
Vota il libro dei 90 anni!
Wähle das Buch
der 90 Jahre!

Il 10 novembre la Biblioteca Civica festeggia i suoi 90 anni
con una grande festa e una maratona di lettura.

Vota il titolo che preferisci venga letto!

Come si vota?
Scegli il titolo preferito tra i dieci che trovi sulla cartolina.

Dove si vota?
In Biblioteca Civica, nelle biblioteche succursali, all'URP (Ufficio Relazioni

con il Pubblico) in vicolo Gumer e nelle librerie cittadine.

Quando?
Dal 1° giugno al 31 agosto 2018.

Vuoi leggere ad alta voce alla maratona?
Contattaci a infobiblio@comune.bolzano.it

o passa in Biblioteca Civica fino al 28 settembre!

*****

Biblioteca Civica - Stadtbibliothek
via Museo 47 Museumstr. Bolzano-Bozen

Tel. 0471 997 940 bcb.comune.bolzano.it - bcb.gemeinde.bozen.it

Am 10. November 2018 feiert die Stadtbibliothek von Bozen
ihr 90. Jubiläum mit einem großen Fest und einem Lesemarathon.

Wähle das Buch, das gelesen werden soll!

Wie?
Auf den Kärtchen findest Du zehn Titel. Wähle einen davon!

Wo?
In der Stadtbibliothek, in den Zweigstellen, auf dem ABÖ (Amt für die

Beziehungen zur Öffentlichkeit) in der Gumergasse
und in den Büchereien der Stadt.

Wann?
Vom 1. Juni bis zum 31. August 2018.

Willst Du selbst beim Marathon vorlesen?
Kontaktiere uns: infobiblio@gemeinde.bozen.it .

Oder komme bis 28. September in der Stadtbibliothek vorbei!



Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé / Ein Zimmer für sich allein (1929)

Un percorso attraverso la letteratura degli ultimi secoli che, seguendo la simbolica giornata di
una scrittrice del nostro tempo, si fa lucida riflessione sulla femminilità.

Die Autorin beschreibt in diesem Essay die Lage der Frauen aus der Perspektive einer
fiktiven Schriftstellerin, mit der wir die Möglichkeiten des weiblichen

Schreibens durchstreifen.

Albert Camus, Lo straniero / Der Fremde (1942)

Un classico della letteratura contemporanea. Il protagonista, Mersault, è un uomo che prova
un’assoluta indifferenza nei confronti della vita. Un giorno uccide un arabo,

senza una motivazione precisa.

Im Buch geht es um das Absurde der menschlichen Existenz. Protagonist und Ich-Erzähler ist
der Büroangestellte Meursault. Im Algerien der 1930er Jahre tötet er einen Menschen,

von dem er sich bedroht fühlt.

Cesare Pavese, La luna e i falò / Junger Mond (1950)

All'indomani della Liberazione, il protagonista torna al suo paese delle Langhe dopo molti
anni trascorsi in America e, in compagnia dell'amico Nuto, ripercorre i luoghi

della sua infanzia.

Das Buch ist ein Klassiker der italienischen Literatur. Es erzählt die Geschichte einer
mythischen Heimkehr. Nach zwei Jahrzehnten in Amerika sucht der Protagonist das Dorf

seiner Kindheit in den Langhe auf, einer Hügellandschaft im Süden von Turin.

Chinua Achebe, Le cose crollano / Alles zerfällt (1958)

Okonkwo è un guerriero ambizioso e rispettato che sogna di divenire leader indiscusso del suo
clan. Quando la sua comunità è costretta a fronteggiare l’irruzione degli europei, l’ordine

delle cose in cui Okonkwo è nato e cresciuto comincia a crollare.

Ein Buch, dessen Lektüre für viele spätere Schriftsteller des Kontinents prägend war, weil es
rekapituliert, was die afrikanische, genauer die Igbo-Dorfwelt vor der Kolonisierung war und

wie deren Werte durch die Briten zerstört wurden.

