
AUSSCHREIBUNG 

Themenheft 2014  

in der Reihe „Literarisches Österreich“ 

 

Für das Sonderheft in der Reihe „Literarisches Österreich“, mit dem Titel  

„Das geheime Leben der Dinge“ 

 

sucht der Österreichische Schriftsteller/innenverband Prosatexte und 

Lyrikbeiträge, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen.  

 

Zum Thema: 

Dinge gehören zu unserem Leben. Wir gebrauchen sie nicht nur, sie haben 
oft Bedeutung weit über ihre Nützlichkeit hinaus. Sie sind Träger von 
Erinnerungen, Zeugen vergangener Zeiten. Manchmal werden sie zu 
Amuletten, zu Talismanen, durch die wir uns geschützt und gestärkt fühlen. 
Auch das Gegenteil kann geschehen, Dinge können sich uns widersetzen -  
die bekannte Tücke der Objekte. Oder sie stehlen uns die Zeit, sind 
verführerisch und schädlich.  
Dinge tragen etwas vom Leben ihrer Hersteller an sich. Wir fühlen den 
Meister, sagen, ein Ding hat Leben oder ist ein lebloses Industrieprodukt. 
Warum lieben wir die Handwerkskunst? Weil wir die Wärme und 
Geschicklichkeit von Menschenhänden fühlen. Im Märchen Pinocchio erhält 
das Ding in den Händen des Tischlers Geppetto ein Eigenleben. Ein Ding 
kann kostbar sein und dennoch leblos für uns. Von manchem Ding würden wir 
uns niemals freiwillig trennen, es würde uns wie Verrat erscheinen. Seine 
Bedeutung, für Außenstehende nicht nachvollziehbar, ist in unserer privaten 
Geschichte verankert. Bei manch anderem fragen wir uns, warum wir es nicht 
entfernen, entsorgen, da sein Anblick unser schlechtes Gewissen weckt. 
Unser Gewissen sollte sich auch melden bei Dingen, an denen das Unglück 
ihrer ausgebeuteten Hersteller haftet. Denn die Dinge erzählen Geschichten, 
wenn wir bereit sind sie zu hören. Oft auch die Geschichten von zerstörter 
Natur. Anklagende Dinge.  
Zum Wohlgefühl in den eigenen 4 Wänden gehören die vertrauten Dinge. Sie 
haben Anteil an der Atmosphäre unserer Behausung. Was aber bedeutet das 
Ding in einer Wegwerfgesellschaft? Und was machen wir mit Erbstücken, die 
uns trotz ihres materiellen Wertes keine Freude bereiten? Wie erhalten wir 
sie, vielleicht aus Pietät, am Leben? Sollten wir sie nicht zurück in den 
Kreislauf für neue glückliche Käufer geben? Wenn man in Afrika vor einer 
Hütte nur den einen Kochtopf sieht, dann spricht dieser Gegenstand eine sehr 
lebendige Sprache, an die die schönen teuren Dinge unserer 
Konsumgesellschaft nicht heranreichen. Design hat sich der Dinge 
bemächtigt, und nicht immer verbindet sich die Form mit der Funktionalität. – 
Und das Ding an sich? 
Dinge des täglichen Lebens und das Ding als Spielzeug. Mit Dingen 
markieren wir unser persönliches Revier. Was ist so faszinierend an der 
modernen Freizeitbeschäftigung ‚shopping‘? Es  gibt 2 Typen von Menschen. 
Die einen brauchen viele Dinge um sich, die anderen viel leeren Raum.  
 



Richtlinien zur Einsendung: 
 

>  Ein Prosa- oder Lyrikbeitrag im Umfang von maximal 3 DIN- A4 Seiten 

mit je 30 Zeilen á 70 Zeichen pro Zeile (maximal 6500 Zeichen, inklusive 

Leerzeichen, Arial-Schrift, 12).  

>  Einsendungen, die diesen Umfang überschreiten oder Einsendungen 

von jeweils mehreren Texten werden nicht berücksichtigt. 

> Der Text muss unveröffentlich sein und soll - nach schriftlicher Zusage 

der Aufnahme in das Themenheft - bis zu dessen Publikation im Dezember 

2014 nicht woanders veröffentlicht werden. 

> Einsendungen möglichst per E-Mail als Anhang (Word Datei). 

mit dem Betreff: „Themenheft 2014“ an: office@oesv.or.at  

Wenn nicht anders möglich, ersuchen wir, Beiträge und Bio-Bibliographien 

per Post zu schicken an: 

Österreichischer Schriftsteller/innenverband 

„Themenheft 2014“ 

1050 Wien, Kettenbrückengasse 11/1/14  

> Bitte um Bekanntgabe von Postanschrift, E-Mail-Adresse und 

Telefonnummer. 

> Weiters ersuchen wir um eine ausführliche Bio-Bibliographie sowie um 

eine maximal 4-zeilige Kurz-Bio-Bibliographie.  

 

Einsendeschluss: 2. Mai 2014 

 

Schriftliche Mitteilungen über die Aufnahme der eingesendeten Beiträge 

werden im August 2014 erfolgen. 

Im Dezember 2014 wird das Themenheft im Literaturhaus Wien präsentiert. 
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