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Un’estate particolare Ein spezieller Sommer

Estate bizzarra, che non perde l’occasione 
di strapazzarci con giornate torride seguite 
da piogge – a dir poco – autunnali. La 

“moda” di parlare del buco nell’ozono è svanita, 
la tropicalizzazione del clima non fa più notizia, 
il ritornello che non ci sono più le quattro 
stagioni….è ormai datato. Cosa ci riserverà questa 
estate? Di certo ci permetterà di accantonare 
i luoghi comuni delle chiacchiere per vivere 
con la consueta serenità i momenti unici che 
sapremo crearci. Le occasioni non mancano mai 
sul nostro territorio; il susseguirsi degli eventi 
e delle manifestazioni, la possibilità di scoprire 
angoli di territorio a dir poco suggestivi, l’unicità 
di luoghi che – da sempre – ci mettono in primo 
piano. Con queste premesse ci limitiamo a dare il 
benvenuto a tutti coloro che conoscono Ascona 
e ci son tornati, a coloro che scoprono Ascona  a 
coloro che han cercato Ascona. Noi siamo sempre 
al vostro fianco per cercare di rendere più piacevole 
la permanenza, per informare e per consigliare, 
per lasciare un ricordo indelebile in chi ha deciso 
di cercare un’estate nuova e piacevole sulle rive 
del Verbano. Siete il nostro motore e il nostro 
stimolo, e – di certo – il nostro orgoglio. La nostra 
presenza è sempre più premiata dall’interesse 
dimostrato e dalla partecipazione di molti. Il 
nostro sito, in pochi mesi, ha superato le 20.000 
visite, la redazione riceve con costanza lettere ed 
e-mail di apprezzamento, consigli e proposte di 
collaborazione. Quest’estate sarà anche bizzarra, 
ma a noi sta regalando arcobaleni inaspettati. Il 
nostro augurio è che, ad ognuno dei nostri lettori, 
il tempo delle vacanze porti un vento di serenità e 
pace.

Andreas Pieroni

Seltsamer Sommer. Er schüttelt uns gründlich 
durch. Heisse, schwüle Tage denen, um es gelinde 
zu sagen, herbstliche Regengüsse und Stürme 

folgen. Die „Mode“, immer für alles das Ozonloch 
verantwortlich machen ist unmodern geworden. Die 
Tropikalisierung ist auch kein Thema mehr. Dass wir 
keine wirklichen Jahreszeiten mehr haben, glauben 
wir alle. Nun, was erwartet uns diesen Sommer? 
Wir können das übliche Geschwätz, wie wir die 
Sommertage verbringen werden, beiseite lassen. 
Obwohl, Gelegenheiten fehlen wirklich nicht hier bei 
uns. Eine Veranstaltung jagt die andere, wir können 
auf Entdeckungsreise gehen und lauschige, schöne 
Plätzchen finden, die noch nicht alle kennen. Das 
Tessin ist ja für seine Naturschönheit bekannt. Mit 
diesen Voraussetzungen möchten wir die Gäste von 
Ascona willkommen heissen. Diejenigen, die zum 
ersten mal hier sind und Ascona entdecken möchten, 
all die, die treu jedes Jahr wiederkommen. Auch 
diejenigen, die nur so zufällig in Ascona Halt machen. 
Wir sind immer an Ihrer Seite, um Ihren Aufenthalt 
bei uns so angenehm wie möglich zu gestalten. Um 
Sie zu informieren, zu beraten, um Ihnen gute und 
anhaltende Erinnerungen mitzugeben. Sie alle sind 
unsere Antriebskraft, unsere Stimulierung und – ganz 
sicher – unser Stolz. Wir sind stolz darauf, dass Sie 
uns so zahlreich besuchen; unsere Internetseite hat seit 
Jahresbeginn bereits die 20‘000 Besucher überschritten. 
Danke, dass sie uns regelmässig Briefe und Emails 
schicken, zur Anerkennung, mit Ratschlägen und sogar 
mit Vorschlägen für eine Mitarbeit. Dieser Sommer 
mag wohl sehr seltsam sein, uns aber beschert er immer 
wieder einen wunderschönen Regenbogen, von Ihnen. 
Wir wünschen Ihnen liebe Leser, dass Ihr persönlicher 
Sommer Ihnen Heiterkeit und Frieden schenkt.

Andreas Pieroni
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l’ orologio del pilota
Nessun altro orologio è progettato come un Rolex. Il Cosmograph Daytona, 

presentato nel 1963, è stato creato per i professionisti delle corse automobilistiche 

ed in breve tempo è diventato un simbolo. Il movimento cronografo brevettato 

e la lunetta con scala tachimetrica consentono ai piloti l’esatta misurazione 

di un giro di pista ed il calcolo della velocità media. Il Cosmograph Daytona 

è qui raffi gurato in versione oro Everose, un brevetto Rolex.
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Settimane musicali,
si torna in San Francesco

• di Gianni Ponti •

Dopo due stagioni… extra mu-
ros, a causa dei lavori di ristrut-
turazione della collegiata, in San 

Francesco tutto è pronto per accogliere 
una nuova edizione delle Settimane mu-
sicali. La numero 66 della storia. Quella 
della rinascita, della ritrovata sede. “E sarà 
un’edizione con i fiocchi – commenta con 
evidente soddisfazione il presidente Dino 
Invernizzi –. Finalmente dopo due stagioni 
si torna in San Francesco, che dopo gli im-
portanti lavori presenterà una cornice an-
cora più suggestiva per le Settimane musi-
cali. Il rifacimento degli intonaci non do-
vrebbe comportare grandi cambiamenti 
nell’acustica. Diverso invece il discorso per 
quel che concerne il colpo d’occhio: in que-
sti due anni la chiesa è stata oggetto di im-
portanti pulizie, le pareti sono state ridipin-
te, e sono stati apportati parecchi altri ac-
corgimenti. Insomma, assistere a un con-
certo in San Francesco quest’anno sarà una 
sorta di doppio spettacolo, capace di accon-
tentare udito e vista”.

Le Settimane musicali di 
Ascona tornano a casa: 
tornano… a Locarno. Un 
paradosso? Nient’affatto. 
Perché se è vero che la rassegna 
è nata nel Borgo, lo è pure il 
fatto che da tradizione ormai 
consolidata nel tempo, gran 
parte dei suoi appuntamenti 
vengano proposti nella chiesa 
di San Francesco, in Città 
Vecchia, a Locarno.
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Die Musikwochen kehren nach 
San Francesco zurück

Die Kirche San Francesco wurde in 
den letzten zwei Jahren restau-
riert und daher konnten die Kon-

zerte nicht dort stattfinden. Nun aber sind 
die Abreiten zu Ende und dieses Jahr steht 
die Kirche wieder den Musikliebhabern zur 
Verfügung, für die 66. Veranstaltung. Der 
Präsident Dino Invernezzi sagt stolz und 
zufrieden „es werden ganz aussergewöhnli-
che Musikwochen sein. Endlich, nach zwei 
langen Jahren kommen wir nach San Fran-
cesco zurück. Es war immer schon eine be-
sondere Kirche, und jetzt, nach den grossen 
Restaurierungsarbeiten ist es natürlich eine 
besondere Freude, mit den Musikwochen 
Ascona das Publikum wieder dort zu emp-
fangen. Die Arbeiten sollten keinen Einfluss 
auf die Akustik haben. Die Kirche erstrahlt 
in neuem Glanz, die Wände wurden neu 
gestrichen, alles wurde gründlich durchge-
putzt und es wurden einige Veränderungen 
gemacht. Ein Konzert im San Francesco 
wird dieses Jahr nicht nur eine Ohren- und 
Sinnesfreude sein, sondern auch ein Augen-
schmaus“ 
Wieder nach San Francesco (die Kirche 

Die Musikwochen Ascona 
kommen wieder nach Hause: 
sie kommen zurück nach …. 
Locarno. Ein Paradox? Nein, 
keinesfalls. Es stimmt, die 
Musikwochen sind in Ascona 
geboren, es stimmt aber auch, 
dass seit jeher ein Grossteil der 
Konzerte in der Kirche San 
Francesco in Locarno gegeben 
werden.

