heut morgen der spiegel
sah mich in großer stille an
(ohne mitleid, ohne vorbereitung)
wies mich darauf hin, dass die zeit vergeht
ich machte das licht aus und schickte ihn zum teufel
(später, falls ich es nicht vergesse, werde ich ihm sagen was ich denke)

entdichtung / verbindung ///		

drei wir-miniaturen

wir weichen kurven und schlaglöcher auf. wir nehmen die abkürzung,
doch meiden die ausfahrt. wir haben vollstes airbag-vertrauen.

wir kommen hier nicht weiter. unsere forderung: allumfassende lossagung. den willen verdichten; entbinden, was uns hält.

esta mañana el espejo
mirandome en un gran silencio
(sin compasion, sin prevenir)
me advirtio, que el tiempo pasa
apagando la luz lo mande al diablo,
(mas tarde, si no me olvido, le dire lo que pienso)

wir verläuft sich ohne größere umstände,
im abgang fade, als ich und du.

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.

		

Schneeballschlacht

Im Jänner 2019 in den europäischen Alpen

* Sondersendung Winterwahnsinn
Bildschirmschnee war gestern * Bavaria & Tyrol r buffering 2day
und dennoch ist alles Schnee * mit Eis Sturm und Katastrophe
Es ist Winter und Deutschland wird * erneut vom Winter überrascht
Eissturm Lawine und Glatteis * News hier noch neu und ganz heiß
Dörfer frisch vom Schnee befreit * zur Zivilisation zurück Hier Wir
befällt ein Regen pinselt Grau auf Weiß * Ein gewichtiges Gemisch
beschwert sich weiter im Gefrieren * Eine neue Nachricht vom Klima
News wie Nachrichten senden

Während die Gesten müder Uniformen *

nach Bad und Bett verlangen
beten Reporter geschlossene Lifte an * filmen Schilder weißes Nichts
verloren im Ort ganz fehl zwischen Helfern * plappern was man so hört
leiern ja beraten die Gefahrenstufe 5 * News so hot wie Stufe höchst
wiederholen Wetterberichte allerlei * Bilder schnell Lawine schlupp
Eis Schnee und Wind drapieren rundum * Technik wird zu Land-Art so
* also Sondersendung Winter
Bericht zur Risikobereitschaft toter Opfer * Verbot und Lage missachtet
Wiedergabe von Meinungen landläufig Blabla * von Lawine geschlachtet
Wiederholung Wiederholung * Was bleibt und weitet und wirbt ist
Wiederholung Wiederholung * 1 wunderschöne Schneelandschaft
Alternativ gäbe es komplexe Themen

im Bildschirmschnee

Jan Mayen ist der Name für einen Kaugummi

Du bist zu sehr zu Bett gegangen

oben an der Ecke des geteilten

immer wieder mit dem Casher in der einen Hand

Tisches

und der Harpune in der anderen

auf Wegen unterhalb der Platte

bloß um dann

im Dunkeln sogar sichtbar

beim Dösen auf Brettern

wenn man so langsam

durch den Abfluss

wie man ist, nicht wirklich beim Tischfußball

aufgespült zu werden, weil es viele sind

verloren haben kann

die es noch einmal mit der Schüssel probieren
wenn es mit dem Einschlafen nicht klappt

Schlaflos auf allen Vieren geht es

Jan Mayen

zu
quer durch die Wohnheimküche
einen Nacht-Ort
bloß wegen falsch getätigter Knöpfe
einen Tag weiter
an deinen Jacken, Kitteln und Charmedurchtränkten Firmentextilien

Was immer du schon einmal getragen hast
und was du
gegenwärtig von früh ab nacheinander anhast
immer ist die Erde dabei voll von Haken
und an keinen sollst du
deine Klamotten hängen dürfen
Denkst du an die Plastikkarte für die Schranke in deiner Brusttasche
an eine vierteilige Kennung mit nicht einem
Satzzeichen oder Buchstaben
und Zahlen
sind auch nicht gestattet

Wo hängen sie eigentlich ihre Mäntel auf
und hat außer dir hier sonst
jeder seinen eigenen Küchentisch
um nachts daran zu frieren
Wer sucht
hier neben dir noch
Jan Mayen
im Juni

in Mitten kalter Brühe
Alle auf den Felsen und der Fiesling oben
auf seinem selten blauen Grund
krake(e)lt; keiner trägt hier die passende Kleidung
und du beobachtest das kochende Gestirn am Himmel
scheinbar hin und her, das so sehr es anscheinend
auch mit dem Eiswasser zusammen gehen möchte
von der grauen Wassermasse wieder hoch geklatscht wird
im Zuge tonloser Übertragungen von Australien Open
in der Wohnküche, wo
der neue Tag heute nicht hinkommt
und der alte ist erledigt und
gehört auch dir
schräg unter dem Schrank
mit unserem gebunkerten Geschirr
und dem Fernseher darauf
der rauscht, dass es wacht

dahin da schmilzt der

„Der Schnee ist weiß, wo nicht Menschen sind.“
Joachim Ringelnatz: Schnee

dieses sautauwetter
kristalline struktur zu wasser und dreck
hat mir die härte rausgewaschen
sie fließt aus all den poren
kenn plötzlich schmerzen
darf jetzt auch weinen
muss nie mehr tränenlos indianer sein
dahin da schmelz ich weißer mann

