vos las nombras pateticas, yo tan solo intimas
frases sin principio ni final con letras repetidas, separadas
no por el tiempo sino a veces por puntos y comas,
otras veces por necesidad
(quisiera que me llamaras, mismo sabiendo que no contestare)

du nennst sie peinlich, ich bloß intim
sätze ohne anfang und ende mit sich wiederholenden buchstaben, getrennt
nicht durch die zeit, sondern manchmal durch punkte und kommas,
andere male durch die notwendigkeit
(ich möchte, dass du mich anrufst, obwohl ich weiß, dass ich
						nicht dran gehen werde)

jede gerade eine kurve / und ein abhang

essayistische miniatur.

eine wanderung, eine route um rat, ein messer, um zu scheiden, pardon,
zu ent-scheiden – zu welcher seite wir neigen, oder doch nur gradeaus,
aber bitte, jetzt bloß nicht nach unten versehen. verrutschen,
-schweifen, oder vergeigen.
nein, nein, wir frisieren unsere gräten, rippchen, grüppchen, wir
schleifen die stumpf gewordenen klingen, bis sie sich gefügig
verdingen! wir bestellen die sorgen und ernten den leichtsinn.
wir ordern füll- und fixpartikel und kleben die risse, die brüche.
wir nähen uns das lächeln ins gesicht, erfahrung in den lebenslauf,
und wenn nichts mehr hilft, hopp, greife das tape, den kompass, nimm
die werkzeuge von photoshop, nimm dir die nötigsten begriffe mit in
dein reisehandgepäck. egal, welchen weg du schlägst, er führt von hier
fort, und fährt uns – welcome back – zum schluss wieder reim.

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

Du weißt ein guter
Stolperer
kullert
nie
und hinter der Angst und der Furcht und der Panik
da liegt ein Land sonndurchflutet
Sag wanderst du
den Grat entlang
wird dir beim Blick
nach rechts und links schon bang
oder ist dein Schritt dem Weg geweiht
und wenn du den Gipfel deines Bergs erreichst
sag steigst du dann weiter?
Heiter und dankbar?

Gangbar ist das
und der Weg
leuchtet
tut sich
auf
Schnauf
ein und aus
raus in die Weite

und sternklar
tief
entspannt und eingetaucht

Abenteuer Leben Abenteuer Erdhaufen der da um die Sonne kreist
wir sind die Früchte einer Liebe die seit uns für immer anders bleibt
und dennoch wandern wir den Grat unserer Ursuppe bis in den Horizont

fallen ist nicht das gleichgewicht verlieren,
es ist das nicht mehr weitermachen können,
den boden auf den schultern fühlen, den himmel der vor einem liegt,
den schmerz in den muskeln fühlen, im geist,
fühlen, dass ohne jegliche erklärung, irgendetwas passiert ist,
so als ob jemand sagte, plötzlich,
die zeit ist sinnlos, da sie nicht mehr existiert,
fühlen,
die schulter auf dem boden, die muskeln im schmerz,
fühlen, dass man fühlt, zugleich an das denken,
was man nicht fühlt,
einen schlag, einen schrei, einen schmerz,
das gleichgewicht verlieren, um sich zu finden,
während die schulter auf dem boden kleben bleibt,

ein stöhnen, das sich wiederholt, ohne zu wollen,
in einer stille, die dich einnimmt,
bin ich noch? existier ich noch?
der schmerz zwingt uns zum denken, uns zu denken
hilft er uns, selbst wenn wir es nicht wollten,
das gleichgewicht auf dem trapez wieder herzustellen,
auf dem wir tag für tag balancieren

caer no es perder el equilibrio,
es el no poder seguir,
sentir el suelo en la espalda, el cielo delante de uno,
sentir el dolor en los musculos, en la mente,
sentir que sin explicacion alguna, algo ha pasado,
como quien diria, de repente,
el tiempo no tiene mas sentido por dejar de existir,
sentir,
la espalda en el suelo, los musculos en el dolor,
sentir que uno siente, pensando al mismo tiempo
en lo que no siente,
un golpe, un grito, un dolor,
perder el equilibrio por encontrarse,
mientras la espalda sigue pegada al suelo,
un gemido que se repite, sin querer,
en un silencio que te invade,
sigo siendo? sigo estando?
el dolor nos obliga a pensar, a pensarnos,
nos ayuda aunque no queramos,
a restablecer el equilibrio en el trapecio
donde dia a dia nos balanceamos

stets im werden begriffen / nein / stets
dem gefallen verfallen
also fallen wir / geradeaus in die schuld /
hin / im taumel / milli(meter) sekunden /
ein letztes mal schwung
zerspringen in / elektronen / oder protonen
/
ich weiß es nicht / wer weiß das schon /
aber / au
phantasie von ohnmacht / wäre
um die schläfen / ein scheuer / schnee
der harsch / oder taut / oder beides /
schleierhaft bleibt
linderung / das syndrom der blende
blind / blind & milde / nicht in sicht /
jede für sich
ein material / vers / verlust
alle menschen sind gleich
aber nicht /
wenn die wirtschaft kummer leidet /
mit sicherheit / bin ich / überdruss
atmen ist arbeit / und einatmen kann
schwerer fallen / als auszuatmen
fallen / dann sturz / stürze ich /
			
und liege da //

zwischen oben und unten / spinnt nur ein
augenblick / an seinen fragilen fäden

Balken wie Bretter
Ich trag dir einen

Balken durch die Großstadtstraßen

schluchten und wir wuchten ihn hoch! zum Symbol
Grat deiner Wanderung und Schwebe der Gedanken
pracht Die Blüten unsrer Phantasie wie Honig aus dem Kopf
kino in 4D und in

