
„Der Typ ist da“, Hanns-Josef Ortheil. Roman. Neuerscheinung Verlag 

Kiepenheuer&Witsch. 

Da ist Mia, die jetzt wieder in Köln lebt, nachdem sie ein wunderbares 

Studienjahr in Venedig verbracht hat. Sie genoss das leichte italienische Leben 

im einmaligen Stadtambiente und spürte ihre Freiheit in Lebensfreude jeden 

Tag. Auch die Kunst und Kultur inspirierte sie und so gab es viele Begegnungen 

mit Gleichgesinnten und auch ein buntes Kennenlernen an den Treffpunkten 

am Markusplatz oder in den vielen kleinen Cafes. Beglückt von diesem Ort und 

dem Umgebensein in Lachen, Gesprächen und stillen Sonnenuntergängen fiel 

ihr der Abschied nach einem Jahr sehr schwer. An vielen tränenreichen 

Abschiedsabenden reichte sie ihre Adresse mit einer Einladung nach Köln 

weiter. Schließlich kehrte sie reich beschenkt vom Süden nach Hause zurück… 

Das Einleben in Köln fiel ihr zunächst schwer. Doch in ihrer Wohngemeinschaft 

mit der Cafe-Geschäftsführerin Xenia und der Buchhändlerin Lisa hatte sie 

schnell neue Ideen und Ziele und der Süden rückte allmählich wieder an seinen 

guten Platz der Erinnerung wie ein schönes Gemälde im Dogenpalast. 

Doch dann stand er plötzlich mit ihrer Adresse und einer schwarzen 

Sporttasche vor der Tür – Matteo - der Sohn eines früh verstorbenen 

Restaurators, dessen Familie jetzt von Touristeneinkünften in Unterkunft und 

Stadtführungen leben muss. Matteo, der stille, nachdenkliche und 

unscheinbare in den abendlichen Runden bei Wein und Ausgelassenheit. Doch 

jetzt ist er da und das Leben von Mia und ihrer WG nimmt eine besondere 

Wendung…. 

Der Kölner Autor Hanns-Josef Ortheil legt mit dem Roman „Der Typ ist da“  eine 

rasante psychologische wie hintergründig kunsthistorische Reise zwischen den 

Polen Venedig und Köln vor. Im leichten Schreibstil, der packend Seite um Seite 

blättern lässt, entwickelt sich ein verzweigtes menschliches wie tiefgründiges 

Inhaltsgeschehen, das so manche Überraschungen bietet und auch mit 

profunder Sachkenntnis erstaunt. Ein Roman über das Leben in Mut, Vertrauen 

und Geheimnis. 

„Der Typ ist da“, Hanns-Josef Ortheil, Verlag Kiepenheuer&Witsch. 
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