
NUR DAS  L E B E N
EDIT ION 1 Raw (rô) adj: in its natural state; not yet processed or purifi ed.



Ich hob die Kamera vom Schoss und machte ein Foto 
von ihren Knien, dann von einem ihrer Schuhe. 

Beide Bilder verschwanden im Rucksack.
„Kunst?“

Ich schüttelte den Kopf. 
„Nur das Leben.“
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Du musst das Leben nicht 
verstehen

Der Fotograf der ein Ma-
ler ist

Das Zimmer in den Ber-
gen

Im Fluss des Seins Die Farbe Schwarz

Manchmal bleiben wir stehen, 
vielleicht nur zum Luftholen, vie-
lleicht, weil wir die Orientierung 
verloren haben, und dennoch 
niemals lange, denn die Ziele 
sind nicht erreicht, noch lange 
nicht. 

Ich spürte die Sonne und den 
Wind und deine Worte auf der 
Haut, und nichts anderes zählte.

Bilder sind für mich wie Musik. 
Man muss sie fühlen und wahr-
nehmen und sich Geschichten 
dazu ausdenken. Sie sind ein 
Ruf nach Freiheit, denn ich bin 
immer lieber dort wo ich gerade 
nicht bin. 

Letzte Nacht habe ich von dir 
geträumt. Du sagtest, du hast 
dir eine neue Lampe gekauft, 
und jetzt solle ich kommen und 
darunter für dich lesen. 

In die Dunkelheit hinein schrei-
ben. So aufgeregt, dass der Stift 
lauter ist als die Bewegung des 
Sekundenzeigers.
Dann plötzlich aufspringen und 
los laufen. 

Das Emmental ist schön, aber 
das ist es ja immer. Die Sonne ist 
gerade hinter dem Horizont ver-
schwunden, also ist es noch hell, 
aber die Ahnung der Nacht liegt 
bereits in der Luft. Wir stehen am 
Ufer der Emme.

INHALT

URS MOLL ANNINA GUTMANNURS MOLLURS MOLL URS MOLLANNINA GUTMANN

Ein kurzer Moment

ED
TR

L In unseren Bildern versuchen wir scheinbar Gegensätzliches in Einklang zu bringen, den 

Ausdruck auf das Wesentliche zu reduzieren, ein Gefühl von Lebendigkeit einzufangen. 

Uns geht es in erster Linie darum, einen Menschen in einer bestimmten Situation möglichst 

authentisch wahrzunehmen, die emotionale Verfassung bildhaft zu begreifen. Dabei entste-

hen ernsthafte, sinnliche, komische, traurige oder hoffnungsvolle Ein- und Ausdrücke eines 

Menschen.  Zuhause denken wir nach über das Gefühl, das wir bei den Aufnahmen hatten, 

denken nach über das Warum, über die Hintergründe oder die Geschichte des Menschen. Es 

entstehen Texte, die wir den Bildern hinzufügen.

UNSER BESONDERER DANK GILT DEN MENSCHEN, MIT DENEN WIR DIE BILDER GEMEINSAM ERSCHAFFEN DURFTEN 

UND DIE FÜR UNS EINE STÄNDIGE QUELLE DER INSPIRATION SIND.

FOTOGRAF / URS MOLL BILDBEARBEITUNG / MICHAEL HEILAND  AUTOREN / ANNINA GUTMANN, URS MOLL 
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DASLEBEN

Als der Auslöser klickt, zuckst Du für einen kurzen Moment 

zusammen. Dann scheint alles vorbei zu sein. Du hebst den 

Blick, blinzelst ins helle Licht, angelst nach dem violetten 

Shirt und hältst es Dir vor die Brust.

“Wir sind noch gar nicht fertig.” Du betrachtest mich mit zu-

sammengekniffenen Augen. Ich drücke auf die Knöpfe mei-

ner Kamera und betrachte Dich. Ein Schatten auf Deinem 

Gesicht, mein Finger an Deinem Mund. Du siehst zu mir auf, 

siehst mich lächeln. Mein Gesicht direkt über Dir. Du willst 

die Hand ausstrecken und mich berühren.

“Gleich haben wir es geschafft.” Du lässt das gelbe Shirt zu 

Boden fallen und streckst die Arme von Dir.