wurde 1229 erbaut) zurückzukehren heisst 
auch, viel mehr Menschen die Möglichkeit 
zu geben, wunderbare Konzerte zu besu-
chen. Im Collegio Papio haben knapp 400 
Personen Platz, San Francesco kann doppelt 
so viele Besucher aufnehmen. Auch für die 
Orchester ist mehr Platz da. Bis zu 100 Mu-
siker können auftreten. Das gibt den Orga-
nisatoren natürlich viele zusätzliche Mög-
lichkeiten. Dino Invernizzi möchte jedoch 
betonen, dass vier der Konzerte auch dieses 
Jahr wieder im Collegio Papio gegeben wer-
den, mit kleineren Orchestern bis zu maxi-
mal 40 Elementen. 
Kommen wir nun zur Agenda: die Musik-
wochen Ascona bieten 14 Konzerte an, jede 
Woche zwei. Das erste Konzert wird am 
Mittwoch, 13. August gegeben, das letzte am 
14. Oktober.
Dino Invernizzi: „Grossartige, erstklassi-

ge Orchester werden uns die Ehre geben. 
Wir haben für die Gäste ein Programm 
voll mit unvergesslichen Konzerten zusam-
mengestellt. Eines davon ist eine Premiere: 
„Il Farnace“ von Vivaldi, mit Solisten und 
dem Chor des Orchesters des Tessiner Ra-
dios, von Diego Fasolis dirigiert. Notieren 
Sie schon jetzt das Datum in Ihrer Agen-
da: Donnerstag 8 September. Es war unser 
Bestreben, ein ausgeglichenes Programm 
auf die Beine zu stellen, damit alle auf ihre 
Kosten kommen, auch Symphonieliebhaber 
und Kammermusikfreunde. Hervorheben 
möchte ich auch drei Konzerte des Tessiner 
Orchesters, immer an einem Freitag: 16. 
September, 30. September und 7. Oktober, 
in der Kirche San Francesco, natürlich.»
Um die Worte des Präsidenten zu unter-
streichen, beginnen die 66. Musikwochen 
Ascona mit einem Feuerwerk. Am 31. Au-
gust spielt im San Francesco die «Acade-
my of St. Martin-in-the-Fields» (Dirigent 
und Solist ist Murray Perahia, Klavier). Da 
können Sie einen Pianisten in Aktion sehen 
– oder besser gesagt hören – der zu den fünf 
besten Interpreten weltweit gilt. Nicht weni-
ger aufregend wird das zweite Konzert sein, 
am Freitag 2. September, auch wieder im 
San Francesco. Es spielen die Berliner Phil-
harmoniker unter der Leitung von Philippe 
Jordan (Solist Lars Vogt, Klavier).
Das erste der Konzerte im Collegio Papio 
findet am Dienstag, 13. September, statt. 
Ein Klavierquartett, das Stücke von Mahler, 
Mendelssohn und Brahms spielt.

Alle Konzerte beginnen um 20.30 Uhr. Ein-
trittskarten können Sie vorab im Verkehrs-
verein «Ente Turistico Lago Maggiore» in 
Ascona kaufen (Tel. 091.785.19.65 – Te-
lefax 091.785.19.69), oder per Email an: 
booking@settimane-musicali.ch 
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite www.settimane-musicali.ch◆

Non da ultimo, il fatto di tornare in San 
Francesco (la cui edificazione risale al 
1229) permetterà di accogliere un nume-
ro maggiore di spettatori, praticamente il 
doppio rispetto ai 400 che potevano tro-
vare posto nella chiesa del Collegio Pa-
pio, “dove ad ogni modo proporremo quat-
tro appuntamenti”, tiene a precisare Dino 
Invernizzi. E più spazio lo avranno anche 
interpreti e orchestre. “Proprio così. In San 
Francesco potremo ospitare orchestre che 
contano fino a 100 elementi, mentre al Pa-
pio dovevamo gioco forza limitarci a forma-
zioni di 40 elementi circa. Questo compor-
terà anche un considerevole allargamento 
del repertorio delle proposte, a tutto benefi-
cio dell’uditorio”.
E veniamo al calendario. Sono 14 in to-
tale le serate sotto l’insegna delle Setti-
mane musicali di Ascona, due ogni setti-
mana, con primo appuntamento in agen-
da per mercoledì 31 agosto e l’ultimo ve-
nerdì 14 ottobre. “Tutti di grande qualità. 
Quest’anno più che mai il calendario si pre-

senta ricco di momenti imperdibili. Uno su 
tutti citerei Il Farnace di Vivaldi, a cura di 
Solisti e Coro dell’Orchestra della RSI diret-
ta da Diego Fasolis, proposta in anteprima 
pubblica mondiale: la data da segnare in 
calendario è quella di giovedì 8 settembre. 
Ma non è che uno dei molti concerti degni 
di nota. In generale si può dire che il pro-
gramma è stato pensato in modo da man-
tenere un certo equilibrio tra le proposte con 
impronta più sinfonica e quelli di musica da 
camera. Da segnalare sono pure i tre con-
certi che vedranno come protagonista l’Or-
chestra della Svizzera italiana (venerdì 16 
settembre, venerdì 30 settembre e venerdì 7 
ottobre in San Francesco)”.
Come per confermare le parole del suo 
presidente, le 66esime Settimane musica-
li inizieranno subito col botto, con l’esibi-
zione dell’Academy of St. Martin-in-the-
Fields (dir. e sol. Murray Perahia, piano-
forte), il 31 agosto in San Francesco. Sarà 
l’occasione per vedere (e soprattutto sen-
tire) in azione un pianista che viene re-

putato tra i cinque migliori interpreti al 
mondo.
Non sarà da meno il secondo appunta-
mento, previsto venerdì 2 settembre, sem-
pre in San Francesco. Sotto la direzione 
di Philippe Jordan si esibirà la Deutsches 
Sinfonieorchester Berlin (sol. Lars Vogt, 
pianoforte).
Il primo appuntamento con le 66esime 
Settimane musicali nella chiesa del Col-
legio Papio si terrà martedì 13 settembre, 
con l’esibizione di un quartetto con pia-
noforte, che proporrà brani di Mahler, 
Mendelsson e Brahms. L’inizio di tutti i 
concerti è fissato alle 20.30.

I biglietti per tutti i concerti possono es-
sere acquistati in prevendita all’Ente Tu-
ristico Lago Maggiore ad Ascona (telefo-
no n 091.785.19.65, fax n 091.785.19.69) 
o scrivendo all’indirizzo mail 
booking@settimane-musicali.ch. Per infor-
mazioni si può pure consultare il sito inter-
net ufficiale: www.settimane-musicali.ch. ◆

Academy of St. Martin-in-the-Fields

Murray Perahia

mailto:booking@settimane-musicali.ch
http://www.settimane-musicali.ch
mailto:booking@settimane-musicali.ch
http://www.settimane-musicali.ch
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Programma

31 agosto, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno
Academy of St. Martin-in-the-Fields
Direttore e Solista: Murray Perahia, pianoforte

2 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Deutsches Sinfonieorchester Berlin
Direttore: Philippe Jordan; Solista: Lars Vogt, pianoforte

8 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno
Solisti e Coro della Radiotelevisione svizzera
I Barocchisti; Direttore: Diego Fasolis

10 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
London Philharmonic Orchestra
Direttore: Vladimir Jurowski; Solista: Dezsö Ranki, pianoforte 

13 settembre, 20.30, Chiesa del Collegio Papio, Ascona 
Quartetto Fauré 

16 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Orchestra della Svizzera italiana
Direttore: Heinz Holliger; Solista: Jinsang Lee, pianoforte

21 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir  
Direttore: Ton Koopman  

23 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Junge Deutsche Philharmonie
Direttore: Lothar Zagrosek; Solista: Martin Helmchen, pianoforte

26 settembre, 20.30, Chiesa del Collegio Papio, Ascona 
I Musici di Roma; Solista: Xavier de Maistre, arpa

30 settembre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Orchestra della Svizzera italiana
Direttore: John Axelrod; Solista: Vadim Gluzman, violino

4 ottobre, 20.30, Chiesa del Collegio Papio, Ascona 
Venice Baroque Orchestra; Direttore: Andrea Marcon

7 ottobre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Orchestra della Svizzera italiana
Direttore: Hubert Soudant; Solista: Sergej Nakariakov, tromba

11 ottobre, 20.30, Chiesa di San Francesco, Locarno 
Grigory Sokolov, pianoforte

14 ottobre, 20.30, Chiesa del Collegio Papio, Ascona 
Accademia d’archi di Bolzano 
Direttore: Jörg Faerber; Solista: Viviane Hagner, violino

Ristorante da Enzo
6652 Ponte Brolla
Tel. 091 796 14 75
Fax 091 796 13 92
www.ristorantedaenzo.ch
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A colazione... col Pardo

Dieci giorni maculati come la pel-
liccia del leopardo, che fa da ma-
scotte alla rassegna internazio-

nale dove tutto il mondo della celluloide 
ruoterà attorno a Locarno. Anzi, conside-
rati “pre”e “after” Festival, la kermesse lo-

• di Gianni Ponti •Buio in sala. Si spengono le 
luci, si accende... la scena, si 
accendono i riflettori su una 
nuova edizione del Filmfestival 
di Locarno. Siamo alla 
sessantaquattresima... pellicola 
della storia.

