
Zine zum Projekt „Ich bin ein Buch“ von FESTWOCHEN INTO THE CITY 2019 | Ausgabe 1 | 2. Juni 2019

„Wir sind schon mehr als 

30 Jahre zusammen.“

„Crazy!“

Am I fat?

„So, also hierher kom-men die Leute, um zu leben, ich würde eher meinen, es stürbe sich 
hier.“

„Mich musst du erst 

noch entdecken.“

„Sie sagt, ich bin erdig und romantisch.“

„Sie hat mich verschlungen.“
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Gäbe es keine öffentlichen Bib-

liotheken, Ray Bradbury (1920-

2012) hätte vermutlich einen ganz 

anderen Roman als Fahrenheit 451 

(1953) geschrieben. Tatsächlich 

tippte er die erste Version des 
Buchs auf einer von zwölf Münz-

schreibmaschinen im Keller der 

Powell Library der University of 

California, Los Angeles – für 10 

Cents die halbe Stunde. Über-
haupt habe er sich alles, was er 

wisse, in Bibliotheken angeeignet, 

hat Bradbury einmal in einem 

Interview erzählt. 

In der Gesellschaft, die Brad-
bury in Fahrenheit 451 be-
schreibt, gibt es keine Biblio-
theken mehr. Bücher sind über-

haupt verboten, „Feuerwehr-
männer“ wie Guy Montag, die 

Hauptfigur des Romans – in der 

Verfilmung von François Truffaut 

(1966) von Oskar Werner gespielt 

– verbrennen illegale Bücher und 

bestrafen deren Besitzer. 
Die Masse der Bevölkerung hat 

sich die neuen totalitären Ver-
hältnisse ohnehin gewünscht und 

glaubt daran, dass Bücher und 

kritisches Denken nur zu 
Konflikten führen. 

Doch Montag kommen Zweifel. Beim Einsatz im Haus einer alten Frau findet sich eine ganze 
Bibliothek am Dachboden, die Bücher stürzen Montag aus ihren Verstecken entgegen, eines 
fliegt ihm „wie eine weiße Taube“ in die Hand. Darin liest er nur einen Satz: „Time has fallen 
asleep in the afternoon sunshein“. Die Frau verbrennt mit ihren Büchern. Montag nimmt 
heimlich die Bibel aus dem Haus mit, damit beginnt für ihn eine Flucht, die ihn am Ende aus 
der Stadt, über den Fluss und in die Wälder führt, wo sich der Widerstand gegen das System 
formiert. Die Menschen dort lernen Bücher auswendig, von Plato, Einstein, Schopenhauer, 
Gautama Buddha oder Konfuzius, um sie für künftige Generationen zu bewahren. 
Ein Krieg bricht aus.

Vier Jahre vor seinem Tod veröf-
fentlichte der fast völlig in Verges-
senheit geratene schottische Lyri-
ker und Essayist Alexander Smith 
(1829/1830-1867) einen melancho-
lischen Essay über ein imaginäres 
englisches Dorf. In Dreamthorp 
(1863) scheint die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Es gibt ein ver-
fallenes Schloss, einen Friedhof, 
eine Kirche, eine Schule und eine 
öffentliche Bibliothek. Das Leben 
fließt gleichförmig dahin, un-
beeindruckt von den Wirren der 
Zeit, wie der Erzähler schreibt, der 
sich hier auf Dauer niedergelassen 
hat und nicht ohne Pathos über 
Sein und Schein und die Ver-
gänglichkeit sinniert. 

The hands on the church clock 
seem always pointing to one 
hour. Time has fallen asleep 
in the afternoon sunshine.
I make a frame of my fingers, 
and look at my picture. On the 
walls of the next Academy‘s 
Exhibition will hang nothing 
half so beautiful!

Einmal beobachtet der Erzähler 
ein Liebespaar, das sich in der 
Schlossruine trifft. Mit dem jungen 
Glück freuen mag er sich nicht. 
Ob es auf der Welt wirklich noch 
echte Liebe gebe, fragt er  statt-
dessen. Ob die wahre Liebe nicht 
längst in Gedichten und Liebes-
romanen weggesperrt sei? Und 
wären dann nicht die Bibliotheken 
die letzten Orte wirklicher Lei-
denschaft? Wirklich tiefe Gefühle 
entwickelt er eher, sobald er daran 
denkt, was die ramponierten Bü-
cher in der Leihbibliohek von Dre-
amthorp schon alles erlebt haben.
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Im Jahr 2010 und an den 
Roman Fahrenheit 451 an-
knüpfend beginnt die norwe-
gische Performance-Künstlerin 
Mette Edvardsen, so etwas wie 
eine Bibliothek der lebenden 
Bücher aufzubauen. Seither ler-
nen Performer*innen in 
aller Welt Bücher auswendig – 
Goethes Faust (1790), Paloma von 
Friederike Mayröcker (2008) 
oder Herman Melville´s 
Bartleby, The Scrivener (1853). 
Das Publikum der Performance 
kann eines dieser Bücher für 
kurze Zeit entlehnen, um 
aus ihm „zu lesen“. „Time has 
fallen asleep in the afternoon suns-
hine“ hat Edvardsen diese Arbeit 
betitelt, die während der Wiener 
Festwochen im Mai 2019 in der 
Erste Bank Arena und in der 
Hauptbücherei am Gürtel 
zu erleben war. 

