
„Das Ich im Nebel“ – Ianina Ilitchevas „183 Tage“  im Wiener 

Kremayr-Scheriau Verlag 

„Je stiller du bist; desto mehr kannst du hören“ (China). Die Stille, die 

Einsamkeit ist wohl eine der größten Herausforderungen des Menschen. Das 

Laute, Schnelle, Unmittelbare in Leben und Welt zieht die Aufmerksamkeit auf 

das Moment des „Dabei-Sein-Wollens“, des „Mit-Fahrens“ im Zug der Zeit. 

Auch wenn dieser oft ziellos scheint – „Ich weiß nicht, wohin ich will, aber mit 

der Maschin' bin ich schneller dort“ (Helmut Qualtinger). Geschwindigkeit der 

Welt steht dem Gleichgewicht von Ich und Welt gegenüber. Doch haben wir da 

noch die Wahl? Und wie können wir „bremsen“, Innehalten und Weg und 

Richtung überblicken? 

Die aus Usbekistan stammende Wiener Künstlerin Ianina Ilitcheva startete ein 

Experiment des sozial-medialen Rückzuges in existentieller Reflexion und 

ästhetischem Ausdruck - „Alleinsein. Mit sich selbst allein sein. Das heißt Leben, 

Denken, Arbeiten, ohne äußere Einflüsse...Werde ich etwas finden, dass ich 

noch nicht kenne…?“.  

Die Künstlerin setzt das Experiment für ein halbes Jahr an (183 Tage) und 

schreibt in einem Tagebuch darüber, drückt ihre Empfindungen, Gedanken in 

Wort und Bild (Zeichnung/Fotografie/Skizzen) aus. Ilitcheva will in der Distanz 

zur sozialen Bilder- und Medienwelt aus ihrem inneren kreativen Grund 

schöpfen. Sie will zu Quelle und Brunnen der Inspiration und Notwendigkeit 

ihrer ganz eigenen Existenz gelangen. In den Spiegel blicken – beschreiben und 

reflektieren – „Es ist schwer heute. Es ist besonders schwer heute. Ich möchte 

jemanden anrufen. Ich möchte mit jemanden sprechen…was möchte man? 

Man möchte etwas möchten…“. 

Das Buch zu diesem außergewöhnlichen Projekt ist ein sehr lebendiger, offener 

Bericht der Gedankenflüsse und Emotionen, die sehr anschaulich in Wort und 

Bild einladen, Erfahrungen der sozialen Distanz in kreativer Produktivität des 

Alleinseins wahrzunehmen und selbst zu reflektieren – „Du gehst durch den 

Nebel und stößt plötzlich auf etwas, das dort gar nicht sein sollte. Das bin ich.“ 

Ianina Ilitcheva, 183 Tage, Verlag Kremayr&Scheriau, 2015 
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