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Ein Stück Heimat, 
zum Greifen nah

Liebe Francesca Petrarca, Sie erzählen in No 
grazie, non fumo die Geschichte Ihrer Groß-
mutter und damit ein Stück schweizerisch-
italienische Migrationsgeschichte. Was ins-
pirierte Sie, ihre Geschichte aufzuschreiben?

Meine nonna war eine Erzählerin, die mich 
schon als Kind mit Anekdoten aus ihrem Leben 
großartig unterhalten konnte. Ich saß bei ihr 
in der Küche, schaute zu, wie sie all die lecke-
ren Gerichte zubereitete, und tauchte in ihre Er-
innerungen ein. Das Bild, welches sie von sich 
zeichnete, war aber ein anderes als dasjenige, 
welches ich aus Darstellungen über italienische 
Migrantinnen kannte: Meine nonna bestand 
stets darauf, zu betonen, dass sie als unabhän-
gige junge Frau in die Schweiz zum Arbeiten ge-
kommen ist. Die Saisonarbeiterin, wie sie eine 

war, ist in der Geschichtsschreibung wenig exis-
tent und lückenhaft dargestellt. Das wollte ich 
ändern. 

Sie gehen nicht streng chronologisch vor, 
vielmehr leiten Ihre Gefühle und Gedanken 
durch den Text, dazwischen finden sich sach-
liche Einschübe zur Schweizer Migrations-
politik. Warum wählten Sie dieses besonde-
re Erzählformat?

Ich habe mir den Freiraum genommen, 
mich sowohl auf schriftlicher als auch auf illus-
trativer Ebene auszuleben, und habe das litera-
rische Porträt meiner nonna mit einem gestal-
terischen verwoben. Dass Erinnerungen und 
Gedanken nicht linear sind, habe ich dabei als 
Vorteil gesehen. Es war mir ein Anliegen, die-
se Familiengeschichte in einen kollektiven 

Francesca Petrarca erzählt mit No grazie, non fumo die besondere Migrationsgeschichte 
ihrer italienischen Großmutter. Im Interview spricht sie über die Hürden der Schweizer Migrationspolitik, 

den Wert von Erinnerungen und die verbindende Wirkung von Essen.

Die Fragen stellte Marlen Heislitz.

Francesca Petrarca
No grazie, non fumo

Von Schweizer Migrationspolitik, der Liebe zum Ko-
chen und la nonna! Gleich der Lasagne, die ihre Groß-
mutter Maria Perpetua in den Rimini-Urlauben so 
gern zubereitete, skizziert Francesca Petrarca Schicht 
für Schicht liebevolle Erinnerungen an ihre Oma. Es 
duftet nach Espresso, italienischer Küche, Sommer-
hitze und Haarlack. Als junge Frau wanderte Petrarcas 
Großmutter in den 1950er-Jahren allein aus Italien 
in die Schweiz ein. Ihre Enkelin zeichnet ein literari-
sches Porträt von ihr, das den oft männlich gepräg-
ten Geschichten der Einwanderer mit weiblichen Per-
spektiven begegnet. Die vermachten Gegenstände 
ihrer nonna inspirierten Petrarca zur außergewöhn-
lichen Gestaltung dieses poppigen und lebensfro-
hen Buches.

AUTORIN
Francesca Petrarca, geboren 1988 in Winterthur, studierte in Basel 
Kunstgeschichte, Medienwissenschaften, Visuelle Kommunikation 
und Bildforschung. Sie arbeitet 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.

Mit zahlreichen Abbildungen und Beiträgen der Historikerin 
Flavia Grossmann zur Schweizer Migrationspolitik, Einband- und 
Inhaltspapier aus recyceltem CoffeeCup Paper, fester Einband, 
Fadenheftung, vierfarbiger Druck, 88 Seiten, Buchgestaltung von 
Francesca Petrarca
€ 22,– | SFR 26,50 | NR 173824

© Tomaž Gnus

Kontext zu setzen, weshalb ich die Historikerin 
Flavia Grossmann gebeten habe, das Porträt mit 
thematischen Beiträgen zu ergänzen. Inmitten 
all der Anekdoten zu meiner nonna, den Fotos 
aus dem Familienalbum und dem Inventar ih-
rer Gegenstände bildet das Lieblingsgericht 
meiner Familie den roten Faden im Buch: die 
Lasagne. 

Die Arbeitsabkommen der 1950er- und 
-60er-Jahre wurden auf Temporalität aus-
gelegt, in Deutschland verinnerlicht das be-
reits die gebräuchliche Bezeichnung „Gast-
arbeiterIn“. Welche speziellen Hindernisse 
brachte das Schweizer Gesetz für Ihre Groß-
eltern mit sich?

Für meine jungen Großeltern war der Be-
ginn ihrer Elternschaft sehr bitter, da sie ihre 
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Was der Teig für die Lasagne, 
ist das Papier für das Buch ...

