


un pensamiento, de vez en cuando denso, de vez en cuando sin 
razon logica aparente, solo gris, de vez en cuando ligero 
como una piel; quizas sea el frio de anoche, los perros tienen 
dificultad de respirar, quizas el de esta mañana, quizas sea la 
hora donde la mayoria con sueños o sin ellos duermen, 
que me hace creer en lo que me dejaste ser.
ein Gedanke, ab und an dicht, ab und an ohne offensichtlich logischen 
Grund, bloß grau, ab und an leicht wie eine Haut; vielleicht ist 
es wegen der Kälte dieser Nacht, die Hunde haben Schwierigkeiten zu 
schnaufen, vielleicht ist es wegen der von heute früh, vielleicht ist 
es die Stunde, in der die Mehrheit mit Träumen oder ohne schläft, 
die mich an das glauben lässt, was du mich sein ließest. 

l-e-b-e-n. essayistische miniatur.

ich träumte einen großen fisch, 2110 meter unter dem meer.
ich träumte ein halb durchschimmerndes reh, in der mitte eines feldes, 
das den nebel kämmt.
träumte, es sei nur nebel, der die aus- und zuversicht verwischt, 
verschluckt, nicht die blindheit, nicht am stück. knoten löst, indem 
sie nicht mehr auszumachen sind. träumte von frostschutzmittel, von 
würde und von dir. 
träumte auch von träumen.
dass leben hieße leben für alle und jeden. dass manches weniger irr, 
weniger witz. schusswaffen: gehören sich nicht. 
ich träumte ein wir in dieser tonlage, die auch das du zu tragen 
vermag. dass sich flossen flossen reichten. und von sich minütlich 
küssenden sprossen.
ich träumte einen großen fisch, der auch tausende meter unter dem meer 
gar nicht mehr traurig wäre.

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.
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 t räumte ein wir 
in dieser tonlage, 

die auch das du 
zu t ragen  

vermag

Wer kann sich andauernd 
auf der Tagesseite der Erde 
halten? 
Wie soll man es sich versagen, 
wenigstens im Geiste an jene 
Orte zurückzukehren, die, 
jetzt verödet, einst jenen sehr 
flüchtigen Stoff zu binden 
wußten, für den Glück ein 
Verlegenheitsname ist.«
Christa Wolf – Sommerstück

»Ein Alleinsein würde kommen, 
gegen das wir einen Vorrat an 
Gemeinsamkeit anlegen wollten.



Have you got the time to take 
a deep breath and a look back forward 
? 

Prepared to be scared 
by your own death and your own birth 
nodding at each other as if realizing themselves in spite of themselves 
? 

Two doorways of transformation and a shining 

Can you see how your tale of progress 
tells the flashes of your life on the run 
forgetting about the long one and its weak 
transformation into a dying hindsight 
decaying carcasses you proclaim memory 
? 

Imagine your failures and successes just being the same 
copy and paste lame way of telling your life 
like an action movie from the nineties 
exploited over and over again 
into sequels of heroic deeds 
and no failures 

And then imagine a tale of the heart 
where your birth and death smile 
at each other in recognition 

Would you see 
the similitude of the detail or 
the difference of the whole 
? 

Are you still riding forwards 
or is the wave of progress rolling that way 
and you listen and walk into the other 
towards mother from the earth to the beginning 
? 

