Bis hin zum pasta-Teig war Maria Perpetuas lasagne immer
komplett selbstgemacht – für gekaufte pasta-Blätter hatte
sie kein gutes Wort übrig, erinnert sich die Enkelin an ihre
nonna.
Francesca Petrarca erzählt von ihrer Grossmutter, die in den
1950er Jahren allein aus Italien in die Schweiz eingewandert
ist. Davon, wie sich ihre Grosseltern später in Winterthur eine
gemeinsame Existenz aufbauten und wie sie nach ihrer Pensionierung nach Rimini zogen. Sie erzählt, was nun, da ihre
nonni nicht mehr sind, zurückbleibt und wie Gegenstände,
Anekdoten und das lasagne-Kochen über den Verlust hinwegtrösten. Erinnerungen türmen sich auf wie die Schichten
einer cremigen lasagne, Geschichten farbig wie Riminis vergangene Zeiten, mit einem Hauch von Italienisch, wenn die
nonna etwas zu kontern hatte.
Die Historikerin Flavia Grossmann ergänzt dieses literarische
Porträt mit historischen Beiträgen, schildert mit Klarheit die
Komplexität der Schweizer Migrationspolitik.

Francesca Petrarca
NO GRAZIE, NON FUMO
Zwei, drei Dinge meiner nonna
und ein lasagne-Rezept

Büchergilde Gutenberg

Maria Perpetua und Luigi Labarbuta
mit Tochter, um 1964.

1. Schicht: bolognese
1 Zwiebel
1 kleine Karotte
2 Selleriestangen
6 EL Olivenöl
350 g gemischtes Hackfleisch
(je 1/3 Rind, Kalb, Schwein)
800 g gehackte Tomaten aus der Büchse
40 g Butter
Salz und Pfeffer
( S. 23)

BORSETTE
Die zwei Handtaschen
dominieren mein
Zimmer. Sie sind offen
und aus ihnen quellen verschiedene Dinge
heraus. Bis ich mich
dazu überwinden kann,
mich den Gegenständen zu widmen,
liegt bereits eine feine
Staubschicht auf
ihnen. Im Zimmer riecht
es nach meiner nonna,
was ich mit der Zeit

nicht mehr ignorieren
kann. Also nehme ich
die Dinge, die einst
ihr gehörten, aus den
Taschen. Ein Gefühl
des Übergriffs macht
sich breit. Und der
Ratlosigkeit. Um meine
Gedanken zu sortieren, erstelle ich ein
Inventar der beiden
Tascheninhalte. Es ist
die letzte Möglichkeit,
meine nonna festzuhalten. Doch ich weiss,

dass ich ihre Ordnung
aufbrechen und den
Gegenständen wieder
eine Aufgabe geben
muss, indem ich sie in
meinen Alltag integriere oder mich von
ihnen löse.
Die Geschichte meiner Familie ist eine Migrationsgeschichte.
Es ist eine Geschichte, wie sie sich im letzten Jahrhundert
immer wieder ereignete und wie sie schon oft erzählt wurde.
Dennoch unterscheidet sich die Geschichte meiner Grossmutter von den vielen anderen.
Maria Perpetua kam 1956 ohne Mann und ohne Familie
in die Schweiz. Obwohl die Zeit in der Fremde anstrengend
war, erlebte sie als 22-Jährige zum ersten Mal eine familiäre
Unabhängigkeit, die sie davor nicht kannte und danach nicht
mehr haben sollte. Zunächst in Arosa, dann in Zürich und
später in Winterthur.
Meine Grossmutter Maria entspricht nur bedingt dem
tradierten Bild der italienischen Migrantin. Entweder existiert
die italienische Migrantin in der Vorstellung vieler nicht, sie
scheint unsichtbar. Oder klischeehafte Vorstellungen zeichnen Frauen, die aus Italien in die Schweiz emigrierten, als un5