So kleben wir gemeinhin über Sprünge
an den Monoposti der Kassenfrauen
strahlen von dort auch ohne ihr Wissen
allgemein vergessen
warme Worte
Anzeigenlos
bleiben Sie selbstverständlich
nur authentisch grau und damit unmaskiert
und wenn Sie bitte beim Gehen auf die Badewannenstöpsel unter Ihren Füßen achtgeben
und davon absehen mögen
nicht auch nur ein einziges Stück davon
in ihre Jacken wandern zu lassen

Hier entsteht ein Baumarkt

Hermes heißt der neue Mann
etwas verschweißt und trotzdem
ruht er nach der Arbeit in sich selbst
und wir haben sogar noch gerufen
Achtung vor dem Hund
Werte Passanten, Werte passieren
bedauerlicherweise ist es im Rahmen der Grundstückshumoresken
in zu vielen Fällen zu Ausfälligkeiten gekommen
bitte entschuldigen Sie die Häufung
wir werden in Zukunft weniger Aufhebens machen
wenn wir an Schmiedeeisentoren
kleine Unaufmerksamkeiten darstellen
steigen Sie ein oder besser nicht
gehen Sie die Straße nach hinten durch und blockieren Sie bitten nicht den Einfahrtsbereich
Kanzlei, Schild und Weisung – wir halten die Stadt zusammen, nicht mehr
Sie brauchen sich nicht einmal mehr
selbst zu überzeugen, lassen Sie uns es tun

sagen wir zu Ihrer Zerstreuung, wenn sich die
auf den Regalen befindlichen kleinen Nickligkeiten aus Sätzen und Haustieren
zu keinem allgemein verträglichen Gewitter mehr geballt haben
und sich Marvel-förmige Handwerksmeister
andersfarbig von der Kinderabteilung abheben und anfangen
sich Ihnen gegenüber bedrohlich
zu gebärden
auf den Stoffbahnen von der Decke mit dem Kleingedruckten
nach jeder Nullrunde muss Ihnen, was einmal ein Tiefpreis war
doch vorkommen wie ein schlechter Witz
Versetzen Sie sich einmal in die Lage
des Unglücksboten mit dem Kreischer im Ohr
und dazu Ihrem blechernen Gebell auf Kniehöhe
dem die schlagenden Verbindungen Ihrer Hausordnung unter die Nase gehalten werden
aber bitte nicht zu sehr

Achtung Ausfahrt Arzt Amt
würde da nicht jeder einen Satz zurück tun
und auf der Stelle tanzen
wie vorhin schon einmal
anderswo
immer wieder mit dem Efeu
das im Hintergrund um das Tablett herum mit Mauern verwachsen nicht mehr klettern kann
Wir müssen draußen bleiben
Sie müssen draußen bleiben
Und am Tag nach der Wahl
kleben Sie uns ein Danke auf den Rumpf
Und Ihre Ordnung ist auf Sand gebaut
würden wir so nicht sagen
Wir wollen immer hübsch auseinanderhalten und gebieten
was
mit feinem Abstand zusammenstehen soll
aber wenn wir ständig Ihre
einmal groß und beim andern mal kleiner schreiben
ergibt das dann wirklich jedesmal das gleiche Schriftbild

Oder drinnen einkarren | gegen die geräuschempfindlichkeit der alten |
WAR DAS HEUTE SAG MAL
als die leute zum ersten mal weinten | wegen dem ausfall der stadt
(MIETE)

Oder von drüben scharren | morgens nach abbruch des
rasierapparates | sprang einer

und dem geld und dem wetter und dem verfall und der liebe und
den falschen versprechungen | KÖNNEN WIR NICHT
NOCHMAL NEU (hängengeblieben)

dass die farbe an den wänden kleben blieb (billig) | und wir
dann schnell: um die ecke und titelblätter aufgeschlagen |
fünfminutenintermezzo | UND JETZT | umgeschaute cultureguys | und gleich
Das muss denen doch auffallen dass da was nicht stimmt schau doch wie die alle rennen
oder was

Oder von draußen die zementierten bilder | gesagt: das zeug
über das man nicht hinwegkommt
grobschlächtig fehlinterpertiert | SPÄTER | ich will auch nicht
offen tragen was mich brüstet
insekten noch unfertig an den messpunkt gehalten (wo
wildtauben laben)
hinterm kiosk rechts die straße rein (brüskiert) und erstmal
einhalt für ausschank
wo beinah aber nur fast auch mal was seriöses passiert wär

Oder hinter den münztelefonen | weggeschmissen was
auch aufgeladen nichts mehr hergab | gehen die
verkleideten zur schaustelle (budget) | gehört: lass mal
locker bleiben | aber alles | ALLES | fiel
einfach aus in (BESCHWERNIS) | familiär assimilierten
spekulationsduktus
HÄ | lies halt mal was
anderes als deinen
onlineblog | neben
deiner erfahrungsweise
gibt es auch bäume
vor den fenstern der
wohnungen in denen
keiner mehr lebt

