
Lorenzo wächst in
ärmlichen Verhält-
nissen in einer ita-
lienischen Klein-
stadt auf. Seine El-
tern führen eine
Bar und verdienen
damit kaum genug
zum Leben. Loren-
zos Beziehung zum
abweisenden, über-
arbeiteten Vater ist

schwierig. Dieser bringt es nicht fer-
tig, seinen Sohn zu umarmen oder
ihm zu sagen, dass er ihn lieb habe.
Gefühle zu zeigen bereitet später auch
Lorenzo Mühe.

Mit fünfzehn Jahren verlässt Lo-
renzo die Schule, arbeitet als Kellner
in der Bar seiner Eltern und befreun-
det sich mit dem dreissigjährigen
Nachbarn Roberto. Diese Freundschaft
öffnet Lorenzo eine neue Welt: die der
Musik und der Bücher.

Roberto schenkt ihm ein Buch mit
den Worten: «Ich will dich ja nicht be-
quatschen, aber Lesen bringt viel in
uns in Bewegung: Phantasie, Gefühle,
Empfindungen. Du öffnest deine Sin-
ne gegenüber der Welt, du siehst und
erkennst gewisse Dinge als Teil deiner
selbst, Dinge, die du sonst vielleicht
nie bemerkt hättest. Du entdeckst die
Seele der Dinge.» Lorenzo beginnt,

Buch um Buch zu verschlingen und
findet neben seiner harten Arbeit eine
andere, bessere Welt.

Durch Zufall lernt Lorenzo einen
Mann kennen, der ihm einen Job in
seiner Werbeagentur anbietet. Ob-
wohl er dafür nicht ausgebildet ist,
mausert sich Lorenzo zu einem ausge-
zeichneten Werber und erhält das An-
gebot, für eine Agentur in Mailand zu
arbeiten.

In der Grossstadt und der Gesell-
schaft der Arbeitskollegen fühlt er
sich unwohl, ja minderwertig. Er ver-
sucht sich anzupassen, was aber sei-
ner Arbeit nicht zuträglich ist. Sein
Chef rät ihm, so zu bleiben wie er ist
und nicht ein anderer werden zu wol-
len. Lorenzo nimmt sich dies zu Her-
zen und landet bald darauf einen gros-
sen Coup. Sein Ansehen und Einkom-
men steigen rasant, doch gleichzeitig
entfremdet er sich durch den Wohl-
stand weiter von seinem Vater.

Parallel zur beruflichen und fami-
liären Geschichte Lorenzos erfahren
wir nach und nach die Details seiner
Liebe zu einer Frau, die ihn verlassen
hat und nun bald einen anderen Mann
heiraten will. Lorenzo realisiert: «Die
Tatsache, dass sie mich verlassen hat,
weil ich mich nicht lieben lasse, hat
mich auf einen Gedanken gebracht.
Manchmal liebt man einen Menschen
mehr um der Dinge willen, die man
für ihn getan hat, als um der Dinge
willen, die er für einen selbst getan
hat. Indem ich mich nicht lieben liess,

verbaute ich ihr diese Möglichkeit.» Er
begreift, dass er sie nach wie vor liebt
und um sie kämpfen muss.

Der Autor Fabio Volo zeigt, wie
schwierig es ist, sein Leben im Gleich-
gewicht zu halten. In den Gedanken
über die Liebe und den Sinn des Le-
bens erkennt sich der Leser wieder.
Ein wundervoller und poetischer Ro-
man, tiefgründig und doch leicht les-
bar.
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