esta noche soledad no me esperes,
voy a volver tarde

warte nicht auf mich heute nacht, einsamkeit,
ich werde spät heimkehren

ausweg suchen oder eingehen.
wir besuchen diese schleuse, wo sich hier und weit weg unbekannt
schneiden, namen, die kaum verraten, wo hingesteuert wird. destination ungewiss. orte der hektik, orte des eiligen schrittes.
gruppen, die sich als gruppen demonstrieren. müde kämpfer.
doch auch hier: momente des innehalts. dauer zwang des wartens.
worauf? der druck des in sich sinnieren müssens. daneben mal
staunen über fremd, kurios, vertraut. ziele, die viel oder wenig
sagen. eigener antrieb oder fremde vertreibung? passagen voll not,
routine, abenteuer.
du hast ein ticket gelöst, deshalb stehst du bereit auf dem steig.
was trägst du bei dir, was nimmst du mit? ein kommen, bleiben, gehen, ein weitersehen. vielleicht sehen wir uns wieder. vielleicht
war dies das letzte mal. durchsage, ein pfiff, türen schließen
sich. und andere gehen auf. irgendwann nimmt jeder die ausfahrt.
nicht jeder komm an oder rein.
als dann alle ausgezogen sind, nistet sich die stille ein. ich
laufe an erinnerungsorten vorbei, schemen von früher damals haben
sich als geschichten abgelegt. anekdoten, die ich mir erzähle.
ein weiterer tag vorüber, schließlich kehrt ruhe heim.

mo|men|tos verbindet Fotografie und Texte, Bilder und Klänge,
Momente und Augenblicke. mo|men|tos äußert sich in FotoLesungen, Broschüren, Plakaten und kleinen Videoprojekten.

nur unser tippen durchbricht die stille
wir sitzen
schweigen reiben daumen
und noch ein paar finger auf
tastaturen im lichte unsrer
armaturen mit den spuren unsrer
gedanken auf nackter stirn
im café am tisch in taipeh
insel unsrer einsamkeit
gemeinsam scheu und gegen den weh
etwas ferne und eben
dieser leuchtschirm
schenkeloberfläche der berechnung

wir wollten uns einfach nicht ergeben
lieber scheiden, als (einge)stehen
wenn da kein umgang, nur umgehung ist
als gäbs woanders nichts als weites land
einen satz setzen und abstand
gewinnen in der tat
entschlagen von effekten
nach offenen fenstern gieren
(ver)lockvogel zug nach da oben
weg (von hier) geschunkelt
vom ra(s)tlosen staunen
das ist mir vertraut
durch alben wandern, doch
alpen drängeln ins feld

hunger ist ein riesiger ball im zenit
hungrig dauerhaft was zieht

Die Voyeursfrauen stecken die Köpfe zusammen. Schauen
weiter und kichern. Um sie herum: Zeichen und Worte und
noch mehr Zeichen. Ich hab wieder was entdeckt, sagt die
eine. Ich auch, sagt die andere. Eine Straße, Treppen, ein
Haus. Im Haus: Flure, noch mehr Treppen, ein Zimmer; darin:
Deine Möbel, Dein Bett; darin: Du. Darin: Frag nicht immer,
was ich denke. Lass uns lieber mal, über etwas anderes reden.
Zum Beispiel – Höhere Mathematik.