INVENTARIO N° 1:
CONTENUTO
BORSETTA NERA
4 smalti
5 rossetti
1 deodorante
1 dentifricio
1 cerotto
1 pacchetto di fazzoletti
2 pettini
1 banconota da 10 Euro
1 penna biro
1 portamonete con foto per passaporto
1 astuccio con una foto (nonni a Rimini, 1961)
1 portamonete con vari biglietti
1 astuccio con un pulcino con carica a molle
1 paio di occhiali da sole
1 foulard rosa
6 collane di perle
1 fazzoletto di stoffa

gebildete Anhängsel und Opfer ihrer Männer, ihrer Kultur und
der rückständigen Gesellschaft ihres Herkunftslandes. Dieses Bild ist einseitig und falsch. So wird in diesem Narrativ
beispielsweise ignoriert, dass das Frauenstimmrecht in der
Schweiz erst 1971 eingeführt wurde – Jahre später als in Italien, wo Frauen ab 1946 wählen durften. Als selbstbewusste
und selbstbestimmte Frau fand sich meine Grossmutter in
der Schweiz der späten 1950er Jahre in einer Struktur wieder,
die sie so aus ihrer Heimat nicht kannte.
Meine nonna stammte aus der italienischen Kleinstadt
Isernia, die auf einem Hügelkamm des südlichen Apennins
liegt. Als gelernte Schneiderin kam sie in den 1950er Jahren
dort wohl kaum über die Runden, da die KundInnen bevorzugt mit Naturalien statt mit Geld bezahlten. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich Italien in einer wirtschaftlichen
Krise. Auch Isernia erholte sich nur langsam und der Wiederaufbau brauchte Jahrzehnte. Es herrschte Arbeitslosigkeit,
was die ItalienerInnen ins vielversprechende Ausland lockte. Neben der prekären und perspektivlosen Situation auf
dem italienischen Arbeitsmarkt musste auch die Neugier
meine nonna zur Auswanderung in die Schweiz angeregt haben. Ihre Lebenslust war gross, die Grenzen des Ortes jedoch
beengend: zu viele Regeln, zu viele Augen und Ohren, die
beobachteten und mithörten. Sie wollte sich davon lösen,
unabhängig Entscheidungen treffen und dem misslichen,
traurigen Leben in der Kleinstadt entkommen. Dass sie eine
ähnliche Beengung auch in der Schweiz auf die eine oder
andere Weise antraf, überraschte sie sehr. So fand sie sich in
den späten 1950er Jahren in einem ausländer- aber auch
frauenfeindlichen Land wieder, wo sie und ihre Freundinnen
mit misstrauischen Blicken, rassistischen Kommentaren und
sexistischen Ausgrenzungen konfrontiert wurden.

