


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.

essayistische miniatur

der / du nicht ich / 
gebrandmarkt verfahren

im vorüber / eilen
blick / wechsel ohne / geste

mich / ruhe / störung 
reiß & ausschluss / ein 

kriterium / ihr seid getroffen
/ betroffen   nein

narbengewebe & wunde /
ein mahnmal / sei

konstant vehement kritik 
gegenüber / von sich weisend

ablage / verstoß
entgleiste gedanken

auf strecken / branden
nicht zum zug

embriagado por la luz de un farol solitario

me siento fragilmente transparente

en medio de algo que no tiene sentido propio,

desnudado hasta las entrañas, extraño de mi mismo, 

veo el tiempo vagabundear, 

el cual despeinado por un viento jugueton, 

me hace sentir tu ausencia

berauscht vom licht einer einsamen laterne, 

fühle ich mich zerbrechlicherweise transparent 

inmitten von etwas, das keinen eigenen sinn hat,

bis auf die eingeweide entkleidet, fremder meiner selbst, 

sehe ich die zeit vagabundieren, 

die, von einem spielerischen wind zerzaust, 

mich deine abwesenheit spüren lässt



eckst an

den rand
aufgestaute angst

druckmesser

tiefen
reserven

wir
danken für ihr verständnis

stößt auf

gläsernde decken
oder geschosse

bodenlose

außer betrieb

bitte alle
aussteigen

wir werden die sein, die untergehen

die letzten im alphabet

am ende oben treiben

wie sich das ausgeht

eben



du

die

bieten

da an der

ecke so einen all

gegenwërtigen glauben 

fest im sattel bis er nicht mehr

weh tut selbst wenn alles aufreißt 

und das heil aus allen wundern spritzt

dafür musst du nichts tun außer einfach 

vielfach folgen statt zu fühlen denken weiten 

aus dich breiten und die un

sicherheit bis in den sonnen 

untergang reinzureiten 

sie bieten dir im gegen 

zug sicher und heil 

statt un und zwei

fel ohne para

dies 

ist dies 

gut genug 

für ein zwei 

zeichen und dem weichen 

aus der selbstbestimmung jetzt hier dir

dann sag bescheid und zahl den bei

trag ein und ein und ein und wein

ach
und zieh den 

finger aus der wunde

Exklusives Angebot



wir sind spiegelungen, schatten, 
manchmal karikaturen,

wir sind farben, klänge, 
manchmal düfte,

wir sind das, was wir nicht wollten,
weil wir uns nicht zu sein trauen was wir bräuchten 
selbst wenn es in schwarz-weiß wäre 

somos reflejos, sombras, 

a veces caricaturas,

somos colores, sonidos, 

a veces aromas, 

somos lo que no queriamos,

por no atrevernos a ser lo que necesitariamos 

aunque fuera en blanco y negro





Aufwachen am Morgen und Blicke werfen, Blick an die Decke, Blick aufs 
Handy und schon in der Welt verloren. Der russische Journalist ist doch 
nicht tot, das ist ein bisschen verwirrend, aber sobald der erste Fuß fest 

auf dem Boden steht, ist das egal und wenn der zweite folgt schon wieder 
vergessen. In die Küche schlurfen und an einem losen Span im Holzboden 

hängen bleiben, leises Ratschen, das nur ärgerlich, wenn es das erste im 
Socken wäre, aber das ist es nicht, da ist schon ein anderes erstes, das 
unter dem der Fußballen grantig herausblitzt. Und somit auch das egal.  

5 Minuten Tag und schon zwei Mal was egal, ist nicht egal. Schwül ist es in 
der Wohnung, das Fenster aufreißen, noch schwüler ist es davor. Es wieder 

zumachen, die Kaffeekanne vom Vormorgen auseinanderklauben, das 
Pulver in den Biomüll klopfen. Manche machen das ja in die Spüle, aber 

das nervt doch, wenn man erst mit dem Zeigefinger die Kaffeepulverbrösel 
durch das Abflusssieb drücken muss und am Ende wäre die ganze Spüle 

voll brauner Punkte und müsste geputzt werden. Lieber den Kaffee von 
gestern direkt in den Müll, Wasser in die Kanne, Pulver ins Sieb und immer 

geht was daneben. Mit dem Zeigefinger die Krümel auf der Arbeitsplatte 
zusammen klauben, während der Kaffee brütet.  

Milch aus dem Kühlschrank holen.

Alltagsmakulatur



„Es ist toll, gross zu sein, aber es ist grösser, toll zu sein.“
 

Pedro Badrán: Der Mann mit der magischen Kamera
(Aus dem kolumbianischen Spanisch von Peter Schultze-Kraft und Rainer Schultze-Kraft)

„Es muy chévere ser grande 
pero es más grande ser 
chévere.“



wir 

fügen uns 

die wunden selber zu 

um zu werden wut und wunder

märtyrer unsrer eignen mythen 

götter im werden und im sterben

wir gebären religionen im akkord

veranlassen morde an vorgängern in massen

können das hassen nicht sein und auch nicht lassen 

wir 

werden 

wunden

weiten 

und bohren

bis der letzte zweifel 

an lang der weile stirbt 

glaube wunde wunder 
parapsychologie 
/was wirklich wird  erfahrn wir nie/



Soll ja Leute geben, die machen die warm, 
solche, die eh vorwiegend Hafermilch trinken. 

