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Seit 2014 nimmt das Institut français d’Autriche an der Wiener Buchmesse BUCH            

WIEN teil. Auf seinem Stand präsentiert das Institut français d’Autriche die           
literarischen Herbstneuheiten durch eine Partnerschaft mit der Buchhandlung Hartliebs         
Bücher. Das Publikum kann die Neuerscheinungen auf Französisch kaufen und die Bücher,            
die auf den neuesten Listen der französischen Literaturpreise stehen sowie die Klassiker der             
französischsprachigen Literatur erwerben. Durch eine enge Zusammenarbeit mit BUCH         
WIEN können die Leser auch die jüngsten Veröffentlichungen unserer Autoren auf Deutsch            
entdecken.  

Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse – Ehrengast Frankreich - hat das Institut            
français seine Präsenz ausgebaut: das französischsprachige Comic-Festival, das bis dahin          
in den Räumlichkeiten des Kulturinstituts stattgefunden hat, wird auf der BUCH WIEN            
präsentiert. Zahlreiche frankophone Comic-Autoren geben Interviews und signieren ihre         
Bücher.  

 
Ein Ehrengast 

Durch diese Präsenz auf der BUCH WIEN kann das Institut français ein neues             
Zielpublikum - und insbesondere Schüler.innen - erreichen. 2016 hatte das Institut français            
Mathias Enard, den Goncourt-Preisträger 2015, eingeladen, seinen Roman Boussole         
(Kompass) zu präsentieren. Heuer stellt Karim Miské - Autor, Drehbuchschreiber,          
Dokumentarist und Krimi-Preisträger 2012 für Arab Jazz (Entfliehen kannst du nie), seinen            
Krimi auf der BUCH WIEN vor, und er liest als Vorpremiere die besten Seiten aus seinen                
beiden letzten Essays S’appartenir und N’appartenir, die gerade übersetzt werden. 
 
Der Rezensionspreis für Gymnasiasten-Le prix de la critique des lycéens  

Die BUCH WIEN ist für die Bildungsabteilung des Institut français d’Autriche auch die             
Gelegenheit, österreichischen Schülern den im Rahmen des Rezensionspreises für         
Gymnasiasten ausgewählten Autor vorzustellen. Dieses Jahr präsentiert die Jugendautorin         
Charlotte Erlih die 3 gelesenen Bücher, die anschließend von den teilnehmenden Schülern            
rezensiert werden. Das ausgewählte Buch erscheint dann auf Deutsch im Klett Verlag in             
einer didaktisch aufbereiteten Version, in der auch die von den Schülern verfasste beste             
Rezension publiziert wird. Charlotte Erlih hält im Rahmen der BUCH WIEN eine Extra Klasse              
vor ca. 100 Schülern, die am “Prix de la critique des lycéens” teilgenommen haben.  
 
Autorentoureen 

Unsere Autoren sind auf unsere Einladung hin auch in den Bundesländern sehr            
präsent. Karim Miské hält am 13. November in Graz eine Lesung, und dann am 16.               
November in Krems an der Donau im Rahmen der Europäischen Literaturtage. Dank der             
Tournee von Mathias Enard im Jahr 2016 konnten mehr als 1.000 Personen bei Lesungen              
und Diskussionen in Wien, Linz, Graz, Salzburg und Krems erreicht werden. Charlotte Erlih             
besucht auf ihrer Tournee durch 6 Bundesländer mehr als 300 Schüler.  
 
  



Praktische Informationen 
 

- Karim Miské  
12.11., 16.30 Uhr, Wien, Halle D, WASNERIN-Bühne 
13.11., 19 Uhr, Graz, Literaturhaus Graz  
15.11., 18.30 Uhr, Wien, IFA 
17.11., ab 11.45 Uhr, Krems, Europäische Literaturtage 
 

- Charlotte Erlih 
10.11., 9.15 - 10.15, Extra Klasse und Signierstunde, Halle D, WASNERIN-Bühne 
 

- Comic-Autoren : siehe Extrablatt 
 
 
 

 
 


