
datum_ 7. dezember 2007 – 16. februar 2008
ort_ hauptbucherei wien, 1070 wien, urban-loritz-platz
vernissage_ donnerstag, 6. dezember 2007
zeit_ 19:00 uhr

öffnungszeiten_ mo-fr 11:00-19:00 uhr, sa 10:00-14:00 uhr
24., 25., 26. und 31. dezember 2007, 1. und 6. jänner 2008
geschlossen

zur eröffnung sprechen:
mag. andreas ortag, pressesprecher der tga
christian jahl, leiter der hauptbücherei
mag. veronika leiner, pressesprecherin des HVB

die ausstellung findet 2007 zum funfen mal statt, in einer kooperation von tga,
hauptbucherei wien und hauptverband des osterreichischen buchhandels.
bis zu 3000 menschen taglich gingen wahrend der ersten ausstellungen zumindest an
den vitrinen vorbei. ziel des wettbewerbs ist, die buchgestaltung generell zu fordern
und einer breiten offentlichkeit zuganglich zu machen.
fur die jurierung zum „schonsten buch” sind herstellungstechnische qualitat
sowie sachgerechte materialwahl wichtige kriterien, die gestalterische konzeption
des buches bildet jedoch das deklarierte hauptanliegen des buchwettbewerbs.
die national ausgezeichneten bucher werden beim wettbewerb „schonste bucher aus
aller welt” eingereicht und nehmen an der ausstellung „buchkunst international” teil.

buchgesprache 2007
wahrend der ausstellung „die schonsten bucher” werden „buchgesprache”
stattfinden, die auf das thema buch als solches, aber auch auf die jury-
entscheidungen die zu der auswahl der pramierten bucher gefuhrt haben,
eingehen werden.

fur die kommende ausstellung haben wir preistrager als referenten eingeladen:

dienstag, 11. dezember 2007, 17:30 uhr
jonas voegeli, schweizer preistrager, spricht uber sein ausgezeichnetes buch «Wo-
Wo-Wonige! Stadt- und wohnpolitische Bewegungen in Zurich nach 1968»

Veranstaltet von der ttggaa, in Kooperation mit der Hauptbücherei am Gürtel und dem 
Hauptverband des österreichischen Buchhandels

Gefördert von der Niederländischen Botscha$, Map Austria, dem bmukk und der  MA 7 
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dienstag, 15. ja�nner 2008, 17:30 uhr  
prof. heike grebin und elvira barriga, deutsche preistra�gerinnen, sprechen u�ber ihr  
pra�miertes und mit dem 1. preis der stiftung buchkunst ausgezeichnetes buch  
«sexarbeit»  

dienstag, 29. ja�nner 2008, 17:30 uhr  
piet gerards, ontwerpers, niederla�ndischer preistra�ger, spricht u�ber sein ausgezeich-
netes buch «grafisch nederland 2007. Over grafisch nederland»  

dienstag, 5. februar 2008, 17:30 uhr  
rene dalpra�, o�sterreichischer preistra�ger, spricht u�ber sein ausgezeichnetes buch  
«treemotion – bildende kunst in vorarlberg 1945-2005» seinem Büro. »Ich liebe es, Inhal-
ten Gestalt zu geben und so durch meine Impulse und Fragestellungen Projekte in eine der
Sache angemessene Richtung zu bewegen.«
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