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Ein dicker Mann schaut auf sein Schwert  
Ein dünner auf seine letzte Mahlzeit 
Ein leerer Mann sucht in einem Baumwollfeld  nach Würde 
Der Waise schaut einen Grashalm an  
Ein Junge sieht seinem Schatten nach 
Ein Bettler sucht durch ein bemaltes Glas nach Würde 
Man killte einen in der Silvesternacht und sagte:  
„Würde war die, die vor ihm ging“ 
Und ich ging los, ging in die Stadt   
Als Sonne um Mitternacht schien 
Ich suchte oben, suchte unten suchte wo es nur ging 
Ging zur Polizei und Fragte nach:  „Jungs habt ihr Würde gesehen?“ 
 
Ein Blinder erwachte aus der Dunkelheit 
Steckt die Hände in die Taschen der Besonnenheit 
Hofft, dass er sie sieht,  dass er Würde sieht 
Ich ging zur Hochzeit von Marie Lu 
Sie wollte nicht, dass man uns hier sieht 
Sie sagte nur: Sie habe Angst, denn sie weiß zu viel über W… 
Ich ging nach draußen zurück in die Nacht 
Wollte weiter, doch das brauchte ich nicht mehr 
Hörte Stimmen von Engeln und Stimmen von Männern 
Sie klangen alle gleich 
Der Wind war kalt und wehte scharf 
Häuser brannten an der Straße entlang 
Stand am Fenster und fragte die Magd:  „Hast du vielleicht Würde gesehen?“ 
 
Ein Säufer hört Stimmen im Kopf 
Sucht im überfüllten Spiegelsaal 
Sucht in längst vergessenen Jahren  nach Würde 
Traf Prinz Phillip im Haus der Melancholie  
Er gab mir nur Infos, wenn ich seinen Namen verschwieg 
Er wurde gequält verriet er gegen Geld,  von Würde gequält 
Fußabdrücke im silbernen Sand,  
Sie führten runter ins Tattooland 
Traf die Söhne der Dunkelheit und des Lichts  
An der Grenze zur Ausweglosigkeit. 
Kein Platz zum verschwinden, ganz ungetarnt  
Auf dem wogenden Fluss in einem ruckeldem Boot 
Folgte einem Stück Papier auf dem stand:   „Ich habe Würde gesehen.“ 
 
Ein Kranker hofft auf Heilung durch den Arzt 
sucht seine Hände nach Linien ab 
Sucht in den Meisterwerken der Literatur  nach Würde. 
Ein Englishman strandet am kalten Wind   
Kennt seine Zukunft doch sie ist sehr dünn  
Beißt auf eine Kugel und sucht in seinem Kopf  nach Würde. 
Man zeigt mir Fotos, doch da lach‘ ich nur 
Würde hat man nie photographiert 
Ich traf ins Rote und traf auch auf Schwarz  
und in die Kehle der Träume, die schon längst zerstört 
So viele Wege zu einem unerreichbaren Ziel  
so viel Traurigkeit am Ufer des Sees 
Frag mich: „Was noch nötig ist?“  und  
„Hast du Würde gesehen?“  
 
 
 
 
 



 
 


