


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.

en un sistema cuadrado, sentirse, 
pensarse redondo, 
es algo importante, 
necesario, si 
queremos cambiar algo,
el mismo puente 
se convierte en algo nuevo,
cuando uno perdiendo el temor 
a la oscuridad,
lo atraviesa 
con los ojos cerrados

sich in einem quadratischen system rund fühlen, 

sich rund denken, ist etwas wichtiges, 

notwendiges, wenn wir etwas ändern wollen

dieselbe brücke verwandelt sich in etwas neues, 

wenn man, die angst vor der dunkelheit verlierend,

sie mit geschlossenen augen überquert

 



     Herzlichen  GLÜCKWUNSCH  und 

seien Sie ohne SORGE Sie haben mit dem Kauf dieses FORMSCHÖN gefalteten  

Fehlersystems  ihren  GUTEN  Geschmack  langlebig  ohne Aufpreis  

zusammenklappbar jetzt auch SONNENGEREIFT politisch korrekt und frisch auf  

dem  Tisch  ist  dieses  hochwertig  angelegte  SYSTEM  im Uhrzeigersinn bei Bedarf  

ALL INCLUSIVE spülmaschinengeeignet für bis zu sieben Komma siebenfünf  

Milliarden  User!nnen  im  STÖRFALL  SCHUTZFOLIE  platzsparend  abziehen  OBEN  

rechts  die  Wertmarke  schütteln  grobe  Verunreinigungen  mit  Salz  &  Pfeffer  

bestreuen die Oberfläche TROCKEN ausklopfen zum Selbstkostenpreis für  

Nichtraucher   mit   Berechtigungsschein   bis   zu   null   Komma   siebenfünf   Prozent  

SKONTO   bei   Barkauf   mit   besten   Umgangsformen   im   Nahverkehr   empfehlen  

wir öffentlich diesen  OPTIMAL funktionstüchtigen FEHLER immer VOLLMUNDIG  

dabei mit Frischegarantie exklusiv in jeder Stellung BEQUEM nach nur neun  

Monatsraten  haben  Sie  dieses  System  in  der  Hand  bei  Nichtgefallen  den  

ROTEN  Knopf  drücken  ACHTUNG  auf  dem  Weg  in  die  Zukunft  ist  der  volle  

Kaufpreis  mit  Gütesiegel  mehrfach  PRÄMIERT  Sonderangebot ab  sofort  

minimiertes  Restrisiko  für  Kleinkinder  unter  drei  Jahren  ist  dieser  Systemfehler  

jederzeit  ESSBAR  er  enthält   ECHTE  KLEINTEILE  genießen  Sie  JETZT  diesen  

LUXUSartikel    ohne    Sorge    seien    Sie    OHNE   und   HERZLICHEN   Glückwunsch  

Sie    haben    Ihren   Geschmack   RUNDHERUM   GUT   in   trockene   Tücher   gestickt

Tag 8 / LAUDATIO



den unschulds-gedanken

ein für alle

mal entfernt zu haben

(wie das verlegene

stück darm, fern auch

das mutter mal)

bleiern mit kojoten kreisen, ein loch ausheben, an-

legen. kajal auf karten, schattierte gruben für die inselstaaten

das warst du und du, 

und ihr alle

saht zu

rundum: ein

verweis

dem trotz allem

trotz verhalten



Tag 8 / ein wohl
die mädchen tragen wieder zöpfe
frühmorgens sieht man rehe in der stadt
rotkehlchen singen amseln tun geschäftig und so weiter
sonnige schutzengeldrohnen schnurren durch die stratosphäre
wer guten willens ist gewinnt
ein wohlgefallen heute
bei der deutschen
klassenlotterie

