ahí donde el tiempo está quieto a pesar de que la gente pasa,
vos me tratás como si fuera algo más que un momento
wenn die zeit still ist, obwohl die menschen vorübergehen,
gehst du mit mir um, als wären wir mehr noch als ein moment

Fotografie macht den kaum wahrgenommenen Moment sichtbar –
fotografieren bedeutet teilnehmen an der Vergänglichkeit,
Verletzlichkeit und Wandelbarkeit der Zeit. Auf den Straßen
dieser Stadt fängt Mario Steigerwald die Menschlichkeit des
Augenblicks mit seinen Bildern ein und gibt ihnen eine besondere Art der Zeitlosigkeit. Im Mittelpunkt steht dabei immer
der Mensch.
Mario Steigerwald aus Montevideo ist Fotograf und bildender
Künstler. An der École Supérieure Artistique in Brüssel studierte er Fotografie und Graphikdesign. Seit vielen Jahren lebt er in
München, wo er jeden Tag verschiedene Straßen und Plätze dieser
Stadt mit seiner Kamera begeht. So wird die Einzigartigkeit jedes
Moments ebenso offenbar wie die stetige Wiederholung im Fluss der
Zeit. Seine Bilder erzählen in ihrer eigenen Sprache Geschichten
von vielen Unbekannten, deren Wege sich tagtäglich flüchtig
kreuzen.
An jedem Bild sind immer mindestens zwei Personen beteiligt:
Der Fotograf und der Betrachter. Das Ziel des Fotografen ist,
dass der Zuschauer nicht nur das Bild sieht, sondern auch die
Anwesenheit des Fotografen wahrnimmt und ihn erkennt.
Das eine Auge beobachtet weit geöffnet durch den Sucher, das
andere, geschlossene, blickt nach Innen, in die eigene Seele.
Die Fotos sind wie ein Tagebuch, sie zeigen „les états d‘âme“,
seine Wünsche, seine Ängste und seine Gefühle.
Diese Art der Wahrnehmung und ihrer Wiedergabe beschränkt sich
bei den mo|men|tos nicht allein auf das Medium der Bildkunst:
Drei AutorInnen begleiten die Fotoinstallation mit eigens für
diese Momente verfassten Texten, Kurzgeschichten und Gedichten.

Jedes Mal, wenn das jemand macht, denke ich, dass er hineinfällt. Dass ich dann
seine Körperteile aufsammeln muss, wie jetzt meine Ängste. Frage: Gibt es dafür eine
Dramaturgie? Die Werbetafel sagt: Zwischen dem Weiß und dem Schwarz liegt nicht
das Grau. Zitat. Dort drüben kommen die Intellektuellen. Angenehm berauscht vom
Sekt. Die Stimmung ist offensichtlich scheiße. Aber bitte, gehen Sie doch nicht so nah
am Gleis. Für solche Zwischenfälle gibt es keine Reparaturen. Man hat schließlich
Quadrate gemalt. Damit die Füße sicher stehen, wenn der Mensch kippt. Vor der
St.-Anna-Kirche wickelt sich das Licht von einer Spule; im Haus der Kunst gibt es so
eine Kunstparty – sagt die Obsession. Ob man noch ins Milla komme und danach ins
Pimpernel – nein, man müsse morgen früh raus und Dinge tun, außerdem vielleicht
auf diese Demo. Welche Demo? Achso diese. Aber morgen legt doch dieser Typ im
Substanz auf, da ließe sich was machen, gemeinsam und furchtlos, oder, was meinst
du? Nach Weihnachten ist vor Weihnachten, steht auf dem Flyer. Kann man ja mal
ausprobieren, kann man ja hingehen, vielleicht gibt es da was zu holen, in diesen
Zeiten. Was meinst du – sollten wir nicht reden über dieses Zuviel hier. Ich will wissen,
wie das ist für dich. Ob dir das was sagt: Allgemeine Verständigung. Un-Sinn. Wie
tragen sich deine Klamotten, lass mal ausprobieren. Ich will deine Hand heben, wenn
du mir winkst. Das Mädchen zeigt Kringel. Vielleicht ein Klischee, denkt der Mann. Aber
schon irgendwie niedlich. Hübsch anzuschauen. Kannst du das entscheiden? Sagt der
Mann und knöpft seinen Mantel auf. Vielleicht sollte man gehen, wenn man raus will,
bevor das Programm zum Nörglertum wird. Unterweisungen für den Abflug: Pause,
Angriff, raus. Oder nein, vielleicht lieber doch nicht, vielleicht lieber nächstes Jahr,
die Umstände sind gerade nicht so trefflich. Und außerdem hat man doch eigentlich
gerade jemanden gefunden, mit dem man sicher, und ganz bestimmt, für immer. Im
Schattenwurf falten sich Begierden, also lieber noch irgendwo ein Bier oder einen
Kurzen, gegen das Kopfchaos, gegen die Gefahr.

