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Susi Oser

Irmas dominanter, in Schme-
rikon prominenter Vater plan-
te für seine Tochter eine ange-

sehene Stellung und eine gute 
Partie in angestammter Umge-
bung. Die modebewusste junge 
Schneiderin jedoch wollte nach 
ihrer Lehre nach Paris, was ihr 
verboten wurde. 

Ironie des Schicksals: 
Arosa war eine Art Kompro-
miss. Hier trat Irma eine Saison-
stelle in einem Couture-Atelier 
an, genoss die neuen Freihei-
ten und lernte ihren in einfachs-
ten Verhältnissen aufgewach-
senen zukünftigen Mann ken-
nen, einen eigensinnigen «Spin-
ner», der mit Hund und Maultier 
durch die Berge zog. 

Obwohl Irma von Hitta 
und den Bergen angetan war, 
fürchtete sie anfänglich, ihre 
Unabhängigkeit zu verlieren. Er 
umwarb sie mit vielen, langen, 
oft poetischen Briefen, die seine 
Liebe zu ihr und zur Natur be-
zeugten. Schliesslich traute sie 
ihm, traute sich mit ihm, lernte 
Skifahren, wirten und das einfa-
che, aber anspruchsvolle Leben 
in der Coaz-Hütte lieben und be-
wältigen.

Chefin
Nach der von Irene Wir-

thlin nicht zuletzt auch psycho-
logisch ausführlich beleuchte-
ten Kindheit, Jugend und der 
ersten Beziehungszeit, tritt im 
zweiten Teil das Hüttenleben 
mit seinen abenteuerlichen Ge-
schichten in den Vordergrund. 
Man trifft Irma als sturmer-
probte Managerin und begna-
dete Köchin, die nebenbei auch 
noch zwei Kinder betreut. 

Sie ist hier die eigent-
liche Chefin, obwohl alle An-
gestellten und sie selbst Hitta 
«Chef» nennen. Doch der ist oft 
als Bergführer unterwegs und 
überlässt ihr die Organisation 
und Verantwortung, auch den 

Umgang mit manchmal schwie-
rigen Gästen. Diesen gegenüber 
kann sie wenn nötig durchaus 
rabiat werden. Mehrfach erlebt 
sie, dass man sie aufgrund ihres 
Geschlechts nicht ernst nimmt. 
Was, wenn es um die Einschät-
zung von Wetterverhältnissen 
geht, im Extremfall mit dem Tod 
bezahlt werden muss.  

Partnerin
Irma und Hitta lassen ei-

nander ihre Freiheiten, respek-
tieren sich und vertrauen ein-
ander bedingungslos. Der ruhi-
ge, nachdenkliche Hitta braucht 
Zeiten des Rückzugs, liest 
Schriften grosser Philosophen 
und Religionsstifter, beschäf-
tigt sich in der Zwischensaison 
mit Malerei und Kunst. 

Als grossartiger Ge-
schichtenerzähler kann er aber 
auch die ganze Hütte unterhal-
ten und Gäste nach Strich und 
Faden hereinlegen. Irma ist 
diejenige, die das Unerwarte-
te liebt. Mit ihrer Flexibilität 
und ihrem Improvisationstalent 
meistert sie schwierige Situati-
onen in Hütte und Familie. Ab 
und zu gehen die zwei auf gros-
se Reisen: Seychellen, Jamai-
ka, Kenia ... Hittas letzte Rei-
se kommt unverhofft. Sie ist für 
beide die schwierigste.

Irene Wirthlin: 2610 m ü.M. Irma Clava-
detscher. Ein Leben auf der Coaz-Hüt-
te. Verlag Hier und Jetzt 2021, 228 Sei-
ten, 40 Abbildungen, 36 Franken.

Hans Steiger

Francesca Petrarca hat 
schon viele schöne Bü-
cher gestaltet; visuelle 

Kommunikation ist ihr Metier. 
Hier kommt der persönliche Be-
zug hinzu. Denn sie war jenes 
«Strumpfhosen-Kind», das zeit-
weise bei den Grosseltern im 
Wohnblock nah der Autobahn-
ausfahrt in Winterthur-Töss leb-
te und sich dort daheim fühlte.

