
Andrea Camilleri wurde 
1925 in Porto Empedocle, Sizilien, 
geboren. Er ist Schriftsteller, Dreh-
buchautor und Regisseur und lehrte 
über zwanzig Jahre an der Accademia 
d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. 
Seit 1998 stürmte jeder Titel des Au-
tors die italienische Bestsellerliste. Mit 
seinem vielfach ausgezeichneten Werk 
hat er sich auch einen festen Platz auf 
den internationalen Bestsellerlisten 
erobert. Im Kindler Verlag sind etliche 
seiner Werke erschienen, zuletzt «Der 
Aussetzer» (2015). Andrea Camilleri 
ist verheiratet, hat drei Töchter, vier 
Enkel und lebt in Rom.

MAL SKANDALÖS, 
MAL ZART UND 
SEHR AMÜSANT.

CAMILLERI SETZT 
DEN FRAUEN SEINES 
LEBENS EIN DENKMAL.
Da ist die wunderschöne Desideria, die niemals einen 
eigenen Wunsch äußert und damit alle Jungen in der 
Klasse um den Verstand bringt. Helga aus der Schweiz, 
die einen irritierenden und zugleich faszinierenden 
Sauberkeits- und Pünktlichkeitswahn hat, von dem sie 
auch beim Liebesakt nicht ablässt. Angelica aus dem 
«Rasenden Roland», die der junge Camilleri in einer 
illustrierten Ariost-Ausgabe seines Vaters bewundern 
darf – womit er zum ersten Mal überhaupt in seinem 
Leben eine nackte Frau sieht. Und viele mehr. 

Alle Frauen in diesem Buch hat Andrea Camilleri 
geliebt. Manche nur für eine Stunde oder einen Nach-
mittag, andere für immer. Einige mit Zurückhaltung, 
andere mit Ungestüm, wieder andere hat er sich nur 
vorgestellt. Fest steht: Ohne sie wäre er nicht der ge-
worden, der er heute ist.

«Dieses Buch zeugt von der einzigartigen Fähigkeit  
Camilleris, unvergessliche Frauen!guren zu  
erscha"en.» Eleonora Andreatta, Leiterin von Rai Fiction
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Ein Buch für alle, die gerne über die Liebe lesen.
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