Warum Edvardsen das macht? 
Um Erinnerung, um Gedächtnis 
geht es ihr. Gerade in Zeiten, in 
denen Wissen und Vergessen in 
digitalen Netzen so nahe bei-
einander liegen und der Unter-
schied zwischen bloßer Abruf-
barkeit und der Verinnerlichung 
von Wissen spürbarer wird. 
Wer ein Buch auswendig lernt, 
sagt Edvardsen, tritt für einen 
Moment an die Stelle des Autors, 
schreibt das Buch neu, der Leser 
wird gewissermaßen zum Buch. 
„Bücher werden gelesen, um sich 
zu erinnern, und geschrieben 
um zu vergessen.“

„To memorize a book, or more poetically ‘to learn a book by heart’, is in a way 

a rewriting of that book. In the process of memorizing, the reader for a moment 

steps into the place of the writer, or rather he/ she is becoming the book.“ 

Mette Edvardsen

Das Projekt Ich bin ein Buch. 
Wiener*innen erzählen aus dem Buch 
ihres Lebens von Wiener Festwo-
chen into the city hat versucht, 
einige Fäden, die diese Bücher und 
Projekte ausgelegt haben, aufzu-
nehmen und weiterzuspinnen. Von 
Mitte März bis Ende Mai 2019 
waren Leser*innen dazu eingela-
den, bei einem von rund 20 Lese-
kreisen ihr Lebensbuch vor-
zustellen und daraus  vor-
zulesen. Was zunächst wie ein 
sehr schlichtes Setting klang, warf 
bald vielfältige Fragen auf: Was 
macht überhaupt ein existenziell 
wichtiges Buch aus? Auf welche 
Weise beeinflusst es unser Leben? 
Und lässt sich diese Erfahrung mit 
Menschen teilen, die man gerade 
erst kennengelernt hat? 

Die Lebensbuchgeschichten, die 
bei diesen Lesekreisen geteilt 
wurden, bilden auch den Kern 
dieses Zines. Die Moderator*innen 
haben sie ausgewählt, protokolliert 

und zu kurzen Geschichten 
geformt, die Künstlerin Petja 
Dimitrova hat sie in gezeichnete 
Narrative übersetzt, Studierende

des Instituts für Sprachkunst der 
Angewandten haben unter der 
Leitung von Gerhild Steinbuch mit 
dem Material interagiert.
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„Ein bisschen weit weg vom Zentrum sind wir schon.“ 
Was zur Bücherei am Leberberg im Internet steht, stimmt! 
Trotzdem haben an diesem Nachmittag die Künstlerin 
Sattva Giacosa, ein „Lesekollektiv“ des Vereins Einander 
– Alarabi Rabhi, Stephan Trimmel und Susanne Kober –, 
außerdem zwei deutsche Kulturtouristen  nach Simmering 
gefunden. Es ist schon der zehnte Lesekreis von 
„Ich bin ein Buch“.

Dieses Buch hat mir eine Erklärung zu meiner 
Welt gegeben und ein beruhigendes Gefühl, 
deswegen liebe ich es so sehr. 
Sie spricht von Nepantla und erweitert das 
auch in Richtung Transgender-, Queer-
Theorie. Und sie sagt, dass wir zusammen-
kommen sollen, anstatt uns zu sehr mit Labels 
zu identifizieren. Dass man diese Grenzen 
überschreiten soll, um so etwas wie 
Weltheilung  zu erreichen. 

Brücken überspannen Grenzbereiche 

zwischen den Welten, Räume, die ich 

Nepantla nenne. Ein Nahuatl-Wort 

für tierra entre medio. Zwischenland. 

Transformationen finden in diesem 

Zwischenraum statt, einem instabilen, 

unvorhersehbaren, prekären und stets im 

Übergang befindlichen Raum, dem klare 

Grenzen fehlen. Obwohl dieser Zustand 

uns mit anderen Ideen, Menschen und 

Welten verbindet, fühlen wir uns durch 

diese neuen Verbindungen und diese 

Veränderungen, die sie bewirken, 

bedroht. 

Konntest du in deiner Arbeit 

umsetzen, was du da gelesen hast?

Ich lebe seit dreieinhalb Jahren in Öster-
reich. Ich bin Tischler und mag es, mit 
Holz zu arbeiten, manchmal auch Kunst. 
Ich habe dieses Buch gelesen, das hat Herr 
Pierre geschrieben hat [Pierre Rabhi und 
Anne van Stappen: Das kleine Übungsheft 
für eine bessere Welt, 2012]. Es gibt in diesem 
Buch viele Ratschläge, die nützlich sind. 
Pierre Rabhi ist mit mir verwandt, er lebt 
in Frankreich, ist Bauer und Künstler.

Ich habe Deutsch damit gelernt. Und ich 

interessiere mich dafür, wie ein besseres Leben 

in der Welt möglich ist. 

Weil: Was ist jetzt? 

Der Mensch macht 

die Welt kaputt! 

 Ja, total!

Momentan habe ich Zeit. Da kann ich auch 

für andere arbeiten, ich glaube, das ist meine 

Aufgabe. So wie es der Vogel gesagt hat: Jeder 

erfüllt seine Aufgabe, dann können wir normal 

leben. Es gibt Leute, die für eine bessere Welt 

kämpfen, das Klima. Jeden Freitag gibt es eine 

Demo. Momentan ist eine komische Zeit.