carnese avrà sì nei dieci giorni che vanno 
dal 3 al 13 agosto il punto culminante, ma 
le manifestazioni ad esso legate andranno 
ben oltre questi “paletti”.
Per iniziare con un pieno di energie non 
c’è niente di meglio che riempirsi la pan-
cia con una sana colazione. E se a servir-
la sarà una diva del calibro di Audry He-
pburn e la tavola venisse apparecchia-

ta nientemeno che nella celebre gioielle-
ria newyorkese di Tifffany, beh, allora non 
si può certo dire che non sarà un inizio in 
grande stile per il Festival. Già, perché a 
fare da antipasto (pardon... colazione) alla 
rassegna sarà la proiezione della pellico-
la di Blake Edwards Breakfast at Tiffany’s 
(1961), servita alla platea di Piazza Gran-
de domenica 31 luglio (entrata gratuita). 
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La vigilia dell’apertura ufficiale, martedì, 
sara proiettato un altro film-culto: Amar-
cord di Federico Fellini (1973). Dopo que-
sti due capolavori già affermati nel mondo 
dell’arte cinematografica, il... ciack passerà 
nelle mani dei registi che cercano di affer-
marsi con le loro produzioni più recenti. 
La parte del leone (meglio, del leopardo) 
la farà il Concrorso internazionale, che 

come sempre vedrà in competizione opere 
che solitamente non rientrano nelle abi-
tuali programmazioni ordinarie delle sale 
cinematografiche.
A presiedere la giuria che sarà chiamata a 
designare la pellicola vincitrice sarà il pro-
duttore cinematografico portoghese Pau-
lo Branco (fra le cui realizzazioni spicca-
no Framcisca di Manoel de Oliveira, 1981; 
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Mit dem Pardo... beim Frühstück

Zehn Tage lassen wir uns mit dem 
Fell des Leoparden bekleiden, der 
das Wahrzeichen der internationa-

len Veranstaltung ist. Weil die Ereignisse im 
Zusammenhang mit dem Festival vor und 
nachher noch weitergehen, wird Locarno 
auch als „pre“ und „after“-Festival genannt. 

In diesem Jahr findet der offizielle Teil von 
3. bis 13. August 2011 statt. 
Um energievoll in den Tag zu starten, gibt es 
nicht besseres als sich den Bauch mit einem 
Kinosaal-Frühstück zu füllen. Und wenn 
dieses von einem Filmstar, wie es  Audrey 
Hepburn wae, serviert wird, und sich der 
Tisch dazu an einem nicht geringeren Ort, 
als dem berühmten New Yorker Juweliersge-
schäft ‚Tiffany befindet, bedeutet dies doch 
einen stilvollen Anfang des Festivals. Denn 
als Vorspeise – pardon… Frühstück - im 
Rahmen des Festivals wird eben der Strei-
fen von Blake Edwards ‚Frühstück im Tiffa-
ny‘ (1961) serviert. Dies findet am Sonntag, 
31. Juli 2011 (Eintritt frei) auf der ‚Piazza 
Grande’ statt. Am Dienstag und Vorabend 
der offiziellen Eröffnung des Filmfestivals 
kommt das Publikum in den Genuss ei-
nes anderen Kultfilms. Dann steht nämlich 

Es wird dunkel im Saal. Die 
Lichter gehen aus, die Szenerie 
und Reflektoren beginnen zu 
… leuchten. Und das für eine 
neue Ausgabe des ‚Filmfestival 
Locarno’. Nun sind wir 
an der 64. Ausgabe dieser 
Filmgeschichte angelangt. 

In the White City di Alain Tanner, 1983; 
Come and Go di Joao César Monteiro, 
2003 e Mysteries of Lisbon di Raoul Ruiz, 
2010). A completare la giuria del Concor-
so internazionale saranno l’attore e regi-
sta francese Louis Garrel, l’attrice tede-
sca Sandra Hüller, la regista svizzera Bet-
tina Oberlie l’attrice italiana Jasmine Trin-
ca. Come sempre però anche gli spettatori 
potranno dire la loro, assegnando la pre-
stigiosa statuetta del premio speciale del 
pubblico.
Tra le pellicole in concorso per il premio 
più ambito da citare “Sette opere di mi-
sericordia” dei gemelli Massimiliano e 
Gianluca Serio, che sarà proposto al pub-
blico di Locarno in anteprima mondiale. 
Prima internazionale invece per la pellico-
la, pure inserita nel concorso internazio-
nale, “Un amour de jeunesse” della regista 
francese Mia Hansen-Love. Come sempre 

però, riassumere in poche righe il corposo 
malloppo di pellicole (tutte di primissima 
scelta) in un articolo sarebbe riduttivo, ol-
tre che impresa titanica: il consiglio è gio-
coforza quello di consultare il programma 
ufficiale.
Particolarmente ambiti i concorsi paralleli 
(sarebbe errato definirli “minori”): i Pardi 
di domani (riservata a “corti”di registi che 
non hanno ancora realizzato lungome-
traggi) e il Concorso cineasti del presente.

Film e non solo

Ormai gli “aficionados” lo sanno. E atten-
dono questi giorni con impazienza. Fe-
stival internazionale del film non singifi-
ca solo e unicamente pellicole su pellicole, 
ore spese al buio di una sala cinematogra-

fica o sotto le stelle in quella a cielo aper-
to di Piazza Grande. Festival è festa. Quel-
la che caratterizza la folle vita festivaiola 
e festaiola dei locarnesi, che si danno ap-
puntamento... dall’altra parte dello scher-
mo per iniziare e finire le giornate macu-
late all’insegna di divertimento per tutti i 
gusti. Musica, intrattenimento e anima-
zioni non mancheranno. Se per i cino-
fili l’ombelico di questi dieci giorni sarà 
indiscutibilmente Piazza Grande fronte 
schermo gigante, per i... festival-festaioli 
il fulcro sarà la rotonda di Piazza Castel-
lo, che come sempre si presenterà in ver-
sione “villaggio maculato”, senza comun-
que dimenticare che il leopardo locarnese 
farà arrivare i suoi artigli in tutta la regio-
ne. Ma non temete: non è un pericolo per 
l’essere umano. A tenerlo a bada ci pense-
rà l’abile domatore Olivier Père, direttore 
artistico della rassegna locarnese. ◆

‚Amarcord’ von Federico Fellini (1973) auf 
dem Programm. Nach diesen beiden Mei-
sterwerken, die in der Kinowelt bereits Ge-
schichte geschrieben haben, geht der ‚Ciack’ 
in die Hände von Filmemachern, die sich 
mit ihren aktuellen Produktionen zu be-
haupten versuchen. Der Löwenanteil (bes-
ser, Leopardenanteil) wird vom internatio-
nalen Wettbewerb eingenommen, der in der 
Regel nicht zum gewöhnlichen Programm 
der Kinosäle gehört.
Vorsitz über die Jury, die am Ende des Fe-
stivals den besten Film auswählen muss, 
hat der portugiesische Filmproduzent Paulo 
Branco (unter seine Realisationen stechen 
die Filme ‚Framcisca’ (1981) von Manoel 
de Oliveira; ‚In the White City’ (1983) von 
Alain Tanner; ‚Come and Go’ (2003) von 
Joao César Monteiro und ‚Mysteries of Lis-
bon’ (2010) von Raoul Ruiz hervor. Die Jury 
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Ristorante da Gina, Eichenberger-Gastro-GmbH, Viale Monte Verità 19, 6612 Ascona
tel:  091 791 27 40, fax: 091 791 47 24, web: www.dagina.ch, mail: info@dagina.ch

Un sorriso amichevole e sincero, 
l’invitante gesto del saluto…

Costine marinate piccanti, gustose 
bistecche, gamberoni giganti e pesce 
fresco di giornata cucinati sul nostro 
Smokegrill dal attuale campione 
svizzero del grill …

Le nostre pizze cotte nel forno a legna...

Sia per il menu del giorno o per 
l’aperitivo con stuzzichini fatti in casa 
sempre diversi…
in una cornice disinvolta e curata… 

… tutto questo siamo NOI

È gradita la riservazione
Für Reservationen
Tel: 091 791 27 40

Ein freundliches und ehrliches Lächeln, 
die einladende Geste zur Begrüssung...

Saftige Steaks, würzige Spareribs, pikante 
Riesenkrevetten und täglich frische Fische,
grilliert im Smokergrill vom amtierenden Grill-
Schweizermeister 
 

Eine knusprige Pizza aus dem Holzofen

Ob zum Mittagsmenu oder  beim Aperitivo 
mit abwechselnden Häppchen... 
in einem legeren, gepflegten Rahmen... 

