


a veces cuando huyendo 
de mis cuatro paredes 
camino en la noche,
el destino me acompaña en silencio

manchmal, wenn ich in die nacht flüchte 
aus meinen vier wänden,
begleitet mich schweigend das schicksal

nachdem alle ausgezogen waren, nistet sich die stille ein. 
oder im grunde alles beim alten; bloß hakt sich eine neue distanz 
unter, ganz sachte, vage, schlummerte vielleicht schon länger, 
wird eines abends als klaffender abgrund fühlbar. 
bei wendung des kopfes, niemand da. oder niemand, den man kennt. 
der wechselspiele müde, das sprechen einstellen. das wäre dann, 
was wir einsamkeit nennen. 
oder inmitten des immerwährenden, des lärmenden verkehrs: stehen 
bleiben, auf sich gestellt. innehalten, von innen her deutliches 
fühlen des fremdkörperseins.
von außen dann gleich: gedanken über den einsamen menschen, trau-
rig scheinende gestalten. die einen ziehen aus, die anderen sich 
zurück. was macht die menschen nur bitter oder mürbe?
dunkelblaue schwingen. wolken, die schatten werfen. und trotzdem 
jeden morgen die schuhe binden und klinken drücken. schminke 
drüber. die rolle erfüllen. nächtens schnell um die häuser ziehen. 
mit imaginären freunden spielen. bis zu einem unbeobachteten 
moment. weil man es nicht aushält mit der stille, die ein 
spiegelbild hält, weil man versucht, verbände zu gründen, sich 
zusammenzuschließen oder anzudocken an kleine herden;
dann blöken nach antwort ins tal. die devise für alle zeiten: 
ausdruck suchen oder eingehen.

oder stattdessen:  
mehr sagen, mehr zeichnen, weniger zeichen. diese reichen - 
als band und als gruß von woanders.



in den lauten röhren tobsucht
wind- umdrehung stürmig im kosmos
unterwegs

bohrung zum kern das geht 
schon tief auf grund 
des antriebs und der schwer-
kraft sprengung mensch-

es fällt dich aus
hand aufs hirn
besänftigt be-
hauchen:
der tag wird sich legen 
deine wunden leckt die nacht

sprengung mensch
-teilchen treiben ohne wider-
stand durch weiten: all



Hinter dem Massiv lauert 
die Okkupation, lass mich 
in Ruhe mit deiner Visage.



Anspruch auf Wiederverwertung verrät die 
Grimasse, die Gestik schreit nach Hilfe; ich will 
wissen, was du denkst, bevor du lachst.





Das konsolidierende Subjekt 
sucht im Objekt die Versöhnung.

Irgendwann kamen sie beide 
auf der anderen Seite der 
Nüchternheit wieder heraus.



entre lo que quiero hacer 
y lo que voy a lograr, 

se encuentra el abismo 
de la incertidumbre

zwischen dem, was ich 
machen will und dem, 

was ich machen werde,
befindet sich 

der abgrund der 
ungewissheit



der da hatte eine herde 
er hatte staat
in der hinterhand
hatte was zu beißen

ein nest man stach
es stob zerstäubte
runter rieselt haupt

schloss dann die läden 
um in sich zu kehren





Hinter der Brücke zwei Fisch-
mündige auf Beutefang. 

Wollen wir nochmal auf Anfang? 
– Nee, lass mal weiterspannen.



In so vielen Heiterkeiten werden die Gespenster ganz wirr, 
so die allgemeine Verbrüderungsgestik. Haben wir davon schon erzählt?

neben einander
liegend wie
schneidende parallelen
scharfe einsamkeit
ansonsten nur geschrei



“wie gut, dass Du den Mut hast, anders zu sein und nicht der einmütigen Macht erliegst” 
(Mario Benedetti)

unter dem geäst hechelt meine sprache, winselt wasserbitte
reiche eine hand, hand ein glas, das eine hand gewesen wäre
liebe? irgendwas vergärte machte trunken schwund
verschobene relationen von land 
deutung schlund & schande



Wo halten wir 
uns versteckt
Wer verklausu-
liert die Welt
Was willst du 
mir sagen mit 
deinem Gefühl
- kleine Phan-
tasmen der 
Zwischen-
menschlichkeit





Mario Steigerwald  S. 1|2|9|10|11|13|14|21|30

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

Désirée Opela   S. 6|12|17|18|19|20|22|25

studierte in München Komparatistik. Seit 
2009 ist sie Mitglied der Schreibwerkstatt, 
2011 absolvierte sie den Manuskriptum-Kurs, 
2013 nahm sie an der Bayerischen Akademie 
des Schreibens teil. Im Januar 2013 er-
schien ihr Erzählungsband Koordinaten im 
TextKontor-Verlag. Im Herbst beginnt sie 
den Masterstudiengang Literarisches Schrei-
ben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Ayna Steigerwald  S. 1|2|3|4|5|8|15|16|21|24

lebt in München und studierte hier Lite-
ratur- und Theaterwissenschaften, mit den 
Schwerpunkten absurdes Theater und gegen-
wärtige Lyrik. Sie koordinierte zeitweise 
die Schreibwerkstatt der Komparatistik so-
wie deren Lesungen; seit 2014 die Lesereihe 
Liaison im Keller der kleinen Künste. Dar-
über hinaus versucht sie sich als Dramatur-
gin für RegieAlsFaktor im Rationaltheater.
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ich würde dir gerne etwas sagen,
[dieses] etwas, das, wenn ich es mir gut überlege,
keinen sinn hat,
[dieses] etwas, das nur existiert,
auf grund der unausweichlichen notwendigkeit des dich denkens
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Keller der kleinen Künste München

desearia decirte algo,

[ese] algo que pensandolo bien

no tiene sentido,

[ese] algo que solamente existe

por la inconturnable necesidad de pensarte

Philipp Sajnovits   S. 12|17|22

studierte Japanologie beinahe zu Ende, dann 
aus Verlegenheit ein Jahr Philosophie; im 
Herbst beginnt er sein Kunstpädagogik-Stu-
dium an der Akademie der Bildenden Künste. 
Neben Zeichnung und Malerei betätigt er sich 
als Musiker, etwa bei diversen Literatur- 
und Theaterprojekten und als Gitarrist, Co-
Sänger, Co-Keyboarder und Co-Songwriter der 
münchner Band/Lärmkapelle Loplop Laxfisch.