Lieber am Schluss.

Ok! Ich bin eher schüchtern, 

aber ich versuche es.

Ich bin Sattva Giacosa, ich komme aus 
Venezuela. Ich hab eine Zeit lang in 
Wien gewohnt, dann bin ich aus-
gewandert nach Spanien, und seit 
einem Jahr bin ich wieder 
in Österreich. 
Das Buch, das ich präsentiere, ist von 
Gloria E. Anzaldúa. Sie ist eine Theo-
retikerin, Künstlerin aus Amerika, 
Mexiko, eine Chicana-Frau. Das Buch 
heißt Light in the Dark [Licht im Dun-
keln, 2015]. Es ist ein Buch über Kunst, 
Identität, Spiritualität und Politik. Ich 
hab es vor zwei Jahren geschenkt be-
kommen. Zu einem Zeitpunkt, 
als ich das Gefühl hatte, nicht mehr 
zu wissen, wer ich bin. Ich lebe 
schon fast die Hälfte meines 
Lebens außerhalb Venezuelas. 

Ich möchte etwas vorlesen, 

das ich selbst übersetzt habe 

Hast du Lust zu beginnen?

Ich bin Rabhi, Alarabi Rabhi, 

ich komme aus Westsahara. 

Weißt du etwas über die 

Biografie der Autorin?
Was macht denn einen 

Künstler aus?

Wow!

Ich kenne diese 
Geschichte! Was 
hat dir am Buch 
so gut gefallen?

Pierre Rabhi, 1938 als Rabah Rabhi in Kenadsa, 
Algerien, geboren, lebt in der Nähe von Lyon. 
2007 gründete er gemeinsam mit Gleichgesinnten 
die „Kolibri-Bewegung“, die all jene inspirieren 
und unterstützen will, die sich für eine „ökolo-
gische und menschliche Gesellschaft“ engagieren.

Crazy!

„Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass 
du einen solchen Brand mit enem winzigen Wassertröpfchen löschen kannst?“, 
tönte das Nashorn. „Ich glaube gar nichts, 
ich trage meinen Teil bei“, erwiderte der Kolibri, ohne auch nur mit der Feder zu zucken... 

Die Fabel vom Nashorn und dem Kolibri ist 

die bekannteste Geschichte von Pierre Rabhi: 

Ein Nashorn flieht vor einem Waldbrand. Da 

begegnet ihm ein Kolibri, der – mit einem 

Tropfen Wasser im Schnabel – dem Feuer 

unerschrocken entgegenfliegt.

Vielleicht 
lese ich noch 
eine Passage?
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Ich bin in Teheran geboren und als 
ich ganz ganz jung war, 9 oder 10, 
hat man mich gefragt:  Was willst 
du werden? Ich hab gesagt, ent-
weder werde ich Dichter oder 
Biologe. Und beides bin ich gewor-
den. Auch Nikos Kazantzakis war 
eine ambivalente Persönlichkeit. 

Wie bin ich zu diesem Buch 
gekommen? Ich war 19 Jahre alt, 
hatte mich eingeschrieben an der 
Universität. Nicht in Teheran 
sondern im Süden Irans. Und da 
war Krieg –  zwischen Iran und 
Irak. Die Stadt wurde bombardiert, 
und die Propagandamaschinerie 
von Saddam Hussein kündigte an, 
man werde die Stadt dem Boden 
gleichmachen. Die Leute sind aus 
der Stadt geflüchtet. 
Ich hatte so eine komische 
Theorie: Die Stadt ist groß und sie 
werden höchstens zwei Raketen 
auf uns schießen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass eine ausge-
rechnet auf meinen Kopf fällt, ist 
derart klein, dass es – wenn es 
tatsächlich passiert – einfach 
meine Bestimmung wäre. 
Ich musste ja sterben. 

Ich habe mich also geweigert, die 
Stadt zu verlassen. Und in dieser 
Zeit hat mir mein Literaturprofes-
sor, den ich sehr geschätzt habe, 
dieses Buch in die Hand gedrückt 
und gesagt: Lies es. An einem 
Abend, an dem alle weg waren aus 
der Stadt, weil die Gefahr eines 
Raketenbeschusses sehr groß war, 
und einfach niemand da war, mit 
dem ich mich austauschen konnte, 
hab ich begonnen, das Buch zu 
lesen. Ich konnte es nicht mehr 
niederlegen. Kazantzakis hat mich 
mein ganzes Leben beschäftigt. 
Eigentlich verbringe ich jetzt 30 
Jahre oder noch mehr mit diesem 
Buch und mit dieser Persönlich-
keit. Ich habe dann auch Texte von 
ihm ins Persische übersetzt. 

Er hatte an diesem Abend einen 
unglaublichen Einfluss auf mich, 
weil er mich mit dem Thema Tod 
auf einer ganz anderen Ebene 
konfrontierte. Kazantzakis hat 
zehn Jahre gebraucht, um das 
Buch zu schreiben. Dann konnte 
er es nicht mehr sehen. 
Gegen Ende seines Lebens, 
hat er eine Reise nach China 
und Japan gemacht. 