Twofold your answer around the middle axis 
of the path of your thought and life through a forest of feelings 
read it backwards downwards against the old tale of the forwards upwards success 
read it like a very up to date curriculum vitae starting now 
and beaming down into 
the future of the past

Questions from both ends of the mark 

Questions from both ends of the mark



in eine sackgasse altern
wenn der schmerz nur noch one way geht



dadrueben mein gegenueber ein gegengespiegeltes ich

im spiegelblick kann ich den schoenheitsfleck nicht wiederfinden
tot starrt die puppille in ein tiefer
drueber kratzt der nagel und der finger
mit nachdruck ne spirale

ab_druck die oberflaeche weitet
aus und wir treten ein in dadazwischen
ebenen verwischen räume weiten fluchten mischen
fluessigkeiten und ja auch eitelkeiten thermodynamisch gesetzt bis radikal frei

so eine sauerei schon wieder tief im ferkeltrog
zwar natuerlich logisch bio und genfrei aber trotzdem
wo bleibt das bleibende schwankende gefuehl fuer dekor rum und grosse themen
?

wir schauten uns (vermeintlich) an und nur wer mit
meinen augen zu schauen vermochte sah
dass nur einer spitzte und der andere nur so aussah
als ob er starren wuerde ganz ohne scham und leben

nun kratze ich seit wochen den spiegel wie der kraehenzauberer
aber kein fluch verfing sich bislang in meinen kreisen
sie wurden bloss matt und blind
ohne mir meinen unauthorisierten zwilling jemals preiszugeben

die eitelkeit wuetet der stolz ruempft die nase denn ich bin voll von mir
ich kann dieses ab(zieh!)bild und die vergleiche nicht ertragen
dadrueben dein gegenueber ein gegengespiegeltes du
zugleich drueben wie da ein vergehen ein schrumpfen ins nichts



Merkwürdig doch, dass man sich hier und dort versammelt
an einer Grenze zwischen Schwemm- und Strandgut
um den Prozess, geistige Kleinode anzusammeln oder zu verwerfen
etwas zügiger als in Einsamkeit voranzutreiben;
in diesem knöcheltiefen Wasser
haben wir uns auch an das aufrechte Gehen gewöhnt. 

Das Vergessen und das Verlieben ist endgültig:
ganz exakt ist dieser Vergleich nicht
gibt es doch immer eine kleine Asymmetrie
zwischen Vorhandenem und Abwesendem
zumindest kommt das Vergessen nicht abhanden
und auch die Liebe nicht
ich bitte das nachzuprüfen.

Was man ihnen übergibt, soll auch behalten werden
und wenn dann aber doch etwas wiederkommt
dann ganz abgeschliffen und zersetzt
und manchmal
haben sich sogar ein paar Wirbellose darauf niedergelassen.

 
Aber es geschehen derlei Fundstücke
aus denen ich mich selbst ziere
ein Schmuck, den man bei Bedarf zur Schau stellt
eine Reise an Ufern entlang
wenn es doch auch immer Ufer waren
das hiesse es zu denken.

Tatsächlich: klingel dreimal, klingel viermal, kleines Räuspern, schenk ein,
schenk ein, ein Vorzelt zum Abstieg; Biolumineszenz in praller Sonne,
Lichtwerbung um ein Weibchen, ohne Gewähr Pelikan, Pelikan,
Überbleibsel eines Gastmahls. 
Was bleibt denn anderes als die Psychophilie
und die Kalte dass ein wenig daran kondensiere.
Woran ergötze ich mich: an mir, oder...



warum sich die jahres/zeiten reformen
grammatik auf pauschal/urlaub ja doch
aber wo fährst du hin wenn du nicht da bist? 
wir seh(n)en uns leiber digital: schönlinge, hundlinge
andere dinge, zuckrige gifs, liedrige litanei, driven und 
driften, euphorie wenn ich das haus verlasse
den schlüssel im schloss
verliere







otra vez el tren, otra vez la niebla, otra vez la duda, otra 
vez el paisaje que desfila sin piedad, otra vez la puerta 
que se abre de vez en cuando sin enseñarme el menor 
motivo, otra vez esa voz que me dice lo que tendria que 
hacer si quiero bajarme, sin preguntarme si me interesa, 
otra vez en la proxima llegaste a destinacion, otra vez 
la pregunta que no necesita respuesta... a destinacion? 
otra vez ser puerta, otra vez ser niebla, otra vez ser 
camino, otra vez la duda.
 
