
	  

Wallisellen,	  25.	  Juli	  2015	  
	  

Lesung	  mit	  Petra	  Ivanov	  
	  
	  
Petra	  Ivanov,	  1967,	  wurde	  in	  Zürich	  geboren	  und	  verbrachte	  ihre	  Kindheit	  
in	  den	  USA.	  Heute	  ist	  sie	  in	  Zürich	  als	  Autorin	  tätig	  und	  gibt	  Schreibkurse	  an	  
Schulen	  und	  anderen	  Institutionen.	  Petra	  Ivanov	  hat	  zahlreiche	  
Auszeichnungen	  erhalten,	  unter	  anderem	  den	  Zürcher	  Krimipreis	  (2010)	  
sowie	  das	  Kranichsteiner	  Jugendliteraturstipendium	  des	  Deutschen	  
Literaturfonds	  und	  des	  Arbeitskreises	  für	  Jugendliteratur.	  	  
http://petraivanov.ch/Startseite.78.0.html	  	  
http://appenzellerverlag.ch/cms/appvprodposttopic/Autorenseite/Ivanov-‐Petra/52613?autorID=34722	  	  

	  
	  
	  

Im	  Frauennetz	  wird	  sie	  das	  erste	  Mal	  aus	  ihrem	  neuen	  Buch	  <Heisse	  Eisen>	  lesen.	  
"Seit	  Jahren	  engagiert	  sich	  Kantonsrat	  Moritz	  Kienast	  pointiert	  für	  den	  Umweltschutz.	  Besonders	  am	  
Herzen	  liegt	  ihm	  ein	  durchgehender	  Uferweg	  entlang	  des	  Zürichsees	  –	  auch	  wenn	  das	  für	  Villenbesitzer	  
Enteignungen	  zur	  Folge	  hätte.	  Plötzlich	  verschwindet	  der	  engagierte	  Politiker.	  Als	  in	  einer	  Waldhütte	  am	  
Albis	  eine	  verkohlte	  Leiche	  entdeckt	  wird,	  ist	  für	  Staatsanwältin	  Regina	  Flint	  sofort	  klar,	  dass	  es	  sich	  hier	  um	  
ein	  aussergewöhnliches	  Verbrechen	  handelt."	  	  
	  
Petra	  Ivanov	  baut	  wie	  gewohnt	  von	  der	  ersten	  bis	  zur	  letzten	  Seite	  präzise	  recherchiert	  Spannung	  
auf.	  Schonungslos	  zeigt	  sie	  auf,	  wie	  gedankenlos	  oder	  leichtfertig	  geäusserte	  Verwünschungen	  zu	  
eigentlichen	  Gewaltexzessen	  führen	  können.	  
	  
Datum:	   Donnerstag,	  3.	  September	  2015	  
Ort:	  	   Winde	  Restaurant	  Doktorhaus	  
Zeit:	   19.00	  Uhr	  
Portrait:	   19.15	  Uhr	  Portrait	  von	  Ania	  Kurowska	  Hofstetter	  
Apero:	  	   ca.	  20.30	  h	  in	  der	  Winde	  Restaurant	  Doktorhaus	  
Kosten:	   Für	  Mitglieder	  gratis,	  Gäste	  Fr.	  30.-‐	  inkl.	  Apéro	  
An-‐/Abmeldung:	   bis	  28.	  August	  2015	  unter	  info@frauennetz-‐wallisellen.ch	  	  
	   oder	  Tel.	  044	  831	  04	  59	  	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  sehr	  auf	  diese	  ausserordentliche	  Veranstaltung	  und	  laden	  Euch	  herzlich	  ein.	  	  
Bis	  dahin	  wünschen	  wir	  allen	  einen	  wunderschönen	  Sommer!	  
	  
Mit	  freundlichen	  Grüssen	  
das	  Leitungsteam	  
Judith	  Good	  und	  Katharina	  Kundert	  