Ich strecke die Hand, greife die 

Klinke der Erde, um die Tür 

aufzumachen und zu gehen, 

aber ich halte noch ein wenig 

auf der lichten Schwelle an. Es 

ist schwer, sehr schwer, dass 

die Augen, die Ohren, die Ein-

geweide sich von den Steinen, 

von den Kräutern der Erde los-

reißen. Du sagst: Ich bin satt, 

ich bin ruhig, ich will nichts 

mehr, ich habe meine Pflicht 

erfüllt und gehe, aber das Herz 

klammert sich an die Steine 

und an die Kräuter, wehrt sich, 

bittet: „Bleib noch!“

Bei der Einreise nach China 
bekam er ein Lebendvakzin gegen 
Influenza, daran ist er erkrankt, 
das hat letztendlich zu seinem 
Tod geführt. Ein Schweizer Spe-
zialist meldete sich und sagte: 
Bringt Kazantzakis in die Schweiz. 
Es gab damals als letzten Schrei 
die Frischzellenbehandlung. 
Er bekam die erste Behandlung 
und ganz plötzlich fühlt er sich 
sehr gut, so gut, dass er sich denkt, 
er kann jetzt wieder schreiben. 
Und was macht er? Er nimmt das 
Buch und sagt, ich schreibe es 
noch einmal. Ja? Und wie er mit 
dem ersten Kapitel fertig ist, 
wird ihm sehr sehr schlecht. 
Er  bekommt eine zweite Behand-
lung, die sein Körper nicht ver-
trägt, und er stirbt. Es ist vorbei. 

Als er 1957 in Heraklion, seiner 
Geburtsstadt, starb, brachten 
seine Studenten seine sterblichen 
Überreste auf einen Hügel und 
begruben ihn dort. Er durfte nicht 
am Friedhof begraben werden 
[weil ihm ein Begräbnis am Kirch-
hof von der orthodoxen Kirche 
aufgrund des Romans Die letzte 
Versuchung (1951) verwehrt wurde; 
Anm]. Auf seinem Grab steht ein 
Dreizeiler: „Ich erhoffe nichts. Ich 
fürchte nichts. Ich bin frei.“ 

Das ist die Quintessenz seines 
Lebens und seiner ganzen 
Philosophie. 

Ich habe dieses Grab vor drei 
Jahren zum ersten Mal gesehen. 
Ich habe es eigentlich mein gan-
zes Leben vermieden, Kreta 
zu besuchen, weil Kazantzakis mir 
Kreta so minutiös erklärt hat, dass 
mir absolut alles bekannt war. 
Ich habe überhaupt keinen 
Wunsch gehabt, die Insel zu se-
hen. Aber ich war dann dort und 
interessanterweise habe ich seine 
Nachbarn kennengelernt. Die 
waren total verblüfft, wie ein Per-
ser so viel von ihm wissen kann. 
Sie haben mich zu diesem Grab 
hingezerrt. Das wollte ich auch 
nicht sehen, ich wollte ihn nicht 
tot erleben. Ich war dort sehr 
abwesend. Es gibt auch noch ein 
Kazantzakis-Museum, das habe 
ich dann nicht mehr aufgesucht. 
Aber sie heben jetzt meine 
Übersetzungen in diesem Muse-
um auf. Wir sind also irgendwie 
verbunden.

Gorji Marzban ist Dozent am 
Institut für Biotechnologie an 
der BOKU, Dichter, Theater-
produzent & Künstler, Begrün-
der und Leiter einer Vielzahl von 
Initiativen u.a. zur Vertretung 
der queeren und intersexuellen 
Communitys in Österreich.

Nikos Kazantzakis: Rechenschaft 
vor El Greco (1961), gelesen am 
10. April 2019 in der Bücherei 
Philadelphiabrücke
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Wieviele gibt es denn von euch?

Das Buch habe ich geschenkt bekommen von einer ganz lieben Freundin. Die hat gesagt, ich kann mich da ein bisschen einreihen in diese Widerstandskämpferinnen. Widerstand egal gegen was. Muss keine Diktatur sein. Das Buch gefällt mir auch, weil alles auf Wahrheit beruht. Es ist erdig, romantisch.Maria Cieslik | LiteraturvermittlerinGioconda Belli: Bewohnte Frau (1988)

Ich bin mit sechs Jahren 

nach Österreich gekommen, 

aus der kommunistischen 

ČSSR. Ich hab mich sehr 

viel mit dem Kommunismus 

beschäftigt. Und nicht erst 

seitdem stellt sich mir die 

Frage: Warum unterstützen 

Menschen ein System, das 

ihnen eigentlich schadet?

Rhea Krčmářová | 

Schriftstellerin

Margaret Atwood: The 

Handmaid´s Tale (1985) 

Es war einmal vor langer Zeit eine 
kleine Sonne. In einer klaren Nacht 
konnte man sie von der Erde aus 
gerade noch als ein kleines Pünkt-
chen neben den anderen Tausenden 
und Abertausenden funkelnden 
Sonnen am Himmel sehen.
Werner Gruber | Physiker, 
Buchautor
Christian Rupp, Werner 
Gruber, Natascha Riahi: Die Rei-
se der kleinen Sonne (2006)

Das Buch hat meine Perspektive 

aufs Leben verändert. 
Es hat mich zu Achtsamkeit ge-
führt. Es geht darum, im Hier und 

Jetzt jeden Moment neu zu ent-
scheiden, zu schauen, was schenkt 

mir das Leben und was kann ich 

daraus machen. Ich übe mich jeden 

Tag darin, das zu leben.
Heilwig Pfanzelter | Moderato-
rin, Sängerin
Viktor Frankl: …trotzdem Ja 
zum Leben sagen: Ein Psycho-
loge erlebt das Konzentrations-
lager (1946)

Tausende auf den Straßen und Bahngleisen, 

nach außen hin Landstreicher, inwendig eine 

Bibliothek. Es war zuerst nicht geplant. 

