


algun dia tendre que perder esa maldita costumbre de 
pensarte, para dejarte volar y asi aunque te pierda, 
poder encontrarme 

Eines Tages werde ich diese verdammte Gewohnheit, dich zu denken, 
ablegen müssen, um dich fliegen zu lassen und um, auch wenn ich 
dich dabei verlieren sollte, mich finden zu können.

entkommen. essayistische miniatur.

hol dir deine freiheit, werde ein glied in der kette! funktionieren, 
trainieren, abhärten, keine pausen machen! die mannschaften sind schon 
eingeteilt. uns scheint‘s wohl ein match mit vielen bällen zu sein, 
doch sind sie un gleich verteilt. 

hinein geworfen werden alle so gleich, unbeschrieben wie unbeschwert, 
für kürzeste spannen zeit. zu gleich groß und klein, diese welt, 
heißt das, was man dafür und davon hält. könnte ein spieltraum sein, 
ein paradies. doch mit wachsendem bewusstsein sprießen auch die 
bitterkräuter, misstrauen, zweifel, furcht und artverwandte, wurzeln 
sich ein.

die meinung, oder das, was vermeintlich meinung wäre, wird festgehalten 
im kopf -- der kerker zwischen den ohren, der so manchem den blick 
verschließt. ein verhängnis für perspektivenwechsel, losgelöste 
einsicht der möglichkeiten. wir versuchen zu schlüpfen, durch 
die gitterstäbe, zumindest mit augen, mündern und fingern. sanfte 
sprengung. entgehen der gefangenheit.

wir ziehen an der zuversicht, proklamation: pro reflexion, reißen 
risse in verschleierung und vorurteile, wir schöpfen empathie -- die 
beste währung -- nehmen uns aufs neue ein paar seiten freiheiten heraus, 
und geben sie weiter. 

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



Mein innrer Affe ist hiermit nicht 
zufriedengestellt

Freiflatternd im goldenen Käfig
hausen wir wie unser Fleisch:
eingepfercht gedopt und überfüttert

Nur ein Hauch trennt 
den Konsument von seinem Nutzvieh:
Ne verballerte Illusion
von totaler Freiheit 
Sicherheit und Einheit

Doch die Fußfesseln und den Maulkorb
legen wir uns frei und willig selber an
vorauseilend legen wir Bekenntnis ab
und unser Rückgrat gleich mit dazu

Während wir vor Alternativlosigkeit 
zu Kreuze kriechen ziehen wir 
uns noch schnell aus
bis aufs letzte Byte

Freischwingend im goldenen Käfig
schimpfen wir uns reich
lausen uns visionsbefreit mitläufig geil
in der silbernen Tretmühle 
und kreischen

Mein innrer Affe ist hiermit keineswegs zufriedengestellt



am an|fang

nennen wir namen
wir nennen 

öffnen vokale
legen zuversichten 

hinein

einmachgläser 

du schiebst sorge ein, sounds like the wives, nach weinen
ich scippe, über germania ein faltentief
land unter-welt-haltigkeit, sie brütet über die
schwerkraft der mundwinkel
und den ewigen rudeltrieb

für gelierte sprache
verwahrt 

insgeheim    doch
 das entwachsen der inbegriffe

letztendlich verlieren 
in vergesslichkeit

und zeit



Zwischen dem Fenster und der Tür: ein Bleistift | ein Wunsch | ein Papier | ein Gefühl 
| ein Moment | ein zitterndes Knie | ein Tisch | ein C | eine Erinnerung | ein E | ein Seufzer 
| eine Kippe | ein Husten | eine Flasche | ein Du | ein Bild | ein Ich | ein Kissen | ein 
Gummi | eine Karte | ein H | ein F | ein Schaudern | ein Zweifel | ein Davor | ein Glas | 
ein Heft | ein Schmerz | ein Lächeln | ein Buch | ein Schweigen | eine Kiste | eine Wand 
| ein Jetzt | ein Bett | ein Stöhnen | ein Aschenbecher | eine Frage | ein Warten | eine 
nervöse Hand | ein Anruf | ein Stuhl | eine Abwesenheit | eine Illusion | ein Ichweißnicht 
| ein Ichmöchte | eine Pflanze | ein Gestern, ... beobachten mich schweigend, 
ohne etwas zu sagen, eingekleidet in der Angst der Angst ...  Angst zu haben

entre la ventana y la puerta: un lapiz | un deseo | un papel | una 
emocion | un momento | una rodilla temblorosa | una mesa | un do | 
un recuerdo | un mi | un suspiro | un pucho | una tos | una botella | un 
tu | un cuadro | un yo | una almohada | una goma | una carta | un si 
| un fa | un escalofrio | una duda | un antes | un vaso | un cuaderno | 
un dolor | una sonrisa | un libro | un silencio | una caja | una pared | 
un ahora | una cama | un gemido | un cenicero | una pregunta | una 
espera | una mano nerviosa | una llamada | una silla | una ausencia | 
una ilusion | un nose | un quisiera | una planta | un ayer, me observan 
sin decir nada, enropado en el miedo del miedo ... de tener miedo



Wurzelrouten hinter Kaltwasserinseln

Orkangeschleudert
den Kutter der Hoffnung in den Freifang lotsen

hinter Ultima Thule knapp unterm Schwarzgewölk in einen ewigen
Sonnenuntergang

Slalom der Badewannenkapitäne
zwischen Ölplattformen und Windparks im nordischen Weltenmeer

Dabei beteuern Verpackungskünstler die Herkunft der träumenden Silberfische:
freigefangen und unlogisch Bio

Sanfte Musik kräftige Farben sanfte Grinzgesichter
bis ein kleines Regenbogenboot dieses Grüngewäsch rammt

Öl und Strahlung und engmaschige Fangnetze umzingeln und drängen 
in die Hirnwindung mit den Ausreden ein

Unsanftes Aufwachen als Freigänger:
wir sind die Affen die den eigenen Ast absägen 

gefreifangen bis zum Fall
und selbst dann ist sicher wieder irgendne Schlange schuld

Wurzelrouten hinter Kaltwasserinseln





Land der Freiheit, Gesellschaft der Entfesselten 
-

 bleibt nichts als der Gang ins innere Exil. 

