


0000000000000000            essayistische miniatur.

investieren sie in sich. hochglanz datenpflege eckenschere. schüttelfrost.
nachrichten spam. wir haben angst im netz verloren zu gehen. verhedderung. 
eine verkehrskreuzung. ein eiland irrlustgarten vögel würmer geflecht 
risse. wir haben angst vor dem absturz. fahrstuhl fallstrick finger 
abdrücke tippen uns die finger wund. es plingt in der unendlichkeit die 
dunkelziffer schnellt wundertüte blecherhall zu nah aneinander und zu 
weit entfernt. vielleicht kommen wir nie wieder los. wir haben angst 
vor dem verlust. wir sind infiziert wir sind womöglich schwer erkrankt. 
wieviel kilobyte wiegt deine angst? insistieren sie in sich.
zeit wird krebs gefressen. menschen werden vermessen. menschen werden 
berechenbar. data ist die beste 0000000000000000 der welt.

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.

no ser numero, ni cifra, tampoco signo,
no ser letra, vocal o consonante, con acento o sin el,

no ser parentesis, ni punto de interrogacion,

no ser grito, ni silencio,

no ser recuerdo efimero, ni futuro incierto, 

sino presente, terrenal, con piel y con huesos,

lleno de emociones a pesar de las dudas

weder nummer sein, noch ziffer, auch kein zeichen,

kein buchstabe sein, vokal oder konsonant, mit akzent oder ohne, 

weder klammer sein, noch fragezeichen,

weder schrei sein, noch stille,

weder kurzlebige erinnerung sein, noch unsichere zukunft, 

sondern präsens, erdig, mit haut und mit knochen,

voller gefühle, trotz der zweifel



datatataism 21
my thanks and credits go to the world wide web

data  considered collectively data in computing denominates information in digital form.
daba  the aromatic organic chemical 3,5-Dinitrobenzoic acid is used in photography.
dala	 	 we	need	δ-aminolevulinic	acid	for	photosynthesis	and	photodynamic	detection.
daqa  direct analysis quality assurance tells you simply and affordably how to test your herbs.
daka  daka calvaria specimen number BOU-VP-2/66 once was the skull cap of a homo erectus. 
daza  the Daza are part of the Tubu south of the great desert they spread across Niger and Chad.
dafa	 	 demining	Afghanistan	directly	aiding	Africa	or	a	diploma	in	animation	florale	artistique.
dama  is a rare gazelle in north central Africa and a Spanish lady for true knights and comedias.
daja  daja is every girl and woman with a great personality sense of humor and ease.
dasa  in Sanskrit apparently denominates everything from enemy across servant and devotee to demon slave and barbarian.
daxa  Patel Desai Joshi Surti Bharadwa Daxa Health Daxa Beauty Daxa’s kitchen Daxa out.
daca  is an administrative relief from deportation given to a tiny fraction of our huddled masses.
daha  arms-dealer promotes his dual-axis head assembly line-of-sight stabilization blaablapeng.
dapa  a failed intent to relieve a tiny fraction of our huddled masses from deportation. 
dawa  German Atlantic Wall Archive crumbling or bearded men illegally sharing their book.
dara  small in Arcadia Armenia Iran Ethiopia fortress city in Mesopotamia and Syria there also cradle of revolution and of an ongoing proxy war.
dada  against artistic and social conventions against logic against the niarg ¡¡against DADA!!
daya  what the hell did I do…  thinking I wanted to…  turns out I don’t want new… ah, well, pop!
daga  must be the Deutsche Arbeitsgemeinschaft for acoustics but why do I hear you not? 
dava  apparently designed to reduce sound radiation and vibration over extended areas of elastic structures.
dana  your destination unit: the data application network adapter adapts your d and a and t and a… 



herz  schritt   zähler        tablet



Hoffnung,

digital

All die Zeichen all das Wissen all die Menschen all die Energie 
vernetzt sind wir alleine
viele 



Die Syntax ist aus den Fugen gegangen. Die Lettern sind zersprengt und 
nur notdürftig wieder gesammelt. Es gibt keine Sprache mehr, verkünden die 
literarischen Sterndeuter und Oberhirten; sie muß erst wieder erfunden werden. 
Auflösung	bis	in	den	innersten	Schöpfungsprozeß.
Hugo Ball: Die Flucht aus der Zeit, 9. VII. 1915.

