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RECETA DE CHORIZOS VEGANOS 
(15 Unidades)

INGREDIENTES 

1 kg      Porotos
350 g    Cebolla
500 g    Zanahoria
6           Dientes de Ajo
100 g    Jengibre
1 kg      Fécula de Mandioca

PREPARACIÓN

Cocinamos los porotos hasta que estén blandos, el obje-
tivo es hacerlos puré, si no están remojados lleva por lo 
menos media hora. 

En otra sartén cocinamos la cebolla, la zanahoria, los ajos 
y el jengibre picados, a gusto, hasta que la cebolla esté tan 
blanda que no se sienta. 

Hacemos el puré de porotos y agregamos los vegetales. 
Vamos vertiendo la fécula de mandioca y amasando a la 
vez hasta obtener una masa que no se pegue en las manos. 

Dejamos enfriar la masa media hora en la heladera, la 
retiramos y con las manos le damos forma, la que cada 
unx quiera. 

Luego sellamos el chorizo vegano en una sartén con aceite 
muy caliente y los llevamos al horno 10 mins a fuego 
fuerte. 

SERVIR CON CHIMICHURRI

@naqopolis/ Nacho Frick



Bild 1: Sichtungen von 
El Mamut auf der Welt 
zwischen 2018 und 2022.



Dejemos que llueva

Que aparezcan las complicaciones

Disfrutemos la luna nueva

Sin buscarle explicaciones

Tanteando lo inextricable en vos

Mido la profundidad del agua

Resistiendo entre el humo y la tos

La falta de tu movimiento capicúa. 

Se postergó el reencuentro

Se alarga la pausa

Quizás finalice en el centro

Cada cual con su causa

@eltttoti / Toti 

Lass es regnen

Komplikationen entstehen

Lass den Neumond genießen

Ohne nach Erklärungen zu suchen

Sondiere das Unentwirrbare in dir 

Messe die Tiefe des Wassers

Widerstehe zwischen Rauch und Husten

Dem Fehlen deiner palindromartigen Bewegung. 

Das Wiedersehen wurde verschoben

Die Pause wird immer länger

Vielleicht endet es in der Mitte

Jeder mit seiner eigenen Sache



Nos miramos de nuevo

Empieza el juego 

Que nos chupe un huevo 

Y prendamos todo fuego.

@eltttoti / Toti 

Wir schauen uns wieder an

Das Spiel beginnt 

Lasst uns auf alles scheißen 

Und alles in Brand setzen. 



@zetaoral / Ginés Olivares



Der Schmerz ist vorbei!

„Der Schmerz ist vorbei!“
Kneife ich mir ins Fleisch
Kämme ich aus dem Haar
Streichle ich in den Wind
„Der schmerz ist vorbei!“

schwelt
Suppt
Zerrt

„Der Schmerz ist vorbei!“
Aber bleibt

Noch eine Weile
Lümmelt auf der Couch

„Der Schmerz ist vorbei!“
Steht auf einem Zettel

Am Kühlschrank mit Magnet
und haftet wie gewohnt

¡Se acabó el dolor!

“¡Se acabó el dolor!“
Lo pellizco en una herida
Lo peino fuera de mi pelo

Acaricio el viento
“¡Se acabó el dolor!“

quema
Supura

Tira
“¡Se acabó el dolor!“

Pero se queda
Por un rato más

Fermentando en el sofá
“¡Se acabó el dolor!“

Está anotado en un papel
en la nevera bajo un magneto
bien sujeto como es habitual

@rosa_rau_collage/ Rosa Rau 



ASTROFALOPA

Con Venus en el keke

y Saturno x el mommon

si yo ando re pistola

no me kieras en el lodo.

Son dos tikis más d astros

y kedás de la cucuza,

el amor es solo un excel

vos flasheás montaña rusa.

La sencilla te siomea,

y la justa te da mecha

los chamuyos son chamuyos

las estrellas son estrellas.

ASTROPUDER

Mit Venus im Po

und mit Saturn geschniegelt

Ich bin scharf geladen

wunsch mir nicht im Schlamm zu stecken.

Noch zwei Sternentikis nachlegen

und bleibste ganz cucuza,

Liebe ist nur eine Excel-Tabelle

und du tripst mit einer Achterbahn.

Einfach gesagt, macht dich platt

und Klartext macht dich sauer

Dummschwätzen ist Dummschwätzen

die Sterne sind Sterne.

@simurtxt / Simur 



Osa turra, osa mayor

la estrellita está re piola

marca el rumbo y alto ritmo

pa q curtas viaje sola.

