


ein schlussstrich ist auch nur ein strich   essayistische miniatur.

in welche richtung die störung, nein, die strömung dreht? rein 
aus gewohnheit. wenn mangel auf verheißung trifft, müssten wir mal 
weichen. schlösser auf, die leinen los – abwägen, die signale. mit 
diesen versen nichts umgraben. woher wissen wale, welchen router 
sie wählen? was einen riss regt: schollen, schalentier, zersetzung. 
daten und dellen. das auskotzen. mit allen mitteln: fatigue de mon 
cœur. räumfahrzeuge. dann die absperrung: träume von. illusion der 
kontrollillusion. entrüstung. werdet euch endlich die zunge ausbeißen; 
reißaus zähne nehmen. ich breche auf und – abkalbung.

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

ich wollte schlafen, doch aufgrund der unkontrollierbaren notwendigkeit zu schreiben konnte 

ich nicht, es gibt da ein begehren das mich manchmal ertränkt, das es mir beinahe verbietet, 

nicht nur zu aspirieren, sondern auch zu expirieren, in der schule sagten sie mir, dass 

man das respiration nennt, die lehrerin erzählte uns ganz ernst, dass das der wichtigste 

akt eines jeden menschen bei der geburt sei, ich erinnere, dass wir uns im angesicht ihrer 

ernsthaftigkeit mit lachen schützten, so sehr, dass wir zu aspirieren und expirieren 

vergaßen, entschuldigung respirieren, mit dieser nostalgie schaltete ich das licht wieder 

ein, indem ich auf den knopf drückte der macht, dass sich die lampe wieder erhellt, wieder 

lebenszeichen gibt, wie jemand der sagt, als ob man sagen würde hier bin ich, aber trotz 

der lampe, trotz des enormen begehrens meine gedanken auf dem (einem) papier auszudrücken, 

konnte ich es nicht, warum? ich denke wegen der angst, dieser bestie die mich (uns) so häufig 

begleitet, uns einnimmt ohne sich anzukündigen, uns verbietet zu fühlen (realisieren) was 

wir oft leben-fühlen-begehren möchten, diese angst (furcht) die uns mit ihren tentakeln 

umarmt, uns zu gefangenen macht, manchmal der anderen, aber auch, und das ist das traurigste, 

von uns selbst, wie jetzt in genau diesem augenblick

queria dormir, mas no pude por la incontrolable 

necesidad de escribir, un deseo que a veces me 

ahoga, impidiendome casi, no tan solo de aspirar, 

sino tambien de expirar, en la escuela me dijeron 

que eso se llamaba respirar, la profesora nos decia 

muy seria, que es el acto mas importante de todo ser 

humano cuando nace, recuerdo que viendo su seriedad 

nos defendiamos riendo, tanto, que nos olvidabamos 

de aspirar y expirar, perdon de respirar, con esa 

nostalgia prendi otra vez la luz apoyando sobre el 

boton que hace que la lampara vuelva a iluminarse, 

a dar señales de vida como quien dice, como 

diciendo aca estoy, mas a pesar de ella, a pesar 

del enorme deseo de exprimir mis pensamientos sobre 

el (un) papel, no pude hacerlo, porque? pienso que 

por miedo, esa bestia que muy seguido me (nos) 

acompaña, nos invade sin anunciarse, impidiendonos 

sentir (realizar) lo que muchas veces quisieramos 

vivir-sentir-desear, ese miedo (temor) que con sus 

tentaculos nos abraza haciendonos prisioneros a 

veces de los otros, pero tambien, y eso es lo mas 

triste, de nosotros mismos, como en este preciso 



Folgt die 
Klarheit 
dem 
Körper 

wie sein 
Schatten

Steht die Sonne am Zenith 
werde ich gehen 
mit dem Hut ganz weit 
im Nacken 
werde ich schreiten 
mit dem Besen in der Hand
werde ich fegen 
zwischen zwei Paar Schienen
Parallel bis in den Horizont
in Harmonie mit 
meinem Atem
zug

Doch bei aller Arbeit und Geschäftigkeit
schau mein Schatten der will streiten 
für Gerechtigkeit und Freude
Soli und auch Rarität

Steht die Sonne hinter mir 
so schau mich laufen 

meinem Schatten 
hinterher

Sag mal 
singt da

wer
?



Der Mensch kann nicht zu neuen Ufern 
aufbrechen, wenn er nicht den Mut aufbringt, 
die alten zu verlassen. 

(André Gide)



Die Stille im Abteil brechen

peinliche Fragen stellen

an das Bildnis das im Fenster spiegelt

wie alt ist er, wie lange ist er schon da.

Ihn in Verlegenheit bringen, versuchen ihn nervös zu machen

ihn fragen bis an welchen Punkt er gelangen will, bis an welchen Punkt

er sich (die Augen zu-) halten will jenseits des Fensters

und ihn weiter provozieren, ihn darum bitten Platz zu nehmen

im Raum der dicht gedrängten Körper

auf den Plastiksitzen, in der Metallschachtel.

