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Feinsinnige Lektionen in Sachen Italianità: In seinem neuen Buch Meine Bar in Italien 

nimmt der Beststellerautor und Italien-Kenner Stefan Maiwald direkten Kurs aufs Glück und 

entführt uns in Pinos Bar, seine Bar, zu jenen Menschen "von denen ich fast alles gelernt habe, was 

ich im Leben brauche", so der Wahl-Italiener. Er schreibt über Schicksalsgeschichten und 

Menschenbilder, Lebensentwürfe und so manche Glücksformel all'italiana. Ein Buch über 

Entschleunigung und Begegnungen - und worauf es im Leben wirklich ankommt. 

 

"Versucht, ein Leben zu führen, von dem ihr keinen Urlaub braucht. Denn so, wie ihr jeden Tag 

verbringt, ist wie ihr euer Leben verbringt." Stefan Maiwald 

 

WARUM UNS DER SÜDEN GLÜCKLICH MACHT 

Pino schenkt in einer jener kleinen und unscheinbaren Bars aus, wie sie über ganz Italien verstreut 

sind. Wo man irgendwann den Betreiber persönlich kennt und auch seine Stammgäste. Pinos Bar 

wohnt jene Magie inne, die von Lebenslust, engen Freundschaften und lebensklugen Menschen 

erzählt. Denn Pino und seine Gäste verstehen etwas von dieser rätselhaften, komplizierten Sache, 

die wir Leben nennen. 

 

Pinos Bar ist immer offen. Zu Weihnachten und Neujahr, Ferragosto und am Ostersonntag. Ab 

sechs Uhr morgens, wenn die ersten Fischer aus der Lagune zurückkommen und der Bäcker von 

nebenan schon sehnsüchtig auf seinen ersten Kaffee wartet. Bis tief in die Nacht, denn Pinos Gäste 

erzählen Geschichten über unvergessliche Begegnungen, über Zeit, Geld, Glück und Genuss – und 



Rückfragehinweis: Pia Buchner | Presse | Styria Buchverlage 

E‐Mail: pia.buchner@styriabooks.at | Tel.: +43 1 512 88 08‐83 

geben uns, humorvoll und wie nebenbei, praktische Lebenslektionen, wie wir die schönsten Seiten 

dieser Welt entdecken können. 

BLICK INS BUCH 
 

 

Roberto und die Objektive 

 
Wenn Roberto, den alle nur Roby nennen, bei Pino auftaucht, fliegen ihm die Ciaos aus wirklich 

jeder Ecke und von jedem Tisch entgegen. Er ist ein Mensch, den alle gerne um sich haben. Ich 

glaube, das liegt erstens daran, dass er viele Dinge gut kann, die ihm jede Menge sozialen Kredit 

einbringen; dazu gleich mehr. Zweitens liegt es daran, dass Roby völlig mit sich im Reinen ist. Mir 

sagte mal ein Schriftsteller: »Letztlich gehören wir doch alle auf die Couch.« Auf Roby trifft das 

ganz bestimmt nicht zu. Er bestellt sich einen gespritzten Weißwein und klopft mir auf die Schulter. 

Es gibt Menschen, die ihr Leben dermaßen geschmeidig gestalten, dass man sofort mit ihnen 

tauschen möchte. Roberto ist so einer. 

 

ÜBER DEN AUTOR 
 

 Foto: Heike Bogenberger  

Stefan Maiwald lebt mit seiner Frau und seinen zwei Töchtern in 

Grado. Den Kaffee am Morgen und den Aperitivo am Abend trinkt 

er gerne bei Pino. Und das jeden Tag. Der Bestsellerautor ist 1971 

in Braunschweig geboren und inzwischen Italien-Kenner. Seine 

Bücher »Wir sind Papa! Was Väter wirklich wissen müssen« und 

»Das Italien-Prinzip: So geht Glück!« sind allesamt große 

Publikumserfolge. Sein Blogpost aus Italien verzeichnet bereits 

eine halbe Million Besuche.  

 
 