Seguí viaje y no me escribas

andá en busca del tesoro

cuando el bondi no te deje

yo te llevo en mi Totoro.

Geile Bärin, Große Bärin

das Sternchen ist wirklich cool

prägt den Kurs und ein Edel-Tempo

so machst du dir auf den Weg.

Reise weiter, melde dich nicht zurück

Geh auf die Suche des Schatzes 

Wenn der Bus nicht ohne dich fährt

werde ich dich auf meinem Totoro mitnehmen.

@simurtxt / Simur 



PEDAZOS DE MÍ

Se me habian caído tres dientes de adelante. Entonces me 
lavé el vacío, dije: igual tengo cepillo y pasta dental.

Al acostarme en la cama mi cara había desaparecido. Tan 
sólo llegaba yo hasta el cuello, dije: igual tengo almoha-
da, la colocaré sobre la cama, a lo mejor descansará un 
recuerdo.

Cuando desperté, de mis piernas sólo había quedado una 
lejana sensación, dije: igual iré a la cocina y me haré un 
café. Y fui. No me pregunten cómo, simplemente fui.

Es lo que hago todos los días. Existo continuamente, soy 
plena a pleno tiempo, aunque me falten pedazos de mí.

@antonellacaramella / Antonella Lis Vigilante

STÜCKE VON MIR

Drei meiner Vorderzähne waren ausgefallen. Da putzte ich 
die Leere, ich sagte: Zahnbürste und -pasta habe ich doch.

Als ich mich auf das Bett legte, war mein Gesicht ver-
schwunden. Ich reichte nur bis zum Nacken, ich sagte: ein 
Kissen habe ich noch, ich lege es aufs Bett, vielleicht legt 
sich eine Erinnerung hin.

Als ich aufwachte, war von meinen Beinen nur noch ein 
entferntes Gefühl übrig geblieben, ich sagte: Ich werde 
noch in die Küche gehen und mir einen Kaffee kochen. 
Und ich ging. Fragt mich bitte nicht wie, ich bin einfach 
gegangen.

Das ist es, was ich jeden Tag tue. Ich existiere ständig, 
ich bin zu jeder Zeit vollständig, auch wenn Teile von mir 
fehlen.



NUBE NEGRA THE GARDENER SKLT SLKT ORO JUICY 
BAE WE$T DUBAI NAKE POLIMÀ WESTCOAST ENFER-
MO ARCANGEL BRRAY FARINA TOKISCHA KIKO EL 
CRAZY DAME BIEN MALA RODRIGUEZ GUAYNAA BIG 
FREEDIA EL APAGÓN BAD BUNNY XQ TAN DIFICIL JUI-
CY BAE PMP EMERGENCIA NATHY PELUSO VILLANO 
ANTILLANO: BZRP MUSIC SESSIONS VOL. 51 BIZARRAP 
VILLANO ANTILLANO DJTUCUTUCU CONMIGO 
MONCHO CHAVEA OMAR MONTES ÁRABE PAPICHAMP 
ECKO REGGAETON DE ANTES ECKO MARIAH ANGELIQ 
REGGAETON PRENDIDO OSX MOB ROPA CARA CAMILO 
PRONTO LLEGARÁ C. TANGANA DARELL C14TORCE V: 
BALADA PARA UN ALIEN CAZU PISO DE BAILE GORA 
PARJARITO LA GENTE DEL BIEN FRANCISCA Y LOS EX-
PLORADORES EL CHACAL & LOS ALPES FLOREADOS 
FRANCHI GUERRERA DELLAFUENTE C. TANGANA CA-
LOR NEO PISTEA 0-600 LARA91K SOFT MATAHONEY 
KALMET TURROMANTIKO SALASTKBRON QUEA A PA-
SAO REMIX BIG APPEL DAMAS GRATIS KALEB DI MASI 

@djtucutucu / Dj Tucu tucu
Bild 2: Sichtungen von El Mamut in Buenos Aires zwischen 2018 und 2022.



Piso de baile

Al final parece que nos vemos a la noche

comprar las bebidas para que no haya reproche

cortan la botella para que le entren los hielos

agarra la latita mientras se acomoda el pelo 

El paso es bailado y cuesta no agitar el vaso

chorrea la vereda queda el piso dibujado

se mueve muy torcido pero avanza este cardumen

ya vamos llegando las del fondo que se apuren

El piso se abre

aparecen bailando

y yo despacito 

siento como voy entrando

Tengo mucho calor      

me muevo y avanzo 

esquivando rondas llego

te miro y te bailo

El brillo de las luces zigzaguea en la cabeza

el pecho retumbando es una pista, estamos cerca

el vapor recibe y el rejunte lo menea

un paso adelante y me sumerjo en la marea

@del.caos / Del Caos



Tu poesía es simple

me dijeron....

