interior,
cuando caminando te pienso,
las formas redondas se vuelven cuadradas
mas quizas sea tan solo una ilusion pasajera
motivada por el deseo de a cada paso
cambiar
algo

interieur,
wenn ich dich im gehen denke,
werden die runden formen quadratisch
aber vielleicht ist das nur eine vorübergehende illusion
ausgelöst vom wunsch mit jedem schritt
etwas zu ändern

einrichtung		

		

essayistische miniatur.

wie wir die tage gliedern: dinge aufheben, ablegen, aus der hand geben.
und bisweilen: fallen lassen. wir laden erinnerung ein, wir laden affekte
auf; jeder mensch für sich, für die andern: ein packesel, lastwagen oder
containerschiff. die fracht ist lebensmittel – gefahrengut. jeden abend
dann, sag, wie hoch war der umschlag? profit oder verlust?
oder sind wir viel mehr automat? ein verschlag. dein an-knopf. mein
akkustand. vgl. konto. unserer effekte be- und entmächtigt; übergriff von
außen. programmatischer satz. organisch funktionales individual-design.
poesie puder zucker oberfläche – einen rückzug, deine schutzzone, solltest
du stets und jederzeit bereit halten.
inmitten des datenverkehrs die 5 minuten allein. der spiegel blind;
ein bild hängt schief an der wand.

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.

2018 wird für Löwinnen und Löwen kein Zuckerschlecken.
In der zweiten Jahreshälfte fährt Dir Uranus gehörig in die
Parade, da hilft nur standhaft und duldsam bleiben, und
vielleicht ist es ja tatsächlich so, wie der Volkswirt sagt,
dass jede Krise auch eine Chance ist.

Das Venusjahr 2018 ist das Jahr des Handbetriebs.
Das gilt für alle, ausnahmslos, ganz egal ob Paare, Singles,
homo, hetero oder bi. Wenn‘s mal klappt, dann klappt’s nicht
richtig. Ob Du es dennoch versuchen willst, das hängt von
Deiner individuellen Toleranzschwelle ab. Solltest Du allzu
leicht erregbar sein, lass lieber die Finger davon.

Im Job solltest Du von Hl. Dreikönig bis zum 4. Advent
die Pfoten von Verpflichtungen lassen, die Dich in Deiner
Kreativität einschränken. Der Geschäftsplanet Merkur
scheint sich hinter dem Mond zu verstecken oder er hat sich
gleich ganz in die Sonne gestürzt, weshalb die Kasse nicht
klingelt, sondern nur hohl, hohler, am hohlsten dröhnt.

Ansonsten zieht weit draußen Jupiter seine Bahnen,
doch das tangiert Dich nicht.

die verbindung hier zu heim
verspätet, weil großwild im gleis
ich & pils ne halbe nacht
im db bordbistro verbracht
erst jubelnd, dann wunder

verendet am steiß, am stockenden text

Einebnen und eindampfen zum Ausbrechen

Ebne mit einem Gähnen die ganze Stadt ein
dampfe die Schienen ein
		
und spür wie die Erde unter
den Tunneln und Kellern
langsam wieder aufwacht
am Panzer rüttelt an
Nachverdichtung und Versiegelung
Spürst du die Furcht der Funktion
vor dem Ende der Beschleunigung
Spürst du das funkelnde Lauern

der eigenen Inkonsequenz
Es antwortet ein rundes Gähnen
ein letztes Fauchen aus Dampf

und dann weitet bloß noch Stille

en estos momentos mientras te (d)escribo,
los minutos que pasan a mi lado,
parecen tener mas segundos que anoche
mientras sin mirarte, te hablaba
si, melancolia, interiormente
mi mayor problema soy yo,
vos y los otros tan solo complicais el todo

in den momenten, in denen ich dich (be)schreibe,
scheinen die minuten, die an mir vorüberziehen,
mehr sekunden zu haben als am heutigen abend,
als ich, ohne dich anzublicken, mit dir sprach
ja, melancholie, innerlich
bin ich mein größtes problem,
du und die anderen, ihr verkompliziert das ganze bloß

