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Lügenhold & Lü-
genbold was a 
2010 picture book 
project, similar to 
Prommes Frites.
The story was sim-
ple: Lügenhold and 
Lügenbold, two 
no–good brothers, 
cheat, lie and steal 
their way through 
life, then get jailed, 
cheat their way out 
of jail, but meet 
their demise while 
on escape. 
Written in German 
prose, the idea 
was to write one 
or two verses per 
accompanying 
picture. The dra-
wings and writings 
developed hand in 
had, but the prose 
was eventually lost 
in the fall of 2011. 

Several attempts 
re-creating or 
re-writing the story  
failed, and the pro-
ject long served to 
illustrate the failure 
of a good idea. 
In 2016, I wrote 
new verses, based 
on the disappoint-
ment that has long 
been inherently as-
sociated with this 
project, changing 
the tone to be even 
darker, and making 
it a different Story 
altogether—albeit 
still being based on 
the original story 
and drawings. 
The Sketches were 
done in coal on pa-
per, appropriate for 
the dark and gritty 
nature of the tale. 

—Moritz
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Lügenhold und Lügenbold
Waren beid’ Verbrechens hold.
Lügen, Trügen, Rauben, Stehlen
Und den ganzen Ramsch verhelen.



Denn so hat sich’s gar bestellt
In dieser ur-korrupten Welt. 
Lügenhold und Lügenbold

Frei wie jeher, und mit Sold.



Eines Tages, nicht lang her
War hold ihnen das Glück nicht mehr.

Die Marktfrau wollten sie betrügen
Nur die wollte sich nicht fügen. 



Hat sie zwar auch fluchs erwischt
Der Klage stellten sie sich nicht.
Klar in’s Gefängniss, ab mit ihnen!
Doch das half nichts, wie sie schienen.



Kurz darauf schon wieder frei:
Bestechung, Trug und Mauschelei.
Denn so hat sich’s gar bestellt
Auf dieser ur-korrupten Welt.

Ihre die Freiheit währt’ nicht lang
Kam doch bald des Abschied Drang.

Erschlagen, beid’, in tausend Stück
Nur die Zeit kommt nicht zurück. 





Denn was soll’n all die Betrog’nen
Sich von diesem Schicksal loben.
Zwar ein Ende kommt für Jeden
Doch schwacher Trost im dunklen Leben.
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