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Fast nur eine Lesung
Eine Begegnung mit dem römischen Schriftsteller Paolo Di Paolo in Freiburg

Das Kommunale Kino ist an diesem 
Januarabend bis auf den letzten 
Platz gefüllt. Knapp einhundert 
Menschen sind gekommen, um 
den Schriftsteller Paolo Di Paolo 
zu erleben, der seinen Roman Una 
storia quasi solo d’amore vorstellt. 

Der Anlass könnte aktueller kaum 
sein: Im November 2019 ist sein Buch 
erstmals unter dem Titel Fast nur eine 
Liebesgeschichte in deutscher Überset-
zung von Christiane Burkhardt im Frei-
burger nonsolo Verlag erschienen. Aus 
Rom ist Paolo Di Paolo angereist, der 
ewigen Stadt, in welcher auch sein Ro-
man spielt. Der dreiundzwanzigjährige 
Schauspieler und Lebenskünstler Nino 
trifft darin auf die dreißigjährige religiö-
se Reisebüroangestellte Teresa, die ihre 
Leichtigkeit verloren zu haben scheint. 
Die Geschichte der beiden könnte, wie 
der Titel alludiert, einfach eine Liebes-
geschichte sein. Das ist Paolo Di Paolos 
Buch zwar in gewisser Hinsicht – das ist 
es aber erstens nicht „einfach“ und zwei-
tens ist es noch vieles mehr.

Paolo Di Paolo überrascht mit seinem 
zunächst unprätentiös wirkenden Titel, 
der sich auf den zweiten Blick als poe-
tologische Chiffre lesen lässt. So steht 
das mehrdeutige „quasi“ (dt.  „fast“) in 
ambivalenter Relation zur Gattungsbe-
zeichnung als Liebesgeschichte. „Haben 
wir denn nicht schon genug Liebesgeschichten 
gelesen?“, habe auch der Autor sich selbst 
gefragt – und doch hätten sich die Lie-
besgeschichten verändert, sei die Liebe 
in Zeiten einer beschleunigten, sich im-
mer mehr von der Tradition abnabelnden 
Welt immer auch die (verzweifelte) Suche 
nach den großen, nach den existenziellen 
Fragen im Leben eines jeden Einzelnen. 

Das konstitutive „quasi“ manifestiert sich 
im Roman auf unterschiedlichen Ebe-
nen: So sind zum einen literarisch-exis-
tenzielle Themen in die Geschichte von 
Nino und Teresa eingeflochten, die aber 
nie aufdringlich wirken, sondern stets 
organisch ins Geschehen eingebettet 

sind: das Theater als Lebensmetapher, 
die Bedeutung von Religion und Traditi-
on, die Allgegenwart der Vergänglichkeit 
und die stetige Frage nach dem gelebten 
Leben, die immer auch impliziert, welche 
Leben wir nicht leben. Eine Besonderheit 
stellt, zum anderen, die Erzählperspek-
tive dar. Präsentiert wird der Roman von 
einer weiblichen Erzählstimme, Grazia, 
die gleichzeitig die Tante Teresas und 
Theaterlehrerin Ninos ist. Sie stellt eine 
Brücke zu und zwischen den beiden Pro-
tagonisten her und verleiht dem Roman 
eine transzendente Dimension, welche 
insbesondere den Dialogen eine bemer-
kenswerte Tiefenstruktur ermöglicht. 
Sie eröffnet einen intim-distanzierten 
Einblick in das Geschehen, indem sie 
gleichzeitig Teil der Geschichte ist, aber 
auch über diese hinausblicken kann, und 
so fast einem klassischen „allwissenden 
Erzähler“ ähnelt. Fast nur eine Liebesge-
schichte ist mithin ein wunderbares, po-
etisches, zeitgenössisches, kluges Buch 
über die Liebe, aber eben nicht nur über 
die Liebe.

Dass Paolo Di Paolo, der – wie seine Fi-
gur Teresa – 1983 in Rom geboren wur-
de, seine Themen scheinbar mühelos 
beherrscht, beweist er auch an diesem 
Freiburger Abend eindrücklich. Leiden-
schaftlich und sympathisch-eloquent 
erzählt er von seinen Figuren; seine Aus-
führungen zeugen von soziologischer Be-
obachtungsgabe, kulturgeschichtlicher 
Expertise und philosophischem Tiefblick. 
Man hört ihm gerne zu. Auf die Fragen, 
die ich ihm stelle, antwortet er auf Italie-
nisch. Deutsch spricht er nicht, das räumt 
er schon zu Beginn ein – wenngleich die 
deutsche Literatur ihn stark geprägt 
hat, wie etwa das Walter Benjamin-Zitat 
zeigt, das seinem Roman vorangestellt 
ist. Für die Übersetzung der Ausführun-
gen Di Paolos sorgt an diesem Abend 
Irene Pacini, die als Lektorin des nonsolo 
Verlags auch den Übersetzungsprozess 
des Buchs begleitet hat. Die zahlreichen 
Publi kumsfragen, die auf unser Gespräch 
folgen, verbürgen das große Interesse, 
das den ganzen Abend über die Atmo-

sphäre trägt, und der tosende Beifall ist 
akustischer Lorbeer für Paolo Di Paolo. 

