Puoz 2 (Schulanlage)
7503 Samedan
biblioteca@samedan.ch
www.biblioteca-samedan.ch

Patrizia Parolini liest aus ihrem historischen Roman

Almas Rom. Eine Puschlaver Familiensaga
am Donnerstag, 21. März 2019, um 18.30 in der Biblioteca Samedan/Bever
Die 17-jährige Alma muss Rom verlassen und mit
ihrer Familie ins Puschlav zurückzukehren, von wo
der krank gewordene Vater einst ausgewandert
war. In Rom geboren und aufgewachsen, fühlt sie
sich als Römerin und will ihre Freundinnen nicht
verlassen. 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 arrangiert sie sich mit dem neuen Leben,
zieht weiter nach Norden und kehrt ins Bündner
Südtal zurück. Patrizia Parolini verwebt in ihrem
Roman
ein
Stück
weit
ihre
eigene
Familiengeschichte,
die
Puschlaver
Auswanderungsgeschichte und das Schicksal der
jungen Alma, die ein Leben lang versucht, mit der
Sehnsucht nach ihrem Rom zurechtzukommen.

A solo 17 anni Alma deve lasciare Roma a causa di una grave malattia di suo padre. Con tutta la
famiglia torna a Poschiavo, da dove il padre era emigrato tanti anni prima. Alma non vuole né perdere
le sue amiche né lasciare la Città Eterna in cui è nata e cresciuta. Ma come primogenita infine
sovrappone gli interessi della famiglia ai suoi e il destino si ripete: Così come allora era emigrato il
padre dalla Valposchiavo, ora emigra la figlia da Roma a Poschiavo. Alma cerca di adattarsi alla nuova
vita, si trasferisce verso nord e ritorna nella valle dei Grigioni del sud. Patrizia Parolini intreccia nel
suo romanzo in parte la propria storia di famiglia, la storia d’emigrazione dei Poschiavini e il destino
della giovane Alma, che cercherà per tutta la vita di reggere la sua nostalgia di Roma.
Es sind alle ganz herzlich willkommen! Siete tutti cordialmente benvenuti!
Tuots sun cordielmaing bainvgnieus.
Für Mitglieder der Biblioteca findet um 20.00 Uhr die Generalversammlung statt.