Stell dir vor, alles wäre gelogen. Was du mir erzählt hättest, wäre 
unwahr, was du getan hättest, hättest du nicht getan. Ich würde 
dich nicht kennen, aber du mich. Du wärst nicht, wer du wärst. 

Deine Geschichte bestünde aus Geschichten. 
Du wärest nicht hier geboren, du hättest nicht dort gelebt.  

Wenn alles erfunden wäre, wärest du es auch? 
Ist	es	eigentlich	möglich,	 

muttersprachlich zu lügen? 
Deine Vergangenheit wäre erwürfelt,  

und du selbst  
müsstest	dich	in	ihr	zurecht	finden	 

– müsste dir nicht schwindlig werden?
Si no serías quien eres, ¿quien estarías? 

Kennen wir uns?
Haben wir uns einmal gekannt?

Ist geschehen, was geschehen ist?

Alles wäre erfunden.
Hättest du Angst?



anoche, por haber sentido la necesidad de hacerlo,
volvi a visitar esa pieza que lleva por nombre pasado,
a pesar de la oscuridad reinante no me atrevi a prender la luz, 
por no perturbar el silencio ni el miedo

heut abend, weil ich die notwendigkeit, es zu tun, verspürt habe,  
stattete ich diesem zimmer, das vergangenheit genannt wird, einen erneuten besuch ab,
trotz der herrschenden dunkelheit traute ich mich nicht, das licht anzumachen,
ich	wollte	weder	die	stille	noch	die	angst	stören

Stell dir vor, alles ist gelogen. Was ich dir erzählt habe,  
ist unwahr, was ich getan habe, habe ich nicht getan.  
Du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Wer ich bin,  
bin ich nicht. Meine Geschichte ist Geschichte.  
Ist sie wahr? 

Ich bin nicht hier geboren, aber ich bin hier geboren.  
Ich habe nicht dort gelebt, aber mein Leben war dort.  
Alles ist erfunden – bin ich es auch? 

Meine Muttersprache ist Lüge.  
Entonces, ahora, ¿quién soy?  
Die lebensläufische Datenreihe nur  
Daten, ohne Reihung.  
Können Schwindelanfälle geschwindelt sein? 

Si no estoy quien soy, ¿quién soy?  
Lo dado y lo datado, ¿son datos o dadados? 

Wer bin ich, das gefragt zu werden? 

Wer bin ich, das zu beantworten?

Lo pasado – pasado.

Alles ist erfunden, sagst du? 

Wovor hast du Angst?



feinde	ihrer	feinde	/	flüstertüte
&	flüchtige	enzyme		
fürchte_früchte

zähle leere & die zeichen dazwischen
sich häuslich machen.

raubwanzen aus wespen 
die die
verlockung verfolgen

wespen legen ihre 
eier in die raupen
brut saugt die raupen aus.





1. Tout est data.
2. Les data sont intangibles.
3. Tous les pouvoirs publiques ont l‘obligation de les proteger.
4. Afin de la sécurité des data, le ministère communique les 
régulations suivantes:
5. Que tout data doit être conservé en forme écrite.
6. Que la langue universelle de conservation soit l‘anglaise.
7. Que les data ont 
d‘être présentés 
de typographie 
absolument 
homogène et simple.
8. Qu‘il soit 
obligatoire de les 
présenter en listes 
de paragraphes 
numérotées, 
séparant les data 
individuels.
9. Que ces listes 
numérotées se 
composent de 
parties de 25 ou 50 
paragraphes.
10. Que chaque 
partie soit marquée 
individuellement 
d‘une manière 
adéquate (<titre>).
11. Qu‘il soit 
obligatoire de les 
citer complètement, 
sans omissions ou 
rajouts.
12. Soit-il impossible de completer un paragraphe, cela doit être 
mentionné à la fin de la partie en question.