Tag 8 / kompression
s klopft tropft was im schädel wassermusik

subliminal neuer sound stream string submarine
effekte am meeresgrund tiefe geräuschbänder körperlose

bewegung im grauen gewachsene kompression kreiselndes
wischen verwaschen flageolettfarbene blasen

die zeit dreht sich auf
nacht unter dieser

nummer kein
anschluss

Tag 8 / im bauch

im herzen der wolke schlucken wir täglich

unsere dosis liquid sunshine nichts geht ohne

das bisschen beim abendmahl all inclusive auch wein

oder wasser bringt uns erlösung zur stunde viel lichter die wolken

im bauch unseres schiffes sitzen wir satt

und sicher tags nachts die treuen

turbinen ticken ohne sorge

schlafen wir

ohne

Tag 8 / zwischen

bespindeln blindlings besteigen begehen

den raum ziehen appartements hinter uns her

schleppen bett matratze tisch & stuhl regale

schrank spiegel beleuchtung harte & softe

ware trotz videoüberwachung verfehlen

wir uns dazwischen



fe      hler

syste    
m

Tag 8 / s
um die toten
legt sich
stille



err err err err

orr orr orr orr

rrerrrorrrerrrorrr

errorerrorerror

t t t t t t t t t t t

errorerrorerror

fin fin fin fine

System system in the night 

all cities are now 

shining 

bright bright bright

System system in daylight

no smog can cover 

all this plight plight plight

you cause on a daily basis

Look! 

On that image from this satellite 

you can see clearly now and true

all your values all your revenue

See forests burning 

see islands sinking 

into a sea now hell and stinking

Your smiles ran out 

your tales sold out 

and there is no more solace 

in sales no sense in investments

Say
are you still there 

are you still blinking

and say when will you end

when will you be 

sinking

inking

?

Warning! 
Fatal  
Error  
Detected! 
System  
Failure! 
Warning! 



spiel nicht 1fach | mit
Bin ich Scharte auf des Messers Schneide 

Bin ich Anschauungsobjekt und Lehrstück auf Bürgers 

Spaziergangssonntag der da sagt zu seinem Sohnemann

sagt er da laut und deutlich Schau! 

Da schaugst kleiner Michl

ja schaug nur schau! Soo wirst du 

enden wenn du nicht bald brav bist und mir folgst!!!1!

Und nein ich drehe mich nicht um

selbst wenn die Mützen mit den Knüppeln 

ruppig nach dem Rechten sehen

Fragen ob ich noch bei Sinnen 

ob ich noch am Atmen bin

oder schon am Faulen wie ich denn bloß rieche

Nein ich rotiere hier bei keiner Provokastration 

denn ich streike 

Sollen sie doch alle fein marschieren vom Geburtskanal 

über Kindergarten Schulausbildung Fort- und Weiterbildung 

bis in die Arbeit Arbeit Arbeit Arbeit Rente Flaschensammeln 

und dann Sarg und Grab und ein paar Blumen düngen und aus 

Da bleib ich lieber liegen 
Kantholz im Getriebe werde

irgendwann dann auch zermalmt 
aber lauf nicht

spiel nicht 
einfach

mit 



„Por doquier las casuchas, los camiones con materiales de construcción, cemento Titán escrito a un lado de los motrocolos de hierro. Grúas y 
más grúas volteando sus cocotes de brontosaurio, grúas kilométricas que muerdan la arena en las playas y la dejan caer en montañitas sepultando 
gente y a veces en las construcciones en el lugar correcto. Ahora lo que se ven son cabezas y materiales de construcción todo el tiempo.“ 

Rita Indiana: Papi. Cáceres: Editorial Periférica 2011



wie kann ich dich verstehen, 
wenn ich mich selbst nicht verstehe 
wie soll ich zu dir sprechen, 
wenn ich selbst nicht zu mir spreche 
wie soll ich dich fühlen, 
wenn ich mich selbst nicht fühle 
(scheinbar ließ mich das system hängen)

como 
comprenderte, 
si yo mismo no 
me comprendo
como hablarte, 
si yo mismo no 

me hablo
como sentirte, 

si yo mismo no 
me siento

(al parecer el 
sistema 

me dejo colgado)