stabil oder in instabil aber in jedem Fall jetzt
auf der leichten Schulter im Gang von A nach A ganz ohne B b zu Zorro
Balken auf der Schulter statt Brett vorm Kopf Da blüht Kohärenz anstelle von Ausreden

stets im werden begriffen / nein / langsam
/ ungewollt / unentwegt und
zögerlich / bremsen / von einem fuß auf
das andere sein / sind wir /
ja was denn? / rastlos / unentschieden /
wir / das personifizierte „ja, vielleicht“

wir biegen an den koordinaten /
nord-süd-gefälle / wälle /
erregte unebenheiten
wir kauen an der schwelle /
an gestern / an leberwerten /
und an unsern niederungen
kauern uns klein / so klein / dass
wir uns wiesenkraut meinen /
und nennen / ein luftzug

aber / nein / wir haben lange
filigrane fühler / und wir fühlen
die zersetzung
wir sind / fragmente der liebe / die
lücken dazwischen / die frostige
ellipse /
nichts wärmt mehr / hier wärmt uns
nichts / erfüllen kann die
warme kleidung nicht
„[...] ich versuche, eine Erinnerung zu konstruieren, die mir erlaubt, mich der Vergangenheit zu entledigen, die sie mit ein und derselben Bewegung vergrößert und zerstört,
eine Erinnerung, die dafür sorgt, dass ich mich, je mehr ich mich erinnere und mich in den Bildern auflöse, die mir geblieben sind, umso weniger in ihrem Mittelpunkt befinde.“
[É. Louis - Im Herzen der Gewalt]

vor den haustüren der nation / die immergleichen /
matten / mit mustern niedlich verzierten / von wegen /
„welcome“ und „bitte füße abtreten“
wir sind so behäbig / so elastisch / nein / ratlos / und fraglich
eingehängt / unentschieden / wagt das bild / den rahmen?
oder umgekehrt
kurzgedacht / wir bilden unsere eigene eingrenzung / kurz
selbstdefiniert / schizophren / heimatverbund / oder global player / entlauf / wir
entlaufen uns / wir werfen noch täglich / am spielplatz mit sand
wir werden vermisst / wir rufen uns aus / wir sind mobil / wir orten uns per telefon
wir nehmen anlauf / und lassen uns gehen / jetzt / und jetzt
hängen in der luft / wir ziehen uns ein / wir dehnen uns aus /
höre / die schutz bedürfen / bedürfen keiner widerrede
schwingen / schwung / sturz / oder wie ging das
nochmal? gut … gut … einerlei / hin oder her sich
selbst / in bewegung / gesetzt / die versuchung /
der versuch
ich bin mit sicherheit / geh davon aus /
niemals ganz da / wo du dich aufzuhalten scheinst /
stets ein stück weit hinterher / voraus

der mensch ist ein tier / das etwas von sich 				

wegschiebt

am abend / wehmütig / das auswinden unserer selbst / zur erinnerung
wir ist ein spiegelbild / eine müllhalde / eine konstruktion
mit tür
ohne angel
der mensch ist ein tier /
mit fimmeln, fehlern und facetten

der mensch ist ein tier / das etwas vor sich herschiebt

Jetzt komm schon jetzt reichts
s‘ist genug wir haben die Show
viel zu lange geduldet
Es ist Zeit
ja genau jetzt
für die unbequemen
Fragen Sag mal jagen sie dich
durch die Nacht
oder bist du heut
mit ihnen aufgewacht?
Was hast du gefühlt und gedacht?
Ist eigentlich egal denn jetzt
ist der Moment
Sakrament Zwinkerblick

Also komm
nimm den Stock ausm Arsch
und tanz nen gebärenden Stern
nimm die Maske ab
und die Maske unter der Maske unter der Maske
geh übers Nacktsein hinaus
und finde dich im Bauchnabel am Anfang wieder
Pule die Fussel raus und dann schau dich an
abgetrennt in die Welt gesetzt
Sag schreist du noch
wie am ersten
Tag
oder
gehst du schon?

Hinter A und F ein L

wir haben uns schwinden gelassen / aus
dem winkel / der schein / nicht das licht
gelassen zugesehen / und mit wilden
gesten / auf die am grund / reste
flüche gelegt / wundsucht / die wunde
ursache / bei anderen gesucht / verkannt
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Désirée Opela
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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

Ayna Steigerwald

die allgegenwärtige notwendigkeit dir zu sagen, dass es regnet,
hält mich wach, obwohl ich dich träumen möchte,
jeder tropfen, der an mein fenster schlägt, hemmt mich daran
(die vorbeifahrenden autos zu zählen, hilft mir nicht)

desireeopela.com

S. 2|3|4|11|22|23

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. 2017 erschien die
lit.wiss. Monographie Insel(n) im Archipel.
Zur Zeit befindet er sich wahlweise beim
Vor- und Lesen, Schreiben, Rumprobieren,
Auftreten oder auf dem Fahrrad.
			

la necesidad omnipresente de decirte que llueve
me mantiene despierto mientras quisiera soñarte,
cada gota que golpea a la ventana me impide el hacerlo
(contar los autos que pasan no me ayuda)

featuring Inter|faces

Mario Steigerwald 		

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“.

danwillschreiben.de
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studierte Literatur- und Theaterwissenschaften, lebt in München und wahlweise
Hamburg. Sie veranstaltet Lesungen und
vermittelt Literatur, schreibt Lyrik und
Theatertexte. Sie arbeitet als Dramaturgin
in der Freien Szene. Kuration der Lesereihe
Liaison im HochX. Zuletzt Warten auf Morgen
(Text/Regie)im Rationaltheater(Nov 2016).
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