Jeder hatte ein Buch, das er nicht vergessen 

wollte, und so lernte er es eben auswendig. 

Dann im Lauf von zwanzig Jahren oder 

so, lernten wir uns unterwegs kennen und 

schlossen uns zu einem losen Netzwerk 

zusammen und stellten einen Plan auf.“ 

Ray Bradbury: Fahrenheit 451 (1953)

6

WFW 240x290_ZINE_end_1.indd   6 27.05.19   22:06



Ich lese am besten vor, was hinten am 

Buch steht: „Wer sich in einer Zeit nie 

abreißender Sorgen gesund lachen will, 

findet hier das Rezept dazu.“
Christl Greller | Lyrikerin
Richard Katz: Von Hund zu Hund (1956)

Dies ist ein sehr merkwürdiges und pro-
phetisches Buch, das immer aktuell ist. 
Es ist eine  Satire über die Weltherrschaft 
der Vegetarier und eine Parabel über die 
Entstehung  autoritärer Strukturen. 
Brigitte Sokop | Geschichtsforscherin 
Hans Weigel: Der grüne Stern (1943)

Die Parallelen zum Aufbau und Fall 
des Nationalsozialismus sind ab-
sichtlich. Es ist ein Buch, das heute 
„wunderbar“ in die Zeit hineinpasst.
Roman Gregory | Musiker
Ephraim Kishon: Mein Kamm (1997)

Wann wird ein Buch ein Lebensbuch? 

Für mich ist das wie mit Begegnungen mit 

Menschen: Wenn ich das Gefühl hab, 

da gibt´s Gemeinsamkeiten, aber auch ganz 

Fremdes und ganz Neues. Dann spür ich, 

das wird ein wichtiges Buch, ein Buch, 

das nie zu Ende gelesen ist. 

Brigitta Höpler | Kunsthistorikerin, Autorin

Ianina Ilitcheva: 183 Tage (2015)

Ich bin früher immer von Nieder-
österreich nach Wien gependelt 
und dann habe ich unterwegs 
gelesen. Das Buch war immer 
ein guter Begleiter, Bücher 
lese ich meistens unterwegs.
Marko Milojevic | Sprachtrainer 
Markus Zusak: Die Büch-
erdiebin (2005)
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Beyoncé hat einen Teil eines TED 
Talks von Adichie in ein Lied 
inkorporiert: „We teach girls to 
shrink themselves / To make them-
selves smaller / We say to girls / 
You can have ambition, but not too 
much“. Das ist ***Flawless (2013) 
und das hat mir so gut gefallen. 
Dann habe ich mir diesen TED 
Talk 10.000 mal angeschaut und 
auf der Uni ein Seminar über Gen-
der Studies gemacht. Adichie ist 
meine Lieblingsschriftstellerin. 

Adichie ist eine junge nigeriani-
sche Schriftstellerin. Vor ein paar 
Jahren hat ihre beste Freundin ein 
Baby bekommen, eine Tochter, 
und hat Adichie gebeten: Kannst 
Du mir ein paar Tipps geben, wie 
ich meine Tochter erziehen soll? 
Sie hat dann ein Buch geschrie-
ben: 15 Vorschläge, wie man eine 
Tochter erziehen sollte. 

Seventh suggestion: 
(…) Marriage can be happy or 
unhappy but it is not an achie-
vement. We condition girls to 
aspire to marriage and we do 

not condition boys to aspire 
to marriage. And so there is 
already a terrible imbalance 
at the start.

Ich komme ursprünglich aus 
Bosnien und bin vor acht Jahren 
hergezogen. Immer wenn ich mit 
meiner Oma telefoniere, sage ich: 
„Omi heute habe ich das geschafft 
und heute habe ich das gemacht.“ 
Und die Oma sagt: „Ja, aber du 
bist ja verheiratet und das ist das 
Wichtigste.“ Und ich sage: „Nein, 
OMA!“ Daher habe ich mich ge-
nau in diesem Exzerpt gefunden: 
Do not define yourself by marriage!

Vanja Knapp, geboren 1992, 
hat Anglistik und Amerikanistik 
studiert und ist Programm-
Managerin bei den Wiener VHS.

Chimamanda Ngozi Adichie: 
Dear Ijeawele, or A Feminist 
Manifesto in Fifteen Suggestions 
(2017), gelesen am 27. März in 
der VHS Polycollege Johanna-
gasse.