Manifeste du dataïsme

13. Par consequence, tout écrit est considéré data.



21. Les données personnelles sont soumis  
à une protection particulière.

22. <annullé>
23. Il est souhaitable d‘utiliser les data pour raisons  

économiques ou financières.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

38. Il est permit de, par raisons de sécurité des data, les enchiffrer.
39. Cela inclut tous les formes d‘enchiffrement semantique  

(<dire le contraire de ce que doit être dit>).
40. Soit-il nécessaire enregistrer data en ton d‘ironie,  

il faut marquer les paragraphes correspondants appropriament.
41. No 39 s‘applique de forme analogue.

42. Il est autant permit l‘inversion du sens de lecture.
.
.
.

44. <secret>
45. Conforme au principe de la parsimonie  

de la capacité de memoire,  
il est permit d‘utiliser un jeu de caractères reduit.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
53. Par exemple, la No 54.  

peut être enchiffré comment vu en No 55.
54. Cet invers élève a lire, eh? Vas-y!

55. Se verlan evele a eler, he? Siva!
56. Observez No 42.

.
83. Donné et confirmé lundi, 14 août de 2018.

Data est doute.





seentherapie
langgestreckt und schwer
in badezimmern
spiegel beschmieren
beschlagenheit

austreten
nachrichten bestätigen
oder ignorieren 
dabei sicher eins:
nie allein gewesen sein

dürftige elemente
schilfgras in between 
die spülung ziehen
von innen nach außen
passieren 

am nächsten tag 
logge ich mich wieder ein



Wir sammeln Daten 
Texte Bilder Sätze Zeichen 
Nummernfolgen mitsamt IP-Adressen
zeichnen konservieren kopieren was geht
schreddern aber gewissenhaft die eigenen 
Fehltritte und ungewollten Spuren 
wir schreiben 
uns und euch
die Vergangenheit um die Gegenwart auch 
wir warten 
auf neue Privilegien um noch effektiver
zu werden
Wir waren sind und werden Punkt
Wir sind die Sicherheit 
fürchtet und benehmt euch 
Der strafende Gott ist tot – war überkommen 
wir haben seine Funktion Moral & Macht übernommen 

Dein Freund und         Sammler





Mario Steigerwald    S. 0|1|11|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. 12|14|15|26|27

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. 2016 beendete sie ihren 
Masterstudiengang Literarisches Schreiben 
am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. 
          desireeopela.com

Ayna Steigerwald        S. 1|4|5|13|22|23

studierte Literatur- und Theaterwissen-
schaften, 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. 

Alle Rechte vorbehalten. 
Die Urheberrechte liegen beim jeweiligen Autor. Kein Teil dieser 
Broschüre darf ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis 
reproduziert, verbreitet, verkauft oder veröffentlicht werden. 

Verantwortlich für Gestaltung und Realisierung: Ayna und Mario Steigerwald
Sämtliche Photographien: Mario Steigerwald

Übersetzungen aus dem Spanischen: Daniel Graziadei

Daniel Graziadei      S. 2|3|6|7|24|25

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. 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

eine Foto- & Textinstallation 

Veröffentlichung: 05. Mai 2018 

www.momentossite.wordpress.com

Broschüre zum Download

Ausgabe XIX ab 07. August 2018

Raphael Wiegand   S. 9|10|16|17|18|19

hat Physik, Komparatistik und 
Prokrastination studiert. Seit 2009 
Leiter des Marionettentheaters „Kleines 
Spiel“ in München und Mitorganisator des 
„Bildungscamps München“. Darüberhinaus 
episodische Tätigkeiten an den 
zahlreichen kleineren und größeren 
Bühnen der Stadt.

cuando piensas en voz alta

tu silencios entre las palabras

tiene sabor agridulce

(sin querer he dejado de querer)

el miedo de tener miedo, me da miedo

wenn du lauthals denkst 

deine stille zwischen den worten

hat einen süßsauren geschmack

(ohne es zu wollen habe ich aufgehört zu wollen)

die angst angst zu haben macht mir angst 