Die Freiheit schmerzt. Die Freiheit ist nicht leicht. Sie ist schwer.  
Sie lässt einen überall hinstreben. Der Drang nach dort und dort und dort zu rennen,  
zu fliegen, ergreift von einem Besitz, nie hier und hier und hier zu bleiben, immer  
weiter und weiter fort, jetzt und immer und gestern, alles gleichzeitig.



wir werden er  schüttert  und 

 spüren    erschütterungen 
(da)   nach

meine flimmer
härchen 

stellen sich   neuerdings 

auf.

pfad.     durch gefilde. 

ich drehe ab und durch. 

[falle?]

ich harre aus 
lasse die beben  beben sein
schranken heben

lasse herden vor über ziehen



wir fliegen aus
schwärmen, ohne nennung

unsäglich das 
schwarm verhältnis von antrieb und vogelzugzwang

sog, ein

phänomen
von zunahme und leichtigkeitsverlust
die
bodenhaftung

aufgabe

von zweifeln

folgen 
erträglichen routen für 

sender-empfänger



Alles, 
was in mir 

widerhallt, 

mir Angst macht 

oder 

mein Begehren 

weckt. 

(Heidi Paris – For Sale)

Was singt mir, 

der ich höre, 

in meinem Körper 

das Lied? 



mein scharren verlegen | stall hüter|ich
sie brüten | sitzen aus bis abend | wüter verschiebt

die häupter betten | das gefieder gekauft | kraule | meine eier
und kehre die asche|blüten | bewahre sie auf

hör | das züngeln der flammen | lindert kaum die hitze | trieb
heißt so lange | sie auf die anderen | trieb | keine deutschen bewerfen
nur wetzen | der b klingen | mit den schwingen schlagen

europa glüht auf | dem hof draußen | scharen
ganz als hätten hähne hennen | schnäbel zum kämpfen | die kämme gespreizt
zu verzieht euch | gebärden | rauchschwaden | kleiner streit am herd



die art von               dingen, die nie passierten

ein passé composé für

transportwege | bildung versch||wörter zwitter          bewahren der eigen 
ein|sicht der bilder

zwiebel|ge|schichten  schatulle für augenblicke         

was wir brauchen? 
entfaltung von haut und raum | emphatisches verstehen
verdauung von geschehen | den organismus menschheit



A  Einmal haben sie einen an die Wand geballert.
Er stand ewig, während die Kugeln ihn spickten, rhythmisch,  
fast schon als Melodie.
Und wie nebenbei, mit Leichtigkeit, spritzte das Blut ein  
abstraktes Gemälde an die Betonwand, rot und gewalttätig.

Wir haben die Flecken nie wieder rausbekommen. C  Dann ist Schluss.
Dann ist Beton und Stahl.
Es regnet Fleisch und Knochen und Blut.

B  Wer macht die Sauerei weg? 

C  Keine Sorge.
Heute kommt der Reinigungsdienst.
Die Mülltonnen werden morgen abgeholt.





Mario Steigerwald     S. 1|6|7|29

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         S. 10|11|16|18|19

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. Seit 2014 studiert sie 
im Masterstudiengang Literarisches Schrei-
ben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Ayna Steigerwald  S. 1|4|5|14|17|20|21|22|23

lebt in München und studierte hier Litera-
tur- und Theaterwissenschaften. Sie koordi-
nierte zeitweise die Schreibwerkstatt der 
Komparatistik sowie deren Lesungen; seit 
2014 die Lesereihe Liaison im Keller der 
kleinen Künste. Darüber hinaus versucht sie 
sich als Dramaturgin für RegieAlsFaktor im 
Rationaltheater. Mitarbeit am Wendepunkt, 
Mitglied der Lesebühne Liebe Sau.

Alle Rechte vorbehalten. 
Die Urheberrechte liegen beim jeweiligen Autor. Kein Teil dieser 
Broschüre darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis 
reproduziert, verbreitet, verkauft oder veröffentlicht werden. 
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Sehr häufig, und dies sage ich beinahe immer, verbietet es uns dieses 

von Generation zu Generation übermittelte Unbehagen, das uns eine 

mögliche „Einsamkeit“ gibt, authentisch zu sein.

eine Foto- & Textinstallation 

Veröffentlichung: 02. August 2015 

www.momentossite.wordpress.com

Broschüre zum Download

Ausgabe VIII ab 02. November 2015

muy seguido, y en eso digo casi siempre, ese malestar 

transmitido de generacion en generacion, que nos da una 

posible „soledad“, nos impide el ser autenticos

Daniel Graziadei       S. 3|8|9

ist Poet, Literaturwissenschaftler, lit-
erarischer 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.

Daphne Weber      S. 12|13|24|25

machte erste Theater- und Journalismuserfahrungen 
am Theater Ulm und bei der Südwestpresse. Seit 
2013 studiert sie in München Theaterwissenschaft 
und Germanistik. Seit 2014 arbeitet sie als 
Hilfskraft am Lehrstuhl Musiktheater und schreibt 
für verschiedenste Magazine. Sie assistierte und 
hospitierte am Bayerischen Staatsschauspiel und an 
den Münchner Kammerspielen. Ansonsten vagabundiert 
sie durch die Münchner Off-Szene.