Ich habe in meiner Praxis vor ei-
niger Zeit gemeinsam mit einem 
Künstlerfreund, Carlos Toledo, 
ein Label entwickelt, das „inter-
nalisierter Kolonialismus“ heißt. 
Das ist das Erbe des Kolonialis-
mus, der in uns lebt. Ich bin eine 
Chilenin aus der Mittelschicht, 
aus der Provinz, ich komme aus 
einer Familie, die keine Bücher 
zu Hause hatte. Mein Vater war 
Fleischhauer, meine Mutter 
Schneiderin. Dennoch hab ich 
mich wahnsinnig für Bücher 
interessiert. In dieser Normalität, 
in der ich aufgewachsen bin, die 
Pedro Cayuqueo in diesem Buch 
auch beschreibt, ist die Möglich-
keit einer Auseinandersetzung 
mit der Kolonialgeschichte 
eigentlich nicht möglich. Dabei 
ist die Geschichte, die du erzählt 
bekommst, nicht nur eine Lüge, 
sondern dient nach wie vor dazu, 
die Ausbeutung des Landes und 

der Regionen zu rechtfertigen, 
wo die Mapuche leben. Das ist 
die Volksgruppe, die schon in 
Chile gelebt hat, bevor die 
Spanier gekommen sind. Im 
Buch geht es nicht um eine Op-
fererzählung, sondern wirklich 
um eine andere Perspektive auf 
die Geschichte. Es ist ein sehr 
wichtiges Buch für uns 
gemischte Chilenen, es wird ein 
breites Publikum erreichen. 

Carla Bobadilla hat sich als 
bildende Künstlerin wiederholt 
mit alternativen Geschichtser-
zählungen befasst – mit öster-
reichischer Industriegeschichte 
ebenso wie mit Kolonialismus 

Pedro Cayuqueo: Historia 
Secreta Mapuche [Die gehei-
me Geschichte der Mapuche, 
2017), gelesen am 8. April 
2019 in der Hauptbücherei.

Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser, wir danken Ihnen dafür, dass Sie in der Bibliothek Ihr Handy ausgeschaltet lassen.
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Das Buch spielt nach dem Krieg, 
in der Zeit, als ich geboren 
wurde. Es geht um ein Verbre-
chen an Zwangsarbeitern, das in 
den letzten Kriegstagen irgendwo 
in der österreichischen Provinz 
passiert, es fühlt sich an wie 
in der Steiermark, in so einem 
nassen Tal. Aber in diesem Dorf, 
das Schweigen heißt, wird nicht 
darüber gesprochen, alle ver-
suchen krampfhaft, es nicht auf-
kommen zu lassen. Ich habe die 
ersten sechs Lebensjahre in der 
Sowjetunion verbracht, dann war 
ich eine Zeitlang in Wien, wurde 
aber in Deutschland sozialisiert, 
habe dort einen anderen 
Geschichtsunterricht erlebt als 
die Österreicher in meinem 
Alter hier. Da war eine Dis-
krepanz. Dieses Buch hat eine 
Lücke gefüllt. Es vermittelt sehr 

atmosphärisch die Tempera-
tur, die damals in Österreich 
geherrscht hat. In diesem Buch 
regnet‘s ununterbrochen. Es gibt 
Bücher, die die Temperatur 
verändern. Dieses Buch war 
eines der stärksten in dieser 
Hinsicht, da hab ich beim Lesen 
körperliche Erlebnisse gehabt, es 
ist mir klamm und eng geworden.

Ljuba Arnautović lebt als 
Übersetzerin, Radiojournalistin 
und Autorin in Wien und hat 
ihrem ersten Roman Im Ver-
borgenen (2018) die Lebens-
geschichte ihrer Großmutter 
zugrunde gelegt.

Hans Lebert: Die Wolfshaut 
(1960) [vergriffen], gelesen 
am 28. April 2019 in der VHS 
Ottakring.

Es ist ein historischer Roman 
über ein Frauenschicksal und 
spielt in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in Wien. 
Die Protagonistin heißt Katha-
rina und sie erhofft sich mehr 
als ein Leben als Dienstmagd 
auf einem Hof. Sie ahnt noch 
nicht, dass sie bald an einer 
Revolution beteiligt sein wird 
– die Revolution von 1848 wird 
ihr Leben verändern. Auch die 
Liebe kommt ihr dazwischen. 
Ich hab schon als Jugendliche 
gerne historische Romane gele-
sen und wollte immer selbst 
einen schreiben. 2010 hab ich 
mit der Recherche begonnen. 
Dann hab ich meine Tochter 
bekommen und in der Karenz 
weiter geschrieben. Dann war 

die Tochter im Kindergarten 
und ich war mit dem Studium 
fertig. Ich dachte mir: Gut, jetzt 
such ich mir einen Job und es 
wird alles super gehen. Dem 
war nicht so. Es war frust-
rierend. Ich glaub, ich wäre 
wahnsinnig geworden, wenn ich 
in der Zeit nicht etwas Sinn-
volles zu tun gehabt hätte.

Sabrina Schmid hat Publizis-
tik studiert und bereitet sich 
gerade auf einen beruflichen 
Umstieg vor

Sabrina Schmid: Das Kreuz im 
Apfel (ebook, 2017), gelesen 
am 12. April 2019 in der 
VHS Penzing. 
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Sieben Kilo. Arno Schmidt: Zettel´s Traum

Jetzt lass ich´s einmal fallen.