Geliebte junge Frau,

dies ist ein Liebesbrief. Ich sage es Dir lieber gleich. Ein 

Liebesbrief ist ein altmodisches Medium, um altmodische 

Dinge zu sagen und altmodische Geständnisse zu machen, 

die man im richtigen Leben nicht über die Lippen bringt. Ich 

würde dir alles persönlich sagen, mit gesprochenen Wor-

ten, mit meiner eigenen Stimme, doch immer, wenn ich vor 

dir stehe, kommt kein Wort aus meinem Mund. Sitzen wir 

irgendwo nebeneinander, machen in meinem Innern klei-

ne Menschen mit stumpfen Scheren aus meinen Organen 

kleine Schnipsel. Manches Mal schnürt deine Anwesenheit 

mein Herz und meine Lungenflügel ganz fest zu einem klei-

nen Paket zusammen, so dass beide ihre Funktion für einige 

Zeit nicht mehr ausüben können. Manchmal bebt die Erde, 

wenn du neben mir stehst, dann möchte ich die Arme auss-

trecken und mich an dir festhalten, dich berühren. 

Der Auslöser klickt. Klickt und klickt und klickt. Deine Au-

gen beginnen zu tränen, das helle Licht bringt Dich zum 

Weinen. Jetzt ist die Kamera auf Dich gerichtet, starrt Dich 

herausfordernd an, Du senkst den Blick, hörst meine Worte. 

Dein Gesicht – Du bist - unglaublich schön. So schön, ich 

kann das nicht erklären. Du wendest den Kopf, drehst Dich 

nach links, nach rechts, hebst das Kinn – alles, was ich Dir 

sage. Klick-klick-klick. Wunderschön, sage ich. 

Als die Hitze am grössten ist, liegen wir nebeneinander nac-

kt im Gras.

Steig ein, hatte ich gesagt und Dir die Türe des Wagens 

aufgehalten. Du hattest neben mir Platz genommen und 

wir waren losgefahren. Wohin, das hattest Du nicht ge-

fragt. Egal, wohin es ging, Du wolltest niemals ankommen. 

Für immer wolltest Du hier sitzen, der Stille schutzlos aus-

geliefert, doch mit mir an Deiner Seite, ich der ruhig ein- 

und ausatmete wie jeder andere Mensch auch. Du hattest 

beschlossen, das Aussteigen zu verweigern, sobald wir am 

Ziel angekommen waren. Niemand konnte Dich zwingen, 

auszugsteigen. Wer Dich mit Gewalt dazu bewegen wollte, 

aus dem Wagen zu steigen, würde es vielleicht bereuen. Bei 

der kleinsten Bewegung wolltest Du augenblicklich ausei-

nanderfallen, zerfallen in tausend Teile. Doch dann hatte 

ich den Wagen auf einem schmalen Grasstreifen unweit der 

Flusses geparkt, ich hatte meine Finger um Dein schmales 

Handgelenk gelegt. Du hattest kein Wort des Protests von 

Dir gegeben und warst ausgestiegen. 

Und jetzt liegst Du neben mir und hörst mir beim Atmen 

zu. Im Augenwinkel siehst Du, wie sich mein Brustkorb hebt 

und senkt. Zwischen den Fingern zerdrücke ich Grashalme, 

ich tue es, ohne hinzusehen. Meine Fingerkuppen färben 

sich grün. Die Kamera neben meiner linken Hand im Gras. 

Du versuchst, die Luft anzuhalten, um den Augenblick für 

immer festzuhalten, um die Zeit gefrieren zu lassen, Du 

willst Bilder machen, Momentaufnahmen, Du willst in dies-

em Moment einschlafen, in mir gefangen sein, ich soll Dich 

gefangen nehmen und für immer als Geisel halten.

Dann wieder die Kamera. Klick-klick-klick. Ich habe mich 

neben Dir aufgerichtet und betrachtete Dich aufmerksam. 

Du siehst zu mir hoch und blinzelst in die Sonne. Das Licht 

direkt hinter mir. Du willst die Hand ausstrecken und mich 

berühren, doch ich will, dass Du still daliegst.

Geliebte junge Frau,

Alles für einen kurzen Augenblick, für ein Blitzlicht des 

Glücks. Man kneift die Augen zusammen, man verschliesst 

sie vor dem Unangenehmen, der Filter in Kopf lässt Uns-

chönes einfach verschwinden. 

Der Auslöser klickt. Der Moment ist zu wertvoll. Ich mache 

einen Schritt auf Dich zu und nehme Dein Gesicht in meine 

Hände. Mit dem Zeigefinger voll weisser Kristalle male ich 

einen schmalen Strich auf Deine Zunge. Der Schauer auf 

dem Rücken verursacht einen Krampf in Deiner Wirbelsäu-

le.

“Wenn Menschen Uhren wären, hat jemand mal gesagt, 

dann ginge es im Leben darum, die Uhr zu finden, deren 

Sekundenzeiger im gleichen Takt schlägt wie der eigene. 

