Presseinformation
„Mattia Insolias literarisches Debüt ist erstaunlich, die Art, die einen atemlos zurücklässt, die
einem die Tränen in die Augen treibt und die bestätigt, dass das offizielle Alter nicht zählt,
sondern dass der Funke und das Talent ohne Vorankündigung überspringen können.“
Huffington Post

Mattia Insolia

Die Hungrigen
– Roman –

Zwei Brüder wollen mehr vom Leben – und sind gefangen in ihrem Alltag aus begrenzten Möglichkeiten und der Frustration
über ihr unerfülltes Dasein. Mattia Insolias Die Hungrigen war ein
erfolgreiches Debüt in Italien und erscheint nun auch in deutscher Erstausgabe. Gnadenlos und ungeschönt entblößt der
junge Autor in dem zeitgenössischen Roman die Realität von einem Leben in Einsamkeit, Armut und Aussichtslosigkeit.
Eine Kleinstadt in Süditalien: Paolo, zweiundzwanzig, und Antonio,
neunzehn, sind auf sich allein gestellt. Nachdem ihre Mutter sie verlassen hat und der Vater gestorben ist, leben sie in einem zerfallenden
Haus und versuchen mit dem Geld aus Paolos Baustellen-Job irgendwie über die Runden zu kommen. Ihr Alltag ist geprägt von einer Mischung aus Langeweile, Streit, Partys und der Hitze des süditalienischen Sommers. Vor allem
Paolo ertränkt seinen Frust dabei fast täglich in Alkohol. Seine brennende Wut auf sich und
die Welt mündet häufig in Aggressionen und Gewalt, kurzweilige Befriedigung findet er im
Schmerz anderer. Antonio, der ruhigere und sensiblere der beiden, sehnt sich nach Zuneigung
und Anerkennung. Was die so unterschiedlichen Brüder verbindet, ist ihre tiefe Liebe zueinander und die kleine Hoffnung, dass irgendwann doch noch alles besser wird.
In seinem Debütroman Die Hungrigen erzählt der italienische Autor Mattia Insolia eine
Geschichte von Familie, Wut, Zusammenhalt und Gewalt – und zeichnet ein kompromissloses Porträt zweier Brüder, die sich von der Welt vergessen fühlen.
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Der Autor
Mattia Insolia, 1995 in Catania, Sizilien geboren, hat Literatur und
Verlagswesen an La Sapienza in Rom studiert und vor seinem
Roman bereits Kurzgeschichten in Anthologien veröffentlicht.
Als Literatur- und Filmkritiker schreibt er u.a. für L’Indiependente.
Die Hungrigen (im Original Gli affamati) ist sein erstes Buch.
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Pressestimmen
„Mattia Insolia ist erst fünfundzwanzig und hat bereits einen nahezu perfekten Roman geschrieben."
Giulia Ciarapica, Il Foglio
„Eine intensive Geschichte, voll von Details, die so präzise und schmerzhaft sind, dass sie
wahrhaftig gelebt zu sein scheinen."
Teresa Ciabatti, "7-Sette", Il Corriere della Sera
„Mattia Insolia hat einen Roman geschrieben, der vor Leben strotzt und eine Realität zwischen
Verderben und Erlösung zeigt."
Giuseppe Lorenti, "Il Venerdì", La Repubblica