Ihn bis jenseits des transparenten Limits drängen

ihn taumeln sehen

seine Angst sehen 

ihn zittern sehen.

Ihn dann in Fried lassen, nach vorne schauen. 

Das Fenster öffnen, die Luft atmen. 

Die Landschaft betrachten wie sie uns verfolgt

zusammen mit dem vergessenen Bildnis.

Rompere il silenzio degli scompartimenti

rivolgere domande imbarazzanti

all’immagine riflessa nel finestrino 

quanti anni ha, da quanto temposi trova lì.

Metterlo a disagio, provare a innervosirlo, 

chiedergli fino a che punto vuole arrivare, fino a che punto

vorrà tenersi (gli occhi)al di là del vetro

e ancora provocarlo, chiedergli di prendere posto

nello spazio dei corpi stipati

sui sedili di plastica, nella scatola metallica.

Spingerlo oltre il limite trasparente

vederlo barcollare

vedere la sua paura

vederlo tremare

Poi lasciarlo in pace, guardare avanti

Aprire il finestrino, respirare l’aria

Guardare il paesaggio che ci rincorre

oltre l’immagine dimenticata



ora che siamo tutti qui

possiamo decidere di restare 

fermi dove siamo

di invecchiare qui

non scherzare, dove andiamo

non sto scherzando, dimmi quanti siamo

se ci muoviamo tutti insieme ci riconosceranno

e avremo fame, e avremo sete

ci prenderanno i capelli e gli zaini

basta, non spaventare tutti

dobbiamo solo aspettare 

e arriveremo dall’altra parte

dall’altra parte non ci arriveremo

non ce lo permetteranno

la luce del colore giusto, ti dico, bisogna solo 

aspettare quello

guarda le linee sull’asfalto

deve averle tracciate qualcuno

se ci sono, significa che qualcuno

è passato di qui e noi lo seguiremo

se ci sono significa che qualcuno

ha stabilitochi può andare dove– 

se ci muoviamo tutti insieme ci riconosceranno

e ci cancelleranno 

come un brutto ricordo, ci nasconderanno

come un brutto souvenir

jetzt wo wir alle hier sind 

können wir uns entscheiden zu bleiben 

regungslos wo wir sind 

hier zu altern 

scherz nicht, wo gehen wir hin 

ich scherze nicht, sag mir wie viele wir sind 

wenn wir uns alle zusammen in bewegung setzen werden sie uns erkennen 

und wir werden hunger haben, und wir werden durst haben 

sie werden uns die haare und die rucksäcke wegnehmen

genug, mach nicht allen angst 

wir müssen nur warten 

und wir werden auf die andere seite gelangen

auf die andere seite werden wir nie gelangen

sie werden es uns nicht erlauben 

das licht in der richtigen farbe, ich sag es dir, man muss nur 

darauf warten 

schau die linien im asfalt 

jemand muss sie gezogen haben 

wenn die da sind, dann bedeutet das, dass jemand 

hier vorbei gegangen ist und wir werden ihm folgen 

wenn die da sind, dann bedeutet das, dass jemand

festgelegt hat wer wo hin gehen darf – 

wenn wir uns alle zusammen in bewegung setzen werden sie uns erkennen

und werden uns auslöschen 

wie eine schlechte erinnerung, sie werden uns verstecken 

wie ein hässliches souvenir



This 
this is
capital kingdom 
everything gone wrong
stagnating waters and containers 
on hold

while
future runs
on last drops
of barren dry land
between the towering
metal of capital kingdom 
and its reflection in the dirt

C[apital]  
K[ingdom]



ich bin der ruhe (ledig. völlig) entledigt. 
blank und brach. 
warum der nachschub … 
der nachschub … 
ausbleibt.       zellballung. zellhäufung. zellverfall. 
kein nachschub.  

die monotonie der langeweile, 
sie fehlt mir heute sehr.  
savanne, steppe, regenwald. 
der hitze erliegen im kampf mit den tieren.  
und doch, unterm strich, 
es gestaltet sich gut.  

realität ist auch nur ein handwerk. 
ja,    und nein. 
ich kann das eine für das andere nehmen. 
fertigkeit in passé composé.  

der mensch ist ein tier, 
das etwas vor sich herschiebt. 

mein neues hobby. 
ich spüre einer sehnsucht nach. 

nerven wie fühlborsten. 

ich bin zwei phasen in einem gefäß: 
klar und betrübt. 

wenn ich mich vorsichtig, 
auf zehenspitzen, 

bewege, 
setzt sich der trübsinn ab 

und scheidet aus. 

ich kann das für beides nehmen, 
ich interpretiere: 

realität oder ausdruck von überschwang.   