Bisher waren Einweg-Papierbecher reiner Abfall – jetzt 
wird etwas daraus: Ein einmaliges Upcycling-Verfahren ver-

wandelt To-go-Becher in das hochwertige „CoffeeCup Paper“. 

Allein in Deutschland werden jährlich ca. 1,7 Milliarden kunststoff-
beschichtete Becher verbraucht. Das innovative Verfahren der IGEPA 

Großhandel GmbH bringt bis zu 90 % der Papierfasern eines Behälters 
zurück in den Recycling-Kreislauf und reduziert so die Abfallmenge aus 

Einweg-Verpackungen.

Für Einband und Inhaltspapier von No grazie, non fumo fiel unsere Wahl 
auf dieses Produkt „made in Germany“. Denn CoffeeCup Paper prä-
sentiert einen kreativen umweltfreundlicheren Umgang mit dem 

Abfall des schnellen Cappuccino zwischendurch – zu Recht ein 
Finalist des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2022.

Erfahren Sie mehr: coffeecup-paper.de

NEU
Postkartenset „No grazie, non fumo“
20 Karten

La dolce vita im Postkartenformat! Die Künstlerin Francesca Petrarca ließ 
sich für dieses herrlich bunte Postkartenset von den Farben Riminis und 
ihrem italienisch-schweizerischen Familien-Fotoalbum inspirieren. Die 
Karten vereinen Retro-Chic mit Pop-Art-Ästhetik, und jedes Motiv ist dabei 
zweimal enthalten – einmal zum Behalten und Dekorieren, einmal zum 
Verschenken und Verschicken. Eine grafische Hommage an die nonna, de-
ren außergewöhnliche Migrationsgeschichte Francesca Petrarca im Buch 
No grazie, non fumo erzählt. Gedruckt werden die Karten auf 350 g Gmund 
Colors Matt-Papier, das in der Papierfabrik GMUND am Tegernsee nachhal-
tig hergestellt wird. Verpackt in einem Karton-Etui überzeugt das Postkar-
tenset auch durch die natürliche Haptik.

Büchergilde, DE/GMUND, DE: 20 Karten mit 2 x 10 Motiven, Din A6, 350 g Gmund Colors 

Matt, natürliche Haptik, Karton-Etui mit Steckverschluss, 300 g Munken Print White, her-

gestellt in Deutschland

€ 18,– | SFR 21,50 | NR 306604

NEU
Songs of Gastarbeiter Vol. 1

In Kollaboration mit Balkan-Pop-Ikone Shantel stellen AYKU Original-
aufnahmen und neu produzierte Tracks mitreißender Gastarbeitermu-
sik zusammen. Hier gibt es ein Wiederhören mit Ikonen türkeistämmi-
ger Musiker, darunter der „Nachtigall von Köln“ Yüksel Özkasap und 
Aşık Şah Turna, die für ihre politischen und sozialkritischen Songs be-
kannt ist. Musikproduzent Shantel liefert einen Re-Edit von Ata Cana-
nis Alle Menschen dieser Erde, mit einem sommerlich gestimmten 
Italo-Disco-Keyboard, und feiert so das Potenzial dieser Lieder für die 
Zukunft. Auf der Kompilation finden sich auch Songs von Tony y Los 
Santos und Los Binkis aus Spanien und Minotauros aus Griechenland 
und viele andere Klänge.

Trikont, 1 CD, Digipack, Booklet, ca. 70 Min.

€ 16,– | SFR 19,50 | CD 293353

NEU
Songs of Gastarbeiter Vol. 2

Hinter AYKU, den Compilern dieser Liedersammlung, stehen der Berli-
ner Autor Imran Ayata und der Münchner Künstler Bülent Kullukcu. Die 
beiden wühlten in Archiven, durchforsteten Musiksammlungen ihrer 
Eltern und Bekannten, um Songs der ersten Einwanderergeneration zu 
finden. Auf diesem Album stellen sie Songs türkischer Musiker aus der 
Zeit bis zum Beginn der 1990er-Jahre zusammen.

„Der Ansatz, diese vielfältige, aber weitgehend in Vergessenheit 
geratene Musikkultur zu dokumentieren und einem breiteren Pub-
likum zugänglich zu machen, erfüllt dieses Album nahezu perfekt.“ 
– musikexpress

„Humor- und seelenvoll wird hier von Sehnsucht und Heimweh 
gesungen, von Arbeitsbedingungen und Klischees.“ – Rolling Stone

Trikont, 1 CD, Digipack, Booklet, 65 Min.

