Ihr wisst, ihr müsst euch dem Gesetz nach offenbaren, 

riskiert sonst ein disziplinarisches Verfahren.  

Erlaubt ist nicht, dass ihr nun hier geheim agiert 

und dabei die Gesetze aus dem Blick verliert – 

  

Refrain 

Eh, arme Schweine seid ihr keine, 

aber Witzfiguren schon. 

Was solln wir machen? Euch verlachen 

unser Ziel von Spott und Hohn…  

 

2. Und der Gesetzgeber, der hat das so entschieden. 

Wenn’s nicht gewollt wär‘, hätte man das doch vermieden. 

Dem Rechtsstaat ist es offensichtlich doch viel wert, 

und gilt dies Recht nicht überall, wär‘ es verkehrt. 

Also, wo seid ihr? Stellt euch vor mit vollem Namen, 

dass die Versammlungsleitung weiss, wie viele kamen, 

die hier als Spitzel ihr verruchtes Tagwerk tun, 

statt sich nach ordentlicher Arbeit auszuruhn. 

 

Refrain 

 

3. Dass dies Gesetz gilt, schenkt mir in das Recht Vertrauen. 

Man kann euch besser gründlich auf die Finger schauen. 

Solange man nicht weiss, haltet ihr euch ans Gesetz, 

ist euer Hinweis auf das Recht ja nur Geschwätz. 

Ganz sicher kennt ihr manch spezielle Paragrafen, 

und wollt so manchen gerne auch danach bestrafen. 

Recht ist Recht nur, wenn es für alle gilt – 

Und nicht nur seitenlang Gesetzesbücher füllt. 

 

Refrain 

 

4. Ihr tut mir wirklich leid, ihr traurigen Gestalten 

Wenn man euch doch kennt, könnt ihr euch nicht entfalten. 

Heimlichtuerei funktioniert ja nun mal nicht 

ohne Anonymität, ist vertraut euer Gesicht… 

Vielleicht wird es ja Zeit, dass ihr was Anständiges lernt… 

Fühlt ihr euch nicht wohl? Wie wär’s, wenn ihr euch entfernt? 

Geht ne Runde schoppen, in ne Kneipe – ein paar Bier… 

An eurer Stelle würd‘ ich’s tun, eh ich noch Zeit verlier… 

 

Refrain 
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