
Leggere in città 2015

Merano...
Piazza della Rena
dal 4 al 7 giugno 2015
Ogni giorno dalle ore 9 alle ore 22

Il piacere di leggere a cielo aperto.
Ingresso libero.
La manifestazione tocca 
una rosa di città letterarie
in Germania, Austria, Svizzera
e Alto Adige.

www.StadtLesen.com

StadtLesen 2015

Meran...
Sandplatz
vom 4. bis 7. Juni 2015
Täglich von 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Lesegenuss unter freiem Himmel
bei freiem Eintritt
in ausgewählten Lesestädten          
in Deutschland, Österreich, Schweiz
und Südtirol/Italien



Grußwort des Bürgermeisters von Meran 

Zum vierten Mal kommt die Innovati-
onswerkstatt Salzburg mit Stadtlesen 
nach Meran, um den Sandplatz in ein 
Lesewohnzimmer unter freiem Himmel zu 
verwandeln und MeranerInnen und Gäste 
einzuladen, in entspannter Atmosphäre auf 

einem Sitzsack sitzend, ein gutes Buch zu lesen.   
Gerade in einer schnelllebigen Zeit wie dieser, ist es 
wichtig, kurz abschalten und sich in ein Buch vertiefen zu 
können, das einem in eine andere Welt entführt und für 
einen Augenblick die alltäglichen Probleme vergessen lässt. 
Dazu sollen die mehr als 3.000 Bücher beitragen, unter 
denen bestimmt auch ein passendes Buch für Sie dabei ist. 

Eintritt frei

Freitag, 5.6.2015

Bei ungünstiger Witterung findet die Lesung in der Stadtbibliothek 
Meran, Rennweg 1 statt.

Am Vormittag 
Lesung in deutscher Sprache
für Schulklassen. 
Geschlossene Veranstaltung für Grundschulen.

20.00 Uhr
Lesung Tim Krohn 
Der Schweizer Autor liest aus verschiedenen Werken
(in deutscher Sprache)

Dr. Paul Rösch,
Bügermeister der Stadt Meran

Bibliophile Highlights



Saluto del Sindaco di Merano 

Per la quarta volta l'Innovationswerkstatt 
Salzburg porta a Merano l'iniziativa
Leggere in città che trasforma Piazza della 
Rena in un salotto letterario a cielo aperto e 
invita meranesi e turisti a leggere un buon 
libro in un'atmosfera rilassante comoda-

mente seduti su una poltrona a sacco.
Proprio in un'epoca frenetica come la nostra è importante 
fermarsi un attimo e immergersi nella lettura di un buon 
libro che ci trasporta in un altro mondo e ci fa dimenticare, 
per un momento, i problemi quotidiani.
A tale scopo troverete più di 3.000 libri, tra i quali sicura-
mente uno di vostro gradimento.

Ore 20.30
A little light
arte e poesia con Yang Lian e Antonio Riccardi
(in lingua italiana)

Ore 10.00
Coccodrilli
spettacolo con  Michele Fiocchi per bambini da 10 anni in su 
(in lingua italiana)

Giovedì 4.6.2015

In caso di maltempo l'incontro si terrà presso la Biblioteca Civica , 
via delle Corse 1, Merano.

Ingresso libero

Dr. Paul Rösch,
Sindaco della città di Merano

Eventi letterari



Referat für Kultur

Assessorato alla cultura

IN ZUSAMMENARBEIT . IN COLLABORAZIONE