„Ich hab mein Leseuntensil mitgebracht. Mein Zahnarzt hat zu mir 

gesagt: Pass auf, du musst einfach länger Zähne putzen. Ich hab mir 

gedacht, das ist die Gelegenheit. Vor rund einem Jahr hab ich begonnen, 

beim Zähneputzen zehn Minuten in der Früh und am Abend 
Arno Schmidt zu lesen. (…) Jetzt bin ich auf Seite 503.“ 

„Ein Kunstwerk, das man nur 1 

Mal zu sehen=hören braucht, um 

es erschöpfend erfaßt zu habm: 

das wäre kein Kunstwerk!“ 

[Zettel´s Traum, S. 113] 

Frage I*: Wenn Robert 
Streibel ca. ein Jahr für 
503 Seiten gebraucht hat, 
wann wird er Zettel´s 
Traum voraussichtlich 
fertiggelesen haben?   
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Robert Streibel ist Autor, Historiker mit Themenschwerpunkt Nationalsozialismus sowie  Geschichte 
des Judentums in Österreich. Seit 1999 ist er Direktor der VHS Hietzing. Am 19. März hat er dort die 
2010 erschienene Suhrkamp-Ausgabe von Arno Schmidts Zettel´s Traum (1970) vorgestellt. 

James Joyce: „Ulysses“ (1922) hab ich drei Mal angefangen 

und nie bin ich über die Rasierszene am Anfang hinaus-

gekommen. Dann hab ich Glück gehabt und mir beim 

Marillenpflücken die Rippe gebrochen. Das war sehr un-

angenehm. Ich konnte eigentlich nichts tun und hab dann den 

„Ulysses“ in Einem durchgelesen. Nachher war die Rippe gut. 

Frage II: Wieviele Bücher kann man im Leben überhaupt lesen? In Julianische Tage (1961) rechnet Arno Schmidt vor: Gehe man davon aus, dass man „vom 5000. Tage an leidlich mit Verstand zu lesen fähig sei“, komme man bei einem – doch recht pessi-mistisch – mit 20.000 Tagen, also rund 55 Jahren, angenommenen „green old age“ auf nicht mehr als 15.000 „Lesetage“. Bei – optimistisch angenommenen – drei Tagen pro Buch, schaffe man bloß 5000. Schmidt rät daher zu sorgfältiger Auswahl: „Sie haben einfach keine Zeit, Kitsch oder auch nur Durchschnittliches zu lesen: Sie schaffen in Ihrem Leben nicht einmal sämtliche Bände der Hochliteratur!“

Stell dir vor, wenn jetzt 

der Tisch einbricht!
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Für den vorliegenden Text haben die Autor*innen Anahit Bagradjans, Tizian Rupp 
und Leon Wienhold – alle Studierende am Insittut für Sprachkunst – die Lesekreise 
protokolliert und den Prozess des Zuhörens in Text transformiert. Ihre Protokolle ver-
dichten und überlagern sich – ein fortlaufendes Gespräch ohne Anfang und Ende.

Ich würd´ nicht sagen, dass ich 
ein Buch des Lebens habe. 
Da gab´s mehrere, die mich 
sehr intensiv beeinflusst und 
lange Jahre begleitet haben, die 
ich immer wieder gelesen habe. 
Kurzgeschichten von Kafka zum 
Beispiel, Gedichte, Paul Celan, 
Tolstoi, vor allem Anna Karenina 
(1877/78), das für mich das Meis-
terwerk des Romans ist. Ich kann 
auch nicht sagen, dass ich noch 
ein Buch des Lebens habe. 
Das Buch des Lebens, kommt mir 
vor, ist eher etwas für die erste 
Hälfte des Lebens. Fürs Jünger-
sein, wo man noch Schutz-

geister braucht oder Gestirne 
oder Utopien oder große Vorbil-
der. Für mich ist das Buch des 
Lebens jetzt meine Bibliothek. 
Die vielen Bücher. Es ist 
ungeheuerlich, was Bücher in 
Summe für einen Kosmos entfal-
ten, wie eine zweite Welt. Mein 
Buch des Lebens sind also relativ 
viele große Bücher. Und da 
gehören, hoffe ich oder bin ich 
sicher, noch einige dazu, die ich 
noch gar nicht gelesen habe. 

