
In ihrem Buch „Palatschinken” geben Caterina Sansone und Alessan-
dro Tota der Erinnerung einen Raum: an ein Leben im Krieg und auf 
der Flucht, ein Leben in den Baracken eines Übergangslagers, an die 
Integrationsprobleme und die Suche nach einer neuen Heimat. Kurz, 
an ein europäisches Schicksal im zwanzigsten Jahrhundert.

„Palatschinken” erzählt von Caterina Sansones Familie, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg das heutige Rijeka in Kroatien verließ, um ins 
italienische Exil zu gehen. Auf der Suche nach ihren Wurzeln bereist 
die Fotografin mit dem Comiczeichner Alessandro Tota den Flucht-
weg ihrer Mutter in umgekehrter Richtung. Mit Interviews, Fotos und 
Comicepisoden zeichnen die beiden ein vielstimmiges und erschüt-
terndes Bild Italiens während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Und  
sie stellen weiter die universelle Frage:  „Was ist Heimat?”

„Alessandro Tota ist eine wunderbare Überraschung. Seine Zeichnun-
gen sind so lyrisch wie ironisch, tief verwurzelt in der Undergroundt-
radition eines Robert Crumb und von einer lebhaften Farbpalette, als 
wäre ein Sturm aus den Siebzigern übers Papier gezogen“.  L‘Unita

„Eine fröhliche und lebendige Suche nach der eigenen Identität und 
Herkunft, die persönlicher Reisebericht und kollektive Geschichts-
schreibung in einem ist.“  GRAZIA
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ALESSANDRO TOTA 

Alessandro Tota ist 1982 in Bari, Italien geboren. Er hat an der Akademie der 
Schönen Künste in Bologna Malerei studiert  und arbeitet heute als Comiczeichner 
und Kinderbuchautor in Paris. 

2010 fand er mit der Graphic Novel „Fratelli“, welche die Geschichte zweier 
Brüder Ende der Neunziger Jahre erzählt, über die Grenzen Italiens hinaus 
Beobachtung. Er ist Mitbegründer der einflussreichen Zeitschrift „Canicola“. 
Seine Arbeiten werden in verschiedenen Magazinen und Anthologien 
veröffentlicht, unter anderem bei „Hamelin“, „Lo Straniero“, „Orang“, „Black“ 
und „Internazionale“. Seine Arbeiten wurden u.a. in Mailand, Helsinki, Paris und 
Hamburg ausgestellt.

Die Arbeit mit Caterina Sansone an „Palatschinken - Die Geschichte eines Exils“ 
war ihr erstes gemeinsames Projekt. Der Comic ist 2012 bei Fandango Libri 
erschienen und wird nun auch auf Deutsch veröffentlicht. Sein neues Buch „Der 
Bücherdieb“ erscheint 2016 bei Reprodukt.

http://alessandrotota.com

CATERINA SANSONE 

Caterina Sansone wurde 1981 in Florenz geboren. Sie hat in Bologna Fotografie studiert, wo sie ihre 
Abschlussarbeit über die amerikanische Fotografin Francesca Woodman geschrieben hat. Seit 2006 lebt und 
arbeitet sie als freiberufliche Fotografin in Paris. Nachdem sie einige Jahre als Assistentin an der Seite von 
verschiedenen FotografInnen gearbeitet hat, unter anderem für Magnum Photos in Paris, 
wurde sie 2011 zur Künstlerin des Jahres an der École Municipale d’Arts Plastiques
in  Vigneux-sur-Seine (Gemeinde südlich von Paris) ernannt. Ihre Arbeiten 
wurden in Frankreich und Italien ausgestellt. „Palatschinken - 
Die Geschichte eines Exils“ ist ihr erstes Buch.

http://www.caterinasansone.com



RIJEKA/FIUME - EIN HISTORISCHER ABRISS  

Rijeka – die Stadt, deren bewegte Geschichte Caterina Sansone und Alessandro Tota in „Palatschinken“ 
einzufangen versuchen  – liegt im Westen Kroatiens, in der Kvarner Bucht. Im Italienischen und Ungarischen 
wird die Stadt Fiume genannt, in Slowenien ist sie unter dem Namen Reka bekannt. Ursprung all dieser 
Stadtnamen ist der Fluss Rjecina, der durch die Stadt fließt und in die Adria mündet. 