es ist die zeit sie
tänzelt raschelnd ihre röcke
streicheln über laub flüstern:
ich habe eine balz gesehen federkleider und schläge fedriger wimpern

vor dem abflug ein leichtes kräuseln haut –
dein körper jugend | mein puffendes fleisch |
schnellstmöglichst vergriffen das gewünschte
video | ist in unserem laden leider nicht verfügbar |
es spielt sich nur in deinem kopf kaleidoskopisch
vervielfacht blufft nachhallendes flackern
dunkel muss es – dämpft das licht!

es gibt nur schemen über
schatten die sich ineinander
greifen und jeder sein auslöser eigen
die brauen an die stirn geknüpft staunen
über staunen | er | der atlas schräge
den du trägst – vermauerte antlitze
bröckelnd der putz kritisch beäuget
was geht da vorsichtig? die greise
geschrumpft verschnupftes alter
kalkige fugen | entlang der

entfallung stieren ins
nirgendwo der meerblick
imaginär: flottant je flottais von
dannen in überlegung einer reise primär
wird geatmet und puls in meinen muscheln zwei ||
dampf weicht steigend aus den poren der städte
ich weile peripher | weihe an den rändern
in meinem gewächshaus züchte ich schatten
denn schatten ja (so sagte | sah es so) sind
rote teppiche auf denen einjeder schreit|et
der teppich auf dem wir uns lustwandelten laut hinausriefen in die nacht:

Halbe Silhouette eines Fotografen mit Hut
da ganz da
am anfang
dieses augen
schlags ein
zwinkerblick
ins ticktackklick
der kamera gebrannt
da ganz da
hinten im
eindruck
hinterm
ausguck
nimmt jetzt eine form an
und ist schon wieder weiter
war bloß einen moment lang
da im besten licht auf
gezeichnet mit bedacht
für einen augenzug
der nachschau ausgelöst
in diesem winkelblick
und seiner tiefe
da ganz da
vergangen
strahlt ein
augenklick
für diesen
einen atem
blick im
nackten jetzt

eine Revolution ohne Plan
begehen, einfach, weil man
will. Meinst du das ernst mit
deiner Moral. Kannst du das
aussprechen: Glück. Wie hältst
du es mit der sogenannten
Wirklichkeit. Zu mancher
Stunde bricht hier das System,
es gilt aufzupassen, wo man
steht. Siehst du, die Dame
da drüben macht es nicht
mehr lange, ihr Mann ist
Nihilist. Hinter dem Ausgang
verzweigen sich die Wege,
also hinein in den Überdruss
und die Musik war auch schon
besser. Nur nicht hinten
anstehen müssen, das Ganze
bitte ohne große Worte, danke.
Frage: Wie geht’s? – Ganz
brutal daneben irgendwie,
kunstverkatert und trotzdem in
Aktion. Muss man ja erstmal
selbst drauf kommen, wie
das geht. Wie das aussehen
soll, dieses Später, das jetzt
sofort gleich nicht mehr Später
sondern Jetzt ist. Frage:
Warum der sich damals
als Verdichtung angefühlt
habende Sachverhalt plötzlich
eine große Erinnerungslücke

ist. Dynamik – Stillstand.
Haben wir uns etwa positioniert?
Verorte dich mal kontextlos.
Die Worte sind abhanden gekommen.
Aber es ist ja nicht alles schlecht, das
Rauschen zum Beispiel macht sich ganz
wunderbar. Oder eine Tour durchs Westend
gen Randgebiet. Wo ist eigentlich der Kern.
Oben ist unten – Vermessungen gelten nicht.
Lass mich in Ruhe mit deinen Formeln:
Ausnahmen bestätigen die Regel –
weitere Allgemeinplätze?
Die Passanten fallen durchs Raster, das
Geld ist ihnen ausgegangen. Darüber
werden Stücke geschrieben, die werden
in Theatern gespielt: Diskursdiskurs.
Fragezeichen. Nieder mit dem Gehirn. Leg
es auf die Leopold, dann haben die Leute
ihre Immanenz. Wer zur Hölle erzählt einem
all diesen Bullshit – von welcher Lesung
kommst du gerade und woher hast du
deine Drogen. Machst du das wegen dem
Tiefsinn, ein bisschen Melancholie? Willst du
auch mal richtig drin sein? Oder magst du’s
einfach performativ. Sich verkomplizierende
Sachverhalte im goldenen Schnitt; Musik,
Dichtung und einen Trockenen bitte.
Die Stadt röhrt, der Countdown läuft,
rückwärts Richtung Verblödung. Ein
Stück Gegenwart, mach dir keine Sorgen
deswegen. Ich glaube, ich möchte mal
schlafen.