ich finde 
die weisheit 

im fehler nicht
dem schmerzhaft entdeckten

vergeudetes wissen

wasche mir also die hände 
in tränen 

drehe mich dann um
und schon 

setze ich den weg

der dummheiten fort

non trovo 
la saggezza 

nello sbaglio
scoperto doloroso

conoscenza sprecata

mi lavo perciò le mani 
con lacrime
poi mi giro

e già
continuo sul cammino 

delle sciocchezze



Brav sein ruhig sein still sein gehorsam und 
gefügig gefällig und gemäßigt sein

Brav seinen Namen ausschreiben brav seine 
Hausaufgaben machen brav seinen Abschluss 
machen 

brav nein sehr gut bis ausgezeichnet sein 
gezähmter Affe dressierter Esel Masteber in 
Käfighaltung 

dummes Huhn die das imaginäre Heu in der 
Legebatterie schon herrichtet für das Ei und das 
Ei und 

einerlei Hauptsache nicht aufbegehren und ruhig 
leben vom ersten bis zum letzten Tag 

Nur keine Probleme machen nur kein Problem 
sein kein Widerstand kein Baumverstand

Und falls doch dann bei den Rattenfängern den 
Blindgängern den Schlammschlägern 

nur nicht wirklich was ändern wollen sonst müssten 
ja noch von irgendwo Mut und Konsequenz her



ein himmel, von zuviel 

blicken blind. wie weich

gewünscht, und wund.

wir hängen uns regen-

schauer über 

wimpern, brauen, 

schultern, wangen.

wir betten uns.



Sind wir nicht Fetzen Fehlfunde nach Häutungen hin geblätterte  
schlampig genähte so Wechselbalgstücke pathetisch geblähte Sind wir  
nicht abgetakelte Wüstenwarane Zirkusvieh lautlos brennende Tiger  
springen in Zauberers schwarzen  Zylinder Apokalypse jetzt Sind wir nicht 

reif für die Insel nach Brasilien wuld ich laik du go mit dem Jet off nach da  
hin wo die Eliten so anders in den Wunderkammern der  
Regenerationskompetenz Sind wir nicht Zitterspiegel zerbrochene  
Glieder  der  Inspirationskette   kichernde  Götter  kickende  Social   Media 

Avantgarde Insolvenzrestbeständeverwalter Horn oder Eisen da unten  
die Sohle ein taubes Gefühl das neue Leben bringt Hufe nein Kufen  
wachsen wir gleiten ganz schön durch die Matrix es

     

Tag 8 / auf der Flucht aus dem Bild

             
 knistert Sind wir nicht winterhart am Horizont  
Morgenrot brüchiges Eis vorne rechts steht noch immer der Baum Sind  
wir  links  unten  du  ich  nackt   geduckt   auf   der  Flucht   aus   dem   Bild





Mario Steigerwald      S. 1|16|17|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. 

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. 4|5|22

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). 

Alle Rechte vorbehalten. 
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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. 10|11|12|13|18|19|21

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. Februar 2020 

www.momentossite.wordpress.com

Broschüre zum Download
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Pega Mund    S. 2|6|7|9|24|25

lebt in Gröbenzell/München. Schreibt und ver-
öffentlicht seit Ende 2014 Lyrik/kurze Prosa in 
Literaturzeitschriften und Anthologien. Mit-
wirkung an Lesungen, Performances, Projekten 
(u.a. in Berlin, Dresden, Leipzig, München, 
Innsbruck). Mitherausgeberin der Literaturzeit-
schrift außer.dem seit 2017. Im Fokus: Kont-
rollverluste, Brüche, Verwerfungen, Narben; das 
Sterben, der Tod; Metamorphosen, Demut – Wut.
   driftout.wordpress.com

siendo espejos, somos sombras, 
siendo caricaturas, somos colores, 
a veces en blanco y negro, somos lo que no queremos,
por no atrevernos a querer ser, 
hagas lo que hagas, pienses lo que pienses,
ya sos pasado, le grito el lunes
al domingo cuando se cruzaron en la puerta

da wir spiegel sind, sind wir schatten, 
weil wir karikaturen sind, sind wir farben,

manchmal in schwarzweiß, sind wir das, was wir nicht sein wollen, 
da wir uns nicht trauen sein zu wollen,
was du auch tust, was du auch denkst,

du bist bereits vergangenheit, schreie ich den montag 
am sonntag an, während sie sich im türrahmen kreuzen 




