


Literativo – Die Wipptaler Autorin Carmen Ramoser präsentiert ihr 
Erstlingswerk „Das Lexikon der Töne“

Die Wipptaler Autorin Carmen Ramoser stellt ihre Erzählung „Das Lexikon der 
Töne“ am Freitag, den 23. Juli, um 18 Uhr auf der Terrasse des Theatercafés beim 
Stadttheater in Sterzing vor. Ramoser hat ihr Erstlingswerk im März 2021 bei 
Suedmedia mit Illustrationen von Magdalena Ferdigg veröffentlicht und entführt 
uns in ihrer Erzählung mit Laura und Oliver auf einen Roadtrip durch Südtirol, auf 
dem Schach, Schildkröten und Schlaflosigkeit eine Rolle spielen. Es gilt sich gegen
anstrengende Tanten, verwöhnte Cousinen und die Grausamkeit des Meeres zu 
behaupten, Lebensentscheidungen zu treffen und die Frage zu klären: Kann es ein 
Lexikon der Töne geben? Carmen Ramoser ist 1998 in Mauls geboren und studiert 
Germanistik und Biologie in Wien. Sie ist Teil der Südtiroler Autorinnengruppe 
„Die Glühbirne“ und der Südtiroler Autoren- und Autorinnenvereinigung SAAV. 
Geschichten und Gedichte von ihr sind bereits in der Anthologie der Glühbirne „In 
die klare Luft springen“ im Raetia Verlag erschienen.
Im Rahmen eines Literativo lädt die Stadtbibliothek Sterzing zu Literatur in der 
Aperitivo-Zeit ein. Die Veranstaltung ist kostenlos. Man bittet um eine Anmeldung 
(0472/723760-bibliothek@sterzing.eu). Bei Schlechtwetter findet die 
Buchvorstellung in der Stadtbibliothek statt.

Literativo – Carmen Ramoser, autrice dell’Alta Val d’Isarco, presenta il suo 
primo libro "Das Lexikon der Töne"

L’autrice Carmen Ramoser presenta il suo racconto “Das Lexikon der Töne”, 
venerdì 23 luglio, alle ore 18, sulla terrazza del Caffè Teatro davanti al Teatro 
comunale di Vipiteno. Ramoser ha pubblicato il suo primo libro con Suedmedia nel 
marzo 2021, insieme a Magdalena Ferdigg, la quale ha curato l’illustrazione del 
racconto. L’autrice ci porta in viaggio attraverso l’Alto Adige con i protagonisti 
della storia, Laura e Oliver – un viaggio dove gli scacchi, le tartarughe e l'insonnia 
giocano un ruolo importante. Ci sono zie strenue, cugini viziati e la crudeltà del 
mare da affrontare, scelte di vita da prendere e una domanda a cui rispondere: Può 
esistere un'enciclopedia dei suoni?
Carmen Ramoser è nata a Mules nell’anno 1998 e studia germanistica e biologia a 
Vienna. Fa parte del collettivo di autrici altoatesine “Die Glühbirne” e della SAAV, 
l’Unione Autrici e Autori del Sudtirolo. Racconti e poesie dell’autrice sono stati 
editi da Raetia nell’antologia „In die klare Luft springen“.
Nell'ambito di un Literativo, la Biblioteca Civica di Vipiteno invita a un incontro 
letterario all’ora dell’aperitivo. La partecipazione è gratuita. È richiesta la 
prenotazione (0472/723760-biblioteca@vipiteno.eu). In caso di maltempo la 
presentazione del libro avrà luogo nella Biblioteca Civica di Vipiteno.


