una silla desocupada,
una taza, todavia templada, una mitad llena, la otra vacia,
una puerta no cerrada, tan solo no abierta,
un telefono que no suena, mientras
que del otro lado de la ventana,
la oscuridad se viste lentamente de gris
ein freier stuhl,
eine tasse, noch warm, die hälfte voll, die andere leer,
eine tür die nicht geschlossen ist, nur nicht offen,
ein telefon das nicht klingelt, während
auf der anderen seite des fensters,
sich die dunkelheit langsam in grau kleidet

etwas von bedeutung		

essayistische miniatur.

wandel wie frischware, als angebot und angepriesen. rolle vorwärts,
rolle rückwärts. an theken vernunft tauschen in harte währung, mit
bestand, ließe sich meinen. die zeit hat /sich/ gefangen.
auf der suche nach dem verlorenen wert. mach was aus dir. bleib so,
wie du bist. verwandtschaft mit ich-früher und ich-danach. hallo lange
ist‘s her. wir sehen uns ähnlich vs wir erkennen uns kaum wieder.

wir sind halbseitig
erwartungsgelähmt.

dein werken, dein welken, der weltengang. erneuerung, verschandelung
oder patina; diese vielen stufen leiser unterschiede. wunsch nach
fixierung, einem riesigen fixierbad für momenterinnerung.

der starre verfallen.
verholzung. oder stein.
strategie von pflanze.
im notfall blätter lassen.
die triebe hegen,

den winter dauern.

stets

wohin drehen wir uns, wenn wir uns drehen? wieviele stunden stecken wir
im stau? in wieviel jahrzehnten endet diese baustelle? und schließlich
noch: werden wir uns gefallen?

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

schau die plakate überleben sich parolen überkleben sich

übergeben dich 		
der draufsicht auf gestern bis morgen
dem großen sterben zwischen vergangenheit und vergangensein
all diese gesten

aus gestern nichts als alte anreize an ein gewesenes
ich
finde sie verloren im augenblick mehrschichtig einsichtig entzaubert
nur noch ausschnitte zerrissen ihr film verklebt der ablauf der überzeugungsstrang

no sentir lo que uno siente, ignorar que la noche no es dia,
pensando que las esquinas no son esquinas,
sino tan solo comienzos no terminados,
cerrar las ventanas antes de abrir la puerta
para no dejar entrar la duda de lo que pudiera ser,
pensamientos engendrados por un miedo incontrolable
enpañados de tristeza de no poder ser lo que uno es
nicht fühlen was man fühlt, nicht wissen, dass die nacht kein tag ist,
denken dass die ecken keine ecken sind,
sondern vielmehr bloß unvollendete anfänge,
um nicht den zweifel über das was sein könnte eintreten zu lassen,
gedanken, die von einer unkontrollierbaren angst gezeugt wurden,
beschlagen von der traurigkeit nicht mehr das sein zu können
was man ist

Satz2
Nun hatten wir noch nicht viel zu bereden.
Nun hatten wir außerdem nicht viel zu bereden.
Nun hatten wir kaum Grund zu bereden, nun.
Hatten wir Grund, abseits, zur Bewegung zu
setzen, außerdem, schön stromschnell, keine
Ursache, auszuwerfen, wenn schon; nun hatten
wir auch keine Zeit zudem außerdem auf Bewegung
zu setzen nun. Kein Mitleid, das hatten wir schon, ein wenig inmitten, auf Spiel zugesetzt vorwerfen und zurückrudern. Aufnehmen. Wir bilden uns ein. Was. Bilden wir uns am,
sozusagen, auf den Boden zugeschnitten abseits.
Random spies. Erneuert. Hatten wir. Sozusagen.

Vom Abstand der Geschichten. Alles was wir benötigten, ist
Transgression; alles, was wir absonderten, ist – Abstand
einhalten. Vom Fernbleiben einer Distanz, vom Abschied der
Geländer, Kaskaden, ausschalten.
Einschalten. Immer mit möglichen Positionen spielen. Mit
wahrscheinlichen Wiederholungen. Punkt. Stand. Stellte einer
fest, der jetzt an anderer Stelle steht und zusieht, dessen
Inhalt man zuvor gewesen ist. Kein Stillstehen hier. Lauter
Verschiebungen. Schubkarrenbewegungen.
Chronisch untergraben. Kämpfen. Kein Stillleben hier, mit
dem gerechnet werden kann. Im Vorübergehen der Spiegel.
Richtungswaisen. Vom Ausbleiben der Überholspur. Reden.
Überbrücken. Wandern. Sich in Wandteilen wiederfinden, die
Spiegel sein wollten.

We should stay inside, she said.
Seconds ago there was a fire on the balcony.
Blowing my head up.
Just like.
I could see her creaking.
Wondering about the last words my mom said yesterday.
About the splintering sound of grilled potatoes.
When the teeth break through the shell.
I looked at her back.
Noticing that the cats were all gone.
The table was still yellow.
She wanted me to pickup the knife.
This wasn‘t the moment when I left her.
I left her stroking her knee.
After having had breakfast in the kitchen.
With a tenacious flowmark of two soft-boiled eggs.
Sticked at the line between.
The corner of my mouth.
And my jaws edge.
Minutes later.
The dog in the underground was staring at me.
Panting.
Nothing happened.
Then.
The train arrived.
I got out.

The outside:

vor die tür. wieder einkehren.
wir verlief ohne größere
umstände.

fortbewegung,
beweis des gefahrenwerdens.
was ab- und anfällt. der hang ist da.
die ortsansäßigen fleischgerichte.
ein ritt durch die suburbs.
ermattet flimmern. dann abspann.
halde umgibt ort und ausgesondertes.
weltraumschrotthall, wenn es dunkelt.
einwohner rar. ach ja, palliative gesänge.

