
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 

INVENTARIO N° 1:

CONTENUTO 

BORSETTA NERA

BORSETTE
Die zwei Handtaschen 
dominieren mein 
Zimmer. Sie sind offen 
und aus ihnen quel -
len verschiedene Dinge 
heraus. Bis ich mich 
da zu überwinden kann, 
mich den Gegen-
ständen zu widmen, 
liegt bereits eine feine 
Staub  schicht auf 
ihnen. Im Zimmer riecht 
es nach meiner nonna, 
was ich mit der Zeit 

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
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Maria Perpetua und Luigi Labarbuta
 mit Tochter, um 1964.
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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 sor-
tieren, erstelle ich ein 
Inventar der beiden 
Tascheninhalte. Es ist 
die letzte Möglichkeit, 
meine nonna festzu-
halten. Doch ich weiss, 

dass ich ihre Ordnung 
aufbrechen und den 
Gegenständen wieder 
eine Aufgabe geben 
muss, indem ich sie in 
meinen Alltag inte-
griere oder mich von 
ihnen löse.
Die Geschichte meiner Familie ist eine Migrationsge schichte.   
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 Gross-
mutter 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 
tra dierten Bild der italienischen Migrantin. Entweder  existiert 
die italienische Migrantin in der Vorstellung vieler nicht, sie 
scheint unsichtbar. Oder klischeehafte Vorstellungen zeich-
nen Frauen, die aus Italien in die Schweiz emigrierten, als un-

»Die Geschichte 
meiner Familie ist eine 
Migrationsgeschichte. 
Es ist eine Geschichte, 
wie sie sich im letzten 

Jahrhundert immer wie-
der ereignete und wie sie 
schon oft erzählt wurde. 
Dennoch unterscheidet 

sich die Geschichte mei-
ner Großmutter von den 

vielen anderern.« 

40 FRANCESCA PETRARCA: No grazie, non fumo, Buchvorstellung

1 pacchetto di fazzolettiZum Buch

No grazie, non fumo ist 2021 bei edition 
clandestin erschienen // ein literarisches und 
gestalterisches Porträt über Maria Perpetua 
// mit historischen Beiträgen der Historikerin 
Flavia Grossmann zur Schweizer Migrationspo-
litik // außerdem im Buch zu fi nden: Texte auf 
Italienisch und Deutsch, ein Rezept, Fotos aus 
dem Familienalbum, Objektfotografi e und 
Inventar // >> nonsai.ch


