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Meine Grossmutter Elena Minchio Rupp 
war immer das Herz der Familie. An vielen 
Sonntagen meiner Kindheit traf sich die 
ganze, in der Schweiz wohnende Familie, 
in ihrer bescheidenen Wohnung in Köniz. 
In dieser Stube, wurde ein grosser Teil der 
Familiengeschichten weitererzählt.

Elena stammt aus einem kleinen Quartier 
in der nähe vom Veroneser Stadtzentrum 
(Norditalienische Stadt in Venezien).

Schon in ihrer frühen Kindheit begannen 
die groben Probleme. Der Vater von Elena 
hatte eine starke Antifaschistische Weltan-
schauung. Alle Kinder mussten jedoch zu 
dieser Zeit ein schwarzes Hemd anziehen 
um die Zugehörigkeit zu Mussolini zu Zei-
gen. Da ihr Vater jedoch gegen Mussolini 
war, wurde Elena der Zugang zur Schule 
verweigert.

Als dann der zweite Weltkrieg ausbrach, 
wurden auch die Brüder meiner Grossmut-
ter in das Militär eingezogen.

Luciano der Bruder von Elena, wurde auf 
einem Truppentransportschiff (Conte Ros-
so) der Italiener als Funker platziert. Dar-
auf aufmerksam wurde ich, durch das Bild, 
welches in der Veroneser Wohnung meiner 
Grossmutter noch heute hängt. Dieses 
Kriegschiff wurde auf einer Fahrt von Nea-
pel nach Tripolis von den Briten versenkt. 
Als Funker war er einer der letzten die das 
Schiff verlassen sollten, dies war leider 
bereits zu spät wodurch er mit dem Boot 
versank.

Der Schwäger meiner Grossmutter, wel-
cher im zweiten Stockwerk der Veroneser 
Wohnung wohnte, erzählte immer eine 
Geschichte, welche ich als Kind gar nicht 
glauben konnte. Diesen Schwäger, wel-
chen ich immer nur „Zio Marino“ nannte, 
war nämlich in Kriegsgefangenschaft der 
Briten in der Afrikafront. Das krasse daran 
war, dass er 5 Jahre auch in dieser blieb. 
Vor dem Kriegsbeginn lernte er aber eine 
Frau namens Giulia (Schwester meiner 
Grossmutter) kennen. Sie verliebten sich 
und heirateten nachdem Marino aus der 
Kriegsgefangenschaft entlassen wurde. 

Wie aber sind Teile der Familie in die 
Schweiz gekommen?
Clelia, die ältere Schwester meiner Gross-
mutter war Gouvernante einer jüdischen 
Familie. Während dem Krieg, floh sie mit 
dieser Familie in die Schweiz. Die An-
deren Schwestern blieben vorerst alle in 
Verona, was sich aber als grosser Fehler 
herausstellte. Denn kurze Zeit später stand 
Verona unter regelmässigem Bombarde-
ment. Während den zahlreichen Bombar-
dements, musste sich meine Grossmutter 
und ihre Familie an den verschiedensten 
Orten verstecken. Am meisten blieb ihr, 
dass Sie sich in der wunderschönen und 
heute sehr Touristischen Arena von Verona 
verstecken musste, da diese kein Angriffs-
ziel war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, war Italien 
zerstört. Meine Grossmutter fand dank 
ihrer Schwester, Arbeit in der Schweiz.
Dort lernte Sie dann meinen Grossvater 
Mario Rupp kennen, welchen Sie dann 
einige Jahre später heiratete.

Was mich an meiner Grossmutter am 
meisten fasziniert hat, war dass sie nie ein 
Fünkchen Hass gegen die Menschen der 
Alliierten Staaten zeigte, sondern immer 
verstand, das der Faschismus den Krieg 
für die die Grausamkeiten ihrer Kindheit 
hauptverantwortlich war.