Wetterleuchten Knochenziehen Vogelschweigen und dieser Wind der mit den Tüten spielt
die Alten schütteln heftig die Köpfe und sagen dass da was mit dem Umschwung nicht stimmt
kein Beten kein Betteln nur ein Rütteln und Schütteln dann kommt auch schon die Welle an
Was bleibt ist Zerstörung später dann Grauen unbeholfene Worte Aktionen und Zeremonien

de vez en cuando la esquina me impide atravesar la calle,
sobre todo cuando llueve
(la panaderia esta cerrada por ser lunes)

Gehen Sie nicht über diese
Stelle hinaus. Sie können sich
bewegen, bis dorthin, die Stelle
einnehmen, die Sie benötigen,
um dort stehenzubleiben und
den Monotonien ausgesetzt zu werden, die für sie gemacht sind. Sie dürfen
sich bewegen …
… da wollen wir keine Einschränkung geltend machen oder gelten lassen, oder
…Wollen wir für Sie stillstehen?
Ihre Bewegungen sind Gold wert, wenn Sie einhalten; gehen Sie nicht über
diesen Schritt hinaus, oder halten Sie still; stellen sie sich zur Verfügung und

Lassen
Sie die Einschränkungen gelten. Lassen Sie die Möglichkeit
von Schranktüren offenstehen; spielen Sie die Folgen
ein, ; treiben Sie die
Sicherheit auf die
Spitze aus, dass etwas
schiefging. Eingangs
erwähnt. Wenn etwas
schiefging, den möglichst
oder zur Abholung bereit, sagen wir: auf absehbare Zeit bis dato.

unbeteiligten
die
Schuld
Weitermachen.

Passanten
einschieben.
Sie werden

zusehen.
Strömt
vorbei, der schiere
Effekt ihrer Einspielung
…
sich

manchmal verbietet mir die ecke die straße zu übertreten,
vor allem wenn es regnet
		
(die bäckerei ist geschlossen weil es montag ist)

Im inneren Winter am Sendlinger Tor Platz
vor der Reinigung mit den Regentropfen
dem Running Sushi das uns das Fangen lehrt
und den Schienen die sich da kreuzen vor einer Anzeigentafel für Tabak
stehen zwei Frauen ein Junge als Fahrgäste skeptisch vor sich hin
während gegenüber die Proteste toben
an Gedanken ist da alles drin

Konsumenten und Protest
Weil real ist ja leider nichts mit einfach hin und zurück
bleibt auch kein sicheres Herkunftsland
Bordstein Schienen Bordstein Säule andre Welt
Stop! Das ändert alles
Die neue Art des Wartens auf kaltem Pflaster ist tödlich und nicht zu genießen
da nützt kein weißer Farbkleks auf schwarzem Klappstuhl was
keine vorbildlichen Einkäufer und schon gar keine Taube
in ihrem majestätischen Flug
Warten auf ein Stück
Papier der Wand
lung

As the many-headed, many-armed rough beast of apocalyptic change first sighted
by William Butler Yeats more than seventy-five years ago has continued slouching
its way across the twentieth century toward our own era‘s simulated-millennial
version of Bethlehem, it has become increasingly obvious that the biggest challenge
facing contemporary American artists is no longer a matter of trying to figure how
to halt or deflect the progress of the beast, but of learning how to coexist with it.
For the beast is already here, having checked in a few years ahead of its originally
scheduled arrival time, accompanied by its most recent live-in lover and caretaker,
Hyperconsumer Capitalism, and bringing with it just what the movie directors and
the Moonies and the rock stars said it would - a gift called ... Apocalypse Now

(Larry McCaffery (ed) after yesterday‘s crash. The Avant-Pop Anthology. New York: Penguin Books, 1995.)

vielleicht geht es leidlich den berg
ab – nein, nicht ehrlich – runter,
oder wir senken die blicke,
sehen nicht, mehr hin
ein, denken fortan, fort,
wie es jenseits sei, ist, wäre,
der schräge
wie wir dort, schräg auch,
oder schroff, vielleicht,
was mal sanfte verkettung war,
jetzt beklommen
würden, winken

interessensverbund
daseinsvorsorge. und drüsen,
signale. nur eine funktion haben.

Mario Steigerwald 		

S. 1|4|19|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

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 		

S. 2|14|15|21

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.

Fabian Widerna 		

S. 7|8|18

stammt aus Salzburg, lebt in München, um
zu schreiben und zu studieren. Studierte
und studiert in München und Paris Literaturwissenschaft und Slavistik; Teilnahme und zeitweise Mit-Koordination der
Schreibwerkstatt der Komparatistik, Herausgabe von deren Broschüren. Schreibt
für gewöhnlich Prosa.

un papel blanco sin ser blanco, mas no gris,
unas frases que quieren decir algo, sugeriendo
una puerta que se cierra despues de haberla pasado,
una pluma que se niega a escribir por no tener tinta,
una goma que no tiene nada que hacer,
juntos alrededor de una mesa cuadrada con deseos de ser redonda
esperan como cada noche poder olvidar el pasado
ein weißes blatt ohne weiß zu sein, auch nicht grau
einige sätze die etwas aussagen, eine tür suggerieren
die sich schließt nachdem man sie passiert hat,
eine feder die sich dem schreiben verweigert, da es keine tinte gibt
ein radiergummi der nichts zu tun hat,
gemeinsam um einen quadratischen tisch mit dem wunsch rund zu sein
warten sie wie jede nacht darauf die vergangenheit vergessen zu dürfen
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Ayna Steigerwald

S. 0|1|12|13|24|25

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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