…das sind WIR

Benvenuti al Ristorante

Orario di apertura:
Öffnungszeiten:
Martedì – Domenica:   11.00 – 14.00
Dienstag – Sonntag: 16.30 – 01.00

des des internationalen Wettbewerbs wird 
vom französischen Schauspieler und Regis-
seur Louis Garrel, der deutschen Schauspie-
lerin Sandra Hüller, der Schweizer Regis-
seurin Bettina Oberli und der italienischen 
Schauspielerin Jasmine Trinca komplettiert. 
Wie immer werden ebenso die Zuschauer 
zu Wort kommen, denn sie zeichnen sich 
für den abgegebenen und prestigeträchtigen 
Publikumspreis verantwortlich.
Unter den Filmen, welche im Hauptwett-
bewerb antreten, gehört ‚Sette opere di mi-
sericordia’ der Zwillinge Massimiliano und 
Gianluca Serio, bestimmt zu den ambitiöse-
sten Streifen. Das Werk wird dem Locarne-
ser Publikum als Weltpremiere angeboten. 
Internationale Premiere feiert hingegen ‚Un 
Amour de Jeunesse’ der französischen Regis-
seurin Mia Hansen-Love. Auch dieser Film 
tritt im Hauptwettbewerb an. 
Wie immer, kann man das dichte Bündel 
von Filmen (alle erste Wahl) nicht in ei-
nem kurzen Artikel zusammenfassen, denn 

es wäre eine zu magere Form. Möchte man 
dies in entsprechender Form, käme es zu ei-
nem Mammutartikel. So soll unser Artikel 
als Beratung dienen, um danach das offizi-
elle Programm expliziter zu konsultieren. 
Besonders ambitiös sind auch die neben 
dem Hauptwettbewerb laufenden Wettbe-
werbe (es wäre falsch, diese als nur ‚klein’ 
zu definieren): Dabei handelt es sich um die 
‚Leoparden von morgen’ (sie sind für Filme-
macher reserviert, die noch keine Spielfilme 
gedreht haben) und den ‚Aktuellen Filme-
machern’.

Film und nicht nur

Nun. Die ‚Aficionados’ wissen es. Sie war-
ten schon ungeduldig auf diese Tage. Das 
internationale Filmfestival zu Locarno be-
deutet nämlich nicht nur, dass ein Film 
nachdem andern abgespult wird, Stunden 
in der Dunkelheit eines Kinos oder unter 

dem Sternenhimmel der ‚Piazza Grande’ 
verbracht werden. Das Festival ist ein noch 
größeres Fest. In dieser Zeit wird Locarno 
vom verrückten Partyleben charakterisiert. 
So kann man abseits des Bildschirms seine 
Tage beginnen oder abschließen. So gibt es 
während den zehn Tagen Filmfestival nicht 
nur ‚Streifenspass’, sondern für jedermann 
etwas. Unten im Kreisel der ‚Piazza Ca-
stello’, das einem Dorf gleichkommt, gibt es 
Musik, Animationen und weitere Unterhal-
tungsmöglichkeiten bis in die frühen Mor-
genstunden hinein. Offensichtlich, dass die 
Nachtschwärmer vor und nach dem Film-
spektakel voll auf ihre Rechnung kommen. 
Trotzdem ist klar, dass die Krallen des Film-
festivals, die gesamte Region unter Kontrolle 
halten. Und, dass dem so geschieht, zeichnet 
sich der qualifizierte künstlerische Domp-
teur des Filmfestivals Olivier Père verant-
wortlich. ◆

Hotel LA PERLA
Via Collina 14
CH - 6612 Ascona
Tel. +41 91 791 35 77
Fax +41 91 791 79 62
hotel@laperla.ch
www.laperla.ch

Hotel LA PERLA
Via Collina 14
CH - 6612 Ascona
Tel. +41 91 791 35 77
Fax +41 91 791 79 62
hotel@laperla.ch
www.laperla.ch

Willkommen in Ascona!
Zum malerischen Zentrum von Ascona

sind es nur 2 Minuten und etwa 5 Gehminuten
bis zur Piazza, unsere berühmte Seepromenade.

Doppel Balkon Seeseite CHF 190.− / 260.−
Mini-Suite & Junior Suite CHF 260.− / 320.−

Hotel La Perla and properties
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La lezione di Londra, libertà di stampa
non è libertà di spiare

• di Beppe Fissore •
tazioni all’italiana, sulla caricatura che di 
questo Paese le intercettazioni hanno rea-
lizzato giorno per giorno, faldone per fal-
done, inchiesta dopo inchiesta, nel serrarsi 
in un unico circuito ferrigno del giudizia-
rio, del mediatico e del politico. Sono di-
verse da quelle inglesi, le  pratiche – in Ita-
lia – di aggressione ai diritti di segretezza e 
inviolabilità costituzionale delle comunica-
zioni. Qui i diritti dei cittadini sono viola-
ti legalmente. 
Non c’è bisogno di dare tangenti alla po-
lizia. Il braccio più o meno violento del-
la legalità fornisce i materiali necessari alle 
campagne di violazione della privacy nel-
l’ambito di crociate politico-morali. L’atto 
di intrinseca illegalità, la gogna per figure 
pubbliche e per il loro giro privato di ami-
cizie e collegamenti, scatta con il timbro 
della legge. Il pm ardimentoso, militan-
te, fanatico, impianta e incardina indagini 
vaghe, come è accaduto nel caso di un ce-
lebrato nuovo sindaco di Napoli, poi por-
ta il tutto sui giornali e in tv, protetto dal-
l’obbligatorietà dell’azione penale e dalla 
totale e irresponsabile deregolamentazio-
ne di tutta la faccenda. Faccende d’amo-
re, di corna, di giudizi totalmente privati 
diventano pubbliche in un baleno, e tut-
to è riportato tra virgolette nel teatrino 
della privacy offesa e umiliata. Intanto il 
pm d’assalto diventa famoso, diventa de-
putato, diventa sindaco. È un modello or-
mai universalmente riconosciuto di carrie-
rismo politico. 
La legge fa da ponte di collegamento 
delle ambizioni di potere, corporativo 
o istituzionale, di magistrati, poli-
tici e media....
È una legge amministra-
ta dal partito della pub-
blica accusa, da toghe 
combattenti che 
si sentono legate 
esplicitamente a un 
progetto di sradicamen-
to neopuritano del male mo-

rale dalle abitudini di questo Paese trop-
po incivilito e dunque troppo corrotto, e la 
pratica è sostenuta dai loro corifei* a mez-
zo stampa e tv. 
Quello che i tabloid di Murdoch hanno pa-
gato illegalmente per ottenere, e ottengono 
con molte riserve e limiti, in Italia i tabloid 
antiberlusconiani, che ogni tanto fanno an-
che una puntata su politici di sinistra sgra-
diti per il loro mezzo garantismo, lo otten-
gono a titolo più che gratuito. In Gran Bre-
tagna si studia come limitare al meglio la 
prepotenza, da noi la sola idea di una com-
missione di inchiesta, per di più indipen-
dente dal potere editoriale della stampa e 
della tv, suonerebbe come una mannaia 
sulla libertà. Sembra di sognare. 

* Nota: Corifeo; nelle tragedie 
greche, il capo di un coro. 
Nella letteratura, il pro-
motore di un movi-
mento un partito. ◆

Sembra di sognare. L’Inghilterra è tra-
volta dallo scandalo delle intercet-
tazioni illegali. Uomini del gruppo 

Murdoch trafficavano a colpi di mazzette 
con la polizia per esercitare il massimo po-
tere possibile nelle società contemporanee: 
l’attacco mediatico alla privacy delle perso-
ne. Il Paese è sconvolto. Il premier è infu-
riato. Un suo funzionario di primo piano, 
il portavoce Andy Coulson, è agli arresti da 
venerdì. Murdoch, il tycoon di News Cor-
poration, chiude per punizione la popola-
rissima e centenaria testata tabloid News of 
the World, e cerca di limitare i danni. Una 
avvenente manager editoriale dai capel-
li rossi, Rebekah Brooks, tenta di resistere 
alla testa del gruppo sebbene le sue respon-
sabilità nell’affaire siano giudicate crescen-
ti. Infuriano le indagini e le perquisizioni 
anche in altri giornali come il Daily Star. 
David Cameron, primo ministro di Sua 
Maestà, dice che la commissione per rad-
drizzare i torti fatti dai giornali ai cittadini 
non ha funzionato. Non è abbastanza indi-
pendente dagli editori. John Burns del New 
York Times scrive da Londra che tutto que-
sto è possibile perché i politici inglesi sono 
intimiditi dalla stampa che intercetta, non 
sono stati in grado di far scattare i neces-
sari controlli. Bisogna cambiare tutto, dice 
Cameron, e stabilire che il potere dei me-
dia ha un limite, di decenza e di etica, inva-
licabile. L’opposizione laburista di Ed Mili-
band denuncia le responsabilità di omesso 
controllo del capo del governo ma è anco-
ra più severa, chiede maggior rigore. Non 
c’è una campagna di post.it contro il bava-
glio, c’è il contrario: proteggere i diritti del-
le persone viene prima di tutto, nella sensi-
bilità dell’opinione pubblica. 
Sembra di sognare, dicevo. Da Londra, in 
testa l’Economist, ci sono arrivate molte 
interessanti lezioni di etica pubblica. Basa-
te in gran parte sulla pratica delle intercet-