Welcher Takt das ist, ist egal.”

Und ich habe Dir eine Haarsträhne aus dem Gesicht gestri-

chen. Du bist eine besonders schöne Uhr. Und eine beson-

ders talentierte.

Der Auslöser klickt ein letztes Mal. Vom hellen Licht geblen-

det tastest Du nach Deiner Kleidung.

Komm gut nach Hause.

Worte scheinen aus Deinem Mund zu fallen, doch für ande-

re Menschen sind sie nicht hörbar.

Geliebte junge Frau,

heute ist vielleicht der Tag, an dem ich den Verstand verlo-

ren habe. Die zu Kopf gestiegene Verwirrung als neue prin-

zipielle Geisteshaltung. Sie lässt uns innerlich erzittern und 

äusserlich verfaulen. Augen zu, den Augenblick erleben, ni-

cht weiter denken als zum nächsten Morgen.

Weisst du, wenn Menschen Uhren wären. Ich greife nach 

der Kamera. Und alle anderen Menschen sind nicht so schön 

wie du. Der Auslöser klickt. Die Fotos von Dir, schwarz-

weiss, Du, nackt auf einem durchwühlten Bett, Du wirst sie 

Dir später an die Wand hängen.

Geliebte junge Frau,

Ich sage es dir jetzt gleich. Ich weiss nicht, was ich noch 

sagen soll, die Worte gehen mir langsam aus. Mein Kopf ist 

angefüllt mit Gedanken, die meinen Verstand zum Erliegen 

bringen.

Wir werden nichts wollen, nichts hoffen, nichts fürchten. 
Wir werden sein und sehen was passiert.

Wir kennen den Weg, wir trauen uns nur noch 
nicht, ihn zu gehen.
Wir sind Anfänger, Lebens-Anfänger.

URS MOLL
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Jeder von uns wusste, dass der Augenblick 
gekommen war.

Es sind deine Augen, die die Worte formen. 
Ich stehe still. 

Jetzt in diesem Moment dürfen wir sie leben: 
die unendliche Ruhe.

Ich träumte vom Morgen und lasse das Jetzt 
Jetzt sein. 

“Und dann spüre ich 
deine Kraft”
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EIN MOMENT

Letzte Nacht habe ich von dir geträumt. 
Du standest vor mir und tratst von ei-
nem Fuss auf den anderen. Um uns war 
es laut und ich konnte dich nicht hören, 
doch ich wusste, was du sagst.
Letzte Nacht sagtest du, du liebst mich.

Letzte Nacht habe ich von dir geträumt. Du sagtest, du 

hast dir eine neue Lampe gekauft, und jetzt solle ich 

kommen und darunter für dich lesen. Dir vorlesen, bis du 

eingeschlafen bist. Also kam ich. Ich setzte mich unter die 

Lampe und las für dich. Das Buch auf dem Schoss liegend, 

ruhig und leise, Wort für Wort, las ich dir vor. Nur dir, 

weil da sonst niemand war. Ich las dir vor, so lange, bis du 

eingeschlafen warst.

Letzte Nacht habe ich geträumt, wir verliessen die Stadt. 

Wir packten unsere Sachen, verstauten all unser Dasein 

akribisch in Kisten, dichteten alles mit Klebeband ab, 

schnürten unsere Schuhe, nahmen uns an den Händen, 

liefen einfach nebeneinander her, blickten nicht zurück und 

verschwanden. Niemand hat uns jemals wiedergefunden.

Letzte Nacht habe ich geträumt, deine Küche steht unter 

Wasser. Und während du auf Knien versuchtest, das Chaos 

zu beseitigen, stand ich daneben und beobachtete dich 

und konnte dich kaum erkennen. Immer kleiner wurdest du 

da auf dem Boden. Draussen vor dem Fenster galoppierten 

Pferde vorbei. Ich beschloss, ihnen zu folgen und liess dich 

allein.

Letzte Nacht habe ich geträumt, du seist gar nicht wir-

klich da. Ich träumte, ich wachte auf, und du warst nur ein 

Traum. Ich suchte dich und konnte dich nirgends finden. 

Schliesslich entdeckte ich dich unter der Lampe. Ein Buch 

auf den Knien, versuchtest du mir vorzulesen, doch die Bu-

chstaben tanzten vor dir aus den Seiten heraus, umkreisten 

uns wie Zinnsoldaten und verschwanden im Dunkel der 

Nacht. Als wir uns aufmachten, sie zu suchen, verloren wir 

uns.