nein nein ich bestehe auf meiner existenz!
ich dünge sie mit finsternis (am abend
reifen wir | vermeintlich) ein gedeihen
was ist es was dich wach hält und aufrecht?
erste hilfe an der ecke abriss kommanden
das lachen massiger hyänen wie soll ich
das bestehen? fragile (schein-) fußnoten
hege manierkürlich den ausdruck:
von ferne schreien hörner auf ––
wir scheren uns sachte und treten hinaus –
ah! voici le flaneur du nouveau siècle
mein wille entpuppt sich als esel auf
drogen elektrisiert und auf trab –
liegt das in den genen ja wohl er
frisst er trinkt dukaten wirft er nicht
» die stadt ist ein buch « so wurde’s gesagt
wir lesen nicht den text blättern nach farben
und brüchen bloß wir machen uns förmlich –
unterschieden in der tageszeit wir teilen | die stadt
umgeben vom blutsang | soundtrack der hyänen
studien über pragmatische rudelbilder mutmaßliches muster im geiste sessile tiere
lichtscheuer alpdruck gewimmel ich
sehe den wald vor lauter leuten kaum
wir teilen uns die straßen die betten | nicht wahr?
aber wir teilten nicht nur das mon amour wir
teilten uns atome bis zur endstation
(destination fraglich gewiss)
einsam wie auf schienen
ins depot | bitter
bitter durch die witterung aufnehmen
ich fülle mich mit fremden an mit fremden
federstrichen aus ich führe buch – nein
bücher spazieren da kommen wege in die quere
–– ich war kaum herrin meiner sinne drei
schon waren sie verbissen in den trieb –
welch geflecht ein hinterhalt | maulkorblose
meine zunge spaltet scheite wie sprache wahrlich sie leckt lügen auf || sie heckte in mir
hängt ein langer winter nach richtig: sprich:
nichtig und einsam sind wir nur unter uns
in pfützen stieren verfallen dem trug |
allein alle mal | nach der entflammung
abschied winken adieu mon amour

trage spuren vom großen brand | mein leib
ist schwer gewölbt | ich trage sorge in mir 12
wochen sind passée monatlich empfange ich
fange deine briefe ab en suivant les traces ––
niemand war da als du weintest sich tränen ergossen in den abfluss dein befinden meine last
du beugtest mir den rücken ¡ sufrimos ! und ich
wische mir die augen | amour | können wir
uns nicht verstehen? wir winken uns nur so zu
seekrank täglich seekrank wo treiben wir hin?
im meer von banalitäten | ein raum für verzweiflung (zitat)
jeder sein persönlicher matrose in meiner flasche
schwimmt ein schiff mit flackernden segeln suchtreflex der dämpfer | streute blüten über see
sie schaukeln sich als bötchen und reigen
was ist es das dich tröstet wenn du schläfst?
atem ist es atem hör ich schnappe nach
luft alle sekunden doch schwerer als diese
es lässt sich nicht halten an wolkensäume
(müssen sie stützen | um nicht zu stürzen)
ich dagegen ich bilde kiemen aus lerne
schwimmen nein vertrinke mich ständig
erinnernd an grund und schlick der fremde
gnade kaute kauernd an den hirnwandversen:
weißt du federweißer ich fürchte den heimlichen defekt
und das dickicht der gesten die balz im gebüsch
ein spontaner akt von nenn es nächsten liebe
in meiner trauer | hat sich nichts gerührt
ich bewegte mich vermehrt in zeilen
verschoben der umbruch und | stand
und konnte die eile nie begreifen nie
verwalten verlängerungsnebel über
fluren | benebelt hinter schleiern
ich möchte jetzt schlafen in federn baden
laben am trost geschlossener lider nein
ich möchte nie mehr schlafen müssen
ich möchte ein schwamm sein
(weniger schwammig):
vielzellig aufnehmen und
wachen über wachen
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Komm mal wieder runter von der Zärtlichkeitsverzweiflung, zynisch kannst du später
auch noch sein. Ist doch grad ganz harmonisch alles, schau da, das große Einheitsorgan
an Rezeptionsrezipienten, wie sie sich gegenseitig an die Wäsche wollen. Das große
Blickgefummel auf den Stufen davor, in den Momenten vor dem Ereignis, wird bestimmt
ganz spannend alles heute und morgen dann wieder Aspirin zum Kaffee, weil das muss ja,
man kann ja nicht einfach, Arbeit ist schließlich Arbeit. Und was sagt uns das: Texte die nach
Konsens suchen. Mit ein wenig Ichzersplitterung drin, für den Wiedererkennungswert des Du,
hier in diesem Stück Wirklichkeitsphantasma, um dem neuen Wir auf die Schliche zu kommen.
Der Text bleibt, auch wenn der Mensch stirbt, leider weiterhin irgendwo manifest auf dem
Papier. Schöne, flehende Texte, so als Trost. Ohne Angst, ohne Gewalt: nimm dir doch ein
Schnittchen dazu, und ein Glas Sekt. Wie steht es um die Präzision. Große Bejahung. Mal
doch mal einen Witz, schreib doch mal Krach. Vertone ein Organ. Lass die Scheiße ruhen,
bevor du ein Gesetz draus machst. Das ist kein Statement für das Leben. Leben ist Leben. Der
Rest ist zurechtgeschustert für die Meinungseintreiber: Her mit dem Argument und Auf in die
Liquidationsdebatte. Ziel: Den Widerspruch entlarven. Also rein ins Getriebe der betriebenen
Wissenschaftstheorie. Frage: Kommst du heute noch mit zu mir? Oder nur auf einen Kaffee mit
rauf? Gegen die Schräglage der Stadt, oder richtig in sie hinein. Kleine Versöhnungen finden.

