un pasillo, una escalera, un interior, dos sombras sentadas
teniendose las manos, temblorosas, susurros con sabor a
lagrimas se expanden en el aire, (testigos pasan de vez en
cuando preguntandose sin preguntar), la luz, se apaga de vez
en cuando, quizas para no ver, momentos llenos de sentimientos
inconturnables, un perdoname demasiado tarde sin que sea nuevo y
un quizas mañana en el cual nadie cree, mientras afuera el tiempo
sigue pasando.
ein flur, eine treppe, ein interieur, zwei sitzende schatten, die
händchen halten, zitternde, geflüster mit dem geschmack von tränen
dehnt sich in der luft, (zeugen gehen ab und an vorbei und fragen sich
ohne zu fragen), das licht geht ab und an aus, vielleicht um nicht zu
sehen, momente voll unumgänglicher gefühle, ein verzeih mir das zu spät
kommt ohne dass es neu wäre und ein vielleicht morgen an das niemand
glaubt, während draußen die zeit weiter vorbeigeht.

wo hört innen auf, wo fängt außen an?

essayistische miniatur.

an den poren findet austausch statt: eindrücke klingeln,
treten ein. manche kommen, um zu bleiben. manche nur auf einen plausch
vorbei. es herrscht reger verkehr.
oft stehe ich am fenster und sende kleine botschaften, morsing,
rauchzeichen, leuchtsignale.
ab und an trete ich aus mir heraus, setze mich auf die stufen vor die
türe, staune. vergrabe meine zunge in dir.
ist es der hunger, der uns treibt, oder das licht oder was ist es denn?
möchte manchmal ausrasten. manches auch im griff haben. vergiss
mir bloß den schlüssel nicht.
möchte mich woanders einquartieren. unter dieser decke zuflucht finden.
wartet kurz, macht mal ohne, seid doch mal still.
soviel passiert und nichts geschieht. wir brüten weiter und jede kocht
ihr süppchen bis die schüssel bricht.
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De repente, sintió que un sabor amargo le subía a la
boca, como bilis. Nadie parecía entender a nadie, pensó.
Todo el mundo estaba solo. Había zonas de contacto
superficial, pero aparte de esas zonas delimitadas se
abrían para muchos grietas profundas hacía el vacío.
(Plinio Apuleyo Mendoza: El desertor)

was macht die verstärkung all gemein
so?

rückkopplung? pfeifen? ein kaum hörbarer brummton?

Plötzlich spürte er, dass ihm ein
bitterer Geschmack bis zum
Mund hoch kam, wie Galle.
Niemand scheint niemanden zu
verstehen, dachte er. Die ganze
Welt ist allein. Es gibt Zonen
des oberflächlichen Kontakts,
aber abgesehen von diesen
begrenzten Zonen öffnen sich
für viele bloß tiefe Risse in
Richtung Leere.

möchte hinter die haut sehen
wohin die kabel laufen

mein kleiner empfänger nimmt alles an
auf

Im Glauben an eine bessere Zukunft
Begriffe verteidigen wie Bäume
Herz zeigen im Kaltlandsturm

wo sie anfangen
wo sie aufhören könnten

minnie maus singt nicht mehr
aus ihren großen
kullern
rinnt eine erwartung
aus. ausexaltiert, rhythmisch verzogen
nerven down, als höbe sich von überall
das schnaufen erzürnter alter männer
im ritt von schon längstlich verstorbenem pferde
wir ziehen uns die schlappen, dann über staatsdiener her
wir mutmaßen an der technik. vision
und die hände, wo müssten die eigentlich hin
den großen ideen abschwören. das wär uns neu
götzen-empfang. hier kommen die engel immer gut drauf
requiem tod. vorsehung des niederschlags
eine kleine notiz auf dem vorletzten blatt
minnie maus singt nicht mehr
aus ihren großen
kullernden augen
rinnt erwartung
aus
und minnie maus?
tränenleer
wo gott wohnt ist klingel stumm

heut früh nach dem
fenster schließen,
nicht wegen der kälte
und auch nicht wegen
der regentropfen,
die sich ab und an
in meinem zimmer
verloren, sondern um
zu erstummen, oder
besser um das schrille
murmeln des sonntags
zum schweigen zu
bringen, und ohne
mich nach dem warum
zu fragen, (was ich in
diesen momenten als
die ahnungslosigkeit
interpretiere) begann
ich die poren meiner
haut zu zählen, die die
trotz der veränderungen
durch die zeit, leise,
die erinnerungen
der vergangenheit
bewahren

esta mañana despues de cerrar la ventana, no por el frio, ni por las gotas de
lluvia que de vez en cuando se perdian en mi cuarto, sino para enmudecer,
mas bien hacer callar el estridente murmullo del domingo, y sin preguntarme
el porque, (lo que en estos momentos interpreto en no querer conocer la
respuesta) me puse a contar los poros de la piel, esos que a pesar de haber
sido modificados por el tiempo, silenciosos, guardan recuerdos del pasado

du hast die grenzen erweitert
mutter
wie eine zulage
deine hüften auch
mutter
hürden
vom nicht-dürfen
sich selbst verbieten
dann aber neue
schranken marke eigenbau
gefordert
viel gewonnen
und zogst dich letztlich doch wieder ein
zurück ins
herd-herden-heer

mutter

Tiefnachts in der Schreibstube
hinterm Hämmern der Tasten und Phrasen
ein klares Dämmern entdecken
innehalten

und ein Grinsen

Binsen gegen Weisheit tauschen
Träume

rauschen

vorbei im freien Segelflug
stimmen dabei
ein Glückslied
an

suche. parship. tinder. twitter. nichts geschieht.

noch ein wir für die statik,
damit das haus, das unser heißt,
nicht in sich zusammenbricht.

er wollte zeilenreiben
aber dann kam die stille
wie eine woge über ihn
und er wunderte sich nicht
über schwerelose
heiterkeit
in der die begriffe
verschwammen
wie fischfutter
zwischen gierigen
kois
dieses buntschillernde toben der leiber
an glitzernder oberfläche
die sich erst spannte
und dann zerbrach
wie ein märchen
und überall dahinter ein leuchten aus stille
ein teich im mondlicht
wie er weich wird
wie die welle
angezogen
aus

die auflösung
wird
uns auf geladen
kontrastekillern 		
konturentschärfung

weichzeichnen wie
			streicheleinheiten
durchlässigkeit
sich nach 		
streuen
the wrong body

für membrane
und 			

nach 		

ver

Whether You Can Keep This Limit
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Its Never Going To Happen

ich bin eine der hennen, die seit über
dreitausend jahren welthaltigkeit ausbrütet.
wir warten. wir haben auf geduld gesetzt.
wir haben uns mit eingegeben.
wärme ist, was ewig strahlen kann.
wäre es geräusch: ein sehr sanftes
gluckern.

auf- und abtreten der sonne

wer kann mich, nein, uns alle, von der
trauer befreien? gibt es eine lösung für
abhängigkeit? wie bitte funktioniert erfüllung?
ich spüre hohlraum in mir.

warte nur.
an einem morgen wird es schlüpfen.
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letzte nacht als ich dich in mein zimmer eintreten ließ, vergaß ich
dir zu sagen, dass du bitte vorsichtig sein solltest, weil es voll
von zerbrechlichkeiten ist

anoche cuando te deje entrar en mi cuarto, me olvide de
decirte que por favor tengas cuidado ya que esta lleno
de fragilidades
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