Götz Spielmann | Filmregisseur 
und Drehbuchautor

Auf das Lebensbuch, das Götz Spielmann am 28. März 2019 an der 

VHS Ottakring vorstellte, Rainer Maria Rilkes Die Aufzeichnungen 

des Malte Laurids Brigge (1910), stieß er im Jahr 1980 in einer 

Buchhandlung in der Rue de Rennes in Paris
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Ljuba Arnautović | Hans Lebert: Die Wolfshaut (1969) | VHS Ottakring (28. 3.)
Carla Bobadilla | Pedro Cayuqueo: Historia Secreta Mapuche (2017) |
 Hauptbücherei (8. 4.)
Josef Broukal | Karl Kraus: Die letzten Tage der Menschheit (1919 – 1922) | 
VHS Ottakring (28. 3.)
Maria Cieslik | Gioconda Belli: Bewohnte Frau (1988) | VHS polycollege 
Johannagasse (27. 3.)
Natalie Deewan | Brigitta Falkner: Anagramme Bildtexte Comics (1992) | 
Bücherei Philadelphiabrücke (10. 4.)
Renald Deppe | Michael Lüders: Armageddon im Orient (2018) | 
VHS Donaustadt (7. 5.)
Henri “Huhki” Edelbauer | In welchen Himmel kommen tote Sonnen? | 
VHS Donaustadt (7. 5.)
Anne Favre | Amin Maalouf: Mörderische Identitäten (1998) | 
VHS Favoriten (15. 5.)
Ben G. Fodor | Zsuzsa Bánk: Der Schwimmer (2002) | Bücherei 
Pappenheimgasse (14. 5.)
Marcus Franz | Anton Krutisch: Wiener Lavendel (1976) | VHS Favoriten (15. 5.)
Sattva Giacosa | Gloria E. Anzaldúa: Light in th Dark / Luz en lo Oscuro (2015) | 
Bücherei am Leberberg (15. 4.)
Roman Gregory | Ephraim Kishon: Mein Kamm (1997) | Urania (13. 3.)
Christl Greller | Richard Katz: Von Hund zu Hund (1956) | VHS Hietzing (19. 3.)
Werner Gruber | Christian Rupp, Werner Gruber, Natascha Riahi: Die Reise der 
kleinen Sonne (2006) | Urania (13. 3.)
Lydia Haider | Ernst Jandl: stanzen (1992) | Hauptbücherei (8. 4.)
Brigitta Höpler | Ianina Ilitcheva: 183 Tage (2015) | Bücherei 
Philadelphiabrücke (10. 4.)
Hannes Hradetzky, Petra Leban, Margarete Fischer, Rose Wolfik | Wolfgang 
Franz: Wien 1796 (2016) | VHS Simmering (2. 4.)
Maria Hudec | Anton Krutisch: Wiener Lavendel (1976) | VHS Floridsdorf (22. 5.)
Michael Karjalainen-Dräger | Michael Ende: Momo (1973) | 
VHS Floridsdorf (22. 5.)
Vanja Knapp | Chimamanda Ngozi Adichie: Dear Ijeawele, or A Feminist Mani-
festo in Fifteen Suggestions (2017) | VHS polycollege Johannagasse (27. 3.)
Susanne Kober | Matthias Horx: Zukunft wagen (2013) | VHS Simmering
Sabine Krammer | Sabine Krammer: Pedro, der kleine Esel (2006) | Bücherei 
Pappenheimgasse (14. 5.)
Rhea Krčmářová | Margaret Atwood: The Handmaid´s Tale (1985) | 
VHS Rudolfsheim-Fünfhaus (26. 4.)
Markus Kupferblum | Egon Friedell: Kulturgeschichte der Neuzeit (1927 – 1931) 
| VHS Donaustadt (7. 5.)
Andrea Lima | Clarice Lispector: A Paixão segundo G.H. (1964) | 
Hauptbücherei (8. 4.)
Gorji Marzban | Nikos Kazantzakis: Rechenschaft vor El Greco (1961) | Bücherei 
Philadelphiabrücke (10. 4.)
Lisa Mayr | Marlen Haushofer: Die Wand (1963) | VHS Penzing (12. 4.)
Marko Milojevic | Markus Zusak: Die Bücherdiebin (2005) | VHS polycollege 
Johannagasse (27. 3.)
Brigitte Pabst | Oded Bourla: Nesch – Nesch (1990) | VHS Rudolfsheim-
Fünfhaus (26. 4.)
Jeaneth Moreno Pacheco | Gabriel García Márquez: Hundert Jahre Einsamkeit 
(1967) | VHS Floridsdorf (22. 5.)
Helwig Pfanzelter | Viktor Frankl: ...trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psycholo-
ge erlebt das Konzentrationslager (1946) | Kunst VHS (8. 5.)
Ingrid Reznicek | Christopher McDougall: Born to run (2009) | 
VHS Favoriten (15. 5.)
Alarabi Rhabi | Pierre Rhabi, Anne vam Stappen: Das kleine Übungsheft für 
eine bessere Welt (2012) | Bücherei am Leberberg (15. 4.)
Annemarie Rieder | Christine Nöstlinger: Iba de gaunz oamen Leit (1974/1994) 
| Bücherei Wieden (24. 4.)
Sabrina Schmid | Sabrina Schmid: Das Kreuz im Apfel (2017) | 
VHS Penzing (12. 4.)
Rotraut Schöberl | Auguste Lechner: Das Königsgrab im gelben Felsen (1954) | 
Urania (13. 3.)
Martina Schomaker-Engemann | Dörte Hansen: Mittagsstunde (2018) | 
Kunst VHS (8. 5.)
Hans Werner Sokop | Dante Alighieri: Göttliche Komödie (Übersetzung H.W. 
Sokop 1983) | Hauptbücherei (3. 4.), VHS Penzing (12. 4.)
Brigitte Sokop | Hans Weigel: Der grüne Stern (1943) | Hauptbücherei (3. 4.)
Götz Spielmann | Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids 
Brigge (1919) | VHS Ottakring (28. 3.)
Robert Streibel | Arno Schmidt: Zettel´s Traum (1970) | VHS Hietzing (19. 3.)
Stephan Trimmel | Nick Hornby: High Fidelity (1995) | Hauptbücherei
Harald Troch | Hape Kerkeling: Ich bin dann mal weg (2006) | 
VHS Simmering (2. 4.)
Maximilian Zirkowitsch | Jaroslav Hašek: Geschichte der Partei des 
gemäßigten Fortschritts im Rahmen des Gesetzes (1963) | VHS Rudolfsheim-
Fünfhaus (26. 4.)

Lese-Performance am 2. Juni, 2019 

Moderation: Michael Köhlmeier
Lesende: Natalie Deewan, Gorji Marzban, Helia Mirzaei und weitere 
Teilnehmende der Lesekreise
Musik: Trio Vila Madalena Extended: Franz Oberthaler (Klarinette und Sax), 
Marco Antonio Sanhueza (Gitarre und Gesang), Jovan Torbica (Bass)
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