


sin saber porque, lo que tantas veces quiere decir, no querer 
saberlo, siento la necesidad (omnipresente) de cambiar todo, 
de abrir puertas, atravesarlas, con o sin todo, para luego 
cerrarlas sin mirar, sin decirle algo, abandonar la nostalgia que 
queda sola, esa que a veces, sin quererlo, me mantiene prisionero 
de mi mismo

abschüssig, bisweilen erosiv.   essayistische miniatur.

nichts ist gefeit davor, in stücke zu gehen. beute, ballast, bartanz. 
brüchigkeit. jedwede einigkeit hat ihren schatten oder riss. 
gesellschaft. das traute glück. das gefühl, auf zwei beinen zu stehen. 
und die wehmut? ja, auch die wehmut. ratgeber. sekundenkleber. kitt 
auf vorrat; verbände, taschentuch.
 
ungleichheit und ungleichgewicht, das ist das eine auf der waagschale 
und das andere unter dem strich. mehr geburten prophezeien eine erhöhte 
sterberate. weil, logisch, wenn etwas überwiegen wird, zugleich etwas 
nachgibt. bei remis ruf das zünglein, das anschlägt, ausschlaglaut 
gibt.
 
wenn wir schräglage haben, kann das schnell in den kreislauf gehen. 
trotzdem rund laufen. was heißt schon eben? ist eben langeweile in 
steigungslosigkeit? wenn bewegung gleich treibstoff ist, ist diese 
balance zu- und abnahme, umverteilung, oder nicht?
bis die schräglage sich auf horizont legt. und bekanntlich ist liegen 
dem stillstand sehr ähnlich; eine sache von kopf und blick.
wenn es abgleitet, wenn sich konturen aufreißen, geben wir uns dem 
großen rinnen hin.

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.

ohne zu wissen warum, was häufig es nicht wissen zu wollen 
bedeutet, fühle ich die notwendigkeit (allgegenwärtig) alles 
zu verändern, türen zu öffnen, hindurchzutreten, mit oder ohne 
allem, um sie dann zu schließen ohne hinzuschauen, ohne etwas 
zu sagen, die nostalgie zurückzulassen, die alleine bleibt, 
diejenige die mich manchmal, ohne es zu wollen, als gefangener 
meiner selbst hält



Auf dieser Steintreppe in Ljubljana
Rumsitzen und Steinen beim Wärmen zuschauen 
Gefühle stehlen sich aus der Zufriedenheit 
in eine Untiefe 
in der die Ungeheuer lauern 

Am liebsten würd ich vor mir selbst 
davonlaufen 
aber es ist so schön warm hier 
auf dieser Steintreppe im Herbst 
von Ljubljana



Experimentar la física, la gravedad, la presión, la química, 

el volumen, la temperatura, el color, la consistencia,

las trigonometrías, las hipotenusas,
las elevaciones al cuadrado y al cubo, 

en ejercicios inocentes antes de ir colegio.

De eso debe estar hecha la primera infancia.

der Schwerkraft, des Drucks, der Chemie,
des Volumens, der Temperatur, der Farbe, der Konsistenz,der Trigonometrien, der Hypotenusen,

der Erhebungen zum Quadrat und zum Würfel,
in unschuldigen Übungen noch vor der Schulzeit.
Daraus muss die erste Kindheit gemacht sein.

Die Experimentation der Physik,Schwerkraft

Experimentation



Michael und Astrid singen und tanzen
Jede Zelle meines Körpers ist glücklich

vor einer wankenden Menge überdurchschnittlichem Alters
und da wird mir beim Surfen dann doch etwas schummerig und schwindelig
aber die Aussage trifft sich mit dem was der Andreas dem Jürgen im philosophischen 
Radio erklärt Das strategische Diskursziel der Schule der Biosemiotiker und Komplexitätsbiologen
liegt nämlich in der Subjektivierung einer jeden einzelnen Zelle des Bakteriums oder Menschen
Dieser Aufruf zum Umdenken betont die eigene Gefühlsinnenwelt einer jeden Zelle
und ist den Cyborg-Phantasien des Trans- oder Posthumanismus entgegengesetzt