 
Keine ‹dumme Zwetschge›

Maria Perpetua kam 
1956 in die Schweiz, jung, mu-
tig, allein. Sie arbeitete in Aro-
sa, dann in Zürich, als «Küchen-
mädchen» oder «Buffettochter», 
wie die stets nur befristeten Sai-
sonstellen bezeichnet wurden. 
Als sie in den 1960ern mit ihrem 
Mann zusammenzog, einem Ita-
liener, dem sie in der Schweiz 
begegnet war, mussten die bei-
den ihre Kinder bei Verwandten 
in Italien unterbringen. Bei uns 
waren ja nur Arbeitskräfte er-
wünscht – und auch das keines-
wegs bei allen. Gleich in Serie 
wurden Volksinitiativen gegen 
die sogenannte Überfremdung 
lanciert. Die prägten das Klima. 
«Dumme Zwetschge» war nur 
eine von vielen Beschimpfun-
gen, welche die nicht immer nur 
brav-leise Frau zu hören bekam. 
Sie nahm den Ausdruck in ihren 
Schweizerdeutsch-Wortschatz 
auf, andere in der Familie taten 
es ihr gleich.

Doch nicht alles war mit 
Leichtigkeit wegzustecken. Die 
eingeschobenen Seiten, auf de-
nen Flavia Grossmann als His-
torikerin sachliche Angaben zur 
Migrationspolitik beisteuert, 
machen deutlich, wie viel Ableh-
nung vorhanden war. «Schwar-
zenbach» wurde für die noch 
vorwiegend italienischen Immi-
granten zu einer Chiffre für Un-
sicherheit und Bedrohung. Bei 
der kunterbunt wirkenden Le-
bensbeschreibung dominieren 

hellere Aspekte. Es gab die Fe-
rien in Italien, unzählige Stun-
den in der Küche als Vorspiel 
zum Essen in grosser Runde. 
Rezepte werden zu Ankerpunk-
ten für liebevolle Erinnerungen, 
dazu die vielen hinterlassenen 
Gegenstände, bei denen die En-
kelin nun entscheiden muss, ob 
sie sich von ihnen trennen will 
oder kann. Einige sind längst in 
Gebrauch, teils täglich. Andere 
entnimmt sie Handtaschen oder 
Koffern, listet sie auf, rundet da-
mit das Bild der Person, die ein-
mal als «vorlaut und schlagfer-
tig, charmant und auf sympa-
thische Weise stur» charakteri-
siert wird. «Sie nahm kein Blatt 
vor den Mund, lachte mehr, als 
dass sie weinte. Und wenn sie 
doch weinte, dann weil wir, al-
so ihre beiden Kinder und ich, 
nicht in ihrer Nähe lebten.»

Nie mehr ganz zuhause
Kurz nur wird die Kriegs- 

und Krisenkindheit der vorge-
stellten Alltagsheldin skizziert, 
abseits auf den Hügeln des südli-
chen Apennins – knapp und ein-
drücklich der lange Moment der 
Demenz, welcher die auch nicht 
nur glückliche Zeit des Alters in 
Rimini abschloss. Ganz zuhause 
war die von 1934 bis 2017 leben-
de Maria als Erwachsene eigent-
lich nirgends. Für ein Migran-
tinnenleben wohl exemplarisch.

Francesca Petrarca: No grazie, non fu-
mo. Edition Clandestin 2021, 80 Seiten, 
34 Franken.

Weit oben
«Ich bin glücklich. Ich habe alles gehabt, was ich wollte.» 

sagt die heute achtzigjährige Irma Clavadetscher im Gespräch 
mit der Autorin. Sie meint die Arbeit, die Berge, die Reisen, die 
Partnerschaft, die Kinder.

 

Migrantinnenleben
Farbenfroh, mit Herzblut und politisch ungeschminkt 

zeigt eine Enkelin, wie das Migrantinnenleben ihrer Nonna in 
der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts aussah. Dazu zarte 
Skizzen zum Vor- und Nachher in Italien.

 


