


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 busqueda de un sueño, despierto,

las faltas de ortografia, escritas,

pensadas, no son importantes

cuando no te impiden el caminar

(las dudas son las nubes que nos impiden ver el sol

durante el dia y la luna cuando el se va)

auf der suche nach einem traum,  
    wach, 

sind die rechtschreibfehler,   
    geschrieben,

gedacht, unwichtig,

wenn sie dir nicht das wandern   
 verbieten

(die zweifel sind wolken,  
die unseren blick auf die sonne 
behindern,     bei tag,  
und auf den mond, 

       wenn sie geht) 



mit ab stand da 

ab stand da a
ber ein ding mit 
bums dran 

feuer
werk weg
und rums

ab stand war ja da
ein sauberer aber was
hat uns das gebr
acht vierundsechzig 
viertausendundsechsundneunzig

vorgerechnet 
wird dir heutzutage schlau 
bär saubär

ab stand da der schmerz 
brach in scharf
kantige stücke 

gemein 
ohne wohl
aber privilegien schick ummantelt 

ab stand da die zeit
legte speck an und verging
sich an sich selbst  

erst zäh
dann jäh
dann aus

ab stand da die ja
hresmeldung und es war
wunderlich

2000 hatten alle diese pau
se erwartet und dann kam sie
doch erst mit der schnapszahl

ab stand da das funk
tionieren wie ein eselsohr
erst suchten wir selbst 

optimierung aber bald 
schon war es klar vorbei 
mit all dem ordnungswahn



ab stand da der wahn 
und kein sinn im klimbim
nur noch zusatz und extra

drehung aus dem haus 
aus die maus 
kein blumenstrauß

zu gewinnen 
kein entrinnen 
vor der para

nuss
kuss 
und gruß



die kurve mit 
herzverbiegern  
  kriegen oder nicht kriegen 
   das zünglein, das verb

ich hänge hinterher, ein lid wie ein beil
spalte den tag in schlundgerechte
weile. furchen, klauen, frikassee
tiefkühltruhenarchivare

to freeze 
meint

      wir, schwankungen 
ins logbuch geklebte, gutturale 
       stimmungskonsonanten
 
von beschränkter dauer

ich lege die arbeitstitel nieder
ich möchte nicht mehr  
zufahrt sein
zugang, zugänglich, die kündigung 
liegt bei

ich hangle, ein trunkenes pferd
greife nach jedem halm & härme

schramme den infarkt 
von ferne



JA HABEN AUCH SIE IMMER MAL  
WIEDER DIESEN

UNHEIMLICHEN DRANG
LAUT ZU SCHREIEN ?????!!!!!

+ SCHREIEN SIE DANN  
EHER GEGEN DIE KONTROLLE ODER  
FÜR VIEL MEHR DAVON  
????!!!!1!!!??!!!!!??????!!!!!

SCHREIEN SIE MIT ABSTAND ODER AN  ??

!!!!!?????
Und, sagen Sie, wie, 
glauben Sie, werden Sie in einem Jahr 
über Ihre Schreie sprechen ?



zwei meter fernbeziehung zu all
den gedanken, die sich freunde nannten.

im haushalt taumel stärke drei,
leidlich pochen, mit neigung zum leid

der nachinnenalltag, 
akt mit schlagseite

 

stellen wir uns auf
verfallen wir begrifflichkeiten

träumen 
eine neue währung 

grammatik den krisen 
in schwärmchen allein
kanälen wir schalten 
umarmen kinnläden 
schultern die fälle in 
verlustgeschäften zählen 
die   
zukunft wird gegenwart
fest zucken in auto-
plural programmiertes 
w o v o r u n d w o v o n



let‘s be patient
wir senden
heben hoffnung 
auf 
für das postfach

rituale des wischens, des tünchens, des besserns, des wissens.
wir haben das so oft geprobt. wir haben das beschworen.
ich nehme abschied von der gewohnheit. 

die hände werden
geschlagen oder behutsam gefalten. 
eingeschworen wie das silberbesteck. 

rituale des leugnens, rituale 
des lächelns. rituale, stets das gute

zu verneinen
bis zum nächsten jahr. 
wir empfangen uns kaum mehr.



