literatur vorarlberg netzwerk dankt:
allen Literaturräumen für ihr Dabeisein.
den AutorInnen der literatur vorarlberg
für ihre Texte.
Caroline Stark für die bunten Türen.
Hanno Dreher, Angela Gangl-Bereuter, Jack Griss,
Gilbert Hämmerle, Karl Müller, Heidi Salmhofer,
Elisabeth Seebald und Roland Steurer
für das Lesen und Inszenieren der Texte.
Fidel Schurig, Anja Burggraf, Peter Richter und
Isolde Romanowsky für die verborgenen Orte.
Andreas Paragioudakis für die Musik.
Gerhard Klocker für die Fotografie.
Edgar Eller (Stadtmarketing Feldkirch),
Dagmar Ullmann-Bautz (Landesverband Vorarlberg
Amateurtheater), dem Land Vorarlberg und
Dr. Winfried Nußbaummüller (Kulturamtsleiter)
für die Unterstützung.
Clemens Schedler für das Visuelle.
literatur vorarlberg netzwerk
Villa Claudia
Bahnhofstrasse 6, 8600 Feldkirch
+43-650-88 555 00
frauke.kuehn@literatur-vorarlberg.at
www.literatur-vorarlberg.at

präsentiert
Vorarlberger Literaturräume
Samstag, 17. Oktober 2015
10 bis 12 Uhr
Innenstadt Feldkirch

literatur vorarlberg netzwerk
lädt heute Veranstalter/innen
aus ganz Vorarlberg ein,
ihre Literaturräume
für einen Vormittag in Feldkirch
am Churer Tor und
auf dem Sparkassenplatz,
vor dem Montforthaus und
im Reichenfeld erlebbar zu machen.
Außerdem sind Texte von
Autor/innen der
literatur vorarlberg live
hinter offenen Türen jenseits
der Marktgasse zu hören.
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literatur vorarlberg netzwerk
ist ein neues Dach für die
Vorarlberger Literaturlandschaft.
Es hat zum Ziel,
die Literaturräume des Landes
nach innen zu stärken
und nach außen zu öffnen.
Entdecken Sie ein vielfältiges
Literaturangebot hinter
den Türen der Vorarlberger
Literaturräume.
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Grid Marrisonie

klopfzeichen, Lorüns
www.klopfzeichen.org
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Artenne, Nenzing
www.artenne.at

ein dings
ein dings war ich, unbenannt
und unbekannt, belanglos
wie eine wollmaus hinter der tür.

kopfsprung, Bludenz
www.allerart-bludenz.at

Margit Heumann
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AK Bibliothek, Feldkirch
www.ak-vorarlberg.at

Buchhandlung Eggler, Feldkirch
www.buch-eggler.at

ein Flügelschlag: Das Felsentor.
Dreh dich nicht um, riefen die Dächer der Stadt;
die Lückenbüßer aus Beton stimmten ein,
Reihenhaus, Turm und Brücke –
Willibald Feinig, aus: Feldkircher Ekloge
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was isch des wohl?
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Cervantes & Co Buch und Wein, Feldkirch
www.cervantesco.com

Walter Buder, aus: Universum
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GAV Regionalgruppe Vorarlberg, Feldkirch
www.gav.at
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Literaturbahnhof, Feldkirch
www.oebb.at
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Schloss Amberg, Feldkirch
www.schlossamberg.at

14

Theater am Saumarkt, Feldkirch
www.saumarkt.at
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Jüdisches Museum Hohenems, Hohenems
www.jm-hohenems.at

leise hineinschlafen in
die schweigenden weiten
hinter der traumwand
wirkliches wirkend

Spielboden, Dornbirn
www.spielboden.at,

Jutta Rinner-Blum, aus: traumraum
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W*ORT, Lustenau
www.w-ort.at

Wenn du mir Raum gibst,
sagte sie, dann werde ich dich nie verlassen.
Nie?, fragte ich.
Nie, wiederholte sie.
Ich wollte nie von ihr verlassen werden.
Und dennoch konnte ich ihr nicht all zu viel Raum geben.
In zu viel Raum verliert man sich, dachte ich.
Verliert sie sich. Verliere ich sie.

