


una mesa, cuatro sillas, un cuvierto sin plato, como perdido, 

un pedazo de pan olvidado, voces que se alejan, 

quisiera que me dibujaras en la piel la palabra ternura, 

aunque sea con falta de ortografia

sehnsucht.     essayistische miniatur.

der wendekreis zweier möwen. gebüsch plastikbeutel straßenrand.
entfernung sei weniger weit als nichtreichweite. 
grillenohrzirpen. letzte früchte von bäumen pflücken. 
wenn möglich: finger von stacheln lassen.

wir begehren. wir schießen harpunen in glanzvolle schuppen. wir haben 
fisch bestellt. wir kriegen krebse. das zerreißt uns das herz.
ist begehren gleich begierde und ist begierde synonym für neid?
was haben die anderen was wir nicht haben werden?

wille, wege als abkürzung wahrzunehmen; sie nicht noch einmal zuviel 
abzugehen. ausruhen, wenn wir müde sind. gar nicht erst müde werden; 
trotzdem ruhen. das hat was von ganz nah und sich woanders wünschen.

schließlich doch samen und keime. was kleines in den händen halten. 
streicheln. blätter beine, die sich aneinander reiben.
dass möglichst wenig mehr passiert, sollten wir es erreichen.

mo|men|tos verbindet Fotografie und Texte, Bilder und Klänge, 
Momente und Augenblicke. mo|men|tos äußert sich in Foto-
Lesungen, Broschüren, Plakaten und kleinen Videoprojekten.

ein tisch, vier stühle, ein gedeck ohne teller, wie verloren, 

ein vergessenes stück brot, stimmen die sich entfernen,

ich möchte dass du mir auf die haut malst das wort zärtlichkeit,

von mir aus selbst wenn mit rechtschreibfehler



zur äußersten warte / wabert‘s kaum noch verständlich.
das rauschen von jenem dort wo sich menschen ballen.
bodensätze / hartes licht fällt träume beinahe senkrecht. 
die sendung trifft uns vielmehr peripher. dann und wann 

rollt brandung vorüber / jahrzehnte schalen
ausgehöhlt am sand / neuherberge für die zeit die   folgen würde.

 rückstoß und vortrieb. was wellen wiegen
so quillt und klingt‘s. scheren in der strömung
sind woran wir uns aufreiben / schneiden. 
nie fühlten sich außen und innen gewichtiger an.
 
 haltestelle / stadt am ende. 
wir wähnen tiefe wurzeln um nicht abzutreiben.
auch netze können sich versprechen / wie rettungsringe ohne leine. 
abgeschieden keine frage der sicht.

wir lesen jede flaschenpost. auf empfang 
die andere plz. zuletzt ist es wie überall.
wir wiegen uns in schlaf und steppe.
einsam kannst du sein allein 
du bist es nicht.



tauchen ab 
in schüssige
schauer
sonne



(la inmensidad 
de la distancia)

de la distancia
como explicar con palabras la (inmensidad de la distancia) 
nostalgia que se siente cuando uno se arrodilla frente al mar, 
mientras las nubes pasan y pasan sin decir a donde van, 
mientras el sol se despierta poco a poco creando sombras en 
cada esquina, 
    el motor de una barca 
lejana me hace sentir menos solo, mientras que la isla, hasta 
ese momento inmobile, 
se pone lentamente 
en movimiento

wie mit worten erklären die (die unermesslichkeit der 
distanz) nostalgie die man fühlt, wenn man vor dem 
meer hinkniet,  

während die wolken vorbeiziehen und vorbeiziehen 

ohne zu sagen wohin sie gehen, 

während die sonne langsam aufwacht und schatten in 
jeder ecke erzeugt, der motor eines fernen boots lässt 
mich mich weniger einsam fühlen, 

während die insel, bis zu diesem moment bewegungs-
los, sich langsam in bewegung setzt