Man meint zu träumen. Grossbri-
tannien ist durchgebeutelt. Vom 
Skandal der illegalen Abhörun-

gen. Mitarbeiter der Murdoch Group setz-
ten die Polizei mit Schmiergeld unter Druck, 
um ihre eigenen Machtgelüste zu befriedigen. 
Das ist unsere heutige Gesellschaft: Medien-
angriffe auf Privatpersonen. Grossbritannien 
ist äusserst beunruhigt. Der Premierminister 
ist ausser sich. Einer seiner engsten Mitarbei-
ter, Andy Coulson ist seit letzten Freitag unter 
Arrest. Murdoch, der Tycoon der „News Cor-
poration“ schliesst die beliebte Zeitung “News 
of the World”, die seit über hundert Jahren er-
schien. Und er versucht, den Schaden zu be-
grenzen. Eine attraktive Redaktionsleiterin, 
Rebekah Brooks versuchte Widerstand zu lei-
sten, obwohl man annehmen darf, dass ihre 

Verantwortung im Abhörskandal grösser ist, 
als sie zugibt. Auch andere Zeitungen, 

wie die „Daily Star“, sind unter 
Verdacht der gleichen Verge-

hen und es sind bereits Un-
tersuchungen im Gange. 

David Cameron, erster 
Minister seiner Ma-

jestät, sagt, 

Die Londoner Lektion: Pressefreiheit
ist kein Freibrief für Spionage

dass die Kommission, die beauftragt ist, den 
Schaden wieder gutzumachen, der den bri-
tischen Bürgern angetan worden war, keine 
grossen Erfolgschancen hat. Die Kommission 
ist zu abhängig von den Verlegern. John Burns 
der „New York Times“ schreibt aus London, 
dass all das nur möglich war, weil die engli-
schen Politiker von der Presse eingeschüchtert 
sind und nicht imstande waren, die nötigen 
Kontrollen einzuleiten. Alles muss geändert 
werden, sagt Cameron. Der Pressemacht muss 
ein Limit gesetzt werden, das nicht überschrit-
ten werden darf. Die Opposition der Arbeiter-
partei von Ed Milibrand klagt den Regierung-
schef an, seine Sorgfaltspflicht vernachlässigt 
zu haben und verlangt von der Regierung viel 
mehr Härte und Durchsetzung. Es ist keine 
„post-it“ Kampagne für ein Knebelung, son-
dern das Gegenteil: allem voran müssen die 
Persönlichkeitsrechte jedes einzelnen Bürgers 
geschützt werden.
Man scheint zu träumen, sagte ich zu Be-
ginn. Aus London, allem voran vom „Eco-
nomist“, bekommen wir zur Zeit viele inter-
essante Ethiklektionen, die sich vor allem 
auf die Abhörskandale in Italien berufen. 
Auf die Karikatur dieses Landes, in dem 

solche Vorkommnisse fast schon zum täg-
lichen Leben gehören, niemand mehr gross 

beeindrucken und von den Medien 
immer wieder gerne aufgegriffen 

werden. Die Vorgehens-
weise ist in Italien an-
ders als in Grossbritan-

nien. Der Eingriff in die 
Privatsphäre und die von 

der Konstitution garantierte 
Unverletzlichkeit werden oft  
„legalisiert“.

Es ist gar nicht nötig, die Polizei 
mit Schmiergeldern zu ködern. Der 

mehr oder weniger gewalttätige Arm 
der Legalität liefert Material für 
Wahlkämpfe, bei denen politisch-

moralische Schlammschlachten 
die Privatsphäre schlicht und 
einfach nicht zur Kenntnis neh-

men. Das Privatleben öffentlicher Personen, 
ihre Freunde und Verbindungen werden an 
den Pranger gestellt, mit dem Stempel der Le-
galität und des Gesetzes. Ein gefeierter Bürger-
meister von Neapel konnte das auf der eige-
nen Haut erfahren – vage Ermittlungen über 
sein Leben wurden militant, fanatisch und 
schamlos in den Medien veröffentlicht. Ohne 
jegliche seriöse Grundlage. Liebesgeschichten, 
Ehebrüche, sehr private Vorkommnisse, alles 
wird im Nullkommanichts der Öffentlichkeit 
bekanntgegeben. Und der Journalist, der sich 
das alles hat einfallen lassen, wird berühmt, 
wird Abgeordneter, Bürgermeister. Das schein 
heutzutage ein universelles Modell zu sein, 
von politischen Karrierismus akzeptiert. Das 
Gesetz selbst schlägt die Brücke dazu und er-
laubt diese politischen Ambitionen, die Ver-
einsmeierei der Richter, Politiker, Medien..... 
Ihre Koryphäen (*) benützen dafür Presse und 
Fernsehen.
Es ist ein verwaltungstechnisches Gesetz der 
politisch orientierten Staatsanwaltschaft, die 
sich ausdrücklich einem Projekt der neopuri-
stischen Ausrottung verbunden fühlt, in einem 
Land, in dem Korruption vorherrscht und die 
Zivilisation zu verschwinden scheint.
Was die Boulevardblätter von Murdoch ille-
gal bezahlen mussten, um an Informationen 
zu kommen, bekommen die Kollegen in Itali-
en praktisch gratis, egal ob Pro- oder Antiber-
lusconi, denn der politische Kampf kennt kei-
ne Grenzen mehr in diesem Land und einer 
schwärzt den anderen an. In Grossbritannien 
möchte man jetzt – endlich - so weit kommen, 
die Presse in ihre Schranken zu weisen und 
Anmassung und Arroganz auszumerzen. In 
Italien wäre der Gedanke, dass eine Kommissi-
on, die nicht von der Macht der Medien (Pres-
se – Zeitschriften – Fernsehen usw.) abhängt, 
Untersuchungen durchführt, schlicht und ein-
fach undenkbar, wie ein Henkersbeil, das die 
Freiheit beschneidet. Man scheint zu träumen.

* Anm.: * Koryphäe: in der griechischen Tra-
gödie ein Chorchef. In der Literatur: Förderer 
oder Stifter einer politischen Bewegung. ◆
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Nel borgo, 
nel segno della storia... 
una pagina di sapori

Luisa e Alfredo Cormano
Via Carrà dei Nasi 18 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 44 52 - Fax +41 91 791 60 93
info@ristorantedellacarra.ch

Im Dorf, 
im Zeichen der Geschichte... 
eine Seite von Geschmack

Il fondo dell’impresa vinicola F.lli. Valsagiacomo
Der Fundus des Weinhauses F.lli Valsangiacomo

6612 ASCONA
Via Borgo 6

6602 LOCARNO
Via Stazione 9
Via Ramogna

6598 TENERO
Via al Giardino

www.otticastiefel.ch

Il vostro ottico con la medaglia d‘oro. 
Classe garantita!

