


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.

recorrer la manzana doblando las esquinas, una y otra vez,

una y otra vez instable, con pasos lentos,

entre esquina y esquina detras de las puertas, corredores, 

que te miran pasar, alumbrandose de vez en cuando,

a veces como invitandote a entrar, a veces

sin decir nada, como para no molestar,

detras de una reja, una sombra gris te observa inmobil,

quizas esperando que le digas algo, o tan solo por curiosidad felina,

las campanas de la iglesia te anuncian sin misericordia la hora,

esa que no querias saber, ni siquiera sentir

entonces sin rabia, cerrando los parpados, te dejas invadir de 

melancolia

(tu pasado no lo podes cambiar, tu futuro si, si te atreves)

den block durchstreifen und dabei um die ecken biegen, immer wieder,
immer wieder instabil, langsamen schrittes,
zwischen ecke und ecke hinter den türen, flure,
die dich vorbeilaufen sehen, die sich manchmal erhellen,
dich manchmal einladen einzutreten, manchmal
ohne etwas zu sagen, so als wollten sie nicht stören,
hinter einem zaun, beobachtet dich ein grauer schatten bewegungslos,
vielleicht in erwartung dass du ihm etwas sagst, oder einfach nur aus 
katzenhafter neugierde,
die glocken der kirche kündigen dir ohne gnade die stunde,
jene die du nicht wissen wolltest, ja nicht einmal spüren
also lässt du dich ohne zorn, indem du die augenlider schließt, 
von melancholie einnehmen

(du kannst deine vergangenheit nicht ändern, 
deine zukunft aber sehr wohl, falls du dich traust)

essayistische miniatur

abzüglich der wasserflecken, der stelle, 
auf der deine hand sich an und ab
pauste 

schichten, lösemittel, überstreichung, 
über
schreibung

klebt ein abdruck, bleibt,
verbleicht

mal
eine erinnerung an verlebte zeit

entferne die reste, bevor du neues weißt



tapetenwechsel 

hatte ich eigentlich 

gar keinen vor 

aber seit du nicht mehr 

wir sein willst 

sende ich gesuche 

nach neuem habitat

ins brachland und rufe sie 

tief in den wald

und wo ich schon 

beim thema bin:

untröstlichkeit 

wird’s bald

wann ziehst du endlich 

weiter

?

tapp tapp tapptapp tapp

Heute reise ich
auf einem Anflug von Neid,

ich weiß noch nicht wohin,
aber es fühlt sich an,

als wäre es noch weit.



tiempo,

si me dieras tiempo,

aunque tan solo fueran minutos y no horas,

esperaria que los semaforos cambien de color,

escribiria con mayusculas, acentos y comas,

contaria historias que todavia no existen,

aprenderia a tejer camperas sin bolsillos,

dibujaria mi vida en papeles reciclados,

miraria pasar las horas sin contar los minutos,

pensaria de nuevo todo eso que aun no he pensado,

caminaria las calles marcha atras a pesar del frio,

saldria a buscar esas gotas de lluvia que no caen por haberse perdido,

asimilaria de nuevo lo que ya olvide,

dejaria de ser una linea entrecortada de puntos suspensivos,

para ser lo que quiero ser     ser

zeit,

gäbst du mir zeit,

selbst wenn es nur ein paar minuten und keine stunden wären,

würde ich warten, bis die ampeln farbe wechseln,

würde ich in großbuchstaben schreiben, mit akzenten und kommas,

würd ich geschichten erzählen, die noch nicht existieren,

würd ich jacken ohne taschen weben lernen,

würd ich mein leben auf recyceltes papier zeichnen,

würd ich den stunden beim vorbeiziehen zuschauen, ohne die minuten zu zählen,

würd ich erneut all das denken, was ich noch nicht gedacht habe,

würd ich die straßen begehen, rückwärts, trotz der kälte,

würd ich nach diesen regentropfen suchen, die nicht fallen, weil sie sich verloren haben, 

würd ich erneut begreifen, was ich bereits vergessen habe, 

würd ich aufhören, eine von auslassungspunkten durchbrochene linie zu sein,

um der zu sein, der ich sein will    sein will 



Vergesst nicht,

in eurer Kurzatmigkeit, eurer Hast,

vergesst nicht,

man atmet mit dem ganzen Körper

irgendwie mit der Nase, Lunge, 

Haut sogar, mit allen Muskeln, 

allen, außer dem Herzen,

niemals mit dem Herzen.

