


wunschgeburten          miniatur.

als der glaube von sich selbst abrückte, das maß der zerrüttung offenbart. 
baufälligkeiten, verhärmte hallen. untern teppich gekehrte kämpfe. doch 
über allem der heilige geist. erleuchtung? wunderkerzen, tischfeuerwerk. 

flitter schaum rauch rosenkranz. neurosen en masse & sonderan-gebote. 
einweisungen oder der richtige weg. gut & böse & infernal. tiraden gegen 
alle & nichts. gebärden, duelle nur zum schein. wir haben auf das einzige 
pferd gesetzt. mit einem wort: unantastbar geblieben sein.

unser vorrat an ängsten reicht für mindestens zwei. den kummer eingemacht 
& ein lächeln aufgemalt. wohin wenden, in welche richtung: fallen lassen. 
schauder vor dem zweifel bodenlos; nein, ohne grund. das häuflein 
selbstvertrauen hält nicht fest genug.

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.

el,
un fantasma sin dolores ni necesidades,

invento de antaño por razones incomprensibles,
indoloras, incoloras, inocentes, a veces insipidas,

creado por una locura, mantenido en pie por una necesidad,
la frontera, una calle sin esquinas ni espinas,

espera interminable, 
horas llenas de minutos incontournables,

transformarse en uno de esos vientos que para no molestar,
un poco por timidez, un poco por sabiduria, pasan en silencio,

vientos del sur en viaje al norte,
imaginarse que del otro lado, las calles son mas largas

con arboles de hojas multicolores, a veces redondas,
y seguir esperando

(a pesar de ser sabado, esta noche los perros no ladran)

er       ,

ein phantasma ohne schmerzen und bedürfnisse,

erfindung aus vorzeiten und unverständlichen gründen,

schmerzlos, farblos, unschuldig, manchmal reizlos,

erschaffen von einer verrücktheit, auf den beinen gehalten 

von einer notwendigkeit,

die grenze, eine straße ohne ecken und dornen,

endloses warten, 

stunden voller unvermeidlicher   minuten,

sich in einen dieser winde verwandeln, die, um nicht zu stören,

ein wenig aus schüchternheit, ein wenig aus weisheit,    

in stille vorbeiziehen,

südwinde auf ihrer reise in den norden,

sich vorstellen, dass auf der anderen seite die straßen 

länger sind 

mit bäumen, mit vielfarbigen blättern, manchmal rund,

und weiter warten 

(obwohl es samstag ist, bellen die hunde heute nacht  

          nicht)



Himmelslöcher 
hin gewuchtet

auf kobaltblauem Parkett
außen wölbt sich

mein schwappender Tanz
nach innen 

war es nur Notwehr



una parada anonima, dos 
vitrinas gastadas,
un luminoso que anuncia por 
anunciar,
tomarse el tiempo de ser, 
siendo, 
ser, sintiendo paso a paso,
sin contar las esquinas ni las 
baldosas,

evitando los charcos que te 
miran cuando los miras,
sueño posible sin acentos, 
imposible con ellos,
en esos momentos perderse no 
es el problema,
sino, la mayoria de las veces, 
el volver a encontrarse.

(hasta los zapatos nuevos 
envejecen)
  

eine namenlose haltestelle, zwei abgenutzte schaukästen,

eine leuchtreklame die wirbt um zu werben,

sich die zeit zum sein nehmen, existierend, 

sein, schritt für schritt fühlen,

ohne die ecken und die fliesen zu zählen,

die pfützen umgehen, die dich betrachten wenn du sie betrachtest,

möglicher traum ohne akzente, mit ihnen unmöglich,

in diesen momenten ist sich zu verlieren nicht das problem,

sondern, in den meisten fällen, sich wieder zu finden.

