
       
 

Krimi- Lesung & Buchpräsentation 
 

„ Kill Mr. Bitcoin „  
 

der 1. Bitcoin-Thriller weltweit von Lisa Graf-Riemann & Ottmar Neuburger 
 
am Donnerstag 8. November 20h in der kost.bar – Veranstaltungsraum 1.Stock 
                                            
Unkostenbeitrag  € 8.—   inkl. kleinem Buffet     
Dauer: ca. 60 Minuten plus Diskussion 
 
Was erwartet euch an diesem Abend? 

 
Das Autoren-Duo Graf & Neuburger - das sind Lisa Graf-Riemann, die schon an die 50 
Bücher geschrieben hat, und Ottmar Neuburger, Internet-Aktivist der ersten Stunde und 
Software-Unternehmer - liest aus seinem spannenden Thriller über ein brandaktuelles 
Thema und erzählt überraschende und witzige Details aus dem Making-of. 
 
»Kill Mr Bitcoin« ist kein Buch für Techis und Nerds, die schon alles wissen, sondern ein 
aufregender, gut geschriebener Roman, bei dem man jede Menge über Kryptowährungen 
und die Technologie dahinter erfährt, und dabei bestens unterhalten wird. 
 
Um diese Themen wird es gehen: 
 

- Wie hat Bitcoin diese ungeheure Medien-Resonanz bekommen, die immer wieder für 
Top Schlagzeilen sorgt? 

- Was macht die Blockchain zu einem echten game changer? 
- Wieso kann man in Österreich in Post und Trafik Bitcoin erwerben, in der Schweiz am 

Fahrkartenautomaten der Bundesbahn und in Deutschland nicht? 
- In welcher Währung werden die meisten kriminellen Geschäfte abgewickelt? In US-

Dollar, Euro, Yen, Rubel, Pfund oder Bitcoin? 
- Wer steckt hinter dem Phantom Satoshi Nakamoto?  
- Und wer sorgt dafür, dass seine Identität unaufgedeckt bleibt? 
- Gibt es so etwas wie den Fluch des Bitcoin, der einige der wichtigsten Akteure aus 

der Anfangsphase des Bitcoin auf tragische Weise hinweggerafft hat? 
- Können Kryptowährungen auch Segen sein? Wenn ja, für wen?   
- Geldanlage in Kryptowährungen - ein Ritt auf der Rasierklinge? 

 
Erleben Sie live und in action: 
  
die Maschine, die aus Strom Geld macht, und nehmen Sie Ihr persönliches Gastgeschenk 
mit nach Hause: ein Wallet mit Ihrem vielleicht allerersten Krypto-Coin. 
 
 
Anmeldung unter:  Liehmann@vino365.com  Tel: +43 650 4972786 
 
Eine Übersicht unserer Veranstaltungen findet Ihr auf:  www.kostbar-vinothek.at 
 
Pietro vino 


