


entre lineas entrecortadas de puntos suspendidos,
desaparecer sin hacer ruido,
mas no en silencio,
reapareciendo inesperado,
sobreviviente a pesar de los colores
en blanco y negro
(la necesidad de soñar me hace cerrar los ojos)

zwischen den zeilen, unterbrochen von auslassungspunkten,
geräuschlos verschwinden,
aber nicht in stille,
unerwartet wieder auftauchen,
überlebender trotz der farben
in schwarzweiß
(das bedürfnis zu träumen lässt mich die augen schließen)

täglich ein testlauf              miniatur

die feste feiern wie sie / fallen / beinchen stellen 
zuschnappen auch / teil aus / das aus dem fenster 
gebeugte leid / ein gebrechen weiß / wie ein 
nieder schlag / der tag danach
von gleich gewicht nicht zu sprechen / nur von anstoß
verständnis sperrig / unzerstörbar bis zum ende 
wir halten uns / an den ausgewiesenen strecken verlauf

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.



nichts verlieren
doch durchlässig bleiben

die ausdauer der 
unbeirrbarkeit

widerstand sein & leisten

federleicht
quasi zart

streicheleinheiten

kitten statt 
wegzuschmeißen

fundbüro stammkundin 
bis schicht im schacht 



ich wollte dir eine geschichte erzählen 

eine birne geben eine kleine birne zum starkwerden schön 

wenn die häuser hinter den dächern grün werden im licht vom herbst der kommt und geht 

und anfangs waren die kastanien die blätter und alles war schön war aus holz

mit würmern die ärmel dick und abends ein gläschen mit steckrüben bohnen 

ein lätzchen mit initialen die farben waren noch anders die sprache 

könnte ich heute nochmal reden mit mir ich würde mich nicht verstehen 

die fotos schwarz weiß in alter kodierung ich weiß nicht mehr was es bedeutet

ein farbfilm wie ein zaubertrick blassblaue strampler das gab es nicht früher 

gab es keine farben ich würde es anders malen heute 

und die fotos die man nicht machen wollte sind die besten die bleiben 

ich hätte nur fotos machen sollen 

die ich nicht gemacht habe



unzerstörbar finden wir uns als gemein

schaft und feiern feste feste

auf unsere hybris wir

rauschen und bauschen auf und auf und auf 

also ¡sauf! komm schon ¡iss auf! bis das erdöl-erdgas ausgeht 

oder das letzte bäumlein unter staubigen wolken verkümmert

für unzerstörbar halten wir täglich uns obwohl wir wissen schon seit sebrenica

dass UN zerstörbar ist und sogar ihre zonen aus sicherheit aufgibt und wegsieht

wenn da dann kommt der druck der mörder der männermassen oder wie damals 
frustriert einer in die kasernenwand niederritzte: United Nothing

vereintes nichts – nichts vereint – im nix vereint 

es greint der humanismus in aushölung und statt letzter ölung dreht weiter

frei und heiß und ölig die transnationale gier – wir hier stier! 

während politisch der kompromiss zum kompott verkommen weder komplott noch 
stop erinnert

zügeln und schränken schon gar nicht – weder ver- noch ein- noch be-

dennoch singen wir hier und da und dort zerstörbar dennoch widerständig ständig 
ungebändigt im fauchen und denken

finden uns im widerstreit gemeinsam wieder

und nehmen uns an 

den händen

feste

und

singen

lieder wider 

dem krieg und für 

den frieden im herzen im zusammen und leben

wie so circa jede zweite generation vor uns

und vielleicht auch noch eine nach uns

wer weiß wie lange das doch noch hält und geht in zerstörbar und so



jemand erzählte mir von blitzen 

sie kommen als kugeln zum fenster 

hinein wenn du schläfst

du darfst nicht das licht anmachen und 

mit ein bisschen glück verschmelzen sie 

mit der wand

dann schließe nicht das fenster und 

berühre nichts aus metall sie springen 

sonst auf dich zu

nur eine glühbirne hilft oder ein glas mit 

wasser

sie lassen sich fangen und auf das 

nachtkästchen stellen 

dort leuchten sie aber nur manchmal



„Sie erinnerte sich an alles, 

       Tarif, Weltgeschichte, All- 

       

Brocken: am Rücken: eine Sense! Sensenfrau! Sehnte sich niemals zurück.“



die bestmögliche aller strecken
verläuft ein atom weit vom rand 
wo noch nie jemand gegangen ist
sonst würde man sich kovalent binden 
an mauer und luft
und wäre nie wieder abzuspalten



Gibt es bisher überhaupt 

eine.einzige.Großstadt.in.Deutschland? 

