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light abstractions
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focus

in the eye of the gentle storm
the pupil of the world
you are and stay and ground me
and in front of your background
the world shifts

fokus

im auge des sanften sturms
die pupille der welt
du bist und bleibst und gibst mir halt
und vor deinem hintergrund
wechselt die welt
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die kunst des romantisierens

ohne ausbruch ergießt sich 
leuchtende lava
sprühende funken, glitzerndes licht
erstarrt im moment

einzelne tropfen perlen ab
an ruinen
die leben bergen
sprenkel bedecken die berge

zwischen zusammengekniffenen
wimpern
wirkt das geschehen malerisch
bunte farbkleckse auf dem berg
wandeln sich von farben 
in pures licht

 

the art of romanticizing
 

without eruption flows
shining lava
spraying colours, glittering light
rooted to the moment 

singular drops, pearls on
ruins
that hold life
paint blots cover the mountains

between squinted 
eyelashes
the scene seems painted
colourful paint blots on the mountain
transform from colours
into pure light
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an diesen moment

lieber moment
ich will dich beschreiben
will dich abbilden 
will dich greifen können

ich will anderen von dir erzählen
können
ich will dich ausstellen
von allen seiten betrachten
jedes detail erkennen
bis ich dich auswendig kann

wie du
vor mir und
um mich 
bist
[…]
ich möchte dich greifen 
will gleichzeitig mit dir verschmelzen
dich genießen
ganz in dir sein

unabhängig von 
anderen momenten 
und
momenten anderer

lieber moment
ich will dich erleben

to this moment

dearest moment
i want to describe you
to depict
to grasp you

i want to be able to tell others about
you
i want to exhibit you
to contemplate you from all sides
recognize every detail
until i know you by heart

how you 
are
in front of me and
around me
[…]
i want to grasp you
want to melt together simultaneously
enjoy you
be in you completely

independent from
other moments 
and 
moments of others

dear moment
i want to live you
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poesie in der luft 2

rauch und parfum
und blütenstaub

abgase und
der geruch der
sonne auf der haut
frischer wind und erde
und schweiß
durchtränken die luft
sie bringen mein inneres 
zum klingen
duft der liebe
kühler wind auf
meiner heißen haut
erzeugt gänsehautwellen
bis ins herz

poetry in the air 2

smoke and perfume
and flowery dust

exhaust fumes and
the smell of the
sun on your skin
fresh wind and earth
and sweat
soak the air
they make my inside
sound
smell of love
cool wind on
my hot skin
makes goosebump waves
into my heart
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momentaufnahme

nichtstuend
den möwen beim
kreischen zuhören
den blick schweifen lassen
von links nach rechts
und wieder zurück
angler angeln
auf der anderen seite
des als fluss getarnten meeres
und das spannendste
sind drei 
segellose segelboote

snapshot

idleness
listening to
the seagulls screeching
letting the gaze roam
from left to right
and back again
fishers fish
on the other side
of the sea, camouflaged as a river
and the most exciting thing
are three
sailless sailboats
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brücke

aufgestaute worte
brechen hervor
sie bergen gedanken
gefühle
erinnerungen

orte
bewegen emotionen in mir
ich lasse zu
ich lasse zu
ich lasse los

in einem prozess
nicht von heute auf morgen
vielleicht auf übermorgen

bindungen lösen sich
und ich lasse mich tragen
weiter im leben

bridge

dammed up words
break out
they contain thoughts
feelings
memories

places
move emotions in me
i let it be
i let it be
i let go

in a process
not overnight, until tomorrow
maybe the day after tomorrow

bonds dissolve
and i let myself be carried
on in life
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ohne titel

das gefühl, wie sich
beim biss in die zitrone
der ganze mund zusammenzieht
und das gesicht sich verzieht
und der körper wird geschüttelt

dieses gefühl im herzen

untitled

the feeling how
when biting into a lemon
the whole mouth pulls together
and the face grimaces
and the body shakes

that feeling in the heart
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light fascination

perlenketten
orange und weiß 
ziehen aufgezogen
ihre strecke
manchmal kreise
vor der decke der welt 
die die ursprüngliche inspiration 
der imitation war
gespiegelt in 
leuchtenden lagunen 
vorort-meeresstraßen 
in die der nebel sinkt 

malen sich ins gedächtnis 
versetzen in seltene sphären 
bewirken gedanken

lichtfaszination

pearl necklaces
orange and white
stretch out threaded
on their path
sometimes circles
in front of the ceiling of the world
that was the original inspiration
of the imitation
mirrored in
shining lagoons
suburban sea roads
that the fog sinks into

paint themselves in the memory
transport into rare spheres
cause thoughts
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m.j.

sie sitzt neben mir und
es braucht keine worte 
wortlos verstehen wir uns

sie führt meinen blick 
weist ihn auf
das große ganze 
und das detail

auf blätter, die 
wie gold
zarte äste zieren 

auf lichtreflektierende luft 
die an tagen wie diesen 
beinahe greifbar ist 

auf atemwirbel 
auf bergkettenkontraste

m.j.

she sits next to me
there is no need for words
we understand each other wordless

she guides my view
points it to
the big picture
and the detail

to leaves that
like gold, decorate 
tender branches

on lightreflecting air
that is almost tangible
on days like these

on swirling breath
on mountain range contrasts
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