KERSTIN COOK, MISS SVIZZERA, INDOSSA JIL SANDER

Gianmarco Talamona

Archivio di Stato del Cantone Ticino

Staatsarchiv des Kantons Tessin

Il fondo dell’impresa vinicola 
F.lli Valsangiacomo fu Vittore 
è stato depositato presso l’Ar-

chivio di Stato del Cantone Tici-
no nell’estate del 2006, anno in 
cui ricorreva il 175° anniversario 
dell’azienda, fondata nel 1831 da 
Giovanni Valsangiacomo.
Risanato, riordinato e catalogato, 
il fondo è oggi consultabile e ri-
sulta composto da 681 registri e 
da 51 scatole. Purtroppo privo di testimo-
nianze riguardanti i primi decenni di vita 
dell’impresa, il corpus documenta però in 
modo ampio l’attività aziendale dal 1885 
in poi. Il fondo è stato suddiviso in tre par-
ti. La prima di esse conserva numerosi re-
gistri, che consentono di seguire la storia e 
la vita dell’impresa attraverso il suo anda-
mento economico, i rapporti con i fornito-
ri e con i compratori ed i molteplici aspet-
ti connessi allo sviluppo di un’azienda vi-
nicola in un contesto come quello ticinese 
ed in un quadro storico, quello otto-nove-
centesco, contraddistinto sia da numerosi 
momenti di crisi politiche ed economiche 
(pensiamo alle due guerre mondiali ed alla 
crisi del 1929) sia poi da congiunture estre-
mamente favorevoli.
Nella seconda parte sono invece colloca-
ti incarti di varia natura (fascicoli di docu-
menti sciolti oppure carte originariamen-
te conservate in raccoglitori). Purtroppo, a 
causa della conservazione in sedi non ido-
nee, molti documenti recano evidenti segni 
di degrado e, talvolta, mancano di riferi-
menti. Una parte importante di questi ma-
teriali riguarda Cherubino Valsangiacomo, 
un membro della famiglia che alla fine del 
XIX secolo si trasferì in Spagna, nei pres-
si di Valenza, dove installò una filiale del-
la casa madre di Chiasso. Su questo prolun-
gamento in terra spagnola dell’azienda ti-
cinese il fondo conserva numerose carte, 
perlopiù corrispondenze e resoconti con-

tabili. L’interesse di tali materiali è notevo-
le: se da una parte essi ci restituiscono un 
episodio particolare di emigrazione ticine-
se, dall’altra sono ricchi di osservazioni ed 
accenni al commercio internazionale e, so-
prattutto, alla situazione economica e poli-
tica della Spagna, paese assai travagliato e, 
tra il 1936 ed il 1939, sconvolto dalla guer-
ra civile. Infine, la terza sezione del fondo, 
sensibilmente più ridotta rispetto alle due 
precedenti, fa riferimento alla famiglia Val-
sangiacomo e consta di corrispondenze, fo-
tografie, materiali scolastici e di documenti 
personali più in genere. ◆

Das Archiv des Weinhauses F.lli 
Valsangiacomo fu Vittore ist im 
Sommer 2006 im Staatsarchiv des 

Kantons Tessin deponiert worden, also exakt 
im 175. Geburtsjahr der Firma, die 1831 von 
Giovanni Valsangiacomo gegründet worden 
war.
Restauriert, geordnet und katalogisiert kann 
das Archiv nun in seinem ganzen Reichtum 
konsultiert werden. Er besteht aus 651 Fir-
menbüchern und 51 Archivboxen. Leider feh-
len Zeugnisse aus den ersten Jahrzehnten des 
Firmenlebens, ab 1885 sind dann aber die 
Aktivitäten der Firma bestens dokumentiert. 
Das Archiv wurde in drei Abschnitte unter-
teilt.
Der erste davon enthält zahlreiche Bücher, 
die es ermöglichen, die Geschichte und das 
Leben der Firma anhand des Geschäftsganges 

und der Beziehungen zu Lieferan-
ten und Käufern nachzuvollzie-
hen. Darüber hinaus finden sich 
darin vielfältige Aspekte, die in 
engem Bezug stehen zur Entwick-
lung eines Weinhauses im Tessi-
ner Kontext und im historischen 
Rahmen des 19. und 20. Jahrhun-
derts. Diese Periode war einerseits 
geprägt von vielen Momenten po-
litischer und ökonomischer Krisen 
(denken wir bloss an die beiden 
Weltkriege und an die Wirtschaft-
krise von 1929), andererseits aber 
auch von extrem vorteilhaften 

Konjunkturverläufen.
Im zweiten Abschnitt sind Akten unterschied-
lichster Art gesammelt (Dossiers mit losen 
Dokumenten oder Papiere, die ursprünglich 
in Ordnern aufbewahrt gewesen waren). 
Leider weisen viele Dokumente als Folge der 
Aufbewahrung an nicht geeigneten Orten 
augenfällige Spuren von Beschädigungen auf 
und können bisweilen mangels Bezugsanga-
ben nicht zugeordnet werden. Ein grosser Teil 
dieser Materialien betrifft Cherubino Valsan-
giacomo, ein Familienmitglied, das Ende des 
19. Jahrhunderts nach Spanien in die Nähe 
von Valencia gezogen war. Dort eröffnete er 
eine Filiale für das Chiasseser Mutterhaus. 
Von dieser Expansion der Tessiner Firma auf 
spanischem Boden enthält das Archiv zahl-
reiche Akten, überwiegend Briefwechsel und 
buchhalterische Rechenschaftsberichte. Solche 
Unterlagen sind von besonderem Interesse: 
auf der einen Seite geben sie eine ganz spezi-
elle Episode der Tessiner Emigration wieder, 
auf der anderen Seite sind sie reich an Beob-
achtungen und Hinweisen zum internatio-
nalen Handel sowie zur wirtschaftlichen und 
politischen Situation Spaniens, diesem gera-
dezu turbulenten und von 1936 bis 1939 von 
einen Bürgerkrieg gespaltenen Land.
Schliesslich bezieht sich die dritte Abteilung 
des Archivs, die deutlich weniger ergiebig ist 
als die beiden vorangehenden, auf die Familie 
Valsangicomo und besteht aus Briefwechseln, 
Fotografien, Schulmaterial und aus persönli-
chen Dokumenten eher allgemeiner Art. ◆
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FMI, bene l’impegno dell’Italia
IWF, gutes Engagement in Italien

• di Beppe Fissore •

Wissen schafft Werte

 «Bei wie vielen Schweizer Banken
haften die Entscheidungsträger
noch persönlich?»
In der Schweiz sind noch 14 Privatbanken tätig. Die geschäftsführenden 
Teilhaber dieser Banken haften persönlich und unbeschränkt mit ihrem 
Vermögen und können sich auch nicht über Déchargen der Verantwor-
tung entziehen. Bei Wegelin & Co. Privatbankiers obliegt die Führung acht
unbeschränkt haftenden Teilhabern: Ein Bekenntnis gegenüber unseren 
Kunden.

Wissen schafft Werte. Deshalb sind wir bei Wegelin & Co. täglich auf der Suche nach 
Fragen und Antworten, die Sie als Anleger beschäftigen.

Wegelin & Co. ist offizieller Sponsor des CSI Ascona

Banken_Ferien Journal_220x280_CMYK.indd   1 18.06.2010   12:05:40

Il Fondo Monetario 
Internazionale promuove il 
piano per la riduzione del 
deficit: «Servono riforme 
strutturali» 

Il Fondo Monetario Internazionale 
(Fmi) promuove l’impegno dell’Ita-
lia per la riduzione del deficit sotto il 

3% nel 2012 e vicino allo zero nel 2014, 
ma invita ad andare avanti con il «risana-
mento di bilancio per ridurre l’elevato de-
bito pubblico, mantenere stabile il settore 
finanziario, rafforzare il potenziale di 
crescita con riforme strutturali». 
VULNERABILE - È quanto si leg-
ge nell’Articolo IV sull’Italia, che il 
Fondo considera non immune dal 
rischio di contagio e vulnerabile alle 
turbolenze del mercato. «L’impegno 
delle autorità italiane per la ridu-
zione del deficit sotto il 3% nel 2012 
e vicino allo zero nel 2014 è positivo - 
sostiene l’Fmi -. Il recente pacchetto di 
misure di medio termine rappresenta un 
importante passo avanti per raggiungere 
questi obiettivi». Il Fondo, inoltre, ritiene 
la sua attuazione «essenziale». 
PIANO APPROPRIATO - «Il piano di ri-
sanamento è appropriato ma la sua attua-
zione potrebbe essere problematica», av-
verte però l’organizzazione internaziona-
le. D’altra parte, l’Fmi invita l’Italia a una 
razionalizzazione delle spese sulla base di 
chiare priorità. «L’intenzione del governo 
di intraprendere un’ampia revisione del-
le spese pubbliche è incoraggiante - insi-
ste l’Fmi -. Riforme importanti del siste-
ma pensionistico sono già state attuate e 
c’è spazio per ulteriori misure per genera-
re risparmi». 