(la inmensidad



blick schief zum bittern nieselregen
silbrig glänzend asphaltgespritzte 
züge die furchen sorge voll sehen

sachte hauptsache planke sacht
mir mangelt es der augen senke
im widerschein nachrichtige
sichtweise



fra poco la mia bici avrà motore

ironie leben
erst nach groß sein streben 
dann weiten sich ausbreiten
irgendwann den blick umkehren 
und vom ende her zum anfang spitzen
durch brillen und filter und löchrige erinnerung

ironie leben
erst beschleunigen dann bremsen 
wollen aber die zeit läuft andersrum

mit ‘nem grinsen und ‘nem beben
ironie leben 



Ich begehre die Liebe wie man Schlaf begehrt. – 

Georges Braque. Aufzeichnungen (Vom Geheimnis der Kunst)

ich begehre



 die liebe



(palermo) veo tus fotos y sonrio, como me hiciste caminar, escuchar, sentirme en otro 
mundo, tus mercados, tus miradas, tus silencios, tus olores, tus secretos, me enseñaste 
historias de otros tiempos con tonos de hoy dia, me adoptaste sin reproches, casi sin 
decir nada, tus calles estrechas me enseñaron vida, a veces te odie por no entenderte, 
otras veces te ame aunque no queria amarte, quizas vuelva algun dia....quizas

(palermo) ich sehe deine fotos und lächle, wie sehr hast du mich laufen machen, 
hören, in einer anderen welt fühlen, deine märkte, deine blicke, deine stillen, deine 
düfte, deine geheimnisse, du hast mir geschichten aus anderen zeiten mit den 
tönen von heute gezeigt, du hast mich ohne vorwürfe adoptiert, beinahe ohne 
etwas zu sagen, deine engen straßen haben mir das leben gezeigt, manchmal habe 
ich dich gehasst weil ich dich nicht verstand, andere male liebte ich dich obwohl 
ich dich nicht lieben wollte, vielleicht komme ich eines tages zurück....vielleicht



woran glauben wenn nicht
bei füllung  
brüchiger verse
dass die stimme wiederkehrte

auf meiner zunge
sammeln aller wünsche
nach größe farbe geruch



Auf dem Umschlagplatz der Träume 
liegt die Schattenseite brach

Stumpfgleis aus Fernweh
setzt langsam Gras an

und blüht bei Sonne
oxidiert im Regen

explodiert 
in eine Umwidmung 

Mäusebalz und Rattenschwanz
aus verpassten Möglichkeiten breiten

ihr unerfülltes Dasein sorglos aus und feiern
dieses krasse Wunder aus ganz gechilltem Leben

mit einer Blütenpracht Ganz ehrlich Wer hätte das gedacht?

Stumpf  und doch  
gleißend 



funk

augen senke

  widersogwinter

g r au
es loch



s‘ist
vorbei
mit cool 
vorbei mit 
gaanz locker 
und ausgespannt
die treppen hoch 

Da pocht das Herz 
da schlägt die Angst
da wirrt der Schwindel 
da drückt die Sehnsucht 
und da klebt die Nostalgie 
am Wunsch nach nochmal neu
Ersatz für ausgereizte Körperteile
eine Verlängerung der Möglichkeiten
vor schwebt ein Klon nein ein Ersatzteillager

Aber dann hab ich mitten auf der Treppe ein paar Mal
tief aus- und eingeatmet
innegehalten und gedankt 
Dem All und dem Nichts
ja dem großen Wunder aus
Leben Lachen und Tränen
Fliegen Taumeln und Beben
für dieses Abenteuer Augenblick 

ich bräucht‘ mich mal in neu
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die nacht schreitet mit riesigen schritten voran, langsam, 
verändert das marineblau in ein majestätisches schwarz, das mich 
ich weiß nicht wieso an meine kindheit erinnert

la noche avanza con pasos gigantescos, lentamente, 
convirtiendo el azul marino en un negro majestuoso, 
que me hace no se porque recordar mi infancia
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