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Il Sapore della Vita - Der Geschmack des Lebens
Presentazione del libro bilingue italiano-tedesco di Valeria Vairo „Il sapore della vita“ (dtv). Un 
viaggio attraverso ricordi, profumi e sapori con degustazione di vini pugliesi guidata dalla gior-
nalista e Sommelier Angela Rossi.
Durante un viaggio in treno, Giulia ripercorre nella memoria la sua vita giovanile tra due mondi: 
la Puglia e la Lombardia. Con una scrittura vivace e fluida Valeria Vairo descrive le diverse men-
talità, abitudini e usi delle due regioni. La lenta integrazione della famiglia della protagonista si 
riflette anche nella cucina che, nelle sue varianti regionali, riveste nel libro un ruolo importante.
Präsentation des zweisprachigen, italienisch-deutschen Buches ›Il sapore della vita‹ (dtv) von 
Valeria Vairo.  Eine Reise durch Erinnerungen, Gerüche und Geschmacksrichtungen, kombi-
niert mit einer von Angela Rossi, Journalistin und Sommelière, durchgeführten Verkostung 
apulischer Weine.
Während einer Zugfahrt lässt Giulia ihre Jugend zwischen zwei Welten, Apulien und Lombardei, 
gedanklich an sich vorüberziehen. Mit leichter Hand beschreibt Valeria Vairo die verschiedenen 
Einstellungen, Gewohnheiten und Gebräuche in den beiden Regionen. Die allmähliche Integrati-
on der Familie der Protagonistin spiegelt sich auch in der Küche wieder, die in ihren landschaft-
lichen Varianten im Buch eine wichtige Rolle spielt.

38440 € 29,00

Valeria Vairo, Buchautorin und Journalistin
Angela Rossi, Sommelier und Journalistin
Samstag den 26.11.2016, 18.30 - 20.30 Uhr
Volkshochschule, Münchener Str. 3, vhs Foyer

Profumo d’Italia - Ein Hauch Italiens
Presentazione del libro bilingue italiano-tedesco di Valeria Vairo „Profumo d’Italia“ (dtv) a cura 
della giornalista Angela Rossi e discussione con la presenza dell’autrice.
Abbastanza italiana per capire e amare la sua gente e abbastanza „straniera“ per vederne i difetti, 
le incongruenze, le esagerazioni e poterci ridere sopra – è questo l’osservatorio privilegiato da 
cui Valeria Vairo racconta in storie brevi l’affascinante arte del vivere italiana.
Präsentation des zweisprachigen, italienisch-deutschen Buches ›Profumo d’Italia‹ (dtv) von 
Valeria Vairo, dargeboten von der Journalistin Angela Rossi, die auch mit der anwesenden 
Autorin diskutieren wird.
Genügend Italienerin, um ihre Landsleute zu verstehen und zu lieben, und genügend „Auslände-
rin“, um deren Fehler, Widersprüchlichkeiten und Übertreibungen zu sehen und über sie lachen 
zu können – diese privilegierte Warte ist es, von der aus Valeria Vairo in kurzen Geschichten von 
der bestechenden italienischen Lebenskunst erzählt

38450 € 12,00

Valeria Vairo, Buchautorin und Journalistin
Angela Rossi, Sommelier und Journalistin
am Mittwoch den 12.10.2016, 18.30 - 20.00 Uhr
Volkshochschule, Münchener Str. 3, vhs Foyer

Valeria Vairo, 
Buchautorin und Journalistin

Essen, Trinken und Kultur
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