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13. Nov. 2020 Freitag
Schneewittchen und
die Zwerge aus BančiCi 
… und andere denkwürdigkeiten 

Kunsthalle Wien im ×19h 
MuSeuMSquartier  
1070 Wien, messeplatz 

ein a b en d mit a na s c hnab l , lejla 
Kalamuji ć un d R umena B už arovs ka , 
musikalische inter ventionen von Jelena 
pop rž an . 
Rumena Bužarovska aus skopje, lejla  
Kalamujić aus sarajevo und ana schnabl 
aus ljubljana führen uns mit ihren Kurz-
geschichten nicht nur in das heutige Le -
ben in südosteuropa , sie l iefern darüber 
hinaus auch eine Bestandsaufnahme 
unser aller Gegenwart.

Moderation: Annemarie Türk.  
Die deutschen Texte liest Naemi Latzer.

12. Nov. 2020 DoNNerstag 
Junge rumäniSche  
Lyrik – ganZ gross 

DoNau ×13h 

LouNGe  

G es p räc h mit der Ü b ersetzerin D aria 
s c hnut- h einz un d n adja G rös s ing von 
der iG - Übersetzerinnen über die Beson -
derheiten bei der Übersetzung von lyrik . 

Die deutschen Übersetzungen liest Nikolaus 
Kinsky. 

grün wie ich dich liebe, grün — 
ana Schnabl  

DoNau ×14h  
LouNGe  

präsentation des preisgekrönten Debüt- 
bandes mit 10 raffinierten erzählungen.

Mit Ana Schnabl.  
Moderation: Annemarie Türk.  
Die deutschen Texte liest Naemi Latzer. 

Homo poetiCus, trotZ aLLem 
das LiterarisCHe VorBiLd  
daniLo kiš 
ÖSterreichiSche ×19h  
GeSeLLSchaft   
für Literatur      
heRRenGasse 5, 1010 Wien  

zum 3 0 . to destag des s c hrif tstellers  
Danilo Kiš sprechen der lyriker und es-
s ayist n ikola m adžirov aus n ordma ze -
donien un d der in W ien leb en de autor 
serb isc her h erkunf t m arko D ini ć üb er 
K i š einflus s auf nac hfolgen de s c hrif t-
stellergenerationen . 

Moderation: Katja Gasser. 
Die deutschen Texte aus dem erst 2019 
übersetzten Roman »Psalm 44«. (Übersetzung: 
Katharina Wolf-Grießhaber) liest Nikolaus Kinsky.

14. Nov. 2020 samstag 
nordmaZedonien  
im Fokus 
Donau ×12h 
LouNGe  

Für die literaturzeitsc hrif t » literatur 
+ K ritik« gibt der b ekannte lyriker un d 
es s ayist n ikola m adžirov einen einb lic k 
in die junge literaturszene n ordma ze -
doniens . 

Mit Nikola Madžirov und Rumena Bužarovska. 
Moderation: Karl Markus Gauß.  
Die deutschen Texte liest Nikolaus Kinsky.

nennt mich eSteban — 
 LejLa kaLamujić
Donau ×13h 
LouNGe  

präsentation des erzählban des » n ennt 
mic h esteban« der b os nisc hen s c hrif t-
stellerin  lejla Kalamuji ć . s ie zählt zu 
den neuen , vielb eac hteten l iterarisc hen 
stimmen aus B os nien - h erze gowina .

Lejla Kalamujić im Gespräch mit Mascha Dabić.  
Die deutschen Texte liest Naemi Latzer.

über  eBenen, HäFen und reVo-
Lutionen — die europäisCHen 
kuLturHauptstädte noVi sad, 
riJeka und timiŞoara
Donau ×14h 
LouNGe  

ein Gespräch mit lela Vujanić, projekt-
leiterin für die Kulturhauptstadt »Rijeka 
2020«, simona neumann, Geschäftsfüh-
rerin von »timişoara 2021« und Vladimir 
Gvozden,  literaturverantwortlicher für 
»novi sad 2021«.
  
Moderation: Márton Méhes und Annemarie Türk

Common ground – 
Literatur aus  
südosteuropa

unter diesem programma-
tischen titel präsentiert  
sich die Literatur aus Südost-
europa erstmals gemeinsam 
einem deutschsprachigen  
publikum. Was bereits bei der 
leipziger Buchmesse 2020 
hätte starten sollen, nimmt 
nun seinen festlichen anfang  
bei der buch wien 2020 – um 
2021 bis 2022 als Schwer-
punktregion der leipziger 
Buchmesse wiederum eine 
große plattform zu erhalten. 

Dieses Veranstaltungspro-
gramm mit autor*innen  
und Übersetzer*innen aus  
Südosteuropa ist eine  
einladung zu einer literarischen 
erkundung südosteuropas.  
Wir freuen uns, wenn sie uns 
auf dieser Reise begleiten.

Besuchen Sie uns auch an 
unserem Stand (a15) in der 
Messehalle!