Das Herz ist zu schwer für Luft,

Hast wiegt schwer.

Und schließlich leben wir,

weil wir atmen, 

und wir fühlen, weil wir leben.

Wir fühlen, weil wir atmen,

aber mit dem Herzen 

atmen wir nicht.



Ich will den Schmerz
spüren
und annehmen, wie er ist
ohne ihn zu mehren, ohne
von ihm zu zehren
ich küsse ihn
auf die Stirn
und dann lasse ich ihn
wieder gehen.
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ich sehe kein Blut

an meinen Fingerspitzen

ich rieche nur den Atem-Schrei

der meine gelöste Brust zerreißt

während meine Haut

abgezogen

gewaschen

in der Sonne ausgelegt

trocknet und ausbleicht

frei für neue Farben

durchlässig für Licht

durchlässig für Luft

zuverlässig für Gedanken

neue Muster erwartend

meine Seele

sehnt sich nach einer neuen Tapete

für meinen Körper

ohne Flecken,

die meine Fenster und Narben

verdecken.



    Hay que estar de buen ánimo para suponer que existe,                           a ambos lados de este puente, una ciudad. 

Nur mit viel gutem Willen lässt sich auf beiden Seiten         der Brücke die Existenz einer Stadt erahnen.

(Sergio Raimondi: En el Puente Negro 
– POESIA CIVIL / ZIVILPOESIE)

Übersetzung: Timo Berger



Bloß weg von hier 

ich und du wir ihr

einfach raus aus dir

Sprung ins Volle 

schnelle Schur

bringt reine Wolle 

wird zur Schnur 

zu schnurzegal

rechts liegengelassen 

Pullover werden

heutzutage nur noch 

aus Seemannsgarn geflochten

Denn wir schlurfen 

nackt und durstig 

selten hungrig

bei fünfzig Grad 

ohne Schatten

zwischen selbst entzündeten Heuhaufen

auf einen Bilderbuch-Sonnenuntergang zu 

auf eine fleischfressende Blüte überm Horizont

der Teer schmilzt unter ihr 

und hinterm nächsten Straßenstrom 

warten die Klippen 

und ein gekipptes Meer

Kein Schritt mehr möglich

und das Boot schon lange voll 

gesunken oder beschlagnahmt

Also hier geblieben 

aufgerieben zwischen 

Todesfuge

letztem Hoffnungsschimmer

und Scheuklappenwachstum

Auswandergedankenspiel

Der Ruf 

‚Bloß weg von hier!‘ 

der bringt nichts mehr

Es gibt keinen 

Planeten B



wasser in uns in der luft in den meeren 

aquatischer planet 

und wir 

all

im 

fluss

ständiges wallen

ständiger wandel

immer da und doch 

ganz 

anders

en la proxima me bajare, 

me oigo decir pensando en voz alta

an der nächsten werde ich aussteigen, 

höre ich mich beim laut denken sagen



häuten möchte sich 

wer es nicht kann 

neu anfangen 

wer fließt

im ewigen fort

mit wassern waschen 

wer in der wüste

stirbt

im dunkeln leuchten 

wer es auch im hellen 

nicht kann

ich 

nichts mehr als ein alternder

mensch

Ich 
bin heute umgezogen, weil alles 

so laut war und stechend, 
in den Kopf 

eines anderen, 
mit meiner Traumtasche 

vollgepackt; 
es war still hier, 

bis ich kam. 

Ich 

habe die Ruhe gefunden und sie 

verscheucht.



wir verwünschen uns, als ließe sich 
das

träumen 

lösen

abziehen, abpausen





diese wand in meinem zimmer 

vielfach viele jahresringe

rau und treu 

wie eh –
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soñe que me escribia una carta, 
sin comas ni puntos, 
sin espacios, tan solo letras, 
por haber despertado no pude terminarla

ich träumte ich schrieb mir einen brief,
ohne punkt und komma,
ohne leerzeichen, einfach nur buchstaben,
da ich aufwachte, konnte ich ihn nicht beenden 