Copriti che fa freddo, sagte meine nonna und deckte mich
gleich bis zum Hals zu. Sie war stets besorgt, dass ich im
Schlaf frieren würde und mich erkälten könnte. Auch in den
heissen Sommerwochen, die ich als Kind oft bei ihr in Rimini
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verbrachte. Ihre Angst vor dem Kranksein war gross. Denn
als junge Frau musste sie an der Grenze Italien-Schweiz, wie
alle anderen Einreisenden auch, eine visita sanitaria machen.
Wer krank war, wurde zurückgeschickt.
Meine Grossmutter musste aufgrund des ‹Saisonnierstatuts›, das ArbeiterInnen aus dem Ausland zwang, nach
Beendigung einer Arbeitssaison zurück in das Heimatland
zu kehren, jahrelang zwischen Italien und der Schweiz pendeln. Später fuhr sie regelmässig nach Italien, um mit ihrer
Familie den Sommerurlaub an der Adriaküste zu verbringen.
Ein paar Jahre vor ihrer Pensionierung und Rückkehr nach
Italien, fuhr sie zusammen mit mir und meinem Grossvater
jeden Sommer nach Rimini, wo meine Grosseltern eine Wohnung gemietet hatten. Mit grossen Koffern verliessen wir
Winterthur-Töss bei Nacht und fuhren am nächsten Morgen
am Bahnhof von Rimini ein.
Als meine Grosseltern 1998 definitiv in das Städtchen am
Meer zogen, holte mich mein nonno jeden Sommer ab – ich
war noch zu jung, um alleine zu reisen. Er war stolz, mit mir
im Abteil der Ersten Klasse des Frecciarossa zu fahren. Den
Luxus des Schnellzuges und der Ersten Klasse konnte er wie
kaum ein anderer geniessen. Er, der jahrelang nach neun Monaten zurück nach Süditalien reisen musste, nur um dann
wieder in die Schweiz zur selben oder einer anderen Arbeitsstelle zurückzukehren. Das ‹Saisonnierstatut› bestimmte in
diesen Jahren das Leben vieler MigrantInnen. Dieses Hin und
Her machte es unmöglich, sich an einem Ort wohnhaft zu
fühlen und sich dementsprechend einzurichten. Immer wieder eine Wohnung zu finden war kräftezehrend. Vor allem
auch deshalb, weil viele VermieterInnen meinem nonno jeweils die Türe vor der Nase zuschlugen, sobald sie merkten,
dass er Italiener war.
So war das unkomfortable Reisen damals in den 1950er
und 1960er Jahren für meinen Grossvater eine mühselige Unternehmung. Als Rentner bereitete ihm das Reisen in der Ersten Klasse umso mehr Genugtuung und ich erinnere mich
noch heute an seine Augen, die vor Freude strahlten, wenn
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ich ihm am Fensterplatz gegenüber sass. Während der Zugfahrt rief meine nonna auf seinem Handy an und konnte unsere Ankunft kaum erwarten. Und sobald wir eintrafen, planten wir, was wir in den nächsten Sommerwochen zusammen
kochen und essen wollten.
Eines der Gerichte, das nie fehlen durfte, war die lasagne.
Rimini, bekannt als farbenfrohe Party-Stadt, liegt mit ihrem
ewig langen Strand direkt an der Adria. Dort reihen sich ombrelloni und Liegestühle neben ombrelloni und Liegestühlen
und es kann im Sommer sehr heiss werden. Doch davon
liessen wir uns niemals abhalten: Hitze hin oder her – einmal
lasagne musste sein!

GUANTI DI GOMMA
Ihre Liebe zu Küchenutensilien, die Fürsorge, mit der sie
Wäsche wusch, bügelte und in den Schrank
räumte, das Feingefühl, mit dem sie ihre
Nähsachen aufbe-

wahrte, all das vermisse ich heute sehr.
Ihr zuzuschauen,
wie sie stundenlang in
der Küche steht
und den Abwasch mit
Gummihandschuhen
macht, war für
mich als Kind wie
Fernsehschauen.
Nun, da sie nicht mehr ist, stellen die Gegenstände, die meine nonna einst besass, eine Verbindung zu ihr her. Auf den
ersten Blick erscheinen sie alltäglich: ein Löffel, eine Küchenwaage, ein Nachthemd, eine Armbanduhr, ein Paar Lederhandschuhe. Diese Alltäglichkeit, die den Objekten anhaftet,
schwindet mit der Zeit und die industriell gefertigten Massenobjekte gewinnen an Bedeutung, da sie aufgrund der Gebrauchsspuren mit Erinnerung, Gefühl, Assoziation an einen
Menschen konnotiert werden können. Das Leben eines Menschen wird in den Dingen, die ihn umgeben, sichtbar. Meine
Grossmutter hat sich die Gegenstände durch deren Verwen10