|| heute oder morgen werden wir vielleicht sein oder nicht sein was die anderen von uns erwarten ||

kann man ja
hingehen, vielleicht
gibt es da was zu

Auf einem Gehsteig dieser Stadt
Wenn zwischen einem Wiegen und dem nächsten
auch noch die Augen blitzen
wie soll ich dann
denn bitte noch
im Stil der Stadt
ganz cool
ganz hart
ganz glatt
bleiben
und mir nicht die Augen reiben
mit offnem Mund
mit Hirn in aus
dem Herz im Rasen
der Zunge platt
Ja wenn zwischen Deinem Wiegegang
und dem nächsten Straßenzug
auch noch die Augen blitzen
was soll ich dann
denn bitte noch
mit dem Stil der Stadt
Da grüß ich doch glatt
in höflich
so wie es in den hintren Dörfern noch
Bildung freundlich üblich ist

» considerando también que el hombre es en verdad un animal y no obstante,

al voltear,

me da con su tristeza en la cabeza … «
(César Vallejo)

Mario Steigerwald 		
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geboren irgendwie|irgendwann|irgendwo,
aus Montevideo. Am 7.02.74 in Genf gelandet. Fotograf und bildender Künstler. An
der École Supérieure Artistique „Le 75“ in
Brüssel studierte er Fotografie und Graphikdesign. Jahrelang Werbefotograf in Brüssel.
Zahlreiche Installationen und Ausstellungen im In- und Ausland. Immer auf der Suche
nach dem „decisive moment“.

Désirée Opela
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ist Studentin der Komparatistik an der
Ludwig-Maximilians-Universität München.
Seit 2009 ist sie Mitglied der Komparatistik Schreibwerkstatt, 2011 absolvierte
sie den Manuskriptum-Kurs, 2013 nahm sie
an der Bayerischen Akademie des Schreibens
teil. Im Januar 2013 erschien ihr erster
Erzählungsband Koordinaten im TextKontorVerlag.

Daniel Graziadei 		

gestern
war mein sinn von momenten überflutet,
heute
ist er mit erinnerungen betrunken,
morgen
wird er im vergessen getrübt werden
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ist Poet, Literaturwissenschaftler, literarischer Übersetzer und Blogger mit
Wurzeln in den Alpen, Blättern an der Isar
und einem dankbaren Grinsen. Sein Erstling
tituliert geh dichter. Zur Zeit befindet
er sich wahlweise beim Vor- und Lesen,
Schreiben, Rumprobieren, Auftreten oder
auf dem Fahrrad.

Ayna Steigerwald

ayer
mi memoria estaba inundada de momentos,
hoy
está embriagada de recuerdos,
mañana
ella estará empañada de olvidos

eine Foto- & Textinstallation
07. Februar 2014
Rationaltheater München
www.rationaltheater.de
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lebt in München und studierte hier Literatur- und Theaterwissenschaften, mit den
Schwerpunkten absurdes Theater und gegenwärtige Lyrik. Sie koordinierte mehrere
Semester die Schreibwerkstatt der Komparatistik sowie deren Lesungen. Darüber hinaus
versucht sie sich als Dramaturgin in der
freien Szene, etwa für ‚Beschreibung eines
Kampfes’ von Kafka im Rationaltheater.
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