Er findet den Hund in der Wissenschaft. Das ist doch plausibel da,
das macht doch Sinn. Er schreibt:
Brachiale Gewalt tut Not. Hier, auf
dem Papier – da, in euren Köpfen.
Da muss mal wieder Ordnung rein.
Gedankenstrich – das universitäre
Denken überdenken. Praxis: Vom
Halben ins Ganze, von außen nach
innen; ganz tief rein, in die tiefe Mitte.
Defekt. Sag nicht immer Nein, sag
doch auch mal Ja. Hörst du die Welt
dir etwas sagen. Und wenn ja: Was.
Kannst du mit dem Finger drauf
zeigen und den Hebel an der Stelle ansetzen, die sich der Sichtbarwerdung verweigert. Wer will denn
schon erkannt werden. Ich! Ruft der
Kolumnist und schmeißt mit seinen
Heften. Protokolliere (Doppelpunkt):
Wirklichkeit. Und klau nicht von den
anderen. Die Schönheit der Dinge
steht da einfach nur so rum. Also
mach doch, tu doch. Hör doch mal.
Genau hin.
Hör genau.
Hin. Es geht nicht um: Wortgeschoss, Fäuste, Kuriosität. Es geht
um Lärm, um Stille und um Furcht.
Und irgendwo auch zwischendrin
(um) ein kleines bisschen Liebe.
Unsere Worte. Blätter(n). Rechts
und links von uns: Die Stadt.

Gänsehaut tätowieren

Zittern im Herbsteinbruch
Die Wärme ging wohl
im Laufe der Sonnen
verloren
Winde fegen Weite
und diese Nacht speit Sternklirren
ins dunkle Klar
während sich eine Stimme
wie ein Drache hebt
und Nadeln zum Surren bringt

Irgendwo tief eingehüllt
in den Kragen eines Umhangs
legt sich der innere Papagei
ein Ei zum Brüten über
und Wälzen auf
den Feuerfarben
gefallner Blätter

			
			
			
			
			

Ohne Auftakt plappert
Hoffnung
statt Stille
als ob sich ein Zittern
so leicht bedrucken ließe

Lo que escribo hoy en realidad lo escribo
mañana, que para mi será hoy y ayer, y también
de alguna manera mañana : un día invisible.
Pero sin exagerar.
(Roberto Bolaño: Los detectives salvajes.
Barcelona: Anagrama 2006 [1998]: p.557)

Das, was ich heute schreibe, schreibe ich in
Wirklichkeit morgen, was für mich immer heute
und gestern sein wird und zugleich auf irgend
eine Weise auch morgen: ein unsichtbarer Tag.
Aber ohne zu übertreiben.

irgendwo ist destination
zikaden im lappen
und sturheit der pfad
dorthin schlaf nicht
möglich geblendet von lautmalern genährt von lichtern
durch sage (beim einsteigen
geballte fremde beim aussteigen
womöglich sich erkennen): du
hängst 10.000 km weiter gestirne
stieren verbrannt schon äonen
aber jedes hirn hat eine brücke
unser zug endet hier
weben im wind

kann man geschichten sachlich schichten
kann man uns zustände zu(ge)stehen?
von den tafeln prallt erwartung
gesessene zeit bröckelt ab
putz von gestalten
passagiere in ungefilde
wenigstens sind sie alle in form
nur du, du zerläufst dich
in der einkaufpassage
vor den screens im schnellkaffee
service meinte dienstleistung
da kann man zugreifen
da meint man was zu krieg
en zu lesen zwischen (ansichts)karten
„seien sie sie selbst!“
bitte, wer ist hier hirte?

„alle anderen sind schon vergeben!“
ich bitte auch ich blöke und bringe post

was vorbeizieht, lider senken
kaum dunkelnd der sonntag
getrieben auflockerung
mensch ich berühre
selten genug doch
sie haften sich an
jedem sein plaisir
chen eingepackt
jedem sein pflaster
kummergerinnung
zuversicht für den weg
ich schor mich davon

den schienen anvertrauen
dunkelheit senkt sich

es wird nacht nacht ist dann
hinter allen zäunen ruh
und ich strande nicht
vom sand ist kaum geblieben
ade abschiede mütter ergrauen
„wir werden kläglich wehe klagen“
mit den bezügen
hadern hangeln in den seilen
an sich halten von ferner klingen
teller meiner ahnen
so, ich vernehme den sprung
buchstabiere auseinandersetzung
vergrabe den kopf in schlick und starrsinn
denn was ist umgehung, wenn weiter hin
hindernd am grenzen queren?
mir grauts, mir graut es anders
der ball senkt sich in gruben
das kaum hörbare knistern
da nagt die zeit gehörig
legere und lausche dem
ausgesaugten kopf
bahnhof, spät noch nach
rücklichtpärchen nähern sich
verschmelzen, indem sie
von dir entfernen
und die trauer?
nicht mehr hüfthoch
nun doch tiefer gesunken
oder wer steigt herab?

