
Frankophone Comic-Festival Wien  
9.-12.11.2017 - Im Rahmen der BUCH WIEN

 

 
Das Comic-Festival Wien 
 
Seit 2013 organisiert das Institut français d’Autriche in Zusammenarbeit mit den Botschaften von Belgien und               
der Schweiz ein Comic Festival der Frankophonie. Die Veranstaltung zielt darauf ab, dem österreichischen              
Publikum französischsprachige Comic-AutorInnen aller Nationalitäten näherzubringen. Zudem soll das Festival          
auch Brücken zwischen französischsprachigen und österreichischen AutorInnen schlagen. 2017 nimmt das           
Festival zum ersten Mal an der Wiener Buchmesse teil und lädt eine kanadische Autorin dazu ein. 
Cuno Affolter (CH), Konservator des Comic-Zentrums der Stadt Lausanne, wird sich als Experte und              
Moderator beteiligen. 
Wir freuen uns, Sie mit allen AutorInnen und ihren Büchern an unserem Stand BD – Comic francophone                  
(A17)  begrüßen zu dürfen! 

 
Präsentation der AutorInnen  (FR/DE) 
Donnerstag, 9. November 2017 – 19.00 Uhr 
Hauptbücherei – Büchereien Wien, Urban-Loritz-Platz 2A, 1070 Wien 
Eintritt frei! 
Vorstellung der AutorInnen: Cuno Affolter (CH) 
 
 

INTERVIEWS (FR/DE) 
WASNERIN-Bühne, Messe Wien, Halle D, A16 
Konsekutivübersetzung (FR/DE): 
Isolde Schmitt 
 

Donnerstag, 9. November 2017 
13:15 – 13:45: Dominique Bertail 
  

Freitag, 10. November 2017 
Moderation: Cuno Affolter 
  
12:30 – 13:30 Frédéric Pajak 
14:00 – 14:30 Pierre Wazem 
14:30 – 15:00 Isabelle Arsenault 
15:00 – 15:30 Kerascoët 
16:00 – 16:30 M. Hyman & J.-L. Fromental 
  

Samstag, 11. November 2017 
  
13:00 – 13:30 Jean Dufaux 
 

SIGNIERSTUNDEN 

Signiertisch WASNERIN-Bühne 
 

 

Donnerstag, 9. November 2017 
14:00-15:00: Dominique Bertail 
 

Freitag, 10. November 2017 
13:30 – 14:30 Kerascoët 
14:45 – 15:45 Pierre Wazem 
15:15 – 16:15 Isabelle Arsenault 
16:45 – 17:45 M. Hyman & J.-L. Fromental 
 

Samstag, 11. November 2017 
13:45 – 14:45 Jean Dufaux 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.buchwien.at 
www.institut-francais.at 

BD-Comic Festival Wien 
 

http://www.buchwien.at/
http://www.institut-francais.at/


Wo? 

 

Do. 9./11, 19.00 
Hauptbücherei / Büchereien Wien 
Urban-Loritz-Platz 2A, 1070 Wien 
U6, Straßenbahn 6, 9, 18, 48A, 49 
 

Do. 9.-12./11 
Stand BD – Comic francophone: Messe Wien, Halle D, Stand A 17, U2, Station Krieau 
Signierstunden + Interviews: Wasnerin Bühne, Messe Wien, Halle D, A 16, U2, Station Krieau 
 

Was? 

Die Bücher auf Französisch werden vom 8. - 12.11. an unserem Stand „BD – Comic francophone“ (A                 
17) verkauft. 
Die Bücher auf Deutsch werden am Stand von Pictopia verkauft. 
Eine Veranstaltung auf Französisch mit Konsekutivdolmetschung 
  
 

Wer? 
 

Partner 

 
Buchhandlungen 

 

 

Organisatoren 

 

 

Sponsoren 
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BD-Comic Festival Wien 
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