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Was heißt „Amare Vita“?
Das ist lateinisch und bedeutet so viel wie „liebe das Leben“. Der Buchtitel soll ausdrücken, dass
man jede Sekunde des Lebens genießen sollte, denn es kann schneller vorbei sein, als man denkt.

Worum geht es in Deinem Buch „Amare Vita“?
Es ist die Fortsetzung zu meinem Buch „Einblicke“, welches 2021 erschienen ist und umfasst 50 neue
Songtexte und Gedichte von mir. 

Warum hast Du Dich bei „Amare Vita“ für ein rotes Buchcover mit einer Illustration -
und nicht wie bei den Vorgängerbüchern („Einblicke“ und „Fluch und Segen“) - für ein
Bild von Dir entschieden?
Der  rote  Hintergrund  des  Umschlags  symbolisiert  quasi  das  Blut,  dass  uns  am Leben  hält.  Der
Sensenmann auf  einem Auto rast förmlich direkt auf  den Leser zu und zeigt, dass jeder irgendwann
von dieser Welt gehen muss. Wenn man das Buch umdreht, sieht man ein kleines Kind auf  einer
Blumenwiese,  was so kurz nach der  Geburt  schon auf  den Sensenmann wartet.  Es  war für  mich
schlüssig und passte gut zusammen und beschreibt aus meiner Sicht sehr gut die Vergänglichkeit
unseres  Seins.  Im  Buch  selbst  findet  man  übrigens,  passend  zum  jeweiligen  Text,  auch  viele
Illustrationen. Ich fand dieses Gesamtpaket einfach toll und ansprechend.

Wann sind die Texte im aktuellen Buch entstanden?
Fast alle Texte sind 2022 entstanden. Mich beschäftigte vor allem der Krieg in der Ukraine, aber auch
die Folgen der Corona-Pandemie. Beides und noch vieles mehr findet man thematisch aufgearbeitet
als Gedicht oder Songtext in meinem Buch „Amare Vita“. Ebenso handeln die Texte über Geburt,
Glück, Hoffnung, Elend und Tod. Eben alles was zum Leben dazugehört.

Im Gedicht „Gen Himmel (für D. F.)“ beschreibst Du den Verlust eines Freundes. Willst
Du uns mehr darüber erzählen?
Mein Kumpel  Daniel  war Hubschrauberpilot  bei  der  Bundespolizei  und hat  sich gegen das  Leben
entschieden. Aus Verzweiflung hat er sich mit seiner Dienstwaffe in den Kopf  geschossen. Es war so
unbegreiflich für mich, da er das Leben eigentlich immer in allen Zügen genossen hatte. Ich konnte
nicht anders, als meine Gedanken dazu zu Papier zu bringen. Eine Erklärung für seine Entscheidung
habe ich dadurch aber bis heute auch nicht finden können.



Also handeln alle Texte im Buch mehr oder weniger um Dein eigenes Leben?
Ja, zum größten Teil. Vieles sind eigene Erlebnisse und Erfahrungen. Das war aber schon immer so,
dass ich Texte meist dann zu einem Thema schreibe, wenn ich mich davon befreien will oder mich
tiefe Emotionen begleiten, die ich rauslassen muss. Manchmal träume ich aber auch irgendwelchen
Quatsch, der mich am Tag danach dann dazu bringt, es aufzuschreiben, wie zum Beispiel beim Text
„Stück für Stück“. Der Traum kam immer wieder, wochenlang  - und hat mich einfach gedanklich nicht
losgelassen. Am Ende kann man sagen, dass ich die Texte in erster Linie tatsächlich für mich selbst
schreibe, aber ich freue mich natürlich, wenn andere Menschen sich auch in meine Texte einfühlen
können oder für sich so interpretieren, dass sie einen persönlichen Nutzen daraus ziehen können.

Kann man mit einer weiteren Fortsetzung der Textesammlung rechnen?
Ich denke schon. Mein Kopf  hört ja jetzt nach dem zweiten Gedichtsband nicht auf  zu arbeiten. Und
es wird noch sehr viele Dinge geben, über die ich mir Gedanken machen werde.

Wo kann man das Buch „Amare Vita“ kaufen?
Mit der ISBN kann man es in jedem Buchhandel bestellen. Ansonsten ist es auch bei Amazon, direkt
über den epubli-Verlag und natürlich über meine Homepage erhältlich.

PRESSETEXT ZUM BUCH:

ISBN: 978-3-757506-42-1

Nach "Einblicke" folgt nun eine bemerkenswerte, neue Sammlung von Songtexten und Gedichten des
jungen Autors: "Amare Vita" beschäftigt sich vorwiegend mit dem Leben und wirklich allem was dazu
gehört.  In  den  Texten  werden  Krieg,  Krankheit,  Schmerz  und  Vergänglichkeit,  ebenso  intensiv
verarbeitet,  wie  Frieden,  Glück,  Stolz  und  Liebe  für  den  Augenblick.  Seine  oft  tiefgängigen  und
rhythmischen Gedichte treffen den Leser direkt, überraschen und erschüttern. Die Texte umkreisen
den Themenkosmos von Michael Novy in immer wieder neuen und originellen Varianten. Lyrik der
persönlichen Gedanken, die für das tiefe, innere Wohlbefinden zu Papier gebracht werden musste und
dem Leser immer genügend Raum für eigene Interpretationen lässt.

Das Buch erscheint am 31. Januar 2023 über den epubli-Verlag und in jedem Buchhandel bestellbar
und über Amazon sowie auf  der Homepage des Autoren erhältlich: 

www.michael-novy.com 




