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Der Bestseller aus Italien über die großen Fragen unserer Zeit
Ilaria glaubte ihren Vater zu kennen – bis eines Tages ein junger Afrikaner auf dem
Treppenabsatz vor ihrer Wohnung sitzt und behauptet, mit ihr verwandt zu sein. In seinem
Ausweis steht: Attilio Profeti, das ist der Name ihres Vaters… Der aber ist zu alt, um noch
Auskunft zu geben.
Hier beginnt Ilarias Entdeckungsreise, von hier aus entfaltet Francesca Melandri eine schier
unglaubliche Familiengeschichte über drei Generationen und ein schonungsloses Porträt der
italienischen Gesellschaft. Und sie holt die bisher verdrängte italienische Kolonialgeschichte
des 20. Jahrhunderts in die Literatur und stellt die Schlüsselfragen unserer Zeit: Was
bedeutet es, zufällig im »richtigen« Land geboren zu sein, und wie entstehen Nähe und das
Gefühl von Zugehörigkeit?
Francesca Melandri, geboren in Rom, hat sich in Italien zunächst als Autorin von
Drehbüchern einen Namen gemacht. Mit ihrem ersten Roman Eva schläft wurde sie auch
einem breiten deutschsprachigen Lesepublikum bekannt. Ihr zweiter Roman Über
Meereshöhe wurde von der italienischen Kritik als Meisterwerk gefeiert. Ihr drittes Buch Alle,
außer mir wurde für den Premio Strega nominiert.
»Francesca Melandris Roman hat mir eine Zeit, ein Lebensgefühl nahegebracht, wie ich es
von Italien nicht kannte. Und die Tatsache, dass unausgesprochen immer auch die eigene
deutsche Vergangenheit in dieser Zeit mit durchscheint, bereichert umso mehr. Ganz
abgesehen davon, dass es ihr unbeschreiblich gut gelingt, die Flucht des jungen Äthiopiers
nacherlebbar zu machen und mir damit auch die Flüchtlingssituation heute immer vor Augen
steht. Ein ruhiges, pralles, genaues und hervorragend recherchiertes Buch mit
vielschichtigen, einfühlsam gezeichneten Protagonisten. Ganz klar ein Highlight für mich in
diesem Jahr und ich bin dankbar, dass ich mich damit beschäftigen durfte.« Gabriele Blum
Bitte schicken Sie uns einen Beleg Ihrer Besprechung zu.
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