02

URS MOLL
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»Eines Tages fange ich Träume ein wie Schme-
tterlinge. Und dann lege ich sie zwischen die 
Seiten dicker Bücher und presse sie zu Worten.«

SPECIAL

Doch ich höre die Vögel 

wieder singen, kann wieder 

atmen, kann den blauen 

Himmel sehen und genies-

sen.

Noch bist Du nicht da

Das kannst du gut, mich 

halten und vor dem Abgrund 

bewahren, einfach da sein, 

ohne Fragen, ohne Fordern, 

die Momente nehmen und 

geniessen.

Ich bin nicht allein

“Welche Erinnerung willst du 
zurück”
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Ein Bild. Daraus werden zwei – und noch mehr. Auf ein-

mal sind sie da. Wie aus dem Nichts, so wie der Wandel 

kam. Unverhofft   und unerwartet. Das war vor etwa einem 

Monat. Nun tauchen die Bilder vor meinem inneren Auge 

auf und ich wünschte, sie wären greifb ar. Zum Greifen fest, 

durch das, dass sie bereits geknipst und verewigt worden 

wären. Ich würde sie dir zeigen und mit dir bestaunen.

Ja, aus einem Wortaustausch ist ein Gedicht entstanden. Es 

wurde eine Novelle und nun sind wir an einem Roman. Von 

mir aus darf er unendlich lange werden, mit unserer Ges-

chichte in der Hauptrolle. Wir schreiben und gleichzeiti g 

denken wir. Gedankenversunken teilen wir einander diese 

Welt mit, die es nur zwischen uns gibt. Auf einmal gibt es 

Bilder in uns, leuchtend farbig aus intensiver Lebendigkeit. 

Das Leben! Nichts anderes zeigen sie, ausser dieses Leben, 

wie es ist in einem Moment – der bleiben soll.

Ein wolkenloser Himmel über uns gab es, gibt es und wird es 

noch oft mals geben. Doch so wie er ist, wenn wir ihn geme-

insam nebeneinander über uns haben, wird er nie mehr sein. 

Es gibt Dinge, die ähneln sich, doch gleich sind sie nicht. 

Meine Augen bleiben geschlossen. Auf diese Weise 
ist das Gefühl unendlich, die Empfi ndung unster-
blich und jedes Klick versetzt meinem Herz einen 
weiteren Schlag.

IMFLUSS

Ein Bild, vielleicht auch zwei. Sie zeigen gelb, Freiheit, Glück, Freundschaft und eine Ge-
dankenwelten, die sich ein jeder selbst ausmalen darf.

Mit geschlossenen Augen geniesse ich gerade dieses Bild.

ANNINA GUTMANN
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Wiederholung ist im Einmaligen nicht möglich. Und ja, es 

lohnt sich, diesen Augenblick festzuhalten, mit dem Herz, 

mit dem Gefühl und allen erdenklichen Emotionen. Wieso 

sollte ich dir in diesem Moment etwas Unwahres sagen? So 

wahrhaftig wie ich mir solche Momente herbeiwünsche, so 

wahr wird der Moment sein, wenn er ist. Wahrscheinlich 

wird er anders, als wir ihn erdenken. Einzigartig und beson-

ders, das steht fest. Ein Fehler kannst du kaum begehen, 

wenn du nicht einfach nur tust, was du zu tun fühlst. Es wird 

anders sein, weil es anders ist.

Wenn ich dir die schönste aller Sonnenblume pflücke, dann 

deshalb, weil sie ein Geschenk an uns beide ist. Ich darf sie 

an diesem wunderbaren Ort entgegennehmen, um sie dir 

zu geben. Ihre Blüte wird leuchten. In der Sonne scheinen 

und noch während ich sie dir hinstrecke, werden wir bei-

de lächeln. Wie ein Déjà-vue wird es uns ergreifen, dieses 

Gefühl, das uns in jenem Moment vollkommen ausfüllt. Ich 

mag gelb, werde ich denken.  ‚Auf diesen Augenblick habe 

ich mich gefreut‘, wird dein stilles Wortgeflüster sein. Die 

schönste aller Blumen. Das Schönste; hier zu sein – mit dir. 

Du nimmst die Blume zögernd an. Weisst nicht, ob du sie 

annehmen sollst oder in meinen Händen lassen möchtest. 