Mi poesía es simple

yo diría más bien es clara 

sin albaricoques ni cocos chaneles

sin Bethovens ni Baudelaires

sin ligueros 

más  tiene calzones potentes

comprados en tandas de 4 x 9.50 euros

duraderos 

que ni el elástico falla

no aprietan… . más te cubren el esqueleto. 

Fragancia extravagante

Deine Gedichte sind einfach

sagt man mir …

Deine Gedichte sind einfach

Ich würde eher sagen: klar,

ohne Kokolores und Coco Chanels,

ohne Beethovens und Beaudelaires

tragen sie kräftige Unterhosen

ohne Strumpfhalter

für 9,50 Euro das Viererpack,

sind sie unverwüstlich,

selbst der Gummizug leiert nicht aus, 

sie zwicken nicht … und bedecken das Skelett.

Duftige Extravaganz

@elsyesuquilanda / Elsye Suqilanda



Der Sohn kauft sich im Kaufland eine Mutter.

Sie ist ein Block. Aus Eis. Gefroren. Er lässt die Mutter 

tauen, taut sie auf, auf dem Herd. Er fühlt sich fast wie 

neugeboren, als er ihre erste Schicht zerfließen sieht. Der 

Sohn hat das Messer gewetzt. Der Sohn kocht die auf-

getaute Mutter in gesalzenem Wasser. Der Sohn gibt acht, 

daß das Wasser nicht verkocht, die Mutter nicht anbrennt. 

Der Sohn öffnet die Mutter mit dem Messer. Der Sohn 

gib acht (er wäre gerne besser), daß ihm die Mutter nicht 

gleich beim ersten Stich verspritzt. Ihr Fleisch wäre tro-

cken nachher. Er serviert die Mutter, auf einem gläsernen 

Teller. Beträufelt die Mutter mit einer Zitrone. Schenkt 

sich und ihr jeweils ein Gläschen ein. Da merkt er: er ist

Christian Filips

El hijo se compra una madre en el super

Ella es un bloque. De hielo. Está congelada. Él deja que 

la madre se descongele, la descongela, en el fuego. Él se 

siente renacido casi , cuando observa cómo se derrite la 

primera capa de su madre. El hijo tiene el cuchillo afilado. 

El hijo hierve a la madre descongelada en agua salada. 

El hijo vigila que el agua no se evapore, que la madre 

no se queme. El hijo abre a la madre con el cuchillo. El 

hijo procede cuidadosamente (aunque le gustaría hacerlo 

mejor) para que la madre no se le derrame al primer pin-

chazo. La carne saldría demasiado seca después. Él sirve a 

la madre, aderezada en un plato de cristal. La salpica con 

gotas de limón. Se sirve una copita a sí mismo y a ella. 



beim Essen jetzt allein. Er ruft die anderen Kinder herein, 

zum Essen. Schart sie um einen Tisch. Sie schütteln den 

Kopf, sagen: Nein. Sie wollen die Mutter nicht essen.*

*Die anderen Kinder wollen sie nicht essen!

De repente se da cuenta: Él está solo ahora, a la hora de 

comer. Llama a los otros niños: A comer. Los reúne alre-

dedor de una mesa. Ellos sacuden la cabeza, dicen: que 

nó. No quieren comerse a la madre.*

*¡Los otros niños no se la quieren comer!

Christian Filips



De cuáles árboles me hablas

¿De cuáles árboles me hablas?
No quedó ninguno 
todos ellos se fueron hace tiempo
como el amor,
             como los sueños…
como todo…
como los desplazados
como los pobres del mundo, se fueron,
de a pedazos,
con los brazos cansados
de sostener cielos inútiles
con sus pocas hojas
con sus sombras
sucias, 
se fueron.
Se fueron convertidos en ataúdes.

Von welchen Bäumen erzählst du mir?

Von welchen Bäumen erzählst du mir?

Es gibt keine mehr

sie verschwanden vor langer Zeit

wie die Liebe

die Träume

wie alles

wie die Vertriebenen

wie die Armen dieser Welt, sie verschwanden

Stück für Stück

mit ihren vom Halten unnützer Himmel

müden Armen

mit ihren wenigen Blättern

mit ihren schmutzigen Schatten

verschwanden sie.

Sie wurden in Särge verwandelt.

@marthagantierbalderrama / Martha Gantier



El Mamut ist eine der wichtigsten poetischen Veranstaltun-

gen in Buenos Aires und Argentinien. Es ist eine Mischung 

aus drei unbeschwerten Materialien: Poesie, Grill und Musik. 