Der bleibt da stehen. Bleibt einfach stehen,
denkt sich die Frau, das geht doch nicht. Hier,
an dieser Stelle, der da. Wer ist der überhaupt.
Sie schaut. Bückt sich, zieht ihren Strumpf zurecht. Richtet sich auf, schaut weiter. Nächstes Opfer: Zwei, ineinander gedreht, einer von
beiden muss betrunken sein. Der drüben geht
an ihnen vorbei. Fatal, denkt die Frau. Sagt:
FATAL. Laut jetzt. Schweigt. Da erschrickt der
und lacht dann. Vornüber gebeugt, hält sich
den Bauch. Sie murrt. Warum sind hier keine Tiere. Und jetzt fassen die sich auch noch
an. Das ist meine Straße, schimpft sie. Hält
inne, fährt sich zufrieden durchs Haar. Weiter unten: Vergessen. Was denn. Wo kommt
das denn alles her, in den Köpfen. Was reden die Leute da. Sie befühlt die Lippen. Sind
noch da, ergeben: Mund. Schaut nochmal,
vorsichtig jetzt. Heimlich. Jetzt beißen die
sich. Das findet die Frau schön. Das erinnert
sie an etwas. Etwas, das sie tanzen macht.

la urgente necesidad de soñar
me impide el dormir
die dringende notwendigkeit zu träumen
verbietet mir das schlafen

Erzähl was von dir. Oder, erzähl mir was von uns. Ich habe
hier was. Einen Zettel. Auf dem steht: Fünf Gramm Gehirn
machen aus dir noch keinen Denker. Initialen (S.K.). Wenn
wir hiermit fertig sind, kehren wir wieder an den Anfang
zurück. Warum weinen wir nicht mehr. In der Arbeit sagen
sie: Das hätte nächste Woche schon längst erledigt sein
müssen. Kann ich mir deine Schuhe ausleihen? Kann ich
mit in dein Paar Schuhe. Mal kurz mit auf deinen Füßen
wanken. Ich weiß ja, du meinst es nicht böse. Aber irgendwo auf der Reise, ist dein Körper hinter dir zurückgefallen.
Und hat mich dann überholt. Möchtest du vielleicht mal kurz
ein bisschen Sex? Oder etwas essen?

Dem Dandy ist die Frisur kaputt gegangen. Schön blöd,
das, denkt er. Schreibt auf: Rezipiere dich selbst, wie
deinen Nächsten. Frage: Was hast du gestern konsumiert
und Warum. Er: Luhmann – Sie: Liebe. Na dann. Dass du
mal nicht vor die Hunde gehst. Wie verhält es sich in aller
Selbstbeobachtungsstruktur und was sagt uns die Ästhetik.
Ich erkläre unser Nichtdenken zur Lachtirade. Also hör auf
zu weinen: Schlimmer geht’s immer. Ob ich Workoholic bin?
Und wie sublimierst du deine Ängste?

Mario Steigerwald 		
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studierte in München Komparatistik. Seit
2009 ist sie Mitglied der Schreibwerkstatt,
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Daniel Graziadei

mañana quizas vuelvas a visitarme,
mañana quizas vuelvas a ser como ayer,
lo cual nos impedira otra vez
el ser nosotros

morgen wirst du mich vielleicht wieder besuchen,
morgen wirst du vielleicht wieder sein wie gestern,
was uns das wir wieder verhindern wird
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