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Almas Rom

Autorin Patrizia Parolini kannte ihre Grossmutter kaum. Das hat sich 

dank der Arbeit an ihrem Buch geändert. Die Churerin hat einen 

historischen-biografischen Roman über ihre Grossmutter geschrie-

ben. Zehn Jahre lang dauerte die Arbeit am ersten literarischen 

Werk der Gerichtsschreiberin. Entstanden ist eine Geschichte über 

Emigration und Rückkehr, eine Familiensaga zwischen Überliefe-

rung und Fiktion, die für manches Frauenschicksal jener und wohl 

auch der heutigen Zeit steht.

17 Jahre alt war Alma – sie hiess in Wirklichkeit anders –, als sie mit 

ihrer Familie Rom verlassen musste und in die Heimat der Eltern, ins 

Puschlav, zog. Der Arzt hatte ihrem ernsthaft erkrankten Vater die 

Rückkehr in seine Heimat nahegelegt. Alma fühlt sich als Römerin 

und ist untröstlich. Denn nicht nur will sie die Stadt und ihre Freun-

dinnen nicht verlassen, auch Antonio, der Zeitungsverkäufer, ist ihr 

ans Herz gewachsen. Als älteste Tochter stellt sie schliesslich die 

Familieninteressen über ihre eigenen, und das Schicksal wiederholt 

sich: Wanderte der Vater einst aus dem Puschlav nach Rom aus, so 

wandert Tochter Alma nun von Rom ins Puschlav zurück. Hier arran-

giert sie sich mit dem neuen Leben, zieht weiter nach Norden und 

kehrt ins Bündner Südtal zurück. 

Wie bei ihrer Arbeit als Anwältin und Gerichtsschreiberin hat Patri-

zia Parolini gewissenhaft über die Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts 

recherchiert. Fragen drängten sie: Wie war Rom vor hundert Jahren? 

Weshalb kehrte die Familie ins Puschlav zurück? War das nicht ein 

Schock für Alma, von der Grossstadt ins enge Tal in den Bündner 

Bergen zu kommen? Die Autorin wusste nicht viel über ihre Gross-

mutter. Das meiste hat sie nachempfunden und zu einer mitreissen-

den Geschichte über ein junges Mädchen und ihre lebenslange Sehn-

sucht nach ihrem Rom zusammengefügt. 

Zur Autorin:

Patrizia Parolini, 1970 in Graubünden geboren, lebt in Chur. Ausbil-

dung zur Anwältin und Mediatorin, später Studium des Literarischen 

Schreibens an der SAL in Zürich. Sie arbeitet teilzeitlich als Gerichts-

schreiberin, daneben schreibt sie. «Almas Rom» ist ihr erstes litera-

risches Buchprojekt.
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