Die Riesin.

Wo bleibt ihr? Kommt, besonders ganz neue??? Kommt über
Mich! Und will mich in
Euch räkeln, in meiner Unterhose! Und mehr und mehr!

Wenn die Nostalgieorakel so weitermachen würden,
Sie, die Riesin, im neunzehnten neunzehnten Jahrhundert eingezäunt halten 
würden, 
Bestätigen würden, dass spätestens rückblickend 
Jedes – Leben – geschliffen – ist,
Dass in der eternal Workshoplounge BRD immer konstant bleiben:
- Sinn und Fehltritt, 
- Genitalien,
- DNA,
Dann würde sie, sie fühlte es, eines Tages plötzlich!, klar
Ein kitzeliges Unwohlsein, ein Fieber, befallen,
Ein Klimawandel im Körper des Körpers,

Sie würde sich wegen des verzehrenden Fiebers
Auf den innerlich verhärteten Boden legen müssen,
Alle Innereien, alle Eier.
Sie war ein Eiermann, Eiermann, Broterwerb,
Würde auf dem Boden gammeln, als Mahnung:
Wir lagen mal unter einem Hedgefonds und liebten und Wolken, wollten,
Dröhnung Schwerkraft
Auf dem Boden ihrer Wohnung, sie, ganz hart
Wo sie nie gefunden werden würde, als Mahnung. 

Sexy: Wir haben keine Genitalien. Sticker, Kleber.
Forderung: Fassen Sie bloß nicht unsere Zellen an!!!
Keine Moral: Verschließ nicht die Tür, während du sie öffnest!!!
Habt keine Angst vor der Angst. Geht weiter!!
:-(





wo meer aufhört und 
insel anfängt
gäbe es keine insel ohne 
meer
aber ein meer ohne insel

wo meer aufhört und insel 
anfängt

gäbe es keine insel ohne 
meer

aber ein meer ohne insel



cuando entraste, no pense,

cuando hablaste, no pense,

cuando me miraste, no pense,

cuando te fuiste, no pense,

cuando cerre la puerta abierta, no pense,

ahora quisiera pensar,

mas tu ausencia me lo impide

als du eintratst, dachte ich nicht,

als du sprachst, dachte ich nicht,

als du mich ansahst, dachte ich nicht,

als du gingst, dachte ich nicht, 

als ich die offene tür schloss, dachte ich nicht,

jetzt möchte ich denken, 

aber deine abwesenheit verbietet es mir 



           abgelehnte   kalenderblätter                  
für 2019–wir überspringen hohlbäuchig und zitterig grenzbäume im januar

hordenweise tannen ausgetrocknet brennen sie lichterloh im februar

daher kohlrabenschwarz huschen wir im märz – ein jaguar – über panzersperren

und frage nicht, der ochse wird – april! april! – auf der mine gar nicht gar, bleibt 
eher roh oder tartar

[die jahresration sinnvollerweise verbrauchbarer ressourcen für eine menschheit 
auf erden plus eine zukunft sind nun bereits verbraucht / den rest vom jahr 
verleben wir auf pump // du sollst also wasser sparen licht sparen strom sparen 
tiere sparen transport sparen / aber dennoch immerzu kaufenkaufenkaufen / 
damit die arbeitsplätze und die wirtschaft (ojemine so wird das nix mit dem) 
überleben] 

aber dennoch, eine hoffnung blüht und leuchtläutet – mai oh! mai – aus den 
silos der lenkraketen

gestopft wie leberpasteten sind wir gans im juni auf auslauf gut gefedert und geteert

im juli sprungbereit in kohorten über klingen ins all wieder einmal raus wieder 
einmal aus

bruch denn im august ist feiertag für die glutsonne und schneefreier aufstieg in 
wiederholung 

september: bänder aus ausfälliger ernte in trockenen schürzen wir reiten hier 
brennende felder

bis in den oktober zerrüttet im neuen gewand ein angewandtes zickzack schnell 
und schneller

zwischen scharfschützen der wärme und jenen der kälte knallt‘s in den november 
mit schnäuzer

dabei warten wir im dezember auf atomare wende oder *s plus ende und natürlich 
warten wir auch auf unmöglichen und umso kitschigeren schnee vom 21. bis 31.