Du weisst, dass ich mich wie im Paradies fühle und willst 

diesen Moment mit einem und mehr Klicks festhalten. Ich 

lächle ruhig und warte, bis du mir die Blume abnimmst. Mei-

ne Augen bleiben auf deinen haften, während du die wun-

derschöne Blume betrachtest. Sie ist noch grösser, als sie dir 

in meiner Hand vorgekommen ist. Der Stil löst sich aus mei-

nen Fingern und die Blume liegt in deinen Händen. Lang-

sam sinke ich in die Knie, der Blick unaufhaltsam auf deinem 

Gesicht. Es spricht Bände und schweigt gleichzeitig. Deine 

Gedankenwelt ist dein innerstes Gut – Magie, welche dich 

träumen lässt. Niemals würde ich dich daraus herausholen, 

wenn ich dich schweigend darin lassen kann. Und so sinke 

ich ins kniehohe Gras. Berühre mit den Händen den Grund, 

neige mich seitlich ab, bis meine Schultern die Gräser nie-

derdrücken. Vorsichtig strecke ich die Beine aus, lege mich 

hin und spüre das Gras im Rücken. Ich blinzle zu dir hoch, 

wie du noch immer unsere Sonnenblume vor dir hältst. Die 

Sonne macht mich blind, doch deinen Umriss habe ich im 

Kopf… Dein Lächeln auch, wie es sich mir ins Gedächtnis 

gebrannt hat, seit dem ersten Augenblick, als ich dich gese-

hen habe…. Meine Augenlieder ruhen auf meinen Wangen. 

Gerüche werden intensiver. Die kleinsten Geräusche lau-

ter. Und plötzlich eine feine Berührung. Weder ein Zucken 

noch  sonst eine Bewegung entgeht mir – ich lasse zu, was 

geschieht. Behutsam legst du die Sonnenblume auf mich 

nieder, bedeckst meinen Körper mit ihr wie Mütter einen 

frischgeborenen Säugling zudecken. Meine Augen bleiben 

geschlossen. Auf diese Weise ist das Gefühl unendlich, die 

Empfindung unsterblich und jedes Klick versetzt meinem 

Herz einen weiteren Schlag. Die Gewissheit, dass dieser 

Augenblick geboren und gleichzeitig für immer sein wird, ist 

wundervoll…

Ein Bild, vielleicht auch zwei. Sie zeigen gelb, Freiheit, Glück, 

Freundschaft und eine Gedankenwelt, die sich ein jeder 

selbst ausmalen darf. Mit geschlossenen Augen geniesse 

ich gerade dieses Bild.

Manchmal braucht es nur einen Moment der Stille, und er wird 
besonders.

Es gibt Schicksalsbegegnungen, die passieren 
einfach. Wie die Bäume im Frühling, wenn sie 
erneut blühen.
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D E R F O T O G R A F

Das Zimmer ist dunkel, nur der flackernde Schein 
der beiden Kerzen durchdringt die hereinbrechende 
Schwärze der Nacht. Ich bin allein mit meinen Ge-
danken, allein mit meinen Gefühlen.

Die Wahrheit eines Augenblicks Ich spüre, wie du dich an-

lehnst an mich. Ganz leicht habe ich dich nur an mich gezo-

gen, worauf du dich eingelassen hast und deinen warmen 

Rücken gegen meine Brust drückst, um mich zu spüren. 

Ich sehe dich von der Seite: deinen Mund, der anfängt, 

die frische Luft in deine Lungen fliessen zu lassen, deine 

Nasenflügel, die sich leicht bewegen, deine Haare, die 

leicht im Wind tanzen, berühren mein Gesicht wie zarte 

Finger. Du guckst auf den Fluss hinaus. Menschen brau-

chen Menschen, doch in diesem Trubel würde ich nicht 

*dich* spüren können. Hier sind nur du und ich, wir stehen 

vor dem Wasser, das so viel zu erzählen hat. Ich könnte dir 

ins Ohr flüstern, wie schön du dich anfühlst, doch man-

chmal sagt eine Berührung mehr als tausend Worte. Dein 

Körper spricht in einer Tour, durch deinen Geruch, deine 

Atmung, durch deine Wärme sagt er schon genug. Unsere 

Körper reden miteinander ohne das Rauschen des Wassers 

mit Worten zu zerstören. Rieche den frischen Duft, rieche 

die Weite, die Sehnsucht, das Fernweh, alles ist vereint an 

diesem schönen Ort. Meine Hände gleiten unter den Stoff, 

zum ersten Mal berühre ich deinen nackten Bauch, mir ist 

als würden mir die Beine versagen, so schön fühlst du dich 

an.

Deine E-Mails haben dich mehr beschrieben als meine Au-

gen sehen können, Augen sehen nur das Äusserliche und 

täuschen einen. Was zählt ist das, was dein Herz sagt, dein 

inneres Ich, das du mir offen gelegt hast, bestimmt nicht 

alles, doch das, was ich von dir weiss, reichte mir, um deine 

warme Seele zu erkennen, deine Sehnsüchte, die du mir zu 

lesen gegeben hast und die meine Seele berührt haben.