Im Auftakt zwischen den Lesungen fördern wir eine tole-

rante Ernährung mit Optionen für Veganer*innen, Vegeta-

rier*innen, Fleischesser*innen und untermalen den Tag mit 

lateinamerikanischen Tanzrhythmen, wie Cumbia, Reggae-

ton und Trap.

Mit mehr als 30 Ausgaben in vier Jahren und mehr als 

250 Stamm-Teilnehmer*innen hat sich El Mamut als die 

aufbrausende Bühne für unbekannten und renommier-

ten Dichter*Innen und als ein wahres Ritual des Tan-

zens, des Lesens-Zuhörens und des Vergnügens etabliert. 

El Mamut findet sein Zuhause zweiwöchentlich 

im Herzen von Palermo (dem kulturellen Epizen-

trum von Buenos Aires) und hat sich als Rahmen 

für den Spaß, Ausdruck und die Vielfalt eingesetzt. 

El Mamut hat einen nomadischen Charakter und be-

suchte verschiedene Stadtteile von Buenos Aires und 

Städte in Argentinien. In diesem Jahr haben wir be-

schlossen, unsere europäische Diaspora in dieser Be-

wegung zu integrieren. Unsere Europa-Tour einschließt 



Madrid, Barcelona und Berlin. Und unser Ziel ist spanisch-

sprechende Dichter*innen und Poesie-Liebhaber*innen mit 

unserem läßigen Konzept zu überzeugen.

Unseres fundiertes, fächerübergreifendes und mobiles 

Team besteht aus DJs, Köch*Innen, Moderator*Innen und 

Filmemacher*Innen und damit decken wir die gesamte Ver-

anstaltung und ihre Öffentlichkeitssarbeit ab, um unsere 

Gastleser*innen und Besucher*innen die Energie von El 

Mamut experimentieren zu lassen.

 

Auf dieser Tour werden wir von der Band Del Caos beglei-

tet, die mit ihrer Arbeit Maßstäbe für den Neo-Perreo setzt. 

El Mamut ist eine nicht gewinnorientierte Veranstaltung. 

Alle Spendeneinnahmen decken die Kosten dieser Tour ab

(Unterkunft, Essen, Technik, Musikrechte, usw... ). Die Texte, 

die in El Mamut gelesen werden, gehören den Menschen, die 

sie lesen, andernfalls ist es ihre Aufgabe, sie zu bekommen. 

Mit diesem kulturellen Aufeinandertreffen von Tradi-

tionen und Trends wollen wir das Mammut wiederbele-

ben, wir wollen diesen pelzigen Riesen wieder zum Le-

ben erwecken, der in den Vereisungen und in den Tiefen 

der Erde verloren gegangen ist.

@elmamut.100 / El Mamut



KURATORISCHER TEXT

„Vor Jahrhunderten warf mich Plato aus der Republik

und doch komme ich aus seltsamen Entfernungen,

von jenseits der Zeit, von einem ständigen Werden“

Raúl González Tuñon

Die Kryptozoologie hält an der Theorie fest, dass die Mam-

muts nicht ausgestorben sind. Diese Theorie stützt sich auf 

eine Anekdote in einem Buch des schwedischen Schriftstel-

lers Bengt Sjögren (Farliga djur och djur som inte finns, 

Prisma, 1962). Darin trifft Ende des 19. Jahrhunderts ein 

Biologe in Alaska auf einen Händler, der ein Paar riesige 

Stoßzähne zum Verkauf anbietet. Als er sich nach ihrer Her-

kunft erkundigt, zeigt ihm der Händler eine Zeichnung eines 

haarigen Elefanten, die er selbst auf der Grundlage seiner 

Beobachtungen in den Tiefen der Tundra angefertigt hat.

Bild 3: Sichtungen von El Mamut in Moabit zwischen 2018 und 2022.



Im Lauf der Generationen haben die „Stoßzähne der Erde“, 

so seine Etymologie auf Russisch (мамонт), verschiede-

ne Mutationen erfahren, die es sie ermöglichten, bis zum 

heutigen Tag zu überleben. Ihre langen Haare wären gegen 

glatte Haut und einen gepflegten Haarschopf eingetauscht 

worden. Ihre Ohren wären von 30 cm auf nur noch 7 cm 

geschrumpft. Ihre Zähne würden sich an die karge Nah-

rung der Tundra anpassen und die Stoßzähne, die einst dazu 

dienten, den dicken Schnee vom Boden zu entfernen, wür-

den weniger ein Hindernis als ein Stigma sein. Mit diesem 

neuen Erscheinungsbild würden die Mammuts erneut zu 

ihren ewigen Wanderungen aufbrechen und neue Diaspo-

ras und Versetzungen verursachen. Auf ihrer Reise durch 

die Ozeane der Zeit schreiben sie ganz natürlich, denn auf 

der Reise entsteht Poesie. Dies stellt Butor in seinem Ré-

pertoire IV bis zum Überdruss fest. Die Mammuts des 21. 