Anfang des 19. Jahrhunderts unter Napoleon eingenommen, wurde Rijeka an das Königreich Italien 
angegliedert. Lange Zeit regierten die Habsburger Rijeka bevor es den Status einer freien Stadt erlangte 
und Teil Österreich-Ungarns wurde. Um 1867 wurde der Hafen komplett modernisiert und unter der 
ungarischen Herrschaft wurde die Handelsstadt zu einem der wichtigsten wirtschafltichen Umschlageplätze 
Europas. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Rijeka von italienischen Freischärlern unter der Führung des 
Poeten und nationalistischen Scharfmachers Gabriele D’Annunzio besetzt. Die Truppe um D’Annunzio 
wollte in erster Linie verhindern, dass die Siegermächte Rijeka dem damaligen Königreich Jugoslawien 
zusprechen. Die Okkupation sollte die italienische Regierung vor vollendete Tatsachen stellen und zum 
Handeln zwingen - Italien lehnte eine offizielle Annektion der Stadt aber ab. Bis 1920 war Rijeka in der 
Hand von D’Annunzios Soldaten. In dieser Zeit strebten die Besatzer eine Italianisierung der Region an: Die 
kroatische Sprache wurde verboten, die Einwanderung von Italienern in die Region gefördert, Kroaten und 
Angehörige anderer Ethnien wurden vertrieben oder assimiliert, politisch Andersdenkende wurden verfolgt. 
1920 wurde D’Annunzio von der italienischen Marine vertrieben, die Stadt zum Unabhängigen Freistaat 
Fiume erklärt. Vier Jahre behielt sie diesen Status, bis es zu einer erneuten Aufteilung der Gebiete kam: 
Fiume wurde wieder italienischer Herrschaft unterstellt (die Nachbarstadt Sušak ging an Jugoslawien).  Zu 
diesem Zeitpunkt war die Mehrheit der Bewohner der Stadt italienisch – von den rund 46.000 Einwohnern 
etwa 30.000, wohingegen die Kroaten lediglich 10.000 zählten. Im Zuge der Besetzung Jugoslawiens 
durch Deutschland und Italien kam die gesamte Umgebung der Stadt unter italienische Besatzung. Die 
Expropriation und Vertreibung von Nicht-Italienern schritt weiter voran.

Nach Untergang des „Dritten Reiches“ waren rund 80% der Bevölkerung 
Rijekas italienisch. Dennoch wurde die Stadt 1947 nach 21 Jahren italienischer 
Zugehörigkeit der Volksrepublik Jugoslawien zugesprochen. Hunderttausende 
Italiener wurden aus Rijeka ausgewiesen – offiziell wegen der Nichtannahme 
der jugoslawischen Staatsangehörigkeit. Doch verließen auch viele Italiener 
aus Angst vor Rache seitens der slawischen Einwohner die Region. Viele 
von den Geflüchteten wurden in der Region um Triest angesiedelt. Viele der 
einstmals vertriebenen Kroaten kehrten in das Gebiet zurück. Seit 1991 ist 
Kroatien unabhängig von Jugoslawien. 

Rijeka ist heute die drittgrößte Stadt Kroatiens. Über 80% der Bevölkerung 
ist nach wie vor kroatisch, während die Anzahl italienischer Einwohner, 
neben einer bosnischen und serbischen Minderheit, weniger als 2% beträgt. 
Die gesprochene Sprache ist Kroatisch, wobei viele, vor allem der älteren 
Bewohner, noch Italienisch sprechen können. 

