esperando el ultimo tranvia,
me pregunto si antes de
salir apage la luz
(por un instante la duda me
invade)
quisiera que la casualidad
existiera,
para no deber aceptar el
destino

während ich auf die letzte tram warte,
frage ich mich, ob ich beim rausgehen das licht
ausgemacht habe
(für einen moment überkommen mich zweifel)
ich wünschte, es gäbe so etwas wie zufall,
um das schicksal nicht akzeptieren zu müssen

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.

fern gedriftet, ferngedichtet
ein apparat zur linderung
von sehnsucht
wir heben, vermessen, vermissen, verhalten uns als lot,
als hätte es methode

si te miento, me miento, aguas profundas la mentira,
cuando uno termina algo, eso quiere decir,
que en algun momento existio un principio,
en un papel transparente, anoche,
(me) escribi una historia con tinta descolorida,
en ella, el otoño se enamoraba de la primavera
(cada final abre la puerta a un nuevo principio)

falls ich dich belüge, belüge ich mich, tief sind die wasser der lüge,
wenn man etwas beendet, bedeutet das,
dass es einst einen anfang gab,
auf einem durchsichtigen stück papier, hab ich heute abend,
(mir) eine geschichte mit verblasster tinte geschrieben,
in ihr verliebt sich der herbst in den frühling
(jedes ende öffnet die tür zu einem neuen anfang)

~
auf da bricht

aus der gischt

aus all dem schaum

ein gedicht ~ ein reim
auf nichts aus traum

gestaden mit aufgewühltem
meer davor

wasser

weite auf der da schaukelt

ein papierboot letzter hand
dem himmel einen hut vor
wanderern winkt hier

fernweh heimweh weltenweh
und es unkt unzufriedenheit
gekonnt von einer insel
hinterm horizont
fatamorgana in bewegung
schiebt sich langsam
über die wasser
wüste der gefühle
in den himmel rein
also anker lichten
und dem kiel beim pflügen lauschen
die segel beim bauschen schauen
wolken auch
schatten beim ziehn

„... ich werde / noch einen schritt weitergehen und / noch
einen schritt / weiter / und wiederkehren / wann / ich will /
wenn / ich will / grenzenlos und unverschämt / bleiben“
(May Ayim: blues in schwarz-weiß)

was aufzieht / kennzeichen gewiss.
augenblicke später / sind wir gealtert,

falten / die signature fährte von gestern ins heute.
wir resignieren / mit jedem schritt ein schrittchen.

nur weil wir es kennen, heißt es nicht,
dass es weniger schmerzt. niemand 		
aus freien stücken / klein bei.

nein, gibt

Bzgl. Ihrer Anfrage auf sachgemäße Lagerung

Sehr 			

geehrte!

Im Keller der ungenutzten Möglichkeiten
laben sich Gedankenmaden
am Wörterspeck
des Mo
der men
des tssss
Greifen Sie zu! Es lohnt sich!
Hochachtungsvoll
Ihr H von Irn

escribiendo, hoy dia no escribi mas nada,
de vez en cuando una cierta fragilidad invade
mis manos, cuando quiero por necesidad exprimir(me)
lo que siento

schreibend,
habe ich heute nichts weiter geschrieben,
von zeit zu zeit dringt eine gewisse
zerbrechlichkeit
in meine hände, wenn ich aus notwendigkeit
(mir) ausdrücken will
was ich fühle

abdrücke, die absteigen, sinken,
werden sich verdichten, zu graupausen,
klanglos, ohne zwischentöne
um zu entkommen, sind wir
vom himmel bis zum boden fest
in träume gewickelt

streifst dir eine hülle über:
nicht sehen oder nicht gesehen,
invisible werden

Mario Steigerwald

S. 0|1|18|19|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

Daniel Graziadei

desireeopela.com

S. 9|17|24

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
oder auf dem Fahrrad.
			

Ayna Steigerwald

portero de noche en la noche, portero
silencioso entre puerta y puerta, anonimo,
un cafe mal filtrado, sin azucar,
ya algo afriado,
te acompaña esperando el dia
(entre piso y piso siempre

hay un entrepiso)

S. 2|3|14|15|20|21

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.
			

escalones de madera gastada que crujen,

danwillschreiben.de

abgenutzte holzstufen, die knarren,
nachtportier in der nacht, portier
still zwischen tür und tür, anonym,
ein schlecht gefilterter kaffee, ohne zucker,
bereits etwas abgekühlt,
begleitet dich beim warten auf den tag
(zwischen stockwerk und stockwerk befindet sich stets
ein zwischengeschoss)

eine Foto- & Textinstallation
Veröffentlichung: 07. Februar 2021
www.momentossite.wordpress.com
Broschüre zum Download
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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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