Ich habe noch keine Fotografie von Dir erstellt, aber hun-

derttausend Träume.

URS MOLL

Das war das 
schönste Geschenk meines 

Lebens

Immer wieder dieser
 Moment 

der absoluten Stille
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1- Da liegt irgendwas in ihrem Blick, das 
mir den Atem nimmt.

3- Wir heben uns etwas auf, für später 
vielleicht oder für immer, das ist erstmal 
unwichtig. 

2- Ich sehe in deine Augen und sehe deine 
Empfindsamkeit, deinen Humor, deine 
Stärke, deine Verletzlichkeit. 

4- Ich will dir sagen, wie schön du bist, 
ohne dass es farblos und wie daher gesagt 
klingt. 
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1. Im Traum durch die Dunkelheit fliegen
2. Du bist am Kommen, du bist am Gehen

3. Ich schaue hoch zu dir, suche deinen Blick 

“Und mach auf keinen 
Fall die Augen zu”
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‚Ich liebe Sonnenblumen!‘ -  Wie konn-
test du wissen, dass das meine Lie-
blingsblume ist? 

DASZIMMER

Meine Augen gleiten über das Papier. Tasten die Buchsta-

ben ab, schwarze Striche und Zeichen. Doch das sind sie 

nicht für mich und dich. Deine Gedanken hast du mir nie-

dergeschrieben. Diese lese ich nun immer und immer wie-

der, als ob es das Schönste wäre, was ich heute tun kann.

Du lässt mich stehen und gehst einfach fort. Allein dein Ge-

sichtsausdruck sagte mir, dass ich schon alles richtig ma-

chen würde. Du schreitest von mir weg – ins hohe Gras, 

aufs Feld hinaus, lässt mich auf einem kleinen Fleck auf der 

weiten Wiese allein. Neben mir: Erde. Ein nahrhafter Grund, 

den ein Bauer vorbereitet hat. Braun und beruhigend. Da, 

wo noch nichts ist, wird bald grün sein. Leben und Wachs-

tum! Auf der anderen Seite: Sonnenblumen. Ich irgendwo 

dazwischen.  Und du… Gehst weiter deinen Weg. Fort von 

mir. Während ich dir nachblicke, überkommt mich dieses 

Gefühl, wie nahe wir uns sind, obwohl du dich immer weiter 

von mir entfernst. Keine Distanz könnte sich zwischen uns 

stellen. Der Moment gehört uns beiden!

Ja, es gibt Seelen. Einige kennen sich, andere wissen, dass 

es da noch eine – vielleicht mehrere - gibt, die einen noch 

finden wird. Die Seelen bereichern uns Menschen und ma-

chen aus uns das, was wir sind. 
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Klettern wir mal auf einen Baum? Machen wir ihn 
zu unserem wunderbarsten Ort auf der ganzen 
Welt? In nur einem Moment, Augenblicke voller un-
beschwerter Zeiteinheiten, die für uns ewig bleiben 
werden.

Meine Seele hat mit deiner gestern einen Garten gesät. Da 

auf der Bank, als wir verweilt sind. Um uns herum ist eine  

Blüte nach der anderen gesprossen. Mit jedem Wort, mit 

jedem Atemzug, mit jedem Moment des Beisammenseins.

‚Ich liebe Sonnenblumen!‘ -  Wie konntest du wissen, dass 

das meine Lieblingsblume ist? Ich erinnere mich nicht, dass 

ich dir das jemals erzählt hätte. Ja, wie diese wundersamen 

Blumen die Sonne mögen, tanke auch ich mich an ihr auf. 

Drehe mein Gesicht zu ihr, laufe gar rückwärts, wenn sie da 

ist, nur, damit ich ihre Strahlen auf meinen Wangen spüre. 

Die Sonne bringt das Leben erst zum Fliessen. Wärme, Licht 

sowie ihre Kraft. Unzählige Sonnenblumen haben sich vor 

mir aufgestellt. Sie zeigen mir, wo die Sonne steht. Hinter 

mir, denn nun bewundere ich die Blumen, welche mich im 

Blick zu haben scheinen. Hunderte! Vielleicht auch Tausen-

de! Die Sonne wärmt meine Schultern. Und ich wage zu 

glauben, dass das Sonnenblumenheer zu singen beginnt: 

„Komm näher, du strahlendes Ding!“ Ihr Blätterrauschen ist 

leise, dennoch hörbar. Mein Blick wendet sich vom Chor ab, 

sucht dich, wie du noch immer im Gras weitergehst. Dein 

Rücken bewegt sich mit jedem deiner Schritte. Wohin mag 

es dich wohl ziehen? Und ja, ich lasse dich weiterziehen, 

überlasse dich alleine deinem Weg, um mich auf meinen zu 

wagen – dem Sonnenblumenmeer entgegen.