Paolo Di Paolo ist in Italien kein Unbe-
kannter. Der promovierte Literaturwis-
senschaftler hat zahlreiche italienische 
Literaturpreise erhalten, seit er 2004 
mit seinem Erzählband Nuovi cieli, nuo-
ve carte („Neue Himmel, neue Karten“) 
seinen literarischen Einstand feierte. 
Der Besuch Paolo Di Paolos in Freiburg 
ist dem nonsolo Verlag zu verdanken, 
den Alessandra Ballesi-Hansen im Jahr 
2017 gegründet hat. Ihr ambitioniertes 
Verlagsprogramm sieht vor, junge er-
folgreiche italienische Autorinnen und 
Autoren auf den deutschen Buchmarkt 
zu bringen. Die Übersetzerin Christiane 
Burkhardt hat ganze Arbeit geleistet und 
eine Sprache gefunden, welche die Poeti-
zität, aber auch das Zeitgenössische der 
Sprache Di Paolos ins Deutsche über-
trägt. Denn die Sprache ist Fundament 
und Schlüssel zum Werk Di Paolos. Auf 
die Frage, inwiefern er sich als italieni-
scher Schriftsteller fühle, betont Di Pao-
lo die Bedeutung der eigenen Sprache, 
die in ihrer linguistischen Struktur das 
Denken forme. Italienische Literatur, so 
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Di Paolo, sei insofern italienisch, als sie 
in italienischer Sprache gedacht und in 
ihr artikuliert sei. Eine so verstandene 
italienische Literatur ist freilich keine 
Stereotypenschau, sondern ermöglicht 
den Einblick in das innere Leben dieser 
versprachlichten Kultur. Und an dieser 
Stelle wird die große Leistung, ja die Not-
wendigkeit von Übersetzungen deutlich: 
Wenn gute Literatur anregen soll, die 
Perspektive zu wechseln und die Welt mit 
neuen, anderen Augen zu sehen, dann 
tragen Übersetzungen zu solch einem 
Perspektivwechsel in besonderem Maße 
bei und ermöglichen einen Kulturaus-
tausch im wahrsten Sinne des Wortes. 

Der Abend mit Paolo Di Paolo war also 
mehr als eine Lesung im klassischen 
Sinn. Neben Auszügen, die aus der itali-
enischen Originalversion sowie aus der 
deutschen Übersetzung gelesen wur-
den, stand vor allem die Begegnung im 
Zentrum – eine Begegnung, die über den 
Roman Themen eröffnet hat, die Diskus-
sionen anregen: Welche Rolle spielt die 
Kirche in unserem Leben, wie stehen 
wir zur Tradition, inwiefern hat sich die 
Gesellschaft gewandelt, wann sind wir 
authentisch? Können wir es vielleicht be-
sonders in jenen magischen Anfangsmo-
menten einer neuen Liebe sein? 

Fragen über Fragen. Dabei räumt Paolo 
Di Paolo unmissverständlich ein, dass er 

freilich keineswegs alle Antworten habe. 
Dass es aber, so Di Paolo weiter, darauf 
auch gar nicht unbedingt ankomme. 
Wirklich aufgegeben hätten nur dieje-
nigen, die sich keine Fragen mehr stell-
ten. Für Nino, den jungen Protagonisten 
seines Ro mans, vermag die Liebe ihm 
die Neugier auf das Andere zu eröffnen: 
„Selbst wenn ich der Geburt des Streichholzes, der 
Dampflokomotive, der Glühbirne, des Telefons, 
des Fernsehers oder des ersten schrankgroßen 
Computers beigewohnt hätte, könnte mein 
Stauen nicht größer gewesen sein als das heute 
Abend angesichts von dir“ (S.  135). Liebe als 
Selbstfindung im Versuch des Fremd-
verstehens. Paolo Di Paolo hat Eindruck 
hinterlassen in Freiburg. Davon zeugt an 
diesem Abend auch der ausverkaufte Bü-
chertisch.

Emma Louise Brucklacher

Lo scorso 31 gennaio Paolo Di Paolo ha presentato ufficialmente, al Kommunales Kino di Freiburg, 
il romanzo Una storia quasi solo d’amore, tradotto in tedesco da Christiane Burkhardt con il titolo 
Fast nur eine Liebesgeschichte per nonsolo Verlag. L’incontro con l’autore, in una sala strapiena 
e di fronte ad un pubblico entusiasta, è andato oltre lo schema classico di una serata di lettura. 
La discussione, animata e partecipe, ha preso spunto dai diversi temi esistenziali affrontati in 
questo romanzo “quasi solo d’amore”; dal ruolo della religione nel mondo di oggi al teatro come 
metafora della vita, dall’importanza delle tradizioni all’autenticità dei comportamenti relazionali, 
per citarne solo alcuni. Paolo Di Paolo, vincitore di numerosi premi letterari in Italia e le cui opere 
sono già tradotte in diverse lingue europee, ha conquistato il pubblico friburghese con la simpatia 
ed eloquenza delle sue risposte, in un avvincente dialogo a tre con la moderatrice Emma Louise 
Brucklacher e l’interprete Irene Pacini.

< Emma Louise Brucklacher, geb. 
1990, ist die Tochter einer Toskanerin 
und eines Stuttgarters. Sie hat Ger-
manistik, Italianistik und Anglistik in 
Freiburg und Pisa studiert, seit 2017 
ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Deutschen Seminar der Univer-
sität Freiburg. Am 31. Januar 2020 
interviewte sie Paolo Di Paolo im 
Kommunalen Kino und las aus der 
Übersetzung seines Romans. 

Der ausverkaufte Saal im Kommunalen Kino Freiburg am 31. Januar 2020 Von rechts nach links: Irene Pacini, Florian Fromm, Paolo Di Paolo,  
Emma Louise Brucklacher, Alessandra Ballesi-Hansen