Hardcover, Hard
www.literaturfestival.hard.at

Hans Platzgumer, aus: Wenn du mir Raum gibst
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Bregenzer Literaturtage, Bregenz
www.bregenz.travel

überwucherte
war selbstgezimmert.
das konnte ich schon sehen.
geädert/belebt. (Triester 8)

Hohentwiel Schifffahrtsgesellschaft m.b.H., Hard
www.hohentwiel.com

Kadisha Belfiore, aus: Haikus
zu den Fotobänden von Martin Behr
und Martin Osterrider
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freude
durch die tür bist du gekommen
ein unterschlupf auf der flucht
ein weißes hemd über der mimosenseele
dein lächeln versprach frieden
ich ließ meine beklemmenden ängste
schmetterlingsleicht durch das fenster flattern
auf der bank ein glücklicher mensch
das ist freude genug
Anneliese Zerlauth
Etwas ungewohnt könnte Ihnen noch die Türe
zur Kammer vorkommen. Sie hat kein Schloss mehr.
edition miromente, Bregenz
www.miromente.at

Der Schlüssel hängt jedoch oberhalb des Nachtkästchens,
das in nördlicher Richtung steht. Erfahrungsgemäß
finden es meine Gäste immer beruhigend, wenigstens einen
Schlüssel zu haben, auch wenn kein Schloss mehr da ist.
Birgit Rietzler, aus: Liebe Frau Humbug aus Hamburg
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Es pocht. Es pocht mein Herz. Es pocht an der Tür.
Hallo?
Guten Tag.
Wer sind Sie?
Na die Liebe.
Kommen Sie herein! Wollen Sie einen Tee? Fühlen Sie sich
wie zuhause! Dürfen meine Schmetterlinge auch herein?
Aber natürlich, ich öffne ihnen das Fenster.

Literatur im Schwärzler, Bregenz
www.schwaerzler.s-hotels.com

Maria Kopf, aus: Pochen
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Bibliotheken Vorarlberg, in ganz Vorarlberg
www.bvv.bvoe.at

es berührt nur noch wenig
wenn die kulisse der landschaft
geschmiert und geheuchelt
hohle volle phrasen kotzt

Theater Kosmos, Bregenz
www.theaterkosmos.at

Norbert Mayer,
aus: amaltheia* lässt grüßen
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Junge Szene, in Leipzig über Vorarlberg bis Wien
www.literatur-vorarlberg.at

blind date
ich bin für ein blind date mit godot verabredet
ich sitze im café mit dem rücken zur tür
und ich warte und warte und warte
aber godot kommt und kommt und kommt nicht
bis das café sich leert und schließen will
und ich rausgeschmissen werde
Maya Rinderer
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Türsteher 1
(Attitüde eines Zirkusansagers)
Treten Sie ein! Treten Sie ein!
Treten Sie heraus aus Ihrem trittsicheren Trott!
Treten Sie heraus! Erklären Sie Ihren Austritt
aus dem Alltag! Machen Sie einen Ausritt in Fantasiewelten,
werden Sie außerirdisch! Lassen Sie sich ausbürgern,
umbürgern, umbügeln, verorten Sie sich neu,
verlassen Sie die allzu bekannten Orte, die Alltagsworte!
Treten Sie ein! Treten Sie ein!
(Wiederholen ad infin.)
V-Lesung.
Ohne Zaun. Unplanbar. Frei!
fb: V-Lesung

Lina Hofstädter, aus: Türstehermonologe

literatur vorarlberg netzwerk
Villa Claudia
Bahnhofstrasse 6, 8600 Feldkirch, Austria
+43-650-88 555 00
frauke.kuehn@literatur-vorarlberg.at
www.literatur-vorarlberg.at
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