AUF DUNKLEN WEGEN 
von David B. (avant-verlag)

Der renommierte französische Comicerzähler David B. („Die Heilige 
Krankheit“) erzählt in „Auf Dunklen Wegen“ die Geschichte Rijekas 
zwischen den zwei Weltkriegen - als anarchistischer Freistaat in der Hand 
des Dichters und Nationalisten Gabriele D’Annunzio. Er zeichnet das 
dunkle Bild des Krieges, in der die Bevölkerung verhungert ist während 
die Regierenden sich ihrem dekadenten, kriegstreibenden Größenwahn 
hingeben.  David B.’s Erzählung zeigt die Stadt im Umbruch: Tagelang 
andauernde Schlägereien gehören dort ebenso zur Normalität wie durch 
die Stadt wandelnde ruhelose Geister. Historische Fakten wechseln sich ab 
mit der subjektiven Wahrnehmung des Protagonisten Lauriano.



Liebe Caterina, kannst Du uns als erstes 
etwas über Dich erzählen? Comics sind 
für gewöhnlich nicht dein Metier – Du hast 
Fotografie studiert. Wie kam es, dass Du 
die Story für diesen Comic geschrieben 
hast? 

Diese Frage nehme ich gleich zum Anlass, um et-
was klarzustellen: Ich habe den Plot für den Comic 
nicht geschrieben. Ich habe das Projekt ermöglicht, 
habe die Geldmittel für unsere einmonatige Reise 
aufgebracht und die Fotos während unserer Reise 
aufgenommen. Ich bin also nach wie vor Fotogra-
fin und bin nicht zu Comicbüchern übergelaufen. 
Alessandro ist der Autor des Buches – ganz und 
gar. Wir haben im Buch nicht aufgeführt, wer jetzt 
was gemacht hat, denn wir sehen das Endresultat 
des Buches als eine Gemeinschaftsarbeit; darüber 
hinaus ist das Buch ja tatsächlich halb Comic halb 
Bildband. Da hier eine Fotografin und ein Comic-
zeichner zusammengearbeitet haben, dachten 
wir, es wird nicht allzu schwer zu erraten sein, wer 
wofür zuständig war.  Um zum ersten Teil der Fra-
ge zurückzukehren: Ich habe in Bologna Kommu-
nikation studiert, Unterricht in Fotografie habe ich 
außerhalb der Uni genommen. Ich habe Alessand-
ro in Bologna kennengelernt – vorher hatte ich gar 
nichts mit Comics zu tun. In den Anfangsjahren 
unserer Beziehung haben wir uns oft gefragt, wie 
wir zusammen etwas „erschaffen“ könnten, indem 
wir unsere Arbeitsbereiche vereinen, aber es gab 
keine richtige Idee – bis dann mit „Palatschinken“ 
die Antwort kam. 

Spuren der Vergangenheit 
„Palatschinken – Die Geschichte eines Exils“ ist das erste Buchprojekt der italienischen 

Fotografin Caterina Sansone. Im Interview erzählt sie von der Zusammenarbeit mit 
Comiczeichner Alessandro Tota und der Erinnerungskultur in der eigenen Familie.

Was hat Dich dazu bewogen, die Ge-
schichte Deiner Familie und ihrem ur-
sprünglichen Herkunftsland zu erzählen? 
Gab es ein besonderes Ereignis dass in 
Dir den Wunsch hervorgerufen hat, in 
der Vergangenheit Deiner Familie zu for-
schen?

Die erste Idee, über dieses Thema zu berichten, 
hatte ich 2003, als ich an einer Gemeinschafts-
ausstellung über MigrantInnen teilnahm. Damals 
dachte ich, ich hab doch in der eigenen Familie 
eine Geschichte über Migration, da muss ich doch 
nicht außerhalb nach einer gucken. Außerdem 
hatte ich jede Menge wundervoller, anonymer 
schwarz-weiß Bilder von den Flüchtlingslagern.  
Damals dachte ich daran, meine Mutter zu foto-
grafieren während sie ihre Fotosammlung durch-
geht und ihre Geschichte erzählt. Aber das allein 
war nicht sehr ausgegoren und ich ließ das The-
ma erstmal auf sich beruhen. Jahre später dann, 
2008, kam mir das Projekt wieder in den Sinn 
und mir kam folgende Idee: Ich würde die Orte 
aufsuchen, an denen meine Mutter gelebt hat, von 
denen die Fotografien existierten, und sie fotogra-
fieren wie sie heute sind!  Und da ich als Fotogra-
fin durch meine Arbeit allein die Geschichte dieser 
„Suche“ durch Italien und Kroatien nicht erzählen 
konnte, brauchte ich jemanden, der sie erzählen 
konnte: Alessandro mit seinen Comics. 