Dabei ist Hafermilch ja streng genommen 
keine Milch, also so gar nicht. Kokosnussmilch 

dagegen vielleicht schon, das ist ein 
Zwischending, zwischen Hafermilch, die keine 

Milch ist und Milch, die Milch ist, und es liegen 
einem jetzt auch gewichtige Argumente im Kopf 
herum, die an einem so schwülen Morgen aber 

nicht durch zu denken sind. Irgendwas mit 
Natürlichkeit, aber dazu müsste man vielleicht 

wissen, wie Hafermilch hergestellt wird, aber so 
ein Wissen ist dann endgültig eins für Leute, die 

Zeit haben, um auf warme Milch zu warten.  
Der Kaffee übergibt sich in den Behälter. Beim 

Nachsehen, ob wirklich schon alles hoch 
gekommen ist, sich wie immer die Finger 

verbrennen. Fluchend mit der Kaffeetasse an 
den Küchentisch und mit einer ausladenden 

Bewegung den Platz freischaufeln.  
Da plumpsen Zettel und Stifte, aber das ist egal, 

weil man an diesem schon nicht mehr ganz 
unbeschriebenen Morgen, eh wieder von vorne 

beginnen muss.

Alltagsmakulatur





gestern

st.enigma 

st.igma

aus.gegrenzt

aus.geblutet

ver.lassen

ver.loren

ver.lacht

bis sich er.zählung wendet 123

sie.zählung 456

und aus ab.schaum wird 789

ei.schnee hoch.heilig 

hoch.eilig ein.gesungen 

aus moll wird dur 

aus wunde wird fährte 

aus sumpf wird spur

aus hass wird liebe 

bis übergestern nur über



Das kann man doch nicht 

das ist doch so nicht 

was sollen denn 

die Kinder 

die Alten 

die artigen

fühlen 

denken

verrenken 

wenn sie DAS!!!!! zu sehen bekommen 
Benommen vom Schmerz 

und der Indifferenz 

die Grenze einfach aufgehoben

das Gras aufgebrochen 

die Erde aufgeschoben 

das Begrabene ausgehoben 

hochgehoben und rumgezeigt 

als wäre der Tod und das Leid 

nicht versichert und versiegelt 

ausgeklammert und vakuumiert 

Spiegel .Bi ld 
Einfach ausgegraben und aufgezeigt

jetzt krieg ich den Marsch 

und das tiefe Lied gegeigt 

verneigt wird sich hier nicht 

kein Klatschen nur Empörung

während die Wunden und die Schwären

die Würmer und die Löcher 

langsam weiten leise breiten und wuchern 

bis hinter den Rand vom Horizont 

Was bleibt ist billig 

der Affront und künstlich die Hysterie 



los pies humedos de sequia,

los bolsillos repletos de nada,

llegar a la frontera de uno mismo

sin camuflarse, sincero,

es un momento que no se olvida

ohne papiere, bloß ein bleistift

die füße von der dürre feucht,

die taschen voll von nichts,

an die grenze seiner selbst ankommen

ohne sich zu camouflieren, ehrlich,

ist ein moment, den man nicht vergisst





Mario Steigerwald      S. 1|6|7|24|25|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. 9|18|19|23

studierte Komparatistik in München. 2009-
2014 war sie Mitglied der Schreibwerkstatt 
des Instituts. 2011 absolvierte sie den 
Manuskriptum-Kurs, 2013 nahm sie an der 
Bayerischen Akademie des Schreibens teil. 
2014-2016 war sie Studierende des Master-
studiengangs am Deutschen Literaturinstitut 
Leipzig. Im August 2019 erschien ihr Roman-
debüt In Limbo im Faber&Faber Verlag. 
          desireeopela.com

Ayna Steigerwald         S. 0|2|3

studierte Literatur- und Theaterwissen-
schaften, lebt in Hamburg. Sie veranstaltet 
Lesungen und vermittelt Literatur, schreibt 
Lyrik und Theatertexte und arbeitete als 
Dramaturgin in der Freien Szene.  
Mitglied im writers‘ room Hamburg. 
tagslichtdosen (Materialien 2019). 
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Daniel Graziadei       S. 5|14|15|21|22|23

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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Annegret Liepold    S. 10|11|16|17

studierte Literatur- und Politikwissenschaften in 
München und Paris. Derzeit als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an einer deutsch-spanischen Lyrik- 
anthologie beteiligt. Ihre Kurzgeschichte  
„Die Schwäne“ war für den New Voices Award des 
Internationalen P.E.N.-Zentrums nominiert. 2018 
Teilnehmerin der Bayerischen Akademie des Schrei-
bens. 2019 „Leonhard und Ida Wolf-Gedächtnis-
preis“ für ihr Romanprojekt „Überlandfahrt“.

presente, me grito el pasado al oido,
cuando al despertar, no queriendo abrir los ojos,
me puse a pensar sintiendo
(hay segundos que te acompañan toda la vida)

anwesend, schrie mir die vergangenheit ins ohr, 
wenn ich beim aufwachen, ohne die augen öffnen zu wollen, 
mich fühlend ans denken mache
(es gibt sekunden die dich ein ganzes leben lang begleiten)




