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quiero dormir, mas el incontrolable deseo de escribir no me lo 
permite, necesidad que a veces me ahoga, impidiendome no tan solo de 
aspirar, sino tambien de expirar, (en la escuela aprendi, 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 protejiamos riendo, tanto, 

que nos olvidabamos de respirar), con esa nostalgia prendo otra vez 
la luz, apoyando sobre el boton que hace que la lampara vuelva a 
iluminarse, a dar señales de vida, como diciendo aca estoy, mas a 

pesar de ella, a pesar del enorme deseo de exprimir mis pensamientos 
sobre el papel, no puedo hacerlo, porque? 

por miedo, esa bestia que muy seguido nos invade, impidiendo lo que 
muchas veces quisieramos vivir-sentir-tener, ese miedo que con sus 
inmensos tentaculos nos abraza haciendonos prisioneros, a veces de 

algo, a veces de nosotros mismos, como en este preciso instate

ich will schlafen, aber die unkontrollierbare lust zu schreiben erlaubt 
es nicht, notwendigkeit die mich manchmal ertränkt, die mir nicht nur 
das einatmen verbietet, sondern auch das ausatmen, (ich habe in der 
schule gelernt, dass sich das atmung nennt, die lehrerin erklärte uns 
sehr ernst, dass es der wichtigste akt eines jeden menschlichen wesens 
bei seiner geburt sei, ich erinnere mich, dass wir uns im angesicht 
ihrer ernsthaftigkeit mit gelächter schützten, so sehr, dass wir das 
atmen vergaßen), in dieser nostalgie schalte ich noch einmal das licht 
ein, indem ich auf den knopf drücke, der die lampe wieder zum leuchten 
bringt, sie dazu bringt lebenszeichen zu geben, so als ob sie sagen 
würde, hier bin ich, aber trotz ihrer anwesenheit, trotz des gewaltigen 
wunsches meine gedanken zu papier zu bringen, kann ich es nicht, wieso? 
aus angst, diese bestie die uns ununterbrochen einnimmt, die uns oft 
genau das verbietet was wir leben-fühlen-haben möchten, diese angst 
die uns mit ihren immensen tentakeln umarmt und zu gefangenen macht, 
manchmal von etwas, manchmal von uns selbst, wie in eben  
diesem augenblick



Jedes Mal wenn ich die dringende 
Notwendigkeit verspüre zu 
vergessen denke ich (an dich)

cada vez que siento la urgente 
necesidad de olvidar (te) pienso 



seit and seit / so gehn wir 
nun / auf und ab und rund um 
rund / links und rechts tap ich 
um dich / tanz um tanz erbitt 
ich dich / seit an seit ja seit an 
seit / seit an seit / wir / zwei

der tag zittert, rastet 
aus, 

bewegt sich exzessiv. 
wie ein geschoss, 

fliegt, schießt quer,

und 

verkommt.



„Ich fasse das Leid nicht, das der Mensch dem Menschen zufügt. Sind die Menschen 
von Natur so grausam, sind sie nicht fähig, sich hineinzufühlen in die Vielfalt der Qualen, 
die stündlich, täglich Menschen erdulden? Ich glaube nicht an die »böse« Natur des 
Menschen, ich glaube, daß er das Schrecklichste tut aus Mangel an Phantasie, aus 
Trägheit des Herzens.“ 

Ernst Toller: Eine Jugend in Deutschland

kurzform für anthropozän wäre
rückwärts buchstabierte

unfallinstandsetzung.
das kreuzworträtselgegenteil.

eine zerfließt in 
ihre einzellteilchen.

das du: emotionaler sand 
im getriebe.



in einer hand halt ich ganz leicht

eine scherbe der vergangenheit

in einer hand halt ich ganz leicht

ganz leicht ganz leicht

vergangenheit

sie ruht nicht fest

und fällt ganz leicht

halt ich sie doch 

nur leicht und leicht

sie ruht nicht fest

und schneidet leicht

halt ich sie doch

nur leicht und leicht

so nimm sie doch aus meiner hand

und halt dich fester bei mir an

so nimm sie doch aus meiner hand

und zeig mir, dass du tragen kannst

so wende nicht

lauf nicht davon

so wende nicht

dies letzte mal

die scherbe bricht 

siehst du es nicht

die scherbe bricht

und mich und mich

in einer hand halt ich zu dir

dies letzte stück vertraulichkeit

in einer hand ganz sanft und leicht

halt ich zu dir noch leicht

ganz leicht



ich möchte dich streicheln ohne Spuren zu hinterlassen

ich möchte zu dir sprechen ohne deine Stille zu verletzen

ich möchte, dass die Zeit an uns vorüberzöge, ohne uns 

zu berühren

ich möchte uns Geschichten ohne Anfang und Ende 

erfinden

ich möchte, dass dich der Subjunktiv zerzause, ohne um 

Erlaubnis zu fragen

ich möchte, ich möchte, ich möchte

quisiera acariciarte sin dejar huellas

quisiera poder hablarte sin dañar tu silencio

quisiera que el tiempo pasase a nuestro lado sin tocarnos

quisiera inventarnos historias sin principio ni final

quisiera que el subjuntivo te despeinara sin pedir permiso

quisiera, quisiera, quisiera



zweifel beäugt uns.   ich mache mich unsichtbar.



El

 tigrillo 

suena como un pájaro

 atrapa 

con voz ajena 

 atrapa

con el deseo de 

 las aves

comunicación hacia

 la muerte

y un

 salto mortal

klingt die

 Tigerkatze

wie ein Vogel

 fängt

mit fremder Stimme

 fängt 

mit der Begierde der

 Vögel

Kommunikation Richtung

 Tod

und ein

 Salto Mortale

Desde el diario del Amazonas hacia Ustedes

Vom Tagebuch des Amazonas bis zu Ihnen



jeder zelle droht eine verstörung

meine neutronen sind nicht stabil

hoy pienso sin pensar

heute denke ich ohne 
zu denken

umstellt 
geradezu
eingekesselt 
gefesselt & abgeführt
sollen heut wieder werden
die hoffnung die zukunft die eigene meinung und der protest 



hinhaltung ist beinahe

beinahe bei

beinahe nah

hinhaltung ist

wenn ich nicht dort sein kann, wo du bist

und hinhaltung ist

wenn ich meinen arm ausstrecke und fast dich berühre

und hinhaltung ist

wenn ich nur diese eine distanz halten kann und sonst nichts 

und hinhaltung ist

wenn du es nicht hörst und ich trotzdem zu dir sage

—

bewege dich nicht. bleib hier vor mir. bewege dich nicht. 

kein kleines von hier fort. 

bewege dich nicht. still. steh ganz still. bewege dich nicht.

mein kleines. kleines wort.

ein flüstern, ein hauch

geht für ewig von mir aus

in dichtem abstand

blicke ich zu dir voraus

meine hand an deiner

dicht an dir vorbei

meine hand an deiner

so dicht an ihr vorbei 

du weißt von nichts

und sollst nicht wissen

von meiner sehnsucht

meinem herz

keine träne soll für mich verfließen

kein lächeln schwinden für mich auch

du weißt von nichts

und sollst nicht wissen

von meinem splittern 

stumm zerbrechen

du weißt von nichts

und sollst nicht wissen

von meinem hoffen

meinem traum

ein flüstern, einen hauch

heb ich ewig für dich auf 

in weiter ferne

lange ich zur dir voraus

mein alles an dich

dicht an dir vorbei

mein alles an dich

so dicht an dir vorbei

bewege dich nicht. bleib hier vor mir. bewege dich nicht. 

kein kleines von hier fort. 

bewege dich nicht. still. steh ganz still. bewege dich nicht.

mein kleines. kleines wort.



LASS ICH DICH 

WARTEN 

LASS ICH DICH 

SCHMOREN 

UND IMAGINIERE MIR
WICHTIGKEIT

HALTE DICH NICHT

IN DEN ARMEN 
SONDERN VIELMEHR
HIN 

UND HER

STERILES SPIEL
DES EIGENSINNS

[sag wie nennst du das? 
gewollte einsamkeit 
arroganz oder 
schlichtweg
blödheit
?]



el despues del momento plantea 

preguntas a las cuales uno no tiene 

respuestas, ayer la gloria, oceano de 

emociones inmensas, temporal de 

sentimientos que te quitan el suelo 

donde a veces con mucho esfuerzo, 

te puedes sentir, suelo que sostiene 

tus pies a veces encerrados en cuero, 

a veces en algo inexplicable... el 

despues del momento se transforma 

sin pedirte permiso en el momento 

del despues, ese despues que te 

impedira el dormir, ese despues con 

un perfume intenso del ayer... 

otra vez ser tren, otra vez ser 

puerta, otra vez ser niebla, otra 

vez ser camino, otra vez la duda. 

(tribulaciones de un individuo 

que decide, por decidir algo, 

irse a patas)

das danach des moments gibt fragen 

auf auf die man keine antworten hat, 

gestern die herrlichkeit, ozean der 

unermesslichen emotionen, gewitter 

der gefühle die dir den boden unter 

den füßen wegziehen, auf dem du 

manchmal mit viel kraft fühlen kannst, 

boden der deine beine manchmal in 

leder eingesperrt stützt, manchmal in 

etwas unerklärbarem… das danach 

des moments verändert sich ohne 

dich um erlaubnis zu bitten in den 

moment des danachs, dieses danach 

das dir den schlaf verbieten wird, 

dieses danach mit dem intensiven duft 

des gestern… 

noch einmal zug sein, noch einmal 

tür sein, noch einmal nebel sein, 

noch einmal weg sein, noch einmal 

der zweifel. 

(leiden eines individuums 

das entscheidet, um irgendetwas 

zu entscheiden, 

auf füßen zu gehen)



wenn ich anhalte, luft, werde ich eingeholt.

auf meiner weltabgewandten 
seite
bleiben die schatten unter sich.

verknäulen sich irre, fabulieren.
bis sie zerspringen, 

splitter und scherbe.
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simplemente por emergencia, si me lo permites, 
por un momento sere tu, 
(a pesar de que no espere que algo cambie) 
lo hare en silencio detras de la puerta 

aus der bloßen not heraus, falls du es mir erlaubst,
werde ich einen moment lang du sein,
(obwohl ich mir nicht erhoffe, dass sich etwas ändert)
ich werde es in stille hinter der tür tun




