Herr Diktator

T&M: © Udo Schroll
22-02

Herr Diktator

T&M: © Udo Schroll

Übersetzung

22-02

Herr Diktator, ich weäß et jenou:
Du bes en janz, janz ärrme Sou.
E ding Kengerzitt, doe lejjf et rechtig scheäf,
kroegs Pisele va d'r Papp än ding Mamm hau dich net lejjv.
Echte Frönnde has du net, mär Vasalle övveral,
Aaschkrüüfer, Dankverdenger än angere met ene Knal.

Herr Diktator, ich weiß es genau:
Du bist eine ganz, ganz arme Sau.
In deiner Kinderzeit, da lief es richtig schief,
bekamst Prügel vom Vater und deine Mutter hatte dich nicht lieb.
Echte Freunde hast du nicht, nur Vasallen überall,
Arschkriecher, Speichellecker und andere mit einem Knall.

Herr Diktator, du has en Allergie
jäje Freijheät än Demokratie.
Mensche met en eije Mejjnong maache dich sue rechtig Angs.
Än vöör de Pressefreijheät has du jeng Kadangks.
Dröm speärs du alles een, wat sich jeäje dich stellt.
Mänechenge weäd ouch avjemurkst, jrad wie et dich jefällt.

Herr Diktator, du hast eine Allergie
gegen Freiheit und Demokratie.
Menschen mit einer eigenen Meinung machen dir so richtig Angst.
Und vor der Pressefreiheit hast du keinen Respekt.
Drum sperrst du alles ein, was sich gegen dich stellt.
Manch einer wird auch umgebracht, so wie es dir gefällt.

Herr Diktator, wo jeäht dat noch hen?
Wat för ene Stronks könt dich et niekste e d'r Sen?
Has dich ding Argumente met Löje zereäht jelaat,
än dich os jrueße Welt medial parat jemaht.
Deä Schoss, deä jeäht noh henge lous. Du merks et mär noch net.
De Mensche weäde opstooeh, die Welt maht doe net met.

Herr Diktator, wo führt das noch hin?
Was für ein Mist kommt dir als nächstes in den Sinn?
Hast dir deine Argumente mit Lügen zurechtgelegt,
und dir unsere große Welt medial bereit gemacht.
Der Schuss, der geht nach hinten los. Du merkst es nur noch nicht.
Die Menschen werden aufstehen, die Welt macht da nicht mit.

Herr Diktator, du has jeng Emphatie.
Metjeföühl kritt mer beij dich net ze siieh.
Schecks all ding Zaldate een d'r Brurkreg.
Dem kans du net jewenne, doe jett et jenge Seg.
Deä Kreg, dem du doe führs, dem wel doch jenge mieh.
Denn deä küüent för de janze Welt d'r lejste siie.

Herr Diktator, du hast keine Empathie.
Mitgefühl bekommt man bei dir nicht zu sehen.
Schickst all deine Soldaten in den Bruderkrieg.
Den kannst du nicht gewinnen, da gibt es keinen Sieg.
Den Krieg, den du da führst, den will doch keiner mehr.
Denn der könnte für die ganze Welt der letzte sein.

Herr Diktator, wat notzt dich Mach än Jeld?
Fengs jenge Fred mieh open Welt.
Du bes ene Kregsverbrejcher, dat es nu jedder klor.
Wobeij mer froege moss, ov dat zeleäve angesch wor.
Ding Menscheverachtong schleäht op dich zeröck,
än riißt dich usereä – Stöck för Stöck.

Herr Diktator, was nutzt dir Macht und Geld?
Findest keinen Frieden mehr auf der Welt.
Du bist ein Kriegsverbrecher, das ist nun jedem klar.
Wobei man fragen muss, ob das jemals anders war.
Deine Menschenverachtung schlägt auf dich zurück,
und reißt dich auseinander – Stück für Stück.
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