Heinrich Böll, Opinioni di un clown / Ansichten eines Clowns (1963)

Per dire la verità Hans Schnier si serve di una maschera. Le sue pantomime diventano una
critica acuminata al miracolo economico della Germania, che insieme al passato liquida

sbrigativamente le proprie responsabilità storiche.

Als er zu trinken anfängt, scheitert die Karriere des jungen Clowns Hans Schnier. Böll
beschreibt in der Figur des Clowns seinen Zorn über die Kapitulation des deutschen

Katholizismus vor dem Hitlerregime und hält der deutschen
Wirtschaftswundergesellschaft den Spiegel vor.

Goffredo Parise, Sillabario n.1 / Sillabario Nr.1 (1972)

Una serie di brevi racconti, dedicati a sentimenti umani essenziali, capaci di evocare,
al pari di un sillabario, un intero mondo perduto.

“Dieses Buch”, sagt Goffredo Parise, “ist ein Lesebuch über die Gefühle des Menschen. Für
jeden Buchstaben des Alphabets habe ich eine oder mehrere menschliche Empfindungen

ausgewählt und diese jeweils in Form einer kurzen Erzählung illustriert.“

Gesualdo Bufalino, Diceria dell’untore / Das Pesthaus (1981)

Nel 1946, in un sanatorio della Conca d'oro palermitana, alcuni singolari personaggi, reduci
dalla guerra, e presumibilmente inguaribili, duellano debolmente con se stessi e con gli altri,

in attesa della morte.

In einem geschlossenen Sanatorium bei Palermo finden sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein
paar Opfer und Überlebende des Krieges – unheilbar Kranke, die im Wartesaal des Todes

Kämpfe gegen sich selber und untereinander austragen.

Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira / Erklärt Pereira (1994)

Lisbona 1938. Pereira è un ex giornalista di cronaca nera, disilluso e rassegnato, cui è stata
affidata la pagina culturale del "Lisboa". L' incontro con Monteiro Rossi sconvolgerà la vita

del vecchio giornalista, portandolo ad una intensa maturazione interiore.

Lissabon in der Zeit der faschistischen Diktatur Ende der dreißiger Jahre: Das Leben des
politisch desillusionierten, zurückgezogen lebenden Kulturredakteurs Pereira ändert sich, als

er den jungen Widerstandskämpfer Monteiro Rossi trifft.

Alan Bennett, La sovrana lettrice / Die souveräne Leserin (2007)

A una cena ufficiale la regina d’Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto Jean
Genet. Se il personaggio pubblico noto per avere emesso, nella sua carriera, il minor numero
di parole arrischia una domanda del genere, qualcosa deve essere successo. E in effetti è

successo qualcosa di semplice, ma dalle conseguenze incalcolabili.

Die Hunde sind schuld. Beim Spaziergang mit der Queen rennen sie los, um den
allwöchentlich in einem der Palasthöfe parkenden Bücherbus der Bezirksbibliothek
anzukläffen. »Ma’am« ist zu gut erzogen, um sich nicht bei dem Bibliothekar zu

entschuldigen, leiht sich ebenfalls aus Höflichkeit ein Buch aus – und kommt auf den
Geschmack.

Elizabeth Strout, Mi chiamo Lucy Barton / Die Unvollkommenheit der Liebe (2016)

Costretta in ospedale per le complicazioni di una banale appendicite, una donna vede
comparire al suo capezzale la madre, che non incontra da anni. Alla donna basta sentire quel
vezzeggiativo antico, «ciao, Bestiolina», perché ogni tensione le si sciolga in petto e chiede alla

madre di raccontare, una storia, qualunque storia.

Als Lucy Barton längere Zeit im Krankenhaus verbringen muss, erhält sie Besuch von ihrer
Mutter, die sie jahrelang nicht mehr gesehen hat. Während sie der Stimme ihrer Mutter

lauscht, kommen Erinnerungen wieder hoch, die sie längst hinter sich
gelassen zu haben glaubte.


