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ZORA DEL BUONO 
DIE MARSCHALLIN 

Dienstag, 5. Oktober 2021, Stadtbibliothek am Neumarkt, 20 Uhr 
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Zora del Buono hat von ihrer Großmutter nicht nur den Vornamen geerbt, 
sondern auch ein Familienverhängnis, denn die alte Zora war in einen 
Raubmord verwickelt. Diese Geschichte und ihre Folgen bis heute erzählt 
dieser große Familienroman. Die Slowenin Zora lernt ihren späteren 
Ehemann, den Radiologieprofessor Pietro Del Buono, am Ende des 
Ersten Weltkriegs kennen. Sie folgt ihm nach Bari in Süditalien, wo sie, 
beide überzeugte Kommunisten, ein großbürgerliches und doch politisch 
engagiertes Leben im Widerstand gegen den Faschismus Mussolinis 
führen. Zora ist herrisch, eindrucksvoll, temperamentvoll und begabt, eine 
Bewunderin Josip Broz Titos, dem sie Waffen zu liefern versucht und dem 
ihr Mann das Leben rettet. Sie will mehr sein, als sie kann, und drückt doch 

allen in ihrer Umgebung ihren Stempel auf. Ihr Leben und das Leben ihrer Familie, ihrer Kinder 
und Enkelkinder, vollziehen sich in einer Zeit der Kriege und der Gewalt, erbitterter territorialer 
und ideologischer Kämpfe, die unsere Welt bis heute prägen. In einem grandiosen 
Schlussmonolog erzählt die alte Zora Del Buono ihre Geschichte zu Ende, eine Geschichte 
der Liebe, der Kämpfe, des Hasses und des Verrats. «Die Marschallin» ist ein farbiger, 
lebenspraller Roman über eine unvergessliche Frau und ein tragisches Familienschicksal. 
(Verlagstext) 

Zora del Buono schreibt über Zora del Buono. Aber sie schreibt nicht über sich, sondern über 
ihre gleichnamige Großmutter – die Marschallin! Den Namen bekam diese für ihre Verehrung 
des Marschalls Josip Broz Tito. Gleichzeitig spiegelt diese Titulierung auch ihre herrische Seite 
wieder, denn Zora del Buono war eine streitbare, eine widersprüchliche Frau. In ihr vereinten 
sich ganz unterschiedliche Begabungen und Eigenschaften. Sie war klug und kühn, eigenwillig 
und charismatisch, großzügig und gleichzeitig beängstigend. Geboren wurde sie vor dem 
ersten Weltkrieg in einem kleinen Ort in Slowenien. Dort lernte sie ihren späteren sizilianischen 
Ehemann, den Radiologie-Professor Pietro del Buono kennen. Sie folgte ihm nach Bari in 
Italien. Dort führten die beiden, obgleich überzeugte Kommunisten, ein großbürgerliches Haus 
mit Angestellten, großen Gesellschaften und einer angeschlossenen Privatklinik. Zora rieb sich 
an ihrer tradierten Frauenrolle, wollte nicht ausschließlich Mutter sein, wollte gestalten. So 
entwarf sie die eigene Villa – modern und schnörkellos, verbündete sich während des Krieges 
mit Partisanen, leistete vehementen Widerstand gegen Mussolinis Faschismus, dominierte 
das Leben ihrer Brüder und drei Söhne. Gleichzeitig war das Schicksal dieser unbeugsamen 
Frau geprägt von entsetzlichen Verlusten. Es scheint, als läge ein Fluch über der Familie und 
damit nicht genug, auch ein fatales Familiengeheimnis. 
Zora del Buono ist Schriftstellerin, Architektin und Mitbegründerin der Zeitschrift „mare“. Sie 
lebt in Zürich und Berlin. (Text aus dem Programmheft zur Veranstaltungsreihe) 
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Del Buono, Zora : Gotthard : Novelle. - 3. Auflage - München : 
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Fritz Bergundthal, Eisenbahn-Fan aus Berlin und gepflegter, fünfzigjähriger 
Junggeselle, ist zum Gotthardtunnel ins Tessin gereist, um ein paar 
spektakuläre Fotos schöner Lokomotiven zu machen. Aber im Laufe eines 
einzigen Tages, von dem «Gotthard» erzählt, wird er immer tiefer verstrickt in 
die freundschaftlich-familiären und erotischen Verwicklungen der Arbeiter 
rund um die Baustelle des Gotthardbasistunnels. Da sind die immer noch 
fesche, schrill alternde Dora Polli-Müller und ihre burschikose Tochter Flavia, 
der schmächtige Robert Filz mit seiner obsessiven Liebe zur brasilianischen 
Hure Mônica, Aldo Polli und Tonino, die in einer merkwürdigen, 
spannungsgeladenen Abhängigkeit aufeinander fixiert sind. Und die heilige 

Barbara, Schutzgöttin der Tunnelbauer, ist gestohlen worden. Ein böses Omen, was sich im 
Laufe dieses Tages grässlich bewahrheiten wird. Abgründig und komisch, sinnlich und 
raffiniert erzählt Zora del Buono in «Gotthard » von den Arbeitern am Gotthardbasistunnel, von 
einer buchstäblich heißen Arbeitsatmosphäre und einer Leiche im Keller. (Verlagstext) 
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Del Buono, Zora : Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt : 

Roman. - München : C. H. Beck, 2016. - 171 Seiten 

Seit einigen Jahren gibt Vita Ostan an einem amerikanischen Ostküsten-
College im Sommer einen Kurs in Journalismus. In einer exklusiven, 
geschlossenen Welt des Lernens und der Begegnungen - stark reglementiert 
und doch aufgeladen durch die Intensität des Zusammenlebens - entwickelt 
sich zwischen Vita und ihrem Studenten Zev eine ganz und gar ungebührliche 
Nähe. Es ist die Zeit der Snowden-Enthüllungen und des weltweiten NSA-
Skandals und Zev zeigt sich empört über die allgegenwärtige Überwachung. 
Die Dozentin und Erzählerin dieser Geschichte ist mehr als doppelt so alt wie 
Zev. Verwirrt, beglückt, bodenlos, gegen alle Regeln und Vorschriften 

verstoßend, lässt sie sich auf eine unmöglich scheinende Liebe ein. Gleichzeitig verändert sich 
Zev, was nicht ohne Folgen bleibt. Spannend, entwaffnend, sinnlich und sarkastisch erzählt 
Zora del Buono von Verboten und dem Mut der Übertretung, von Überwachung und Gefahr 
und der Entschlossenheit zu lieben. (Verlagstext) 
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