(selbst die neuen schuhe altern)





Vereinzelt lichterloh
auf sonnengezählten Straßen
in der Peripherie der Wolken

Erläuterung des Himmels



Narbenzüge
schmal 
gezeichnet
Zustandsblicke
migrieren
rückwärts
unter die Haut



BOMB! me NOW!
BOMB! me while I carry

my skepticism
my hurry and hustle

my tight schedule
and my new stuff

down the lane

Yes come on please BOMB! me NOW! 
and my picture and the picture of that picture too

Come and 
BOMB! my life

BOMB! our lives
BOMB! our community

BOMB! our society 
BOMB! us all 

with LOVE

Send those good vibez down our spines
and fill this place and planet

with care and respect

No 
I am not talking to no unknown stranger

I am talking to you
yes, to you  

well, actually writing to you
and possibly to that artist too





blitzeinschlag und diebstahl im staube der taube bekannt als schadensmeldung ist die leere zwar mahnmal aber zuvorderst gesetzesverstoß

blitzableiter diebstahlschutz staubschutz taubenschutz denkmalschutz versicherung paragraphen

besonders viel vertrauen steckt da keiner mehr
in die wunderkraft 
nenn es bandscheibenvorfall nenn es abfall mit klirrenden nägeln



Den wir als Ich leben ließen, den lassen wir laufen, 
uns zu suchen.

Paul Nizon – Canto



So steh ich da 
vorm Inri und der Inri der ist 
in den Boden 
satz der Konsumgesellschaft
eingetreten ungewollt 
ist sein Status 
unter uns 
angelehnt am Container 
Umkränzt von Müll 
leidet er weiter angenagelt 
vor sich hin 
markiert den Übergang 
von Ware zu Müll zu Nichts 

Und während ich rückwärts denk 
bis in die Kindheit mit der feucht gekreuzten Stirn
starrt er weiter auf die Erde 
starr ich weiter auf das Ende 
eines Lebens eines Glaubens eines 
Inneneinrichtungsgegenstands

Fast wähn‘ ich mich in einer neuen Ära
doch dann verrät mir sein Lehnen 
einen letzten Funken 

     F u 
r c h t v o
     r m 
     K r
     oiz

Inri, ausgem
ustert



den kopf gesenkt / verharren

die füße gespannt finger
nägel krampf / schorf & sonne auf leides land

brand ader lass



leiden 
oder davonfliegen 
abhängen
oder abfallen 

was tun am baum der verkenntnis

?
gefällt und zum kreuz zu 
geschnitten 
trägt er nicht mehr 
so gesund wie zuvor
seine äpfel

erkenntnis ist das nicht 
nur das zerren der saiten 
im herzensklavier
und so klettern wir auf gipfel 
und steigen weiter 
pflanzen feuer auf den hügeln
und lodern higher
in der gewissheit dass nur das pathos 
die liebe und die hoffnung in die einzahl und die bezeichnung 
drängen kann 
offen bleibt stets 
so offen wie das all über uns 

die frage wie dieses bedingungslos zu leben bis lieben ist

fragen nagen





Mario Steigerwald      S. 0|1|4|5|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. 3|6|14|15

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|22|23

studierte Literatur- und Theaterwissen-
schaften, lebt in 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. 
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Daniel Graziadei      S. 12|16|17|21|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
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Vera Vieider    S. 3|14|15

1988 in Meran geboren, Studium der 
Pharmazie an der Universität Innsbruck, 
arbeitet derzeit als Apothekerin 
in München. Veröffentlichungen in 
Literaturzeitschriften und Anthologien. 
Bei edition laurin, Innsbruck erschienen 
die Gedichtbände Am Hafen (2010) und 
Leichtfüßig sein (2016). 

por sentirme inocentemente culpable,

para no seguir viviendo pesadillamente,

me gustaria locurarme con tu presencia

(si es posible sin receta)

um mich völlig unschuldig schuldig zu fühlen, 

um nicht weiter albtraumartig zu leben,

würde ich mich gerne in deiner anwesenheit verrücktgenesen

(wenn möglich ohne rezept)