quisiera acariciarte sin dejar huellas

quisiera inventar historias sin principio ni final

quisiera poder hablarte sin romper tu silencio

quisiera que (sin darse cuenta) el olvido me olvide

quisiera gritar sin alzar la voz
quisiera no tener mas miedo del miedo
quisiera que el tiempo pase a tu lado sin tocarte
(para re-conocerte si algun dia vuelves)
quisiera que llamaras aunque se que no respondere

ich wünschte ich könnte dich streicheln, ohne spuren zu hinterlassen
ich wünschte ich könnte geschichten erfinden, ohne anfang und ende 
ich wünschte ich könnte dich sprechen, ohne dein schweigen zu brechen
ich wünschte es könnte (ohne es zu bemerken) mich das vergessen vergessen 
ich wünschte ich könnte schreien, ohne die stimme zu erheben
ich wünschte ich könnte vor der angst keine angst mehr haben

ich wünschte es könnte die zeit an dir vorübergehen, ohne dich zu berühren

(um dich wieder-zu-erkennen, falls du eines tages zurückkehren solltest)

ich wünschte du würdest anrufen, 

    auch wenn ich weiß, 
      
      dass ich nicht drangehen werde



du hast gemeint du wärst 
eher wild und frei und anders
aber dann hast du dir eine kutte 
gekauft und ein motorrad aus dem katalog

ganz viele stunden deiner lebenszeit hast du 
gegen ein ding eingetauscht 
und nur wenn du drauf bist
bist du dir wild und frei und anders genug 
weil es dann laut ist und weil es dann stinkt 
und vorwärts geht das auch

du hast gesagt du wärst gern
eher wild und frei und anders
aber die riten deiner bande haben mit anarchie 
und freiheit bis diversität gleich viel zu tun 
wie du mit der wildnis hinterm teer

und irgendwann
ist bei all dem 
brumbrumm
dann auch
noch der
tank leer 
und der 
motor
geht
aus

ganz  anders





Adesso guarda, mi alzo, 
mi avvicino ai binari 
mi sporgo in avanti
sei ancora troppo lontano 
non ti vedo se non parli
non m’importa che sei stanco
non cadere nel mezzo, mi dici
alzando lo sguardo, non cadere
d’accordo, ti ascolto ma intanto tu 
fatti più vicino che puoi

Jetzt schau, ich steh auf,
ich nähere mich den Gleisen 
ich lehne mich nach vorne 
du bist noch zu weit weg 
ich sehe dich nicht wenn du nicht sprichst 
es ist mir egal, dass du müde bist 
fall da nicht rein, sagst du mir 
während du den Blick hebst, nicht fallen 
geht klar, ich höre dir zu, aber du währenddessen 
komm so nah ran wie du kannst





maximal echo. und ein hund (heulen) dazu. ein genuss.
800 mg. kurze schauer, gingen vorüber. 
ibu-sperrstunden. schmerzen abblocken.
was ich zu mir nehme, die annahme, nicht zuviel
vor die brust. das a, das b, einzeln so weiter bis zum ende der tage.
so lange auf buchstaben eintippen, bis sinn entspringt.

mein körper quallt. lallt. verspricht sich.
verdränge mich nicht. diese fläche nämlich
grenzt ein wenig. versagen. im angesicht der schwerkraft.
notzucht suchen; dabei züchtigung eintreiben.
wehrhaft, wehren, während zysten 
botschaft von sicht verbreiten.

sich auf zwei verschiedene arten fortbewegen:
schweifen (mäandernd) – oder um sich kreisen.
// zählen wird nie eine stärke gewesen.
transparent sein, wie die glieder, rüschen. alle
führen sie zum kopf; haare, zopf, fortbezogen werden.
immer dabei: bewegungs- und pflanzungsorgane.

wabbelnuggets, klassischer pudding. schmieriges fett.
ich spreche so lange auf euch ein, bis ihr vergeht.
immer nur tiefer sinken. verschwimmen, sich verschlingern.
vielleicht nicht ertrinken, beim verschlimmern. 
wallend, periodik. quillen und rinnen.
verqualmte – wie so viele – die nacht.
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lebt in Neapel, wo sie häufig unterrichtet, 
wann es ihr gelingt, schreibt, immer übersetzt. 
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si por el azar de los azares, lo cual no seria un azar, 

algun dia te escribiera las palabras que nunca quise escribir, 

te pido ya ahora perdon, mas no me preguntes por favor el porque

(al final lograste lo que no querias: irte)

falls durch den zufall der zufälle, was kein zufall wäre, ich dir 

eines tages die worte schriebe, die ich dir niemals schreiben wollte, 

dann bitte ich im voraus um entschuldigung, aber frag mich bitte nicht 

warum (schließlich hast du geschafft was du nicht wolltest: zu gehen)

(Text/Regie)im Rationaltheater(Nov 2016).