CRESCITA MODESTA - Ma «l’Italia sta 
sperimentando una crescita economica 
modesta spinta dalle esportazioni - com-
menta il Fondo - Il pil è previsto crescere 
quest’anno dell’1%, con un deficit al 4,1% 
e un debito pubblico al 120,6%». Dunque 
«la crescita va aiutata con riforme struttu-
rali e un ampio pacchetto di riforme è ne-
cessario per aumentare ulteriormente la 
produttività e rafforzare il potenziale di 
crescita». ◆

Der IWF fördert den Plan, 
um das Defizit zu verringern: 
„Wir brauchen strukturelle 
Reformen“

Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) unterstützt das Engage-
ment, um das Defizit von unter 3% 

im Jahr 2012 auf  nahezu Null im Jahr 2014 
zu reduzieren. Dies erfordert aber, voranzu-
gehen mit der Haushaltskonsolidierung, um 
die hohe öffentliche Verschuldung zu redu-

zieren , den Finanzsektor zu stabilisieren 
und das Wachstumspotenzial mit Struktur-
reformen zu stärken. 
Verwundbar - Das ist, was wir über Ita-
lien in Artikel IV lesen. Dass der Fonds 
nicht immun ist gegen die Gefahr einer An-
steckung und anfällig ist für Turbulenzen. 
„Das Engagement der italienischen Behör-
den, um das Defizit unter 3% im Jahr 2012 
auf  nahezu Null zu reduzieren bis im Jahr 
2014 ist positiv – unterstützt der  IWF -. 
Das jüngste Paket von mittelfristigen Maß-
nahmen ist ein wichtiger Schritt nach vor-
ne, um diese Ziele zu erreichen. Der Fond 

ist ferner der Auffassung, dass die Um-
setzung von wesentlicher Bedeutung ist.  

Angemessener Plan - Das Konjunk-
turprogramm ist angemessen, aber 
ihre Umsetzung könnte problema-
tisch sein, warnt jedoch die interna-
tionale Organisation. Auf der ande-
ren Seite fordert der IWF Italien zu 
einer Rationalisierung der Ausgaben 
auf der Grundlage von klaren Prio-

ritäten auf. Die Regierung beabsich-
tigt, eine umfassende Überprüfung der 

öffentlichen Ausgaben – beharrt der IWF.  
Wichtige Reformen des Rentensystems wur-
den bereits umgesetzt, und es gibt noch 
Spielraum für weitere Maßnahmen für Ein-
sparungen.
Bescheidener Wachstum -  Italien erlebt 
ein bescheidenes Wirtschaftswachstum, 
dasvom Export getragen wird - kommen-
tiert der Fond. Das BIP wird voraussicht-
lich um 1% in diesem Jahr wachsen, mit 
einem Defizit von 4,1% und die Staatsver-
schuldung steigt auf 120,6%. Daher ist ein 
Wachstum  durch strukturelle Reformen 
und einem umfassenden Sparpaket not-
wendig, um die Produktivität zu steigern, 
zu stärken und  das  Wachstumspotenzial 
zu unterstützen. ◆
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Projet Corrida
René Burri, Marco D’Anna - 5.8.2011-3.9.2011

RENE BURRI

Nella sua lunga carriera, René Burri ha fo-
tografato molti conflitti storici, e nella
corrida ha ritrovato l’allegoria dell’uo-
mo costantemente in lotta con la sua par-
te animale. La lotta dei toreri nell’arena, 
la lotta di Picasso per dipingere l’orrore 
di Guernica, i primi disegni umani nelle 
grotte di Lascaux creati per prepararsi alla 
caccia e la battaglia di un bambino per cu-
stodire la sua innocenza: queste le straor-
dinarie immagini che nascono dall’obiet-
tivo di René Burri quando negli anni ‘50 si 
mette di fronte a un toro.

MARCO D’ANNA

Quando a distanza di 50 anni, Marco 
D’Anna fotografa la corrida negli stes-
si luoghi di René Burri, quella che sem-

der Kampf eines Kindes, um seine Unschuld 
zu bewaren: das sind die aussergewöhnli-
chen Bilder, welche vor dem Objektiv von 
René Burri entstanden, als er in den 50er 
Jahren einem Stier gegenüber stand.

MARCO D‘ANNA

Als Marco D’Anna 50 Jahre später die Cor-
rida an den gleichen Orten wie René Bur-
ri fotografierte, steht die einst unsterblich 
scheinende Tradition immer mehr im Mit-
telpunkt der Kritik. Die moderne Gesell-
schaft möchte das tödliche Schauspiel und 
Ritual, das sie nicht mehr versteht, abschaf-
fen. Indem er auf originelle Weise Filmauf-
nahmen und Fotographie vermischt, schafft 
es Marco D’Anna mit seiner raffinierten 
und ästhetischen Sprache einen Raum zum 
Nachdenken zu schaffen. 

arte moderna AMMANN modern art

René Burri 

Marco D’Anna

arte moderna AMMANN modern art
piazza grande 12    CH 6600 Locarno
+41 91 751 33 33  www.ammannart.ch

René Burri 

Marco D’Anna
5.8.11 – 3.9.11

Sono due fotografi svizzeri, il celebre René Burri e Marco D’Anna, che a distanza di cin-
quantaquattro anni seguono la stessa pista. Ora che si sono incontrati, hanno deciso di 
presentare i loro sguardi assieme, forse per scoprire quanto sono prossimi, o quanto la 
corrida sia un’immutabile allegoria della vita.

«...il torero per me, era anche un po’ come il clown, un po’ come noi fotografi, non delle 
persone eccezionali, ma quelle che non rientrano negli schemi della società. Siamo un po’ 
delle persone che camminano su un filo, a volte con e a volte senza rete di protezione, 
impariamo fino a che punto possiamo spingere la situazione...»

René Burri, tratto dall’intervista «Corrida, uno sguardo di René Burri», aprile 2011

Vernissage: venerdì 5 agosto alle ore 18.00 - Presentazione: Dott. D. Lucchini 
con la presenza di René Burri e Marco D’Anna

Apertura della galleria durante il festival del film tutti giorni dalle ore 16–20

dopo il festival: mercoledì – giovedì – venerdì 15–18 e sabato 11–16 
oppure su appuntamento 079 731 30 55

Prima proiezione
PROJET CORRIDA:
lunedì 8 agosto alle 16.00
presso cinema LA SALA

Seconda proiezione
nel programma
CORTI D’AUTORE:
sabato 13 agosto alle 11.00
presso cinema L’ALTRA SALA

brava una tradizione immortale, è sempre 
più accerchiata dalle critiche. La moderni-
tà vuole evacuare lo spettacolo della morte 
e una ritualità che non capisce più? Fon-
dendo in modo originale riprese e foto-
grafie, Marco D’Anna riesce a creare uno 
spazio di riflessione attraverso un raffina-
to linguaggio estetico.

RENE BURRI

René Burri hat in seiner langen Karriere 
viele historische Konflikte fotografiert und in 
der Corrida ein Symbol für den Menschen, 
der einen immerwährenden Kampf gegen 
sein animalisches Ich führt, gefunden. Der 
Kampf der Toreros in der Arena, der Kampf 
von Picasso, um den Horror von Guernica 
zu malen, die ersten Zeichnungen, die Men-
schen in den Höhlen von Lascaux als Vorbe-
reitung auf die Jagd geschaffen haben und 
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Tennis è sempre Tennis!!!
Con il certificato rilasciato al Patri-

ziato di Ascona del label di quali-
tà “Oasi della Natura” in virtù del-

la gestione naturalistica degli spazi verdi al 
Tennis di Ascona, da parte della Fondazio-
ne Natura & Economia il 19 aprile 2011 è 
stata completata la sistemazione attorno 
alla nuova struttura dei quattro campi co-
perti in attività dall’autunno scorso.
Assieme ai quattro campi esterni in terra 
battuta rossa, il complesso del Tennis Club 
Ascona Querce è diventato un’ offerta di 
valore sia nel contesto della promozione 
turistica che nelle importanti proposte di 
attività fisica per i giovani della regione.
Ottantacinque ragazzi hanno partecipato 
durante le trentacinque settimane del tra-
scorso anno scolastico ai corsi ed alle le-
zioni degli istruttori specializzati.

Occasione per loro di confrontarsi con 
questo sport, che insegna anche la tatti-
ca, il conteggio dei punti e colpi strategi-
ci. Studiati anche a tavolino gioco di tatti-
ca, ai punti, e mosse strategiche.
Non per nulla il detto “cinq a dü mai per-
düü” in compagnia del settimo game 
quattro a tre, ha proprio del vero. 
Forza di volontà, di farcela da soli, fiducia 
in se stessi, un sano orgoglio del merita-
to successo.
Questi nostri cuccioli di tennisti fanno 
oramai parte della quinta generazione di 
appassionati di questo sport ad Ascona. 
Infatti i primi promotori costruirono un 
campo da tennis già nel lontano 1919, 
quasi cento anni fa. Nel 1946 sorgevano i 
campi allestiti davanti all’ entrata del Lido. 
Il TCA Lido si trasferì poi sui campi dell’ 

Tennis Club 
Querce Ascona
Die Stiftung „Natur und Wirtschaft“ 

hat dem Patriziat für den Tennis-
platz Ascona das Label “Natur-

oase” verliehen. Am vergangenen 19. April 
wurde die Sanierung des Geländes rund um 
die vier überdachten Tennisplätze, die seit 
letztem Herbst in Betrieb sind, abgeschlos-
sen.
Zusammen mit den vier offenen Sandplät-
zen bietet der „Tennis Club Querce“ (la 
quercia = Eiche) ein ansehnliches Angebot, 
nicht nur für Touristen, sondern auch für 
unsere Jugend. 