Wie hat sich die Zusammenarbeit mit 
Alessandro gestaltet? Hattest Du einen 
großen Einfluss auf seine Zeichnungen 
und er andersherum auf den fotografi-
schen Part?

Es gab bereits eine Struktur für das Buch, als wir un-
sere Arbeit anfingen. Wir würden die Etappen mei-
ner Mutter in umgekehrter Reihenfolge zurückle-
gen und jedes Kapitel würde über eine Stadt sein. 
Darüberhinaus sollte jedes Kapitel zu gleichen Tei-
len Comicseiten und Fotos beinhalten – ohne eine 
Vermischung auf den gleichen Seiten. Jedes Me-
dium sollte für sich stehen aber doch nahtlos inei-
nander übergehen. In dem Sinne haben meine Fo-
tos Alessandros Zeichnungen schon beeinflusst. Er 
hat sehr „offene“ und hellfarbige Seiten gezeichnet, 
was für gewöhnlich nicht so 
sein Ding ist (du musst dir im 
Vergleich nur mal „Fratelli“ 
anschauen). Aber wir haben 
uns gegenseitig beeinflusst: 
Alessandro hat von meiner 
Fotoauswahl ausgehend die 
Story geschrieben, nachdem 
ich es gelesen habe, habe ich 
meine Auswahl nochmal ge-
ändert und immer so weiter, 
bis wir bei dem angekom-
men sind, wo wir sein woll-
ten. 

Geflüchteten fällt es oft 
schwer, von ihren Er-
innerungen über Ver-
treibung und Flucht zu 
sprechen, oftmals wer-
den die Gefühle daran 
verdrängt. Wie war es 
für deine Mutter, sich 
an ihre Kindheit zu 
erinnern und darüber 
zu sprechen? Wie war 
ihre Reaktion, als sie 
das fertige Buch in den 
Händen hielt?

Als ich meiner Mutter das 
erste Mal von dem Projekt 
erzählte, war sie eher zu-
rückhaltend. Da sie noch so 
jung war, erinnere sie sich 
an kaum etwas und ich sol-
le doch jemand anderen aus der Familie fragen.  
Als ich ihr sagte, ich wolle IHRE Version der Ge-
schichte, selbst wenn sie nicht ganz korrekt ist und 
sie daraufhin zu reden begann stellte sich heraus, 
dass sie sich an alles erinnerte. Meine Mutter war 
sehr diskret, als sie das Buch las und sagte nicht 
offen, was sie dachte, aber ich weiß, dass sie sehr 
gerührt war. 

Würdest Du sagen, dass die schwierigen 
Zeiten, die Deine Familie in der Vergan-
genheit durchgemacht hat, Einfluss auf 
Dein heutiges Leben haben? Hast Du 
Schnittstellen oder neue Zusammenhän-
ge von Vergangenheit und Gegenwart 
gefunden, während Du an dem Buch ge-
arbeitet hast?

Ich würde nicht sagen, dass das Erlebte einen 
Einfluss auf mich hat. Aber ich habe mir oft darü-
ber Gedanken gemacht, wie anders die Kindheit 
meiner Mutter war, wenn ich sie mit meiner ver-
gleiche. Das ist einer der Gründe, weswegen ich 
dieses Buch machen wollte. Ein weiterer Grund ist 
die Art wie wir heutzutage geflüchtete Menschen 
betrachten. Ich versuche, einen neuen Standpunkt 

zu finden, wie wir sie be-
trachten: Nicht anders 
als meine Großeltern. Ich 
möchte die Menschen da-
ran erinnern, das einst wir 
EuropäerInnen die Ge-
flüchteten waren. 

