
































wenn ein  FESTIVAL HEUER MIT EINER SIGNIFIKANTEN   ERWEITERUNG AUF WARTET

dann bezeichnet  SIGNIFIKANZ  

entweder statistisch messbare abweichung für die ein überzufälliger zusammenhang 
angenommen werden kann  [siehe  : maximal  zulässige  irrtumswahrscheinlichkeit oder 

signifikanz niveau \ siehe auch : NULL HYPOTHESE]

oder differenz zu anderen signifikanten für die das zugehörige signifikat frei wählbar 
= seine bedeutung damit nicht vorher bestimmt oder natürlich gegeben sondern : 
arbiträr das heisst willkürlich festgelegt

[vom von saussure zitierten KUCKUCK ab gesehen dessen ruf so geht wie er heisst]

also tat sächlich LINGUISTIC TURN   statt wort wörtlich LITERATUR FEST   [IFALL] bei dem 
kein subjekt ohne überbietendes adjekt auskommt also wer A pries auch B 
preist auch C bis G-epriesen sein wird

fix

=  mix aus nix  =

poesie

allein  im  querschnitt durch  nachwachsende szenen etwas  wie  ANDEUTUNG 
weil

ENTWEDER auswahl charakteristischer zeugnisse eines bestimmten bereichs
ODER darstellung einer  schnittfläche wie  sie  bei  einem in querrichtung  durch  den 
körper geführten schnitt entsteht

wenn
das programm die aufmerksamkeit dann wieder auf

acht herausragende bücher aus der produktion des laufenden jahres lenkt
dann

SPIEGELT die auswahl die vielfalt der österreichischen
gegenwartsliteratur WIDER

&

wikipaediatrierst  dir  WidER SPIeGeLUNG komma  die  ≈   begriff  aus  der  marxistischen 
gesellschaftstheorie  steht  da  für  die  these  dass  der  mensch  durch  gesellschaftliche 
verhältnisse  geprägt  =  +  diese  wie  ein  spiegel  zurück  wirft.  dem  steht  die  these 



gegenüber  dass  sich  die  persönlichkeit  aus  den  unstimmigkeiten  heraus  bildet  die 
zwischen den einzelnen individuen + den sie umgebenden gesellschaftlichen verhältnissen 
bestehen.  auf  diese  weise  erzeugt  das  gesellschaftliche  nicht  eine  homogene  masse 
sondern wird im einzelnen individuell und vielfältig

google scherz bei seite

aber die vielfalt der auswahl reicht im falle des festivals über den 
selbstwiderspruch der begriffe weit hinaus ins all bis all zu gemeine

von THOMAS GLAVINIC

bis hin zu FRIEDERIKE MAYRÖCKER

die nicht nur poetologisch WELTEN trennen

* voll dichter verkehr auf der poesie schiene bus si an bus si im zehn minuten takt *

BEMERKENSWERT ist zudem dass der
nahe osten und lampedusa heute so SELBSTVERSTÄNDLICH gegenstand

heimischer erzähl literatur sein können wie der bodensee

du interessierst dich für HEIMISCHE ERZÄHL LITERATUR ?
leserInnen die sich für HEIMISCHE ERZÄHL LITERATUR   interessieren sich auch für

DAS AUSTRALISCHE MODELL †

du interessierst dich für DAS AUSTRALISCHE MODELL ?
leserInnen die sich für DAS AUSTRALISCHE MODELL  interessieren sich auch für

DIE SEESCHLACHT VON LISSA ††

††

von 7871 matrosen der österreichischen flotte
waren mehr als 5000 venezianische küstenbewohner

also nach heutigem verständnis kroaten

DISTANZEN SCHLIESSEN – DEN FEIND RAMMEN !  tegethoff

vs.

ECCO I PESCATORI !  persano

vis juli 1866

†

wer auf einer insel wie lesbos BLEIBEN MUSS und keine chance auf ASYL hat
wird eher bereit sein FREI WILLIG ZURÜCK ZU KEHREN

als jemand der schon eine wohnung in wien oder berlin bezogen hat

die australische marine startete eine GRENZSCHUTZ OPERATION
fing flüchtlings boote vor der küste ab brachte die menschen zurück in ihre

URSPRUNGS LÄNDER oder in zentren nach nauru und papua-neuguinea kurz

wien juni 2016



††  durch strategisch günstige lage war VIS   immer für das militär interessant & wurde auch 
das  gibraltar  der  adria genannt.  bis  zum  zusammenbruch  des  vielvölkerstaates 
jugoslawien war die insel militärisches sperrgebiet und für ausländer nicht zugänglich. † der 
österreichische aussenminister sebastian kurz hat vorgeschlagen flüchtlinge mit dem ziel 
europa im mittelmeer abzufangen; sie sollen dann in ihre heimat zurück geschickt oder auf 
inseln festgehalten werden.

du interessierst dich für DIE SEE SCHLACHT VON LISSA ?
leserInnen die sich für DIE SEE SCHLACHT VON LISSA  interessieren sich auch für

KANONENBOOT POLITIK   †††

entdeckungs fahrten der österr. marine zum nordpol siehe FRANZ JOSEF LAND

&

nach südostasien siehe auch BORNEO

pardonnez moi

hast ausm kühlschrank grad känguruh steaks mit

KEINE AHNUNG WOMIT

sondierung kolonialer expansions möglichkeiten
österreichische kanonenboot politik führte jedoch nicht zum erfolg

nieder schlagung des BOXER auf standes noch ein stück konzessions gebiet
in der chinesischen stadt TIENTSIN [sechzig hektar für sechzehn jahre]

ALSO LOS S'WIRD WIEDER ZEIT

ABER weder die  blumeninsel MAINAU noch die  biogemüseinsel REICHENAU sind 
teile  des  STAATs  gebietes  der  REPUBLIK ÖSTERREICH soweit  du erinnerst  auch 
lampedusa nicht  ABER vielleicht die  insel der seligen oder wohin sonst die 
flugzeuge stürzen

[ neben den bewährten lesungen von autorInnen aus wesentlichen neu erscheinungen des jahres 
gibt es erstmals eine von literatur expertin DANIELA STRIGL kuratierte debüt schiene die autorInnen 
präsentiert, die zum ersten mal veröffentlicht haben : ernst ironisch skurril poetisch satirisch 
politisch kritisch – ein quer schnitt durch die nach wachsende literatur szene des landes ]

†† 

O-TÖNE 2016 mit O-TÖNE DEBÜTS

Aktuelle Österreichische Literatur im MuseumsQuartier
14. Juli bis 1. September, Jeden Donnerstag, 20h
MQ Höfe (Schlechtwetter: Arena21)

Eintritt Frei

Eine Kooperation mit dem MuseumsQuartier Wien
www.o-toene.at 