DAS MIGRATIONSGESCHEHEN IN DER NACHKRIEGSZEIT
UND FRAUEN IN DER MIGRATION
Einige Jahre nach dem Zweiten
Weltkrieg boomte die Wirtschaft in
der Schweiz. Verschiedenste
Sektoren waren auf ausländische
MitarbeiterInnen angewiesen.
Bereits kurz nach dem Krieg warben
die Firmen diese mehrheitlich
in Italien an. Rasch wurden die ItalienerInnen so zur grössten Migrationsgruppe und zu einer wichtigen
Stütze der schweizerischen Wirtschaft (Tanner 2015; Piguet 2006).
In Winterthur erreichte die
Industrie als zentrale Arbeitgeberin
in den 1960er Jahren ihren Höhepunkt und musste ebenfalls Arbeitnehmende aus dem Ausland anwerben; die Bevölkerung wuchs bis
zur Rezession in den 1970er Jahren auf fast 95’000 EinwohnerInnen
an. Auch hier gehörten die ItalienerInnen bald zur grössten Migrationsgruppe.1
Zeitgenössische Diskussionen
und historische Darstellungen
darüber, wer diese Menschen waren,
sind geprägt vom Bild eines männlichen Einwanderers. Der legendäre
Ausspruch von Max Frisch von 1964:
«Wir haben Arbeitskräfte gerufen
und es kamen Menschen», gilt
aber genauso für Frauen. Rund ein
Drittel der Personen, die in die
Nachkriegsschweiz einwanderten,
machten Frauen aus und der grösste
Teil von ihnen war erwerbstätig
(Baumann 2015).
Die Gründe für diese lückenhafte Darstellung sind vielfältig.
Generell fanden erst in den letzten
Jahren Stimmen von Migrantinnen
als Akteurinnen Gehör in der Migra-

tionsgeschichte auch der Schweiz
(Skenderovic 2015). Darüber hinaus
interpretierte die Forschung lange
Zeit Migration klassisch ökonomisch
mit einer Einteilung in eine männliche Wirtschaftssphäre und eine
weibliche Sphäre des Haushaltes.
Frauen waren demnach die Unsichtbaren oder die nachreisenden Ehefrauen (Baumann 2014).
War schliesslich die Rede von
einer italienischen Frau, die in die
Schweiz migrierte, so fanden
sich die Protagonistinnen rasch in
einem traditionellen Rollenvorstellungsmuster wieder. Gerade
heutige retroperspektivische
Vorstellungen über damalige italienische Frauen sind geprägt vom
Bild der aufopfernden Mutter, die
wenig modern, emanzipiert oder
politisch war. Die vorliegenden
biographischen Notizen über Maria
Perpetua brechen dieses klassische Bild exemplarisch auf. Sie zeigen, dass es unterschiedlichste
Gründe für eine Migration gab, dass
Frauen sehr wohl alleine ankamen
und arbeiteten, und dass es für
einige ein Schock war, dass Frauen
hierzulande nicht wählen durften.
In Italien konnten Frauen anders als
in der Schweiz seit 1946 ihr Stimmrecht ausüben.