Während dem vergangenen Schuljahr ha-
ben 85 Kinder von speziell ausgebildeten 
Trainern Tennisstunden bekommen. Das 
war für sie eine gute Gelegenheit, diesen 
Sport kennenzulernen, der doch ein takti-
sches Spiel ist, mit strategischen Schlägen, 
Punktezahl, rascher Reaktion und dessen 
Strategie auch theoritisch gelernt werden 
muss.
Nicht ohne Grund heisst es doch „fünf zu 
zwei, noch nicht verloren“ – im siebten Satz, 
wenn es dann vier zu drei steht, muss man 
schon auch mit Kopf und Taktik spielen. 

albergo Castello del Sole e di seguito sui 
campi dell’ albergo Delta. Nel 1977 sono 
iniziati i lavori per la costruzione dei sette 
campi in terra battuta in Via delle Quer-
ce, messo a disposizione dal locale patri-
ziato e anche dopo l’importante sostegno 
finanziario del socio onorario Dott. Karl 
Heinz Kipp, del Municipio, del Patriziato 
di Ascona e di altri enti regionali e canto-
nali il Tennis Club Ascona ha potuto av-
viare nel 2010 i lavori di costruzione di 
una halle con quattro campi coperti, spo-
gliatoi e ristorante. Come fondo di gioco 
è stata scelta una soluzione innovativa, il 
conipur, sul quale viene stesa un’ appo-
sita sabbia molto simile a quella utilizza-
ta sui campi esterni. Questo materiale ri-
sulta avere un impatto più ‘’soft’’ per mu-
scolatura e ligamenti, e permette di usare 

le stesse scarpe portate sui campi di ter-
ra rossa esterni. Per gli ospiti sono prio-
ritariamente riservati un campo esterno 
e uno interno che si possono anche pre-
notare direttamente sul sito www.tennisa-
scona.ch. Un giovane gruppo di istrutto-
ri diplomati segue con grande competen-
za sia soci, juniori ed ospiti sia per inizia-
re la pratica del tennis sia per migliorare le 
capacità tecniche.
Con grande piacere il Tennis Club Ascona 
vi attende dunque numerosi in quest’ oasi 
verde, ecologica, salubre e sportiva, come 
pure nel simpaticissimo ristorante, dove 
troverete ristoro e relax sotto le secolari 
querce che fanno da splendida cornice alla 
prestigiosa sede. ◆

http://www.tennisascona.ch/
http://www.tennisascona.ch/
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LA SVIZZERA SI PREPARA 
AL SERVIZIO IN OCCASIONE 

DELLA GIORNATA DEL TENNIS.
850 CIRCOLI – 4‘000 CAMPI –

7‘000 ALLENATORI: SIAMO PRONTI.

GIOCA CON NOI!
WWW.TIMETOPLAY.CH
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Sabato 27 agosto 2011
Palline, racchette ed istruttori saranno 

a vostra disposizione gratuitamente dalle 9.00 alle 17.00

Tennis verlangt Einsatzbereitschaft, Selbst-
vertrauen und einen gesunden Stolz auf den 
errungenen Sieg. 
Diese Tenniswelpen gehören inzwischen zur 
fünften Generation der Sportler von Asco-
na. Der Tennisplatz wurde bereits 1919 von 
ein paar passionierten Spielern gebaut, vor 
fast 100 Jahren. Dazu kamen 1946 die Plät-
ze vor dem Lido. Der „TCA Lido“ (Tennis 
Club Ascona Lido) zog dann um, zuerst ins 
Hotel Castello del Sole (Sonnenhof) und an-
schliessend ins Hotel Delta. 

1977 begannen die Bauarbeiten in der Via 
Querce (Eichenstrasse), mit sieben Sand-
plätzen. Dank der grosszügigen finanziellen 
Hilfe vom Asconeser Patriziat, der Gemein-
de, von Dr. Karlheinz Kipp (Ehrenmitglied 
des Gemeinderates von Ascona) und von re-
gionalen und kantonalen Vereinen konnte 
der Tennisplatz 2010 mit den Bauarbeiten 
für eine Tennishalle mit 4 Plätzen beginnen, 
zudem Umkleideräume und ein Restaurant. 
Als Basis wurde eine innovative Lösung ge-
funden: Conipur, ein Bindemittel für Gra-

nulatdecken. Darauf kam ein spezieller, 
dem auf den Aussenplätzen sehr ähnlicher 
Sand.
Conipur hat einen sehr „sanften“ Impakt 
auf Muskulatur und Bänder und erlaubt 
die gleichen Schuhe, die man auch auf den 
Sandplätzen draussen benützt.
Für Gäste wird grundsätzlich ein Aussen- 
und ein Hallenplatz bereitgehalten. Voran-
meldung direkt auf der Internetseite www.
tennisascona.ch. Ein junges Team von ge-
schulten Trainern, alle diplomiert und mit 
grosser Kompetenz, nimmt sich der Spieler 
an. Ob Mitglieder, Junioren, Anfänger oder 
Gäste, alle können Trainerstunden buchen. 
Der TENNIS CLUB ASCONA erwartet Sie 
zahlreich. Der Einsatz hat sich gelohnt. Eine 
Naturoase, ökologisch, gesund und sportlich 
erwartet Sie. Im sympathischen Restaurant 
können Sie sich ausruhen, bei einem guten 
Teller wieder zu Kräften kommen. Und das 
alles im Schatten der uralten Eichen, die 
dem Club seinen Namen gegeben haben 
und ihn herrschaftlich einrahmen. ◆

http://www.tennisascona.ch
http://www.tennisascona.ch


34          FJ  | AGOSTO/AUGUST  | 2011  FJ  | AGOSTO/AUGUST  | 2011          35

Tutto il sapore della Vallemaggia 
nel pepe nero
Il segreto? Un gusto forte quanto basta. Lo vogliono anche i grandi supermercati

• di Maurizio Valsesia •

Gli antipasti: bicchierino di pomo-
doro fresco con spiedino di poli-
po al pepe nero oppure bruschet-

te alle erbe e pepe nero. I secondi di car-
ne: controfiletto con pepe nero e spugno-
le fresche. E di pesce, filetti di sogliola ai 
carciofi spinati, olio e pepe nero. Senza di-
menticare i primi: risotto ai porri e pepe 
nero con porcini. E i formaggi: robiola tie-
pida di Olivone al pepe nero.
Sono ricette che hanno in comune, faci-
le indovinare, il pepe nero. Non uno qua-

lunque, ma il Pepe nero della Vallemaggia, 
come chiaramente indicato in ognuna di 
queste ricette, trovate qua e là su internet. 
Il pepe nero valmaggese è la tendenza del 
momento. Dai fornelli de “I cucinatori” 
(la fortunata trasmissione gastronomica 
delle RSI) ai ristoranti di mezzo Ticino.
Anzitutto un chiarimento: si scrive “Val-
maggia”, o al limite “Vallemaggia”; un’uni-
ca parola perché storicamente il toponimo 
della più grande valle ticinese è, appunto, 
“Valmaggia”. 

Dopo il riso di Ascona e la birra 
di castagno, un altro prodotto del 
territorio conquista i ristoranti 
ticinesi e le cucine dei buongustai. 
Il pepe nero è prodotto a Bignasco 
dalla famiglia Matasci.

Das Bouquet vom ganzen 
Vallemaggia im schwarzen Pfeffer
Das Geheimnis? Gut aber nicht zu scharf. Auch die Supermarkts wollen ihn.

Die Vorspeisen: ein 
Gläschen frischer 
Tomatensaft, mit 

einem Tintenfischspies-
schen. Oder eine Bruschet-
ta (geröstetes Brot). Beides 

mit Kräutern und schwarzem 
Pfeffer. Die Hauptspeisen: ein 
Entrecôte mit schwarzem Pfeffer 
und Morcheln. Oder Fisch, ein 
Flundernfilet mit Artischocken, 
Oel und schwarzem Pfeffer.
Vergessen wir dabei den Zwi-
schengang nicht: ein Risotto mit 
Lauch, Steinpilzen und – natürlich 
- schwarzem Pfeffer, kurz vor dem 
Servieren beigegeben.
Dann der Käse: eine lauwarme Ro-

biola (Weichkäse aus unseren Tälern) 
aus Olivone mit schwarzem Pfeffer.

Nach dem Reis von 
Ascona und dem 
Kastanienbier, hier 
nun ein weiteres 
Produkt unserer 
Region. Es hat die 
Tessