


cuando el viento te despeina sin pedirte permiso, cuan-
do la luna te mira sin decir nada, ese nada que trans-
mitido de generacion en generacion, te hace sentir 
todo, cuando (mientras) el silencio pasa a tu lado sin 
saludarte quizas por falta de tiempo 

Wenn der Wind dich zerzaust, ohne dich um Erlaubnis zu fragen; 
wenn der Mund dich anschaut, ohne etwas zu sagen; dieses Nichts, 
das, von Generation zu Generation übermittelt, dich alles fühlen 
lässt; wenn (während) die Stille an dir vorüberzieht, ohne dich zu 
grüßen, vielleicht weil ihr die Zeit fehlt

triebhaftigkeiten. essayistische miniatur.

es juckt uns wie von vielen stichen. die rast aufgeben, ein synonym 
für suche. wir heben die erde aus, stoßen auf wurzeln und grund. am 
tiefsten punkt aller bekannten gewässer wartet geschichte auf ihre 
bergung; wir heben, und legen uns wieder aus. wir vermehren, wir 
verwinden und wir vernichten auch.
 
wir strecken die fühler, nasen, ziehen gerüche ein wie lautmalereien. 
unser suchen und sehnen richtet sich nach euch aus. manchmal würgt 
es in der kehle. wir nehmen es für wahr: die gabeln springen uns vom 
teller. wir meinen eigene pfade zu wagen. woher sollten wir wissen, was 
wir hinter uns lassen? vergessen, um womöglich wieder zu entdecken. 

wir hangeln zwischen entfremdung und anziehung, wünschen wir uns zu 
erkennen. aus gingen wir euch zu rufen, die nicht wiederkehrten. wir 
folgen den ästen, den zweigen, landen beim stamm, und letztlich dort, 
wo sich dieser blick und wissen entziehen kann. wenn sprache sich 
verschlägt, verenden auch die nerven. 

überlagerte gesten, die stets nachahmung von geste sind. unser abdruck 
verblasst wie fahles herbstlicht. dann endlich wieder rasten.

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.



Dies ist meine zweite Anregung: Daß das Denken der Spur sich, im Gegensatz 
zum Systemdenken, als eine Irrfahrt beifügt, die Orientierung gibt. Wir wissen, 
daß die Spur das ist, was uns alle, woher wir auch kommen, in Beziehung setzt.

Édouard Glissant: Traktat über die Welt. Aus dem Französischen übersetzt von Beate Thill.  
Heidelberg: Verlag Das Wunderhorn 1999.



wir wurden kaum erschüttert
wir haben uns entspürt

ich dämpfe die nerven, decke sie ein
meine rosenstöcke, dampfende pferde
gefühle in reha / rezept für füllungen
nach dem spülen
den abfluss befreien

zu beginn eines sehr langen winters
das eine ende von herbst
fahren wir sensoren aus
resümieren sonnengebackene kerne
in der faust
und ziehen die 
blenden kleiner
kreisbahnen ums haus

nehme witterung auf
die klingt nach / was ich abklopfe
mit den kuppen meiner vier finger
wo es nachgibt, wo widerstand
heißt / wunden sind
wo ich entdecke
verwunschene (ge)fährten
wie viele blieben auf der strecke



allons tout    près de  
la  patience

unterjubelte tierchen die 
sich an vlies   strähnen die anfänge schmiegen
sachte an den haaren ziehen         wurzeln   begreifen
  sie schnurren mit wind wispern gewissheit
ich hauche ihnen zu  ja             ja                 werde warten am fuß der geduld

an den böden ihren rändern niederlassen &
lauschvorräte vergraben  unter welt & spiegel senken
        wenn würmer sich belagern
wie klebstoff  sind  
das     nach sinn fischer



Spürhund 1

Spürhund auf meiner Traumesweide
schlag an

Was ist das für ‘ne blaue Blutsspur
die vor dir her die Landschaft pflügt

Sag 
woher klingt dein Befehl

was heult dein Instinkt
und wie läuft da die

Beziehung

Spürhund 2

Spürhund auf deiner Riechspur
mal taucht sie auf 
mal geht sie unter

mal stehst du drauf
mal folgst du munter

der Richtschnur meiner Gedanken
Sprünge

Spürhund 3

Bluthund in der Betonwüste
zeig an 

wie spürst du dich 
auf die Spur

Ist das wie atmen 
anfangen

oder doch eher
wie bell‘n 

Fragen   an den domestizierten Wolf    im öffentlichen Raum



a veces los 
sentidos 

juegan 
conmigo

( manchmal spielen die Sinne mit mir )



Es muss nach E.L.S

Ich weiß, dass es gelingen muss.
Es senkt sich doch durch diese Säulen
der langersehnte Lichterkuss.