Die Sonnenblumen werden verwelken, die Kraft, 
die sie mir in diesem Moment aber schenken, 
nicht. 

“Komm näher, du strahlen-
des Ding”
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Es gibt Bäume, die anders sind als andere. Nicht nur grösser, 

stärker, schöner und majestätischer. Sie teilen nur mit we-

nigen das, was sie ausfüllt und auszeichnet. Ihre Blätter und 

Äste ähneln allen anderen, doch das, was sie in sich tragen, 

unterscheidet sich. Wärst du ein Baum, hätte ich vermutlich 

dieselben Wurzeln wie du. Das, was in dir ist, haben viele 

andere nicht. Meinen Untergrund würde mir das geben, was 

du, nicht aber die anderen aufzunehmen vermögen.

Ich starre sie an. Ihr Gelb verzaubert mich, denn es ist so 

intensiv wie die Komplementärfarben nebeneinander. Die 

gelben Blüten schweigen, doch ihre Schönheit spricht mich 

an. Dass es so viele sind, macht mich sprachlos. Könnte ich 

eine von ihnen sein, wäre ich diejenige in der Mitte. Umge-

ben vom Rest, eingebettet, umarmt von den anderen, wie es 

sich angefühlt hatte, als du mich umarmt hast. DU! Wo stec-

kst du? Mein Kopf wirbelt herum, sucht dich. Als kleine Ges-

talt erkenne ich dich. Du läufst nun nicht mehr. Hast dich an 

einem Ort hingestellt und stehst nun da. Dein Rücken sieht 

die Sonne, deine Augen fixieren mich. Fixieren mich aus der 

Ferne, dennoch sehe ich dein Lächeln. Du schaust mich an, 

die Kamera in deiner Hand… Ich warte, bis du sie wieder vor 

dein Gesicht hältst. Ich lächle. Ja, halte diesen Moment fest. 

Ich werde dich immer und darüber hinaus auf diesem Feld 

sehen können. Der Augenblick hältst du für uns fest – ewig 

und unendlich. Die Sonnenblumen werden verwelken, die 

Kraft, die sie mir in diesem Moment aber schenken, nicht. Es 

“Keine Distanz könnte sich 
zwischen uns stellen.”

ist Erinnerung von morgen und Realität im gegenwärtigen 

Augenblick. Mit grauen Haaren werde ich irgendwann die 

Augen schliessen und mich auf diesem wundervollen Fleck 

Erde lächelnd wiedersehen. So, wie ich es jetzt tue. Du fo-

tografierst – ich verliebe mich in den Moment. Und werde 

ihn lieben, jedes Mal, wenn ich mich daran erinnere! Endlos 

schöne Liebe! 

Klettern wir mal auf einen Baum? Machen wir ihn zu unse-

rem wunderbarsten Ort auf der ganzen Welt? In nur einem 

Moment, Augenblicke voller unbeschwerter Zeiteinheiten, 

die für uns ewig bleiben werden.
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DIEFARBE 
SCHWARZ

“Der Wind erzählt dir, was du hören möchtest. 
Manchmal singt er für dich und wenn du genau hin-
hörst, erzählt er dir mehr als du zu denken glaubst. 
Lass dich nieder und sei!” (Annina)

Ich sehe, wie du mich anschaust, und alles, was ich denken 

kann, ist, dass du es verdienst, genau so angesehen zu wer-

den. Also lass mich, lass mich allein. Lass mich in Ruhe, ich 

meine es nicht so, bleib hier. Hör auf. Hör auf, so gut zu mir 

zu sein; hör auf, mich so anzuschauen. Ich kann nicht, kann 

dir nicht geben, was du suchst, ich will. Ich will es versuchen.

Ich stochere in einem Gefühlschaos, über das ich längst den 

Überblick verloren habe. Ich suche nach Struktur, nach dem 

kleinsten bisschen Halt, aber da ist nichts, nichts, dessen ich 

mir sicher sein kann. Was will ich, was will ich nicht; was gibt 

mir das Recht, zu entscheiden.

Wenn du mich ansiehst, mit dieser vollkommenen Offen-

heit. Da ist nichts Falsches in deinem Blick; nichts, was mir 

den Weg versperrt, absolut nichts. Alles, was mir entgegen 

strömt aus diesem Blick, ist Wärme. Wärme von einem 

solchen Ausmass, dass ich mich schäme, sie anzunehmen. 