In „Palatschinken“ 
schaut Ihr euch nicht 
nur die Geschichte 
der Orte an, über die 
Ihr berichtet, sondern 
auch, wie sie heut-
zutage aussehen. 
Was war hierbei das 
Wichtige für Dich?

Wie gesagt, dass war 
die Ursprungsidee für das 
Buch: die Orte aufsuchen 
und möglichst vom selben 
Standort aus fotografie-
ren. Ich wollte überprüfen, 
ob es Spuren gibt, die auf 
die Vergangenheit hin-
deuten. Die gab es nicht, 
das ist einer der Gründe, 
weswegen meine Bilder 
immer „leer“ sind: Keine 
Menschen sind in den Bil-
dern. So als könnten Stille 
und Leere besser die Erin-
nerung an die Menschen 
beleben, die einst diese 
Orte bewohnten. 

Du sagst in Deinem Buch, dass Du Dir 
nach der Ankunft in Rijeka eine Art „Of-
fenbarung“ erwartet hast, die aber aus-
blieb. Wie ist es heute, Jahre nachdem 
das Buch veröffentlicht wurd? Warst Du 
zwischenzeitlich nochmal dort?



Ich war nicht nochmal dort, obwohl ich den Ge-
danken an einen Roadtrip durch Istrien sehr verlo-
ckend finde. Nach wie vor habe ich das Gefühl, 
eigentlich nicht viel über Fiume zu wissen und dass 
es nicht wirklich „meine Stadt“ ist. Aber ich weiß 
jetzt mehr über meine Mutter und meine Familie, 
was mir viel bedeutet, insbesondere jetzt, da mei-
ne Mutter verstorben ist.

Wie hat die italienische Presse auf das 
Buch reagiert? Wurde das Thema der Re-
gion und der einstmals von dort Geflüch-
teten von den Medien aufgegriffen? Kam 
es zu einem Diskurs?

Das Buch erschien am 10. Februar in Italien – dem 
Gedenktag für Geflüchtete aus Istrien. Es wurde 
also von Geflüchteten von dort berichtet gleich-
zeitig mit dem Erscheinen des Buches. Wir waren 
ganz froh, dass über das Thema berichtet wurde, 
ohne politisch ausgeschlachtet zu werden. Das 
hatten wir befürchtet, da das Thema in Italien im-
mer noch sehr umstritten ist.

Woran arbeitest Du aktuell? Wirst Du noch-
mal einen Ausflug zum Comic wagen oder 
bleibt es bei „Palatschinken“?

Momentan bin ich auf der Suche nach einem Ver-
lag für meine letzte Arbeit „Little Women“, in der ich 
vier Mädchen im Verlauf von drei Jahren fotografiert 
habe. Zu Beginn waren sie zwischen zehn und 14 
Jahren alt und ich wollte sie einen längeren Zeitraum 
begleiten, um den Übergang von Kindheit zum jungen 
Erwachsenensein zu beobachten. Nach der Arbeit an 
„Palatschinken“ war es mir wichtig, mal wieder allein 
an einem Projekt zu arbeiten, dass sich zudem aus-
schließlich mit Fotografie beschäftigt. Alessandro und 
ich würden gern nochmal zusammenarbeiten, aber 
bisher kam uns noch nicht die „richtige“ Idee. Wir 
werden sehen!

Danke für das Gespräch, Caterina, und viel 
Erfolg bei Deinen künftigen Projekten!



LESEPROBE









Presse-Kontakt:
REPRODUKT

Gottschedstraße 4, Aufgang 1
D-13357 Berlin

Jutta Harms
Telefon +49 (0)30 2060 7440
mobil  +49 (0)162 979 5741
Jutta.Harms@reprodukt.com

Filip Kolek
Telefon +49 (0) 30 469 064 38 
mobil +49 (0)172 83 70 206 

Filip.Kolek@reprodukt.com