Hell werden meine Träume.
Nie hallte durch einen Portikus
mein Schuh im Laufe dieser Reise.

Die Hand – ich liebe sie bereits ab Deiner Brust,
wir gehen nie im Kreise.
Ich weiß, dass es gelingen muss.

Mein Blick durchschwebt wie Seide,
den Pfad voll Phantasie und Lust:

Ich setze sicher meinen Fuß.



Manchmal täuscht mich, um meine Nostalgie zu lindern, die Erinnerung im Imperfekt

 de vez en cuando 
la memoria para aliviar mi nostalgia me engaña en preterito 

 im-
 perfecto



Von 
dem 
ertrunkenen 
Jungen 
nach 
B. B. 

Als er ertrank und an die Küste trieb 
Und Das Meer seinen Leichnam erbrach
Da kohlte es hinter dem Taurus und stieb
Funken herab, dass es ihn stach.

Mit Steinchen und Sand waren seine Taschen gefüllt
Um nicht ohne Hab in die Fremde zu fahren.
Vielleicht hatte das Meer sie hineingespült
Um ihm einen längeren Weg zu ersparen.

Und der Himmel war morgens klar wie Kristall
Und hielt Tags mit den Winden das Zwielicht in Zaume.
Und erst spät wurde es fahl
Damit jeder die Werke der Welt bestaune.

Als eine Welle seinen Leib verschlang
Weil er am Strand zu faulen begonnen hatte
Geschah es (sehr bald), dass die Welt ihn vergaß.

Erst seinen Kopf, dann die Beine
Und ganz zuletzt erst die Sandälchen.
Dann ward er Aas in Ozeanen voller Aas.



wo überwintert wohl   gewissen? 
 (einwickeln abwarten lagern oder fliehen)
taucht es unter an den grund seiner schuld
bei vier grad über dem gefrierpunkt?

 

versprechen an angelhaken
zucken in konvulsionen
köder oder fang was macht das schon
für einen unterschied

seitlicher nein weißt du von allen seiten
druck auf die rippen



Kohlesporen

Während mittendrin im Aschenregen 
Plattitüden
glühende Schienen
heizen
erstreckt sich beiderseits 
ganz rußgeschwärzt
   das unberührte Weiß
      

Und die kalte klare Kluft 
öffnet wie ne Schiefertafel 
ihr Schwamm staubt Kreide 
beim Anschaun allein 
Hustet im Vergehn
Paragraphen
Reiter 

Sporen tief in die Brust spuren spüren 
Mal ists das Herz
mal sinds die Lungen 
meist ists die Haut 
denn es scheuern
zwei Punkte ohne Sinn bloß auf:

Kohle gab Sporen
und durch ging der Schimmel 

Ein schwarzer Schimmel 
wiederholt gesichtet des Nachts
an den entzündeten Rändern des Tagbaus
wurde heute früh mit sofortiger Wirkung
zum Abschuss freigegeben

Im Namen der Firma
des Profits und der heiligen Arbeit
Amen



Ameisen
straßen

revolte

Ein leichtes Kribbeln
zunehmend

dem Mond entgegen
gesetzt ist das nicht

Wie Ameisen sagen wir
obwohl es doch so lange schon 

keine Hügel Wälder Spuren
mehr trägt

Stattdessen dröhnen
Drohnen über wüste Weiten
Ab und an schlägt präzis verfehlt
ein Knopfdruck ein

Ein leichtes Kribbeln
zunehmend
der Sonne entgegen
gesetzt



was wiegt eine sekunde 

graben sich abdrücke in     mind und um münder

   

wie verdaut sich erschöpfung? 
nur entfernungen nehmen zu  an gewicht

         imwartesaalleben

      abStell  gleisspielzeugpara dies

ziel

      
ohne

transit
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Das was du sagst ist sehr interessant, ich möchte dich wiedersehen, 

sagt die Stimme auf der anderen Seite des Tisches. Aber wozu ein 

anderes Mal, damit ich dir nochmal dasselbe sage? antwortet meine 

Stimme in Stille, und während ich mir wünsche, dass meine Augen mich 

nicht verraten, höre ich mich sagen, ja, wieso nicht... 

eine Foto- & Textinstallation 

Veröffentlichung: 02. November 2015 

www.momentossite.wordpress.com

Broschüre zum Download

Ausgabe IX ab 07. Februar 2016

es muy interesante lo que vos decis, me gustaria/quisiera 

encontrarte otra vez, dice la voz del otro lado de la 

mesa; mas para que otra vez, para que te diga lo mismo? 

responde  mi voz en silencio, y deseando  que los ojos no 

me traicionen, me escucho decir, si, porque no... 
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