afuera (del otro lado de la ventana)
draussen (auf der anderen seite des fensters)
los autos siguen pasando, o por lo menos es lo que me hacen
fahren weiterhin die autos vorbei, oder zumindest ist es das
creer, (por un momento lo creo)
was sie mich glauben lassen, (für einen augenblick glaube ich
adentro (de este lado de la ventana)
es ihnen)
el aire se inmobiliza, como para llamarme la atencion,
drinnen (auf dieser seite des fensters)
(lo cual lentamente hago)
wird die luft bewegungsunfähig, so als wollte sie meine
mirando su inmobilidad, casi taciturna, para no escribir algo
aufmerksamkeit kriegen, (die ich ihr langsam gebe)
inapropiado,
ihre bewegungsunfähigkeit beobachtend, die beinahe schweigsame,
pienso cosas sin sentido (lo unico que no soporto cuando hay
um nicht etwas unpassendes zu schreiben,
agua caliente, es el agua fria)
denke ich sinnlose dinge
(das einzige was ich nicht ertrage
wenn es warmes wasser gibt, ist das kalte wasser)

oberflächengüte.		

essayistische miniatur.

unter ausübung von druck mehrmals hin- und zurückfahren. sich den
schlaf aus den augen. uns dann ankleiden in ein etwas, das uns gleicht.
ein span(n)endes fertigungsverfahren. kritikresistente schauer arten.
sich durchdrücken, mit gut glück: übersetzen lassen. den brustraum
betreten, den duktus — trotzdem — nicht verstehen. realität ist auch nur
ein handwerk; werkzeug, könnte gemeint gewesen sein. saat auf asche.
um zweifel zu zerstreuen, müssten sie zermahlen werden.
profile wie wunderlampen, -reigen. bassins als territorien. und
entzündungs-werte steigen im kurs. unter kontrolle halten. jäger mit
dem hang zur übertreibung; rein aus liebe für gefakte quotes, my
dearest. vs. fellfallrichtung, die wirklichkeit verkehren. weiter
mehrmals hin- und herfahren. wir notieren es unter vergeltung.
wesentliche fragen: bereust du taten oder nur ihre folgen? menschen:
wesen, die sich anschmieren, oder aufreiben.

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.

You cannot tell in
advance
whether a certain
material will gain
or lose electrons
when rubbed with
another –

experimentation
is required.
(Warren, Neville: Physics. Sydney: Pascal Press, 2006, p. 50)

das final der bodenhaftung
phänomenal			
was sich ausdehnt implodiert
gleich gefrierbrand
dann
lachs schaum
auf fahrbahn baum
kronen dächer
der glaube an fisch
in der luft

ausradiert

Sommers bestimmt auf der Straße

Sohlen auf heißem Asphalt
Gummi und Bast
Gedanken und Ballast
Da darf man mal durchaus weit ausholen bis zum nächsten Halt

Denn die Angst blieb in den Höhlen
und vergnügt streifen die Menschen
durch die Weiten und Schluchten
über Überholspuren und Parkbuchten
der abgezäunten Meile aus genehmigtem Protest

Marsch der mehrfach umgemünzten Statuen

Ein Knirschen und
ein Weiten
ein Flirren
und ein Gleiten
zwischen den erstaunlichsten Begebenheiten

Pfoten auf kaltem Stein
Pfoten aus kaltem Stein
poltern durchs Habitat
machen einen auf Staat

blendwerkbatterien. wir treiben
uns wünsche in die augen.

wir haben fehlgeschlafen.
nein. sind jetzt nicht wach.

vergeltungsschläge aus der kreisstadt
			
pro zeile
profane verkehrmittel einnahme

was zwischen zwei gerät

strg s
archivierung des letzten zustands

wenn tagundnachtgleiche

bis heute bekennt sich
niemand, d.h. keiner

dämmer
hält sich waage

schuldig
nicht einmal

google translate

er wartung

sein

mientras el cafe oscuro, (por no decir casi negro) tirita de frio,
lo que mas me molesta no es el esperarte,
sino el saber

						que no vendras

während der dunkle kaffee,
(um nicht zu sagen der
beinahe schwarze) vor kälte
zittert, ist das, was mich am
meisten kränkt nicht das
warten, sondern das wissen,
dass du nicht kommen wirst

mehubieragustadoqueelmundonofueraredondo,
sinocuadrado,un cubo contodassusesquinas,
asicadanochepodriasentarmeenunodelos bordesparaobservarensilencioelsilencio(cor
riendoelriesgodeundesequilibrioincontrolabl
e,lanecesidaddeolvidarte,mehacepensarte)

es hätte mir gefallen wenn die erde nicht rund wäre, sondern
quadratisch, ein kubus mit all seinen ecken, so dass ich mich
jede nacht auf einen der ränder setzen könnte, um die stille
in stille zu beobachten (die gefahr eines unkontrollierbaren
ungleichgewichts, die notwendigkeit dich zu vergessen,
macht mich dich denken)

Spiegel im

legeipS

I
Durch
verregnete Sonne:
Rainbow,
Eyebrow,
zwei Brücken;
wir tasten am Tor,
das die Finger bilden,
wir kommen da durch,
als Terz, versprechen uns:
im Fenster
verspielte
Akkorde;
wir dotzen
gegen die Scheibe
beim Dutzen
und blinzeln;
aus der Haut
fahren Geister:
aufgeschreckt
von Lippenbekenntnissen, von
Saiten und Bögen,
Seiten und Stiften,
im Laken
wird es nicht Tag.