Jahrhunderts finden in jedem Winkel der Erde eine neue 

Heimat, zum Beispiel in Lateinamerika, in Buenos Aires. 

Dort fällt es ihnen besonders leicht, sich einzufügen, denn 

die lateinamerikanische Dichtung ist wie ihre Geschichte 

von Reisen und Migration geprägt (Pineda, 2016).

Für die Mammuts erfordert die Ankunft an einem neuen Ort 

und der Neubeginn von Grund auf vier Urkräfte: Not, Ehr-

geiz, Entfremdung und Nostalgie.

Mammuts müssen überleben und sie brauchen ihre Poesie, 

und wir brauchen ihre Poesie. Sie müssen existieren und 

ihre Existenz muss von anderen anerkannt werden. Dafür

scheuen sie kein Detail und verschwenden keine Zeit. In 

ihrer inneren Welt ringen sie mit den gleichen Gefühlen wie 

eine reformierte Sozialistin, die nach dem Fall der Mauer 



 und dem Zusammenbruch ihrer Ideologien den Wert ihrer 

Aktien an der Börse steigen sieht.

Mammuts verstehen die Bedeutung des Wortes “genug” 

nicht, weil es in ihrer Lage/Nicht-Lage nicht ankommt. 

Sie ernähren sich von allem, was sie wachsen lässt und sie 

weiterbringt. Sie haben Ohren und hören damit aufmerk-

sam den Gedichten aus aller Welt. Sie bieten eine Bühne 

für Identitäten, Sprachen und Kämpfe. Sie reisen durch 

Gebiete und fügen Ursachen, Guerillakämpfer*innen und 

Anhänger*innen hinzu. Mit mehr List als Mühe holen sie 

die Poesie vom Olymp herunter. Die Dichter*innen waren 

bereits mit Parra im Jahr 54 untergegangen.

Die Mammuts wollen in dieser neuen Welt, in der sie leben, 

nicht mehr als solche erkannt werden. Sie wollen nicht ste-

tig nach ihrer Herkunft oder der Vergangenheit ihrer Spezi-

es gefragt werden. Sie kleiden sich nach der neuesten Mode 

und tanzen Perreo. Ihnen gehört die Zukunft und das ver-

leiht ihnen eine Leichtigkeit, die sie im Alltag flexibel und 

gut gelaunt hält. Was für manche eine Respektlosigkeit ist, 

ist für die Mammuts die Essenz des Lebens. Allerdings tra-

gen die Mammuts einen Beutel, den sie nur in der Intimität 

des Feuers öffnen. Ein Ritual, das an die lange Reise ihres 

Migrationsstamms erinnert. Nur die Glut, das Essen und 

die Metrik sind in der Lage, ihren Körper zu beruhigen und 

ihren Geist zur Ruhe zu bringen.

@kfroschmann / Camilo Correa Costa



ÜBERSETZUNGEN

Von welchen Bäumen erzählst du mir?     Ingeborg Robles

Deine Gedichte sind einfach

sagt man mir …                                      Simone Reinhard

Der Sohn kauft sich im 

Kaufland eine Mutter.                             Birgit Kirberg

Der Schmerz ist vorbei!

STÜCKE VON MIR

ASTROPUDER

Lass es regnen                           Moabiter Nachbar*innen

„Meine Show in den Wirtshäusern

war, als es viele Menschen gab,

richtig scharf zu werden,

denn wenn ich mich in der Hitze des Gefechts befinde

Ich bekomme Lieder aus meinem Inneren

wie Wasser aus der Tugendhaftigkeit“

José Hernández



DANKE AN

Juan Carlos Lo Sasso Beatríz Candolino Douraid Rahhal 

Esther Klobe-Weihmann Anna Huk Susann Wehrmann  

Chistopher Damerow Felix Dunkl Luise Rauer Christian 

Filips Andrés Santa María Jan Tolga Busche Manuel Neu-

mann Hélène Hauch Mahani Correa Hauch ... 

den Stadtschloss Moabit und an alle Dichter*innen.

Moabit, den 09.07.2022

POESÍA SI, 
GILADA NO.




