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Donnerstag, 20. April 2017
Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4020 Linz

A rose for love
a book forever

08:15
„Heart Slam“
Lea und Sophie sind aus gutem Hause. Mit Hauptschülern würden sie sich nie abgeben. Bei einem PoetrySlam-Workshop müssen sie ausgerechnet mit „solchen Losern“ zusammenarbeiten. Da fliegen die Fetzen, aber
auch Schmetterlinge im Bauch.

Jaromir Konecny: Gewinner von 60 Poety-Slam-Wettbewerben!

09:30
„Nachgefragt: Flucht und Integration“
In der Reihe Nachgefragt werden Jugendlichen ab 12 Jahren vermeintlich komplizierte gesellschaftliche und
politische Sachverhalte verständlich und lebensnah erklärt. Christine Schulz-Reiss gibt Antworten auf zentrale Fragen wie: Warum, wie und wovor fliehen Menschen?, Wer kommt, wer darf bleiben?

Christine Schulz-Reiss: „Nachgefragt:Politik“ wurde für den
Gustav-Heinemann-Friedenspreis nominiert!

10:45
„Likes sind dein Leben“
Hannah hat kaum Freunde. Zum Glück hat sie neben ihrem real life ja noch eine zweite Identität in einem
Internetportal. Doch als sie leichtsinnig ein zu gewagtes Foto auf ihr Profil hochlädt, geschieht die Katastrophe. Ein scheinbar auswegloser Albtraum beginnt.

Ulrieke Ruwisch: freie Autorin, Übersetzerin, Lektorin Journalistin
und Dozentin!

12:00
„Lotosblüten“
Kennst du dieses Ziehen im Bauch, weil irgendetwas falsch ist? Weil du da, wo du bist, einfach nicht hingehörst? Melinda gelangt durch ihren Spiegel in eine fantastische Parallelwelt, in der sie auf ihre Vergangenheit
stößt. Ihr wird klar, dass sie hierher gehört, schon immer, und sie setzt alles aufs Spiel um ihre Welt zu retten.

Ida Leibetseder: ein blutjunges literarisches Talent!

13:15
„Dark Noise“
Der menschenscheue Zafer arbeitet als freiberuflicher Bildretuscheur. Und er ist der Beste. Seine Aufträge
erhält er neuerdings anonym, via Email. Anfangs schöpft Zafer keinen Verdacht. Doch als er eines seiner
retuschierten Videos in den Fernsehnachrichten erkennt, überschlagen sich die Ereignisse.

Margit Ruile: hat ihren Traum zum Beruf gemacht!

Freuen Sie sich mit uns auf die geniale Doris Knecht, die aus ihrem
neuen, lustvoll bissigen Roman über die Liebe in unserer Zeit liest.

„Alles über Beziehungen“
Von einem, der auszog,
die Frauen zu lieben:
Viktor ist ein Mann mit durchschnittlichen Problemen: Er wird
demnächst fünfzig, er hat hohen Blutdruck, fünf Kinder, zwei
Exfrauen und eine Lebensgefährtin, die nicht immer so glücklich wie er selbst damit ist, dass er gerade Festival-Intendant
wurde. Und er hat eine heimliche Leidenschaft: noch mehr
Frauen. Viktor fühlt sich interessant und wie scharf gestellt
durch die Frauen, mit denen er Sex hat. Die Frauen wiederum haben ihre eigenen Geschichten und entsprechende
Gründe, warum sie sich mit einem wie Viktor einlassen –
oder auch nicht mehr. Magda, seine Lebenspartnerin, die
endlich geheiratet werden will, ahnt davon nichts, und ...

Beginn: 18.30 Uhr, Eintritt frei.

Anmeldung: E: veranstaltung@wkooe.at oder T: 05 7000 7056

Buchausstellung: 08.30 – 18.30 Uhr (Eintritt frei)

Veranstalter:

Kooperationspartner:

Auf Ihren Besuch freuen sich die oö. Buchhandlungen und Verlage