Das Mädchenauge
spiegelt sich
in deinen Augen als
Blume, meine
gießt sich
in den Mond zurück;
Gießkannen,
zwischen
Mond und Sonne
wird ein Strick geflochten,
als Verlauf, EnDe des Dunkels
im Licht auf Wasser.
Wasserstricke:
Lichtgenetzt,
wo die weißen Wasser plätschern
I take care of you,
sagst du,
Over the rainbow
Somewhere
singen wir
hinter Loftglas
auf der Du-Seite.

Blasenstechen
Fläzen Sie sich bitte ruhig in ihren Rückzugsort, stellen Sie alle ihre Nachrichtendienste
auf laut und lassen Sie im Hintergrund Obamas Abschlussrede in Originalton laufen.
Lesen Sie anschließend bitte laut und energetisch obigen Titel und die folgenden Zeilen:
Blasen blasen auf auf auf! Blasen blasen auf auf auf!
Ui! Heut ist wiedermal ein Hochrechenleistungstag
weil irgendwo irgendwas irgendwie passiert ist
das ins Schema passt die Position stärkt die Gemüter
an den Barrikaden den Gräben der Verwerfung aufheizt
Gesellschaftsmonopoli und alles schlechte Verlierer
selektive Sortierungen und ein blindes Vertrauen in den Autofokus
Selbstbeschiss und Dreistigkeit am blinden Fleck
Zwar haben Lügen weiterhin die Beine kurz
aber wirklich lügen können nur noch Andere
das Gleiche ist wieder das Heil geil gut und goldrichtig
nein nicht post- sondern kontrafaktisch kurzum
Propaganda
& so wachsen und taumeln die Blasen aus
einander Reiben nicht einmal mehr an
einander Querverbindungen gekappt geschleudert
ohne Zentrum Einsam und fluide tippen wir
im tot(al)en Hall der Echokammern
für die ewige Wiederkehr der eigenen Meinung
Änderung nicht ohne unsere Beteiligung
ohne unsere Energie und Reibung
an der Meinung gegen
über entgegen
gesetzt
Es folgt ein Ruf nach einem Ruck und einem Herz
Unsicher
umarme die Mühen die Differenzen und das Knirschen
werde Bewohner und Bürger in einer demokratischen Welt
fahnenlos auf dem blauen Planeten umarme das Leben
Wage dich in den Schlamm
zurück bevor es zu spät
wird

Blasenstechen
und ein Knall

fatal der fliehkraft
oder besser: 		
schlicht
nach

wir werden dies tun wir werden
das
wunder
die mundränder tun winkel
vertikale verhärtung

sehnsucht da

abtrieb

Mario Steigerwald
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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. 20

aus Frankfurt/M, studierte in Berlin Biologie, in
Heidelberg Deutsche Philologie, Kunstgeschichte und
Psychologie. Ihr Debutband »Schuppenflügel. Ein Zyklus
in Kehrtwenden« erschien 2010 bei Llux. Spielte im
Rhein-Neckar-Raum Theater, schrieb das Stück »Das Kind
und die Königin« (UA 2012 in Neustadt). Schreibt LyrikRezensionen für fixpoetry und im Signaturen-Magazin,
wo ihre neuesten Gedichte zu lesen sind. In München
balanciert sie zwischen Lyrik, Literaturkritik und
wissenschaftlicher Arbeit.
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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 erschien ihr Erzählungsband Koordinaten im
TextKontor-Verlag. 2016 beendete sie ihren
Masterstudiengang Literarisches Schreiben
am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Daniel Graziadei 		

Katharina Kohm 		
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ist Poet, Literaturwissenschaftler, literarischer 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.

apagar la luz, cerrar la puerta, sentir la oscuridad, sentir el
aire, (pensar), mirar el silencio (en silencio), mirar al luna
(contando), los minutos que no pasan, pensarque la tierra es
redonda, caminar en sentido contrario a su movimiento (tratando de
hacerlo), sin apuro, lentamente (sin abrir los ojos), para no perder
el rumbo ni el sentido de lo que pueda pasar (quisiera que sucediera)
das Licht ausschalten, die Tür zumachen, die Dunkelheit spüren,
die Luft spüren, (denken), die Stille (in Stille) anschauen, den
Mond anschauen (und dabei zählen), die Minuten die nicht vergehen,
denken dass die Erde rund ist, gegen ihre Bewegung gehen (oder
zumindest versuchen das zu tun), ohne Zeitnot, langsam (ohne die
Augen zu öffnen), um weder den Kurs noch den Sinn von dem was
passieren könnte (von dem ich möchte dass es geschehe) zu verlieren
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Ayna Steigerwald
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lebt in München und studierte Literaturund Theaterwissenschaften. Sie koordinierte
die Schreibwerkstatt der Komparatistik sowie deren Lesungen. Sie arbeitet als Dramaturgin für RegieAlsFaktor u.a. in der Freien Szene. Mitarbeit am Magazin Wendepunkt.
Kuration der Lesereihe Liaison im HochX.
Zuletzt Warten auf Morgen (Text/Regie) im
Rationaltheater (Nov 2016).
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