Ich schäme mich, wie man sich für ein viel zu grosses Feu-

er schämen kann, wenn man der einzige ist, der sich daran 

wärmt, obwohl doch so viele frieren.

Gib mir Schmerz. Gib mir Enttäuschung, und Wut, und 

Dunkelheit, denn das ist mir vertraut; das sind Dinge, mit 

denen ich etwas anfangen kann. Ich weiss nicht, wie ich da-

mit umgehen soll; mit dem, was du mir anvertraut hast. Was 

du mir gibst. Du hast dich mir entgegen geworfen, noch sehr 

viel entschlossener, als ich geahnt hatte, und jetzt halte ich 

dich, und du mich, und wir uns gegenseitig, und ich warte 

auf den Fall. Aber du lässt nicht los.

URS MOLL

06

Endlosigkeiten verlieren sich im 

Nichts, manchmal auch nicht. Nur so, 

mit dir. Alles festhalten, für später.

 Es regnet nicht mehr.
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“Und ich erzähle dir 
Geschichten”

1

Ich habe deine 
Stimme verloren, 

weisst du.

3

Und als der Regen 
fiel, hätten wir uns 

küssen können.

2

Ich hoffe, dass es 
diese Abschiede 

für uns nicht mehr 
geben wird.

4

Iqui a verum quam 
vel et uvelection 

rehenum num 
volupta quisci.

5

Und dann passiert 
dir etwas Schönes, 
und noch etwas.

Was ist schon dabei, wenn ich noch bleibe, sagst du und 

bleibst einfach. Alles, was noch ist, bist du. Und dann liegst 

du so nah bei mir, dass ich ein Herz klopfen höre, ist es de-

ins, ist es meins, ich weiss es nicht, ich will es nicht wissen.

Im Winter ist das alles so einfach, da kann einem kalt sein 

und man muss einfach ein wenig näher zusammenrücken, 

damit niemand friert. Im Frühling und Sommer kann einem 

nicht so einfach kalt sein und man kann nicht einfach der 

Wärme wegen näher zusammenrücken. Man muss ande-

re Gründe haben, doch Gründe sind tief und Gründe sind 

schwarz, und wir können kein Grund sein, weil wir kein 

Teich sind.

Du bist am Kommen, du bist am Gehen, du bist am Bleiben, 

du bist am Sehen, und ich erzähle dir Geschichten.

Wenn ich viel erzählt habe, schläfst du manchmal ein und 

ich bleibe wach, nur um dich morgens aufwachen zu sehen.

 

Ich werde die Fensterläden geschlossen halten und die 

Türen werde ich nicht öffnen, aus Furcht, dass der Wind die 

Erinnerung, die mir geblieben ist, davonträgt.
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Seit einigen Jahren produzieren wir Bilderserien, welche 

sich an dem anlehnen, was Aktfotografie einst war. Dabei 

liegt unser Fokus auf der Schönheit und Natürlichkeit un-

serer Modelle – nicht auf der Erotik selbst. Schon deshalb 

entstand schnell der Wunsch, unsere bisher hauptsächlich 

digital veröffentlichten Werke greifbar zu machen und der 

“natürlichen” Form der Bildbetrachtung zu nähern – auf Pa-

pier.

Ohne Zweifel haben digitale Bildstrecken ihre Vorteile –

schon allein durch ihre quantitative Unbegrenztheit. Ein Bil-

dband allerdings begrenzt, lädt zu Umdenken und Selbstkri-

tik ein, fördert und fordert durch die Bestreitung eines völlig 

neuen Mediums und wirft mit Gelassenheit die Sorgen um 

Bildschirmfarben und Auflösung über Bord.

Zurzeit treffen wir eine Auswahl und nehmen auch noch 

neue Fotos für unser erstes Buch “Nur das Leben” auf. Es 

ist eine Menge Arbeit, und es geht nur sehr langsam, denn 

es gibt viele Dinge, die wir tun müssen. Aktuell war unser 

grösstes Projekt, das nun vorliegende Magazin.

Aus dem Wunsch heraus, die meist digital veröffent-
lichten Arbeiten endlich auch greifbar zu machen, 
entwickelten wir ein Magazin, dass viel mehr ein 
Bildband sein mag - eine Retrospektive auf die Ar-
beiten, die uns am meisten am Herzen liegen.
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Unsere grosse Hoffnung ist, dass 
auch die Leserin sich durch das 
Gespräch mit den Texten und Bil-
dern verändert – sodass sich die 
Welt vor ihren Augen zu verwan-
deln beginnt.
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