2020

–und kommt ein neuer januar so springen wir auf und rasen wieder weiter 

üben hochsprung und tiefstapelei im eiter aus februar

erfinden uns neu im märz und verbieten uns altes

wandelbar sind wir april scherz und ernst und unzerstörbar widerständig 

feiern fest die feste im festen glauben an einen kampf der sich auch ohne 
arbeit im mai noch lohnt 

selbst wenn die zukunft an den polen im juni zerrinnt 

und am äquator im juli quillt 

killt sich die hoffnung nicht wegen august

denn wir sind september zum verändern

und bleiben oktober realistisch 

ewig allzeit bereit im november 

zu führen in versuchung den hauch einer möglichkeit eines weiteren 
dezembers am ende der schnapszahl





am wegesrand sterben zwischen weichen mäulern
wäre schön, sagen die damen aus dem dornengestrüpp

wenn die stiefmütterchen in den schlaf klettern 
werden wir alle zu hecken



zeitvertreib

egal wie du es angehst / größenwahn 
selbstoptimum zirkeltraining / rasend auf zehen 
/ fortpflanzung fairtrade / daily business spagat 
dämmer zustand:

seitdem wir auf der erde sind geht die welt 
unter

self-fulfilling prophecy / auflösung

ungsstrategien

& verflüssigung

hart & bitter 
die konsistenz 

unserer  
verdick



Unser notwendiges Gepäck ja. 
Alles, was jemals war ja.
Luxuriöse Maschinen ja.
Schmerzen ja.
Strahlen ja.

Willkommen ja.
Girl-Rekonfiguration ja.
Nacken, Nacken, Nacken, Mischdünger, Bedrohung, Partikel, 
Hundearm, Injektion, Atömchen, Boy Group, fuffidimensionale 
Raumzeit, welkende Augen ja. 

Flimmern ja.

Mega.

Gegen den unablässigen Verweis 
auf Schönheit in den Publikationen 
des amerikanischen Präsidenten 
und dt. Ästheten.

Brutale Städte sprießt ja.
Im Körper versteckte Körperorgane mit ja.
In den Objekten versteckte Körperorgane mit ja.
Auseinandernehmen und aufreihen ja.
Nacht ja. 





Mario Steigerwald      S. 0|1|20|37

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. 5|16|17|21

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|2|3|30|31

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. 

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. 6|22|23|24

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: 07. November 2018 

www.momentossite.wordpress.com

Broschüre zum Download

Ausgabe XXI ab 07. Februar 2019

Lisa Jeschke    S. 10|11|14|15|32|33

macht mit Lucy Beynon Performances, hat mit David 
Grundy den DIY-Verlag MATERIALS– MATERIALIEN (Lon-
don/München) gegründet und schreibt Gedichte. Die 
abgedruckten Texte sind Teil des Langzeitprojekts 
Die Anthologie der Gedichte betrunkener Frauen. Eine 
erste Version ist 2018 als The Anthology of Poems by 
Drunk Women bei MATERIALS erschienen. Veröffentli-
chungen mit Lucy Beynon David Cameron [a theatre of 
knife songs] (Shit Valley, 2015) und The Tragedy of 
Theresa May (Tipped Press, 2018).

Sophia Klink    S. 4|8|12|18|19|28

studiert Biologie, promoviert in München. 
Sie wurde u.a. zum Treffen junger Autoren 
und zur Autorenwerkstatt des Literarischen 
Colloquiums Berlin eingeladen. Für 
ihr derzeitiges Romanprojekt wurde sie 
2015 mit dem Literaturstipendium der 
Landeshauptstadt München ausgezeichnet. 
Das British Council fördert ihr Schreiben 
mit dem Writers by Nature Stipendium 2018.

quisiera saber lo que piensas, sin saber lo que piensas

ich möchte wissen was du denkst, ohne zu wissen was du denkst