€ 16,– | SFR 19,50 | CD 362350

NEU
Postkartenset „No grazie, non fumo
20 Karten

La dolce vita 
sich für dieses herrlich bunte Postkartenset von den Farben Riminis und 
ihrem italienisch-schweizerischen Familien-Fotoalbum inspirieren. Die 
Karten vereinen Retro-Chic mit Pop-Art-Ästhetik, und jedes Motiv ist dabei 
zweimal enthalten – einmal zum Behalten und Dekorieren, einmal zum 
Verschenken und Verschicken. Eine grafische Hommage an die 
ren außergewöhnliche Migrationsgeschichte Francesca Petrarca im Buch 
No grazie, non fumo
Colors Matt-Papier, das in der Papierfabrik GMUND am Tegernsee nachhal
tig hergestellt wird. Verpackt in einem Karton-Etui überzeugt das Postkar
tenset auch durch die natürliche Haptik.

kleine Tochter aufgrund der damaligen stren-
gen Bestimmungen zum Familiennachzug in 
Italien zurücklassen mussten. Zudem machte 
das „Rotationsmodell“ es unmöglich, anzukom-
men und sich einzuleben. 

Zusätzliche Schwierigkeiten im Alltag ka-
men dazu: die unstete Wohnsituation, der 
körperlich strenge Arbeitsalltag, die ermat-
tende Sprachlosigkeit und die spürbare 
AusländerInnenfeindlichkeit. 

Es wird geschätzt, dass in Deutschland 
20 bis 25 Prozent der Zuwandernden die-
ser Zeit Frauen waren, dennoch dominiert 
die Vorstellung von jungen männlichen Ar-
beitsmigranten. Als wie „typisch“ schätzen 
Sie die Biografie Ihrer Großmutter im Kon-
text der Arbeitsmigration ein?

Meine Großmutter, die gelernte Schneide-
rin war, kam 1956 als unverheiratete Frau in die 
Schweiz. Sie verließ Italien, um im Ausland als 
„Küchenmädchen“, „Buffettochter“ und „Haus-
angestellte“ Geld zu verdienen. Anhand ihrer 
Registerkarte kann ich ablesen, dass sie an vie-
len verschiedenen Adressen gewohnt und ge-
arbeitet hat und alle paar Monate zurück nach 
Italien gefahren ist. Eine Migrationsgeschichte, 
wie sie viele Frauen damals erlebt haben.

Wie offen sprach Ihre Großmutter mit Ih-
nen über Ihre Ankunftszeit in der Schweiz?

Ich erinnere mich, dass sie die Zeit mit ge-
mischten Gefühlen empfunden hat: Einer-
seits war sie zum ersten Mal in ihrem Leben auf 
sich gestellt, weit weg von ihren Eltern, und ge-
noss dies sehr. Anderseits fand sie sich in einem 

Umfeld wieder, wo sie rassistischen und frau-
enfeindlichen Haltungen gegenüberstand. Sie 
sprach ziemlich offen darüber, und es war ihr 
wichtig, dass ich ihre Sichtweise der Geschich-
te erfuhr.

Warum war das Kochen und Essen so zen-
tral für Ihre Familie? 

Essen ist ein sozialer Akt, der viele Zwischen-
schritte benötigt und wo meine Großeltern sich 
perfekt ergänzen konnten: Einkaufen war die 
Aufgabe meines nonnos, Kochen das Feld mei-
ner nonna, und das Essen betraf uns alle. Für 
meine Großeltern war das Essen auch eine krea-
tive Handlung. Nach einer strengen Arbeitswo-
che ein nährendes Gericht zu verspeisen war zu-
dem für das Gemüt notwendig. Über das Essen 
entstehen Nähe und die Möglichkeit des Aus-
tausches. Dank meinen Großeltern sind mir all 
diese Aspekte wichtig, und ich versuche, sie in 
meinem Alltag fortzuführen. So habe ich zudem 
die Möglichkeit, ihnen nahe zu sein.

Anhand von persönlichen Erinnerungs- 
und Erbstücken leiten Sie die LeserInnen 
durch Ihre Erinnerungen und das Leben Ih-
rer Großmutter. Was sind immaterielle Wer-
te, die Sie von ihr vermittelt bekamen?

Wie kreativ es sein kann, zusammen zu ko-
chen, und wie schön es ist, zusammen zu es-
sen. Zudem hat sie mir gezeigt, wie man 
den strengen Alltag mit einem humorvollen 

Augenzwinkern bewältigen und wie man in 
schwierigen Situationen als Frau schlagfertig 
reagieren kann. Meine nonna hat mich gelehrt, 
wie man den Gegenständen Sorge trägt und 
dass man für sich Rituale entwickeln muss, um 
auch sich selbst Sorge zu tragen.

Zu guter Letzt: Ihr Geheimtipp für die 
perfekte Lasagne?

Eine Lasagne braucht vor allem Zeit: für 
den Einkauf, für das Zubereiten der cremigen 
Saucen und für das Kneten des Pasta-Teigs. Sie 
braucht zudem viel Olivenöl (mehr, als man 
denkt) und genug Parmesan, den man jeweils 
bis in die Ecken der Auflaufform streuen muss. 
Zudem ist die perfekte Lasagne erst dann per-
fekt, wenn man zuvor ein Amuse-Bouche in ei-
ner Espresso-Tasse gekostet hat. Aber dazu 
mehr im Buch …

Vielen Dank für das Gespräch, Frau 
Petrarca!
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