Ich hatte einmal einen Pullover,
mein Lieblingspullover war das, mit
Abstand, der beste, den ich je hatte,
ja haben werde, dessen bin ich mir
sicher! So einen gibt es kein zweites
Mal. Ich hatte also einmal einen
Pullover in meiner Lieblingsfarbe
grün, er war aus weichster Wolle
– nein, überhaupt nicht kratzig! –
und er war so groß und weit, dass
ich ganz und gar hinein passte.
Solch einen Pullover hatte ich zuvor
jahrelang gesucht, und obwohl ich so
klein bin, dass mich mancher sogar
übersieht, wenn ich ausgestreckt da
liege, hatte ich nirgends ganz und
gar hinein gepasst.
Ich konnte dann also auf meiner
Treppe sitzen, die Knie anziehen
bis hinauf zur Brust und darauf mit
meinen Armen ein Kissen formen
– und die Knie passten in den
Pullover hinein! Er deckte meine
Beine bis zum Knöchel hinab zu.
Nur die Füße mit den Schuhen dran
schauten unten noch heraus, aber
das war gut so. Die Schuhe nimmt
man nicht mit hinein. Und dann,
als auch das geschafft war, zog ich
meine Arme aus den Ärmeln und
formte mein Kissen innen drin, auch
dafür war er groß genug. Die Ärmel
hingen dann schlaff hinab, aber das
störte mich nicht, denn ich breitete
die Arme etwas aus und weitete so
von innen das Loch für den Kopf.
Ich zog ihn ein und schlüpfte unter
die Oberfläche. Dort, meine Brust
hinab atmend, die Stirn auf dem
Unterarmkissen, sodass oben nur
noch meine Haare heraus schauten,
war ich für einige Augenblicke mit mir
im Reinen.

Wobei, bedenkt man es recht, so hat sie vielleicht doch nur diesen einen
Ursprung, sie, dieser Ansturm auf das Herz eines Anderen. Es bedurfte
einer gewissen Gewöhnung auf diesen Pflasterstraßen, und es wurde
Gewohnheit, und es wurde eben besagte Notwendigkeit, fremd, allzu oft,
genau in dem Maße, in dem die Bedarfserkenntnis wuchs.

Die, ja man muss schon fast sagen, Notwendigkeit zur Umarmung kam
zu allererst in der Stadt auf. Auf dem Lande wäre dies unerhört gewesen,
gerechtfertigt nur im Falle eines Unfalls, bei der Rettung eines Ertrinkenden
als Dank dem Retter zugedacht.

Eine Freundin hatte es ihm erzählt, vor Jahren schon, in
denen er nicht mehr daran gedacht hatte. Und jetzt, als
er diese löchrige Säulenhalle durchquerte und seinen
Kopf wandte, fiel es ihm wieder ein. Sie hatte gelacht,
sechzehnjährig, am Glas genippt, in dem die Eiswürfel
an ihren Lippen hingen, und das Schlückchen mit
geschlossenen Lidern geschluckt. Ein Augenrollen, ein
Räuspern als Verlängerung der dramatischen Pause –
nun gut:

Sie war in einer Ausstellung und
da war dieses Kunstwerk, eine
Stele, etwa hüfthoch, und ein
Kabel ging zu einem Bildschirm an der Wand und sie wisse gar nicht, wie sie da jetzt draufgekommen sei, jedenfalls
passierte nichts, der Bildschirm blieb schwarz, egal, was man tat. Und dann entdeckte sie, schon halb abgewandt,
eine kleine Öffnung in dieser Stele, und darin war ein Knopf, ein roter, und sie fasste hinein und sie drückte darauf
und der Bildschirm prophezeite ihr, dass dies nicht das letzte Loch war, in das sie ihren Finger gesteckt haben wird.