„‚Ordnung herrscht in Berlin!‘ Ihr stumpfen Schergen!
Eure ‚Ordnung‘ ist auf Sand gebaut.“

Rosa Luxemburg, Januar 1919

Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig
nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben
bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas
das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten

Elka ständig nur Glas das hält Von oben bis unten bis unten ständig nur Glas
Erfolgreich lernen das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält
Konzepte im Alter Von oben bis unten ständig nur Glas das hält
Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig
nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben

Zigaretten nicht
ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig auf dem Gehweg
nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält entsorgen
bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten

Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig
nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben
bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas

Bitte keine Fahrräder das hält Von oben bis unten bis unten ständig
an die Scheibe anlehnen nur Glas das hält Von oben bis unten ständig
nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben
bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten ständig nur Glas
das hält Von oben bis unten ständig nur Glas das hält Von oben bis unten

a pesar de las campanas,
ignorando las sirenas,
encadenados en el pasado,
cada vez que piensas en voz alta,
los silencios entre tus palabras
tienen sabor agridulce
(la realidad no tiene re-medio)
den glocken zum trotz,
die sirenen ignorierend,
an die vergangenheit gekettet
jedes mal wenn du laut denkst,
hat die stille zwischen deinen worten
einen bittersüßen geschmack
(die realität kennt kein heil-mittel)

Looking for a fin de alarma

„The man who isn‘t alarmed simply doesn‘t understand the situation —
or he is crazy.“
Said the man who decided to drop two atomic bombs.

Eyes ears nose mouth body skin just gave me the all-clear
I can do this I can pass this
border I can jump this imaginary
wall and O I can press on deep into the bright lands
of similar inequality
but my sixth sense won’t have it
So instead of jumping I find this body trembling
despite of itself for itself and its survival
I find this body turning and diving into this border
town and its native language thought and manners
Compañeros y compañeras disculpen la molestia
estoy buscando el toque de cese de alarma
porque sepan que ya no puedo y ya no quiero alarmarme
ya basta con este bombardeo continuo con excitación
ya nos hace falta una pausa un retiro un respiro sin acción
So I start looking for an all-clear and the peace thereafter
for the quiet spot beyond anger and fear but damn!
instead of before and after and South and North I find
a heedless needle spinning round and round and round again
until I turn towards sun moon and stars and see them rise
and fall over and over again

geschmacksverfahren
trockenflockend / sorgenreduziert
plus extra verdickungsmittel
ich rühre mich kaum mehr
nur in den schlaf / so lange
bis gleichmäßige masse / entstehen
wird / die essenz meiner wünsche
lässt sich nur schwer / entziffern
gaumentief versunken in dilemmata
dulce de la ira / dulce de la flema
gut ist es nicht / doch auch nicht
schlecht gemeinter brei
ein zwei schichten zuckerrübensirup
um erinnerung / zu leimen
dann kleben bleiben / am selbstmitleid
die erwartungen eingeweckt
für die kurzen tage pökelgelee

folter
versprechen
verantwortung
fäule
faulheiten
fun
fakten
vernunft fege feuertanz fern
verkehr flugreisen vorurteil
wirkung ursache vogel
schiss finsternis fleisch
völlerei future fairplay
f i n a n z s y s t e m e
phantasie familie fans
freundschaft fanal finale
foul vorbildhaft verfall
finesse firlefanz falten

wir sprechen –
oder schweigen
– uns frei

nichts kann
uns jetzt noch [auf]
halten

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

Daniel Graziadei

desireeopela.com

Ayna Steigerwald

muy seguido cuando la noche lentamente se convierte en dia,
la ventana me invita a abrirla, sin hacerlo miro a traves de ella,
para sentir, sin escuchar, la ciudad que poco a poco se despierta
(mas tarde pienso que por necesidad abrire la puerta)
sehr häufig, wenn sich die nacht langsam in tag verwandelt,
lädt mich das fenster zum öffnen ein, ohne dies zu tun schaue ich hindurch,
um zu fühlen, ohne zu horchen, die stadt, die langsam langsam erwacht
(später, denke ich, werde ich zwangsweise die tür öffnen müssen)
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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.
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Geboren 1984. Von Kindesbeinen an Dauerstudent
allgemeiner Literatur/Geschichte, seit Unieintritt
mit skandinavischem Schwerpunkt. Promoviert in
München und in Reykjavík zum Thema Islandexil und
Widerstand. Ist immer auf der Suche nach Schnittstellen zwischen Kunst, Wissenschaft und Politik
und dabei zurzeit u.a. für das Plenum-R und den
Salon der Dialektik tätig. Er schreibt in unterschiedlichen Zusammenhängen Lyrik und kurze Prosa.
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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.
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studierte Literatur- und Theaterwissenschaften, lebt in Hamburg. Sie veranstaltet
Lesungen und vermittelt Literatur, schreibt
Lyrik und Theatertexte und arbeitete als
Dramaturgin in der Freien Szene. Zuletzt
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