abermals der Zug, abermals der Nebel, abermals der Zweifel, abermals 
die Landschaft, die ohne Erbarmen vorbeimarschiert, abermals die 
Tür die sich ab und an öffnet, ohne mir auch nur das kleinste Motiv zu 
zeigen, abermals diese Stimme, die mir sagt, was ich zu tun hätte, falls 
ich herabsteigen möchte, ohne mich zu fragen, ob es mich interessiert, 
abermals hast du an der nächsten deine Bestimmung erreicht, abermals 
die Frage, die keine Antwort braucht... deine Bestimmung erreicht? 
abermals Tür sein, abermals Nebel sein, abermals Weg sein, abermals 
der Zweifel



die träne im atlantik, nördliche breite

sag an, wann schlafen robben?
sag, wie fühlt sich am grund? 
der schläfer, der vom schlaf trunkene.
mehr denn eine tonne de-
lirium; eher selten auch zwei.

wenn du dich beeilst: wird darum nichts schneller.
und so viel eis, so viel, so viel. ist dir manchmal kalt?
und sag, sehnst du dich? wie ein nilpferd 
mit sehr schmalem maul. und ganz ohne beine,
vergiss die. lächle, vergiss, was niemals bedeutung

sein kann. du, hummel von greenland.
wer wie du mit nase voran, mit 34 cm
pro sekunde — schwimmt? — 
muss doch diese gänze einsamkeit riechen.

und deine augen: opferst du der stille.
dem meer des dann traurigsten tieres.
großer, blinder, gezogen von kleinen krebschen,
den hündchen, leuchtend nur für dich.



Weit aufgerissen aus den Nebelschleiern
gerade hier gerade eben : Schweiß

aus den Wirren aufgestiegen
ins Gedankenklar

sonnig warm
leuchtend

völlig

neu

.

Stauneblick mit Schaukeltick /_\ beinahe wird dir schwindelig

.
Hinter

euch da
unten liegt

ein Nebelleben
In euch sprießt die

raunende Begeisterung
+ ne erfüllte Prophezeiung :

Irgendwo da oben folgt auf Schlucht
ein Grat | Raum greift dann bis tief ins Leere

Kamm 
Weitsicht



wir setzen (da ein), wenn 
die götter nicht greifen, nur 
wechselseitiges fingerzeigen, 
rede tat wie kontinentalplatten
auseinanderfallen

das   klopfen setzt aus, 
wenn rück-

führung, die 
wiederkehr
der wirren 

dass sich flossen flossen reichten. 





Mario Steigerwald      S. 1|18|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. 14|15|16|17

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|2|7|13|21|24|25

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 RegieAlsFak-
tor u.a. Mitarbeit am Wendepunkt sowie im 
Rationaltheater.
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manchmal möchte ich Fenster sein, manchmal möcht ich Türe sein, 
manchmal möchte ich Gasse sein
manchmal möchte ich Wind sein, einer, der um zu sein 
keine Fenster Türen oder Gassen braucht

a veces quisiera ser ventana, a veces quisiera ser puerta, 
a veces quisiera ser calle, 

a veces quisiera ser viento, ese que no necesita ventana 

ni puerta ni calle para ser

Daniel Graziadei     S. 5|8|22|23

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.

Der englische Text entstand für das Projekt 
„never odd or even“ im Rahmen der Schmuck 2014 bei 84GHz.

Alex Wagner        S. 11

wurde ohne zweiten Vornamen in einem 
Münchner Krankenhaus geboren und schloss 
sein Akademiestudium ohne ein Gemälde ab. 
Sein Augenmerk liegt in erster Linie auf 
einer Philosophie der Kunst, schöpferischen 
Ausdruck findet er als Teil der Bottega 
nichtsgeschossen. Auf ornamentale Füllsätze 
möchte er lieber verzichten.
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