To be yourself, just yourself, is a great thing.
And how does one do it, how does one bring it
about? Ah, that’s the most difficult trick of all.
It’s difficult just because it involves no effort. You try
neither to be one thing or another, neither great nor
small, neither clever nor maladroit…
you follow me? You do whatever comes to hand.
You do it with good grace, bien entendu.
Because nothing is unimportant. Nothing.
Henry Miller: The Smile at the Foot of the Ladder

ta belle t age buch

meine vermessung

als würde ich

mein innenumfang

von möbelpackern

dichte strecke schwere

stück für stück

ein klein wenig kürzer

ins neue heim

geschrumpft

gebracht //

und gehöhlt

vier wände

tabularasa

aber der körper

jeden tag

haushalt längst

sch wund

im säurebad

Diese Hochstapler! Das kenne ich anders!
Es sollte sich in Luft auflösen, blinkend in
der Versenkung verschwinden und meinem
Punktekonto gutgeschrieben werden, sobald
die Reihe voll ist. Stattdessen türmt sich da eine
Wand auf vor mir, so hoch, dass ich ins Rudern
komme, wenn ich ihre Spitze sehen will. Und
in einer nie gekannten Empörung, größer als
alle seichten Verlockungen ringsum, bücke
ich mich, strecke meine Arme nach unten, um
ein Zeichen zu setzen wider diese Ordnung.

How dare you people
demonstrate against something
while I am hunting for that thing
I miss in my life
Well yes you know I’m ripe to go
on a shopping spree
and between me and my desire
stand you and these uniforms
there to protect you from yourself
and me and those other guys over there
who just want law and order and clean streets

So go away and let me through!
How dare you
people protest
on a Saturday
when I

just want
to exercise my right
to shop and shop and shop

In vielen Jahren, wenn die
beiden dies Heft hier
in Händen halten und ihr Bild
betrachten, werden sie sich
fragen: Mensch,
was war da nur los mit uns?
Wir waren doch auch damals
nicht aus Zucker.

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
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studierte in München Germanistik und Anglistik.
Arbeitet als Autor, Übersetzer und Lehrer für Englisch/
Deutsch als Zweitsprache. Mitglied des KonzertKollektivs KafeKult e.V. Teilnehmer der Bayr. Akademie
des Schreibens. 2015 Literaturstipendium der Stadt
München. 2016 Residenzstipendium Schloss Wiepersdorf.
2017 Finalist beim open mike. Beim Schreiben
interessiert ihn v.a. das, was leider draußen bleiben
muss. Derzeit Arbeit am Debütroman über Obdachlose.

S. 12|13|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 erschien ihr Erzählungsband Koordinaten im
TextKontor-Verlag. 2016 beendete sie ihren
Masterstudiengang Literarisches Schreiben
am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.
			

Markus Ostermair

desireeopela.com

(ser una ola llena de espuma, en un oceano de agua dulce)
quisiera que pensaras en voz alta, aunque fuera en silencio,
sin mayusculas ni acentos graves, con comas o sin ellas,
mas no me atrevo a pedirtelo,
quizas alguno de estos dias lograre hacerlo
(eine welle voller schaum sein, in einem süßwasserozean)
ich wünschte du würdest laut denken, auch wenn es im stillen wäre,

Daniel Graziadei
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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. 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.
danwillschreiben.de

			

Ayna Steigerwald
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studierte Literatur- und Theaterwissenschaften, lebt in München und wahlweise
Hamburg. Sie veranstaltet Lesungen und
vermittelt Literatur, schreibt Lyrik und
Theatertexte und arbeitet als Dramaturgin
in der Freien Szene. Kuration der Lesereihe
Liaison im HochX.

ohne großbuchstaben und accents graves, mit kommas oder ohne,
aber ich trau mich nicht dich darum zu bitten,
vielleicht schaff ich‘s irgendwann
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