Die Erzählung von der Emanzipation des Subjekts durch die Ratio 
hat den Körper vergessen so der Gast im Radio 
Eine Aufklärung ohne Unterleib 
verschlagwortet der Moderator und der Biologe 
der sich plötzlich verstanden fühlt fordert eindringlich
die Befreiung des fühlenden Körpers und lebenden Subjekts
aus dem Schreibtischsessel und Bildschirmflackern des Geistes
nichts Geringeres als unseren Wiedereintritt in die Gemeinschaft der Lebenden

Im Netz surfen und Zellen der radikal befreiten Gefühle finden

Heute höre ich ihnen dort und damals im Studio zu
auf meinem Schreibtischstuhl und vor meinem nächtlichen Bildschirmflackern

Ich Mensch im Computerzeitalter
über die Tasten gekrümmter Affe in Unterhose und Feinrippunterhemd 

habe die Sehnsucht nach dem artgerechten Lebensraum zum arkadischen 
Eskapismus deklariert

und schreibe jetzt Zeilen an meine Zellen
Aufschubgesuche faule Ausreden und flaue Dankesbriefe

An meine Zellen in ihrer Einmaligkeit
Ihr die ihr jünger und doch älter seid

ihr die ihr mich bildet und macht
ich danke euch und liebe euch 
und freue mich über das Ende 

vom großen Ungleichgewicht 
zwischen jenem Geist und diesem Körper 

zwischen spätem Denken und frühem Fühlen

Während da draußen vor der Tür
der eigenen Legebatterie auch bekannt als Wohnung

Berge Wälder Wiesen Moore Gewässer Wüsten und wechselnde Himmel 
auf eine neue Begegnung und ne dicke Umarmung 

warten
klicke 

ich 
auf speichern 

und dann auf senden



wer bitte möchte sich nicht fallen lassen?
in bilder zu schlüpfen, auf der rückseite verglühen



Admirar la propia sombra 
más grande que nuestro cuerpo 
y aun más liviana
pero sobretodo

nada temblorosa como la de las ramas de los árboles al caer la tarde.

Den eigenen Schatten bewundern
größer als unser Körper
und doch leichter
aber vor allem

keineswegs so zittrig wie der von den Ästen 
der Bäume am Spätnachmittag.



si le dieras mas tiempo al tiempo, la lluvia seria la bienvenida,

si le dieras mas tiempo al tiempo, te diria multitudes de cosas sin importancia  pero verdaderas,

si le dieras mas tiempo al tiempo, te invitaria a caminar entre los tonos de gris, que se balancean entre el negro y el blanco,

si le dieras mas tiempo al tiempo, contaria los poros de tu piel cada vez que se estremece,

si le diera mas tiempo al tiempo, 

no se lo que haria, por no saber como hacerlo

wenn du der zeit mehr zeit geben würdest, wäre der regen willkommen,

wenn du der zeit mehr zeit geben würdest, würde ich dir eine menge unwichtige aber wahre sachen sagen,

wenn du der zeit mehr zeit geben würdest, würde ich dich einladen zwischen den grautönen zu laufen, die zwischen dem schwarz und dem weiß balancieren,

wenn du der zeit mehr zeit geben würdest, würde ich die poren deiner haut zählen, jedes mal wenn sie sich streckt,

wenn du der zeit mehr zeit geben würdest, 

wüsst ich nicht was ich tun würde, weil ich nicht weiß wie mans macht



Paleta loca es el tablón de información en la estación de trenes.

Tú adquieres tu ticket, 

Fortuna decide fondo y forma de tu ruta.

En vano esperas.

Verrückte Kelle ist die Informationstafel in der Bahnhofshalle.

Du kaufst dein Ticket,

Fortuna entscheidet Grund und Form deiner Route.

Umsonst wartest du.

Abrazar cuando el desequilibrio se haya roto,
cuando el peligro y el riesgo se hayan descartado.

Abrazar sin morir al dar un poco. 

