embriagado por la luz de un farol solitario,
me siento fragilmente transparente
en medio de algo que no tiene sentido propio,
extraño de mi mismo, desnudado hasta las entrañas
veo el tiempo vagar, el cual despeinado
por un viento jugueton, achiquilinado
me hace sentir tu ausencia
vom licht einer einsamen laterne berauscht
fühle ich mich empfindlicherweise transparent
inmitten von etwas, das keinen eigenen sinn hat,
vermisse ich mich selbst, bis auf die eingeweide ausgezogen
sehe ich die zeit herumschweifen, die, vom verspielten
wind zerzaust, mich kindisch
deine abwesenheit spüren lässt

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.

Aus Anti-Tauben-Stacheln bastelt die Taube sich
den Wappenspruch: „nicht auf Zack“.

Ich balle mich, sagt die Taube, sagt: Niederschlag ist halt da.
Vordem gabs Wankelmut, schräge Tragflächen, waghalsige Winkel, jetzt ist alles im Lot und zischelt.
Nick ein, überlass den Rest der Nickhaut, sie schließt
das Fädige so zusammen, dass überall in den Nestern
Gedanken schlüpfen, verlöschen.

Im Katalog für Narzissen hatte ich wieder einmal
den Hochglanz-Garten gesehen,
so hing er mir nach, mighty high, als
Asphodelen sprachen: „Denk spartenfrei, sei
der Garten“, und mit ihren zwittrigen Blüten
mein Trachten hintüberwarfen.

nasenflügel, zehn zehen,
die schwimmhäute:
saisonale reue, die wetterverzerrung, die weichmacher.
kontur bewahren,
um nicht zu versinken.
tränen, tinte, bleiche;
nichts, was wir nicht absorbieren würden,
jede feuchte stelle
vollgesaugter erinnerungen.

Paarungsbereite Großstädter, (Post-)Pandemisch

Lang
sam blüht
aus Angst
und Qual
doch noch ein So
mmer auf Wirft sonderbare Blüten aus
Es schütteln sich die Menschen
den Staub von den Herzen
stolzieren und grölen
holen den Frühling
im Sommer nach
obwohl die Tage
schon wieder
kürzer
wer
den

wir sind Bartelbienen, sitzen im Habitat,
umspirkelt von Fallzahlen.
Frage:
wie schaut man Wände um?
die Gangster und Rangstufen tönen
tief drinne von Angst
prognostizieren wir nix,
machen den Knicks voreinander:
„Do you speak Gravottisch?“
„Yes Ma’am, Wall Street Gravottisch!“

wo wunden sind
da fädeln gefährten
schlicht gefälschte eltern
im schlepptau / nadel oder feder
fehler / lückenhaftigste listengitter / meter
rittlings gerissen / eure matt &
rötlich getarnten versprechen
damit die prägung / offensichtlich
berührungen mit sollbruchstelle / was
wöge sie, die kündigung
& wer kratzt sich am anhang

schleichkatzend / das echo der warte
halle / schalschlangen, nester, schatten
um unsere beine
ein verdacht

Internetz im Affenhaus

Es sitzt der Affe im Anzug
vor dem digitalen Spiegel
und schaut sich an
und schaut sich gern
beim Sprechen zu
Er argumentiert
Verliert erst
seinen Faden
an sein Ego
dann auch noch seine Partner
an dieses Neuland
in instabil
Es ist ein Graus
da waren wohl nicht
ausreichend //¿oder zu viele?\\
W-LAN-Kabel im Affenhaus
Es sitzt der Affe im Anzug
na gut sind wir zur Abwechslung mal ehrlich
in Hemd und Jackett und Unterhose
vor der Tonbilddose
und verbringt den Tag
verbal digital
mit Ab und Zu
und Rundumschlag

einmal waren Bienen, warn reizvoll und harbolar,
die legten Eier im Schwarm, aus den Eiern schlüpften
Faserkabel und zogen in Hinter- und Oberstuben
die Stuben verschwanden in Summen, summend schwangen
Fasern sich auf, sie kamen überein und zusammen
in rituellen Templates
uns aber ward zugesagt: Nektar- um Nektarformel,
so sweet, so innovativ!
Lachend riefen wir da: Wir lieben Bienenmetrie.

neben dem aus
verkauf stehe ich

still inmitten
der massen die das
kaufen nicht lassen
können
sich fett einen
gönnen
oder auch drölf
produkte sinn
und nutzbefreit

hektisch hektisch
emsig emsig
wird verkaufte
zeit verschleudert
ich aber stehe still
und verkaufe
mit biss

meine straßen
zeitung und schau
dabei auf
merksam zu
dem spät
kapitalismus
beim hyper

ventilieren
beim verlieren
der letzten
contenance

perdido en una selva ciudadanesca,
a contramano, sin papel ni lapiz,
la mente endiablada, caprichosa,
me susurra dulcemente, sonrie sonrie,
nos estan filmando

in einer städtischen wildnis verloren,
in gegenrichtung, ohne papier und bleistift,
ist der geist teuflisch, kapriziös,
flüstert mir süßlich zu,

grins, 						 grins,

wir werden gefilmt

fantasias sin mayusculas cruzan mi camino
cuando atravesando el puente busco el porque

(anoche el lapiz me pidio
que le diera un nombre)
los trenes que pasan sin decirme adonde
reflejan un cielo que se oscurece
mientras que las palabras sin palomares
continuan a construir sus nidos

phantasien ohne großbuchstaben kreuzen meinen weg
wenn ich die brücke überquerend das warum suche

(heut nacht hat mich der bleistift gebeten,
dass ich ihm einen namen gebe)
die züge, die vorbeifahren, ohne mir zu sagen wohin
reflektieren einen himmel, der sich verdunkelt
während die worte ohne taubenschläge
ihre nester weiterbauen

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“.

Karin Fellner
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Autorin und Lektorin. Sie erhielt u.a.
den Bayerischen Kunstförderpreis in der
Sparte Literatur (2008), den Medienpreis
beim Lyrikpreis Meran (2012) sowie ein
Arbeitstipendium für Literatur des Freistaats
Bayern (2018). Ihre letzten publizierten
Einzelbände: „Ohne Kosmonautenanzug. Gedichte”
parasitenpresse Köln 2015, „eins: zum andern.
Gedichte”, parasitenpresse, Köln 2019.
				

Désirée Opela
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studierte Komparatistik in München. 20092014 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 Masterstudiengangs am Deutschen Literaturinstitut
Leipzig. Im August 2019 erschien ihr Romandebüt In Limbo im Faber&Faber Verlag.
			

Daniel Graziadei

desireeopela.com
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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.
			

karinfellner.de

danwillschreiben.de

en busca de un sueño, caminando
sin rumbo por calles embaldosadas, escribiendo
sin tinta historias en papeles cuadriculados,
los cabellos al viento, sintiendo como el tiempo pasa,
piensas lo que no pudo ser,
a pesar por necesidad de haberlo querido
auf der suche nach einem traum, wandernd
ohne ziel durch gefließte straßen,
ohne tinte geschichten auf kariertes papier schreibend,
die haare im wind, spüren wie die zeit vergeht
du denkst an das, was nicht sein durfte,
obwohl du es notwendigerweise wolltest
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Ayna Steigerwald
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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.
Mitglied im writers‘ room Hamburg.
tagslichtdosen (Materialien 2019).
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