aus da geht der stau
raum traumclown
und wir weiten uns 
aus
einander 
bis wir wieder frei 
heit taumeln 
in den ei wei wei
ten 
des alls
ja
psen wir
nach gemein 
schaft
aber nix
blei
bt da 
von ü
brig

aus ein   ander



, ahora que estamos solos,

quisiera que pensaras en voz alta
(la ventana y la puerta estan cerradas)

stille, jetzt wo wir alleine sind,

möchte ich, dass du laut dächtest

(das fenster und die türe sind verschlossen)

silencio



sehnsucht nach dem, 
was nicht geschehen war
   würde gern, lag aber flach

ein zustand, der mehr ist 
als ein moment, ist immer
 will sagen 
schwer zu fassen auch   

ein monotones täubchen, tranchiert 
vom schlaf. vom 
traum befreit 

ausgehen, im sinne von verlöschen. eingehen
im sinne von vertrocknen 

   das veröden der nerven

wir werden die längste zeit 
   vergebens gewesen sein
dem wort erinnerungspolitik gleich

delete, als suche nach reset

die fragilität, die frage, das beuteltier
in einzelteilen

ich zerlege worte, last und lüge,
weichen

was soll ich sein, wo du nicht warst
ein gebräu: verdrängen, vergessen

ist es zeit, die    uns sengt; wir dörren, 
doch werden    nicht haltbar sein

streit-,
streichbar     oder letztlich nur 
noch    zu entstreicheln  

         müssen
menschen menschheit aus
löschen



ent_fernung

entferne vom dunklen ge
danken die äußeren zwie
belschalen deiner vor
urteile und verweile im an
und aus 
blick
auf das leleleleleleben
dein
und auf den tototod
allein
sieh ein
sieh auf 
sieh aus 
schreib an gen tod
mit blümchen
wiesen 
schreib aus gen leben
denn es darf ruhig weiter beben geben 
aber entfern vom hellen schrei 
die äußren spitzen 
und gibt dir zeit 
die freude im zwi
tschern auszukosten
zuzuprosten 
dir und deinem sein
allein 

in der entfernung vor 
und rückschau halten ein
halten und die ansicht aus 
halten 
sein in reflex
ion

„Ich male 
Lettern, 
von der 
Einsamkeit 
betreut.“
Li-Tai-Pe: „Das ewige Gedicht“ in der Nachdichtung von Klabund



EXPOSED-CONDUCTIVE PARTS

PLATONIC BODY

UNIT-INJECTOR BODY

INITIAL RESISTANCE OF THE HUMAN BODY

IMPLUSE CONTROL

PULSE ENCODER

DEMANDING DAMAGES

ANXIETY

COLD TURKEY

FREEDOM OF RESEARCH



jedes fenster 
eine warte

vom warten 
erzählt 

wahre 
geschichte

(gealtert wie 
handrücken 
in haltlosen 

begriffen)
mit einem 
zeugen

lass die 
rollläden offen 
oder fallen 
den namen 
wusste ich nie 
aber  

diese tränen 
säcke die 
erkenne ich 
wieder

wann du 
schläfst und 
wann eher nicht 
so  

tief unten 

bin ich ein 
register 
stelle beweise 
her 
 
welche farbe 
deine sorge 
kissen

hat welche 
schläge
eine ahnung
ja gut
ich  
meine spitz  
 
gehalts-
erhöhung
 
dann bis an 
die grenze 
gefahren den 
türvorleger

weißglas-
container
die zweifel das 
misstrauen

standpunkte 
gezählt 
die summe 
würde 
wird nicht mehr 
gewusst 
haben wollen 
 
drahtseil 
auf einem bein 
 
riss  
 
oder reißleine 
 
 
 
 
 

müde 

kapitulation





Mario Steigerwald    S. 0|1|16|17|18|19|28|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“.
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tituliert geh dichter. 2017 erschien die 
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una foto, un recuerdo
una puerta, me acuerdo
una ventana, ayer vitrina,
la puerta gris, metalica, cerrada, 
afuera, con cada minuto que pasa
me siento mas y mas huerfano
en una calle sin recuerdos,
sin palabras, sin gestos, 
sin necesidades, sin deseos, 
sin dudas, sin miedos,
nos convertimos poco a poco,
en estatuas de arena esperando el viento

(anoche al apagar la luz, 
me olvide de cerrar la puerta) ein foto, eine erinnerung, 

eine tür, ich erinnere mich,
ein fenster, gestern vitrine,

die graue tür, metallisch, geschlossen,
draußen, mit jeder minute die vorbeigeht 

fühle ich mich mehr und mehr waise, 
in einer straße ohne erinnerungen, 

ohne worte, ohne gesten, 
ohne notwendigkeiten, ohne wünsche,

ohne zweifel, ohne ängste, 
wir verwandeln uns langsam langsam,

in sandstatuen, die auf den wind warten 

(als ich heute nacht das licht ausmachte, 
vergaß ich die tür zu schließen)