1
Historische Statistik der Schweiz HSSO,
2012. Tab. B.41a. hsso.ch/2012/b/41a.

dung angeeignet, hat Spuren ihres Handelns an ihnen zurückgelassen. Erst jetzt verstehe ich die Bedeutung, die meine nonna der Wohnung und den Dingen beimass. Die Gegenstände waren für sie nicht nur banal, sondern elementarer Bestandteil ihres Alltags, um die sie sich kümmerte. Sie
waren ihr wichtig, da sie einen Teil ihrer Identität ausmachten, musste sie doch so viele Jahre auf materiellen Luxus verzichten. Die Spuren der Fürsorge meiner Grossmutter, die
sich in der Materialität, Gestaltung und Funktion der Objekte zeigen, vermischen sich nun, da ich sie gebrauche, mit
meinen Handlungen. Hatte meine nonna das kirschblütenrosane Foulard als Halstuch benutzt, verwende ich es als turbanhaften Haarschmuck. Wusch sie es immer von Hand, so
werfe ich es schnell in die Waschmaschine – stets mit ihrer
Stimme im Kopf, dass so der Stoff mal reissen wird.
Die Aneignung der Objekte ermöglicht es mir, ihren Tod
zu überwinden und doch an sie zu denken: Wenn ich den kleinen Löffel mit einem Holzaufsatz in Form einer Erdbeere aus
meiner Küchenschublade herausnehme und ihn zum caffè
reiche, dann trösten mich die Erinnerungsfragmente, die der
Löffel hervorzubringen vermag. Dieser Löffel hat mich in meiner Kindheit begleitet. Nicht weil ich ihn gebrauchen durfte,
sondern weil ich ihn immer unbenutzt neben anderem Geschirr, das einzig zu besonderen Anlässen verwendet wurde,
in der Glasvitrine meiner Grosseltern bewundert habe. Damals fand ich das unglaublich schade und fragte meine nonna ständig, ob ich den Löffel einmal zum gelato -Essen benutzen dürfe. Doch sie verneinte immer und sagte: Lo potrai
avere quando sarai grande. Übrigens: Meine nonna hatte die
Angewohnheit, meine Schüssel mit zwei Kugeln gelato, das
mein nonno von der gelateria um die Ecke holen ging und in
einer Styroporverpackung nach Hause brachte, auf die Heizung oder in die Sonne zu stellen. Dies nur, damit sich das
Eis aufwärmte und ich so keine Bauchkrämpfe bekam. Ewig
lang, so schien es mir, musste ich damals warten, bis das Eis
(nun fast schon geschmolzen) die richtige Temperatur hatte. Noch heute ist gelato für mich stets viel zu kalt.
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«Morgens liess mich meine Grossmutter meistens ausschlafen. Meine Grosseltern waren Frühaufsteher: Kurz nach Sonnenaufgang ging mein nonno ans Meer und spielte mit seinen Freunden in der noch kühlen Morgenluft boccia, trank
einen espresso an der Strandbar und kehrte vor 10 Uhr nach
Hause.»

Was der Teig für die lasagne, ist das Papier für das Buch
Bucheinband und Inhaltspapier dieses Buches bestehen aus
CoffeeCup Paper – ein hochwertiges grafisches Recyclingpapier, das im Rahmen eines neuen Upcycling-Verfahrens
aus dem Frischfaserzellstoff in kunststoffbeschichteten Einweg-Papierkaffeebechern gewonnen wird. Bis zu 90% der
Papierfasern in einem Einweg-Pappbecher können so recycelt und damit der Abfall aus Einweg-Verpackungen nachhaltig reduziert werden. Das System CoffeeCup Paper bietet
zwar keine Lösung für einen kompletten Verzicht auf Einweg-Becher, aber es repräsentiert eine kreative und effektive Lösung für einen alternativen umweltfreundlicheren Umgang damit.

Francesca Petrarca (*1988) ist in Winterthur (Schweiz) geboren und aufgewachsen. Die Sommerferien verbrachte sie
stets bei ihren Grosseltern in Rimini, die nach ihrer Pensionierung von Winterthur zurück nach Italien gezogen waren.
Sie studierte in Basel Kunstgeschichte, Medienwissenschaften, Visuelle Kommunikation und Bildforschung. Heute arbeitet sie als selbstständige Buchgestalterin. Ab und zu
überkommt sie die Sehnsucht nach ihrer nonna, und da bleibt
ihr nichts anderes übrig, als mal wieder lasagne zu kochen.

Flavia Grossmann (*1983) studierte in Basel (Schweiz) und
Uppsala (Schweden) Geschichte, Soziologie und Medienwissenschaften. Sie forscht schwerpunktmässig zu Migration
und Zwangsmassnahmen im Sozialstaat (Administrative
Versorgungen und Verdingkinderwesen). In ihrer Dissertation richtet sie den Fokus auf die Migrationsgeschichte des
Kantons Basel-Stadt nach 1960.

