
Das Mobile der Werte 
   
Windstill 
Das Gleichgewicht schwebt lautlos 
So meinen wir  
In unserer kleinen Welt 
Die Würde erhaben mittendrin 
 
Doch die Brise kommt bestimmt 
Da ist sie schon,  
Es wackelt und ruckelt 
Wen trifft´s zuerst? 
Die Ehre ist´s, steht immer vorn 
Wertschätzung? Was soll´s! 
 
Doch was ist das? 
Lass doch die Ehre sich verstecken! 
Was schert´s den Rest? 
Passt auf! - erschallt der Ruf der Würde   
Das trifft uns alle! 
 
Die Ehre sinkt 
Greift angstvoll nach der Wahrheit  
Doch die fliegt hoch und macht sich groß  
Ruft – Mir nach, ich bin das Licht! 
Doch lügen meine Augen? 
der Schwung, so stark 
Die Brise wird zum Wind 
 
Die Wahrheit fällt 
Stößt auf die Schönheit 
Die - ist anders als erwartet 
Vorbereitet! 
Bleibt so schön auch mit den Dellen 
Vielleicht kommt das von innen? 
 
Verwundert die Gerechtigkeit 
Der Faden schwingt im Wind 
Bewegt sich´s hier, so wackelt´s dort 
Ausgleich? Ist doch genau mein Ding! 
Das kann ich doch! Da bin ich gut! 
Und scheitert doch  
Sofort 
 
Nun hat die Würde alle Not 
Und setzt die Segel 
Der Wind wird zum Sturm 
Schwingt auch hier im Eck die Treue? 
Die so lange standgehalten?  
Die Augen werden groß 
Nein – nicht die Treue! 
Nicht du! Du bist doch wie ein Fels! 
Doch sie fliegt hin und her 
 
 

So weit ihr Schwung in diesem Eck  
dass drüben  
Zwei sich greifen: 
Gleichheit und Gesundheit 
Umklammern sich in aller Not 
Erst fest am Anfang 
Oh nein - Dann folgt der Sturz! 
Die Gleichheit fällt in gleichem Maße 
Wie die Gesundheit höher schwingt 
Mit letzter Kraft und an den Fingerspitzen 
Sind sie verbunden und können sich nicht lösen 
 
Sturm? Ein Orkan ist´s nun 
Die Freiheit bislang eher ruhig 
Nun jetzt die Stimme hebt 
Doch ihr Ton zu leise, keiner hört´s! 
Die Stimme bebt, der Orkan ist lauter 
Ein Brüllen wird´s – endlich! 
Alle drehn sich um in ihrem Schwunge 
Es reicht! - ruft sie – Das kann´s nicht sein! 
So gehen wir alle unter! 
 
Ein Atemzug der Würde, 
Ein Blick zu allen in die Runde, 
Ganz ruhig – sagt sie 
Keiner ist hier erster, oben, unten! 
Der einzelne vielleicht! 
Aber wir als Verbund?  
Da braucht´s Ausgleich im Gebälk! 
Und außerdem – eine fehlt! 
Die Blicke schweifen  
Wo ist sie denn – die Solidarität? 
 
Da ist sie doch, 
Hier nebenan! 
Einmal erblickt - flieht der Orkan 
Legt sich der Sturm  
Der Wind lässt nach 
Bleibt noch die Brise 
 
Das Mobile der Werte  
Lädiert ein wenig, 
Wird ruhig  
Die Brise kann ruhig bleiben! 
hört man der Würde Stimme   
Etwas Bewegung schadet nicht! 
Aber – wir alle gemeinsam: 
 
Bleibt stark beim nächsten Wind!   
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