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Das Leben in den Zeiten von Corona…  
… mit Luca di Fulvio 
 
Luca Di Fulvio, geb. 1957, lebt und arbeitet als freier Schriftsteller in 
Rom. Bevor er sich dem Schreiben widmete, studierte er Dramaturgie 
bei Andrea Camilleri an der Accademia Nazionale d'Arte Drammatica 
Silvio D'Amico. Seine  Romane Der Junge, der Träume schenkte und 
Das Mädchen, das den Himmel berührte standen monatelang auf den 
ersten Plätzen der Spiegel-Bestsellerliste. 
 

 

1.) Wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen?  
Um ehrlich zu sein, hat meine wirkliche Quarantäne in gewisser Weise erst vor wenigen Tagen 
begonnen, denn seit dem 7. Januar hatte ich mich in Schreibklausur begeben, um meinen 
neuen Roman fertigzustellen und dem Lübbe Verlag mein Manuskript zu schicken. Das war 
ein ziemlicher Ritt und hat mich auch sehr erschöpft. Also haben die Veränderungen und 
Reglements, die die Corona-Krise mit sich brachte, erst einmal keinen Einfluss auf mein täg-
liches Leben genommen. Nun, da ich mit dem Schreiben fertig bin, werde ich das alles reali-
sieren. Ich kann Ihnen dann in ein paar Tagen sagen, was es mit mir macht …. 
 
2.) Wo schreiben Sie aktuell - Schreibtisch, Sofa, Küchentisch, Balkon, Garten? 
Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der keinen Laptop besitzt. Ich schreibe in meinem 
Arbeitszimmer, sitze - oder besser gesagt, ich „klebe“ - auf meinem Stuhl an meinem Schreib-
tisch. 
 
3.) Wer leistet Ihnen zu Hause Gesellschaft? 
Meine wunderbare Ehefrau Elisa. Wir haben am 19. März unseren dritten Hochzeitstag gefei-
ert, nur wir zwei, und es war sehr schön und sehr romantisch. Halt, nein, das ist gelogen. Wir 
waren nicht zu zweit, denn das sind wir eigentlich nie: Mit uns sind immer unsere drei Hunde, 
die wir als außergewöhnliche Bereicherung für unser Leben empfinden. 

 
4.) Welche Schutzmaßnahme fällt Ihnen überraschend leicht? 
Zu Hause zu bleiben. Aber das ist überhaupt nicht überraschend. 
 
5.) Und was fehlt Ihnen am meisten oder wofür brauchen Sie am meisten Disziplin? 
Am meisten vermisse ich die Waldspaziergänge mit unseren Hunden, oder einfach mit ihnen 
in die Berge zu fahren, wann immer ich das möchte. Aber meine ganze Disziplin konzentriert 
sich aufs Essen – ich möchte nämlich durch den Shutdown nicht zunehmen! 
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6.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
Als ich noch ein Kind war, sagte ein alter Mann in den Bergen mir zwei Dinge: „Frage nie nach 
einem Rat, denn nur auf diese Weise kannst Du sicherstellen, dass Du selbst mit einer Ent-
scheidung falsch lagst und nicht jemand anders!“ Und er ergänzte: „Wenn Du auf der Spitze 
des Berges stehst, kann Dich die Stille verrückt machen. Aber wenn Du genau hinhörst, 
kannst Du in dieser Stille Deine Seele spüren“. Nun sind wir in die Stille eingetaucht. Es lohnt 
sich, unsere Seele zu ergründen. 
 
7.) Wovon haben Sie Vorräte angelegt? 
Bücher! Denn mit Büchern kann ich reisen und viele Leben führen, die nicht zu meinem jetzi-
gen gehören. 
 
8.) Die Deutschen horten Toilettenpapier und Mehl, die Franzosen Rotwein und Kon-

dome, die Niederländer Cannabis und Käse. Was steht in Italien derzeit nicht zum 
Verkauf und wie viel besitzen Sie persönlich noch von diesem Artikel? 

Wie alle anderen, gehe auch ich zu unser aller Schutz nicht jeden Tag einkaufen. Was mir 
daher am meisten fehlt, ist unser gutes, frisches Brot, besonders lecker, wenn es noch warm 
ist und duftet. Das kann man nur leider nicht auf Vorrat anschaffen. Aber ich habe Eier und 
Mehl und kann mir jederzeit frische Nudeln machen. Und Sie können sicher sein, die sind eine 
Delikatesse! 
 
9.) Was ist die richtige Lektüre, um die nächsten Wochen zu überstehen?  
Gibt es wirklich irgendeine Literatur, die sich nicht dafür eignet? 
 
10.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst ausgeht? 
Ich bin ja schon etwas älterer (ich hasse den Begriff „alt") und bin mit aktuellen Kinderbüchern 
nicht so vertraut. Wenn ich noch mal ein Kind wäre, würde ich gerne wieder Jack Londons 
"Wolfsblut" und Ernest Hemingways "Der alte Mann und das Meer" lesen. 

 
11.)  Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
In Italien gibt es ein Sprichwort: "Traue niemals dem Winzer, der seinen eigenen Wein lobt". 
Was immer ich also sagen würde, wäre nach dieser Devise nicht sehr glaubwürdig. Aber so 
viel kann ich dennoch sagen, dass alle meine Romane von Träumen handeln und vom Kampf 
um die Erfüllung dieser Träume. Ich vermute, im Moment träumt jeder von uns davon, seine 
Freunde wieder umarmen zu dürfen. Solange wir das nicht können, geben meine Romanfigu-
ren hoffentlich etwas Mut und Hoffnung. 
 
12.)  Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
Ich liebe es, die Klassiker noch einmal erneut zu lesen, aber immer schön nacheinander. Im 
Moment bin ich in der Gesellschaft von Victor Hugos "Die Elenden". Und wenn ich es jetzt in 
der heutigen Situation lese, die uns mehr zu spalten als zu vereinen droht, ist seine Botschaft 
aktueller denn je: Wir müssen unsere Zusammengehörigkeit verteidigen. Und danach lese ich 
noch einmal "Der Graf von Monte Cristo" von Dumas. Es gibt eine Passage, die mir ungeheuer 
wichtig ist, die sich auch auf unsere Zeit bezieht und sinngemäß so lautet: "Das Leben ist ein 
Sturm. In dem einen Moment sonnst Du Dich im Licht der Sonne, im nächsten wirst Du am 
Fels zerschmettert. Was Dich zu einem Mann macht, ist, wie Du Dich verhältst, wenn der Sturm 
aufzieht". 
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13.) Was möchten Sie dem Buchhandel zum Durchhalten mitgeben? 
Ich sage den Buchhändlern nicht etwa, dass sie durchhalten sollen, ich sage ihnen vielmehr, 
dass sie uns zum Widerstand anhalten müssen. In Italien tun sie das bereits. Sie kontaktieren 
alle ihre Leser und bilden Gruppen, interviewen Autoren (und ich sage nie nein), halten die 
Gemeinschaft zusammen. Ich werde ihnen also nicht sagen, dass sie sich widersetzen sollen, 
sondern einfach: "Ich danke Euch von Herzen. Ihr seid die Ärzte unserer Seelen!". 
 

 
 

Das aktuelle Buch: „Als das Leben unsere Träume fand“  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 

 

 

 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möchten, 

nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen der einzel-

nen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 

 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/sonstige-belletristik/als-das-leben-unsere-traeume-fand/id_3162514

