


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.

sin saber  porque, quiero terminar algo

que ni siquiera                          ha comenzado,

cada final  le abre la  puerta a un nuevo principio

(mas quizas  por necesidad  me equivoque)
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ab und zu neigungen
härtegradwechsel

schwielen an den lenden.
deine schlingerkurse 

not nüchtern;

eine frage der
affekte, der schnäpse
und der fieberkurven.

wo könnte ich hinein-
gleiten, gelassen 

werden, statt
protokolle meiner 
selbst schönen 

zu müssen.

es gibt ihn nicht
den stillstand;

es gibt nur sorge und
verschiebung.

wem soll ich 
folgen, wohin.

gegen abholung
den abgelegten 

glauben 
verschenken.

schnallt euch an:
wir lüften das 
geheimnis der 
schleichenden
verwüstung.





sekrete sind 
die mysterien

in uns

sammelbecken 
aller 

sehnsüchte

aus einem laib frieselst du
krumen für enten und tauben

gefühlsteig, mit 
hingabe und mit beschlagenheit
schwer zu vereinen

wir, zerbröselt in einzelteilchen





zäune ließ ich errichten,
die trauer auf abstand zu halten;
gräben, das gestern und das heute,
morgen ... nur die scham hält mich weiter 
fest in ihrer umarmung 









en el inmenso silencio 
que se instala entre el tu y el yo,

cuando las paredes que nos separan, tan 
insensibles

como rectangulares, permanecen cerradas,
los pensamientos que se convierten en 

palabras
se pierden buscandonos  

(mas tarde abrire la puerta)

in der unermesslichen stille, die sich 

zwischen dem du und dem ich niederlässt,

während die wände, die uns trennen, derart empfindungslos

wie rechteckig, verschlossen bleiben,

verlieren sich die gedanken, die sich in worte verwandeln

auf der suche nach uns 

 
(später werde ich die tür öffnen)



no se si el tiempo este limitado, o que tenga limite, 

lo que si creo sentir, es que nosotros

por temor a lo desconocido, nos limitamos, 

dia a dia, nos encerramos entre paredes

llamadas de vez en cuando tradiciones,

otras veces costumbres heredadas,

lo cual nos ayuda a soportar ese encierro

(mundo, a pesar de que llueve, 
en la proxima me bajo)

ich weiß nicht, ob die zeit limitiert ist oder ob sie ein limit hat,
aber was ich schon zu fühlen glaube, ist, dass wir 
vor lauter angst vor dem unbekannten uns limitieren,
tagein tagaus, uns zwischen wänden einsperren, 
die manchmal traditionen heißen, 
andere male geerbte bräuche, 

was uns hilft, diese haft zu ertragen 

(welt, obwohl es regnet, 
an der nächsten steige ich aus)





„Selbstgespräche sind nur Meeresrauschen“ 
Elke Erb

Selbst
gespräche
sind nur 
Meeres
rauschen
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manchmal, ohne es zu wollen, 

stoppt|sich|stoppenderweise die zeit

de vez en cuando, sin querer, 
el tiempo parando|se|para




