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Die Texte stammen aus:
My Riam, Irritationen. Photographien und Text-Miniaturen. Wien, November 2008; 
My Riam, vorletztlICH. Blickrichtungen und Verdichtungen. Wien, Dezember 2009
Kontakt-Möglichkeit: myriam_texte@hotmail.com
Photographien können in folgendem Blog angesehen werden: http://photographien2.lifetype.at/

My Riam, 1973 geboren in Wien, ist menschenscheu, doch 
liebende Partnerin, gibt sich gerne Natur wie Kunst hin und 
findet Inspiration mitunter im Irrsinn.

im Traum bin ich erwacht
sogar
des Wahns beraubt
vom Glück
zu leben
in der Wahrheit

doch immer noch
blühen die Blumen
– in der Vase

Trilogie der Lebendigkeiten

1. Schwerpunkt

auf der Suche
nach dem Selbst
sich bewusstschrein
ganz Mut im Bauch

ich habe mich, also!

2. Hoffen auf Angst

tiefe Regung
meiner selbst
angstvoll 
mich begreifen
als Lebende, als Lebendige

ich habe Angst, also bin ich

3. Selbsterkenntnis

die Augen groß
die Ohren offen
stehe ich betroffen
vor mir

ich staune, also bin ich – ich

stille Laute
Schreien ist
dem Schweigen
eigen

laute Stille

Stammbaum
Scheit
gescheit
gescheitert

letztl-ich

in bester Gesellschaft
es zwitschert sehr
es traubt der Wein
Freunde, lasst uns einsam sein

Wunder
ein Mann weint herzerweichend

er ruft Gott an
dieser nimmt ihm die Zwiebel aus der 

Hand

Flitterwochen
die Frau 
packt Reisekoffer
der Mann
ruft ihr zu

Liebling, vergiss
die Gefühle nicht!

Widerpart nach Wiener Art
wie Schatten zu ihrer Existenz

das Licht brauchen
ihren lebensbedrohlichen Antagonisten

bietet gerade die Erschütterung 
durch eine Ent-Täuschung

jene Heftigkeit

die die Intensität des Lebens
ausmacht

kleinen Toden entströmt beträchtliche Lebendigkeit

– oder doch gleich die Liebe?

über den Mond gebeugt
für Eva Ph. -

erst ein Gesicht mit Falten
zeigt stolz bis ins Abendlicht

dass etwas war
wahr war

ist

wie es die Schatten malten

freies Leben
ohne Liebe
ohne Hass
ohne Arbeit
ohne Prass‘
ohne Blüten
ganz ohne Meer
ohne Gunst der Kunst
denn die liegt quer
– wo käme da Entfaltung her

Wirk-lichkeiten sind viel mehr

Warnung:
Leben kann süchtig machen

Die neue Stimme
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My Riam: Schornsteine