Decadencia de los abrazos.

Umarmen, wenn das Ungleichgewicht kaputt gegangen ist,

wenn man die Gefahr und das Risiko beiseite gelassen hat.

Umarmen, ohne beim ein wenig Geben zu sterben.

Dekadenz der Umarmungen.



ich lehne an der brüstung 
europa
hänge über geländern 
übe mich in schräglage balance nicht       verlieren
jetzt nicht stoßen
ein sprungtuch (rufe leise: auffangbecken) für alle 
schwankenden / schicksale
wird sicherlich noch gebracht
wird werden
eine tasche voll luft



vermisstenmeldungen, anschläge vergilben den ausgangsbereich, 
mit nie gekannten regungen, ex-haustieren, erinnerungen, deren 
erleben nicht unseres ist, die wir uns überziehen wie hauben.   
vom rühren steif geworden. vergessen, wer hier wen besitzt.



eingängig, so worte, sie, was ein hohn.
oberhalb der ohren bohrt.
zum trotz trocken, null komma null tropfen vergossen;
wir hausen in egal. und die braue unverzogen.



right from the first i didn’t like where i was
banal sky, ordinary earth

in this accursed place
i was caught in the middle

(…)

the evenings are a bit tawdry: the roads, 
the bleeding roads…
the moon sets in a sewer and words are 
nowhere
always in place of my heart a thin wall…

(…)

Hilmi Yavuz: Farewell to evening. An accompaniment to 
Haydn’s Farewell Symphony (no. 45 in D flat minor).  
Aus dem Türkischen übersetzt von Walter G. Andrews,  
in: Seasons of the Word: Selected Poems.



panzerglas tragen. 
an den schlieren hatte es schon
erkennbar mehrfach
dicke regentropfen von schräg rechts oben

schild von heute hält es halbtransparent. 
warten auf umstieg, 
und handfeste sachträume von zeit zu zeit.

zweit auch 
das kleinste gemeinsame trennglas.

noch ein wir für die statik
das wäre jetzt, ein 
bollwerk mit einer art spa-bereich.
kollabieren, da steckt viel an arbeit drinnen.

im feierabendfade von ringkampf, dünung, blaulicht
wispern mit gewissheit lügen.
schneiden uns das in fingerbreite scheiben
und packen es ab.





Mario Steigerwald       S. 1|12|13|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. 

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|9|16|19|20|24

lebt in München und studierte Literatur- 
und Theaterwissenschaften. Sie koordinierte 
die Schreibwerkstatt der Komparatistik so-
wie deren Lesungen. Sie arbeitet als Dra-
maturgin für RegieAlsFaktor u.a. Seit 2012 
diverse Projekte im RT und Keller (KdkK) 
wie die Lesereihe Liaison. Mitarbeit am 
Magazin Wendepunkt. Aktuell Projekt Warten 
auf Morgen (Text/Regie) im RT (Nov 2016).
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Übersetzungen aus dem Spanischen: Daniel Graziadei

ich weiß nicht ob ich dich oder mich mehr vermisse, aber wenn 
ich dich denke dann bekomme ich gleichgewichtsprobleme, vielleicht 
ist es aber auch die kälte dieses morgens die mich so fühlen lässt

no se si te extraño mas a ti o a mi, mas cuando te 
pienso tengo problemas de equilibrio, quizas sea el 
frio de esta mañana que me haga sentirme asi

Daniel Graziadei     S. 2|6|7

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.
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Ofelia Huamanchumo   S. 4|5|10|11|14|15

aus Lima, Peru, lebt seit 15 Jahren in 
München, wo sie als freie Autorin, Lite-
raturwissenschaftlerin und Sprachdozentin 
arbeitet. Ihre erste Lyrikbroschüre er-
schien 1998 in ihrer Heimat. Sie veröf-
fentlichte einen Kurzroman sowie andere 
Erzählungen und Gedichte im Exil. Zur Zeit 
arbeitet sie an ESCOLARES, einem Kinder-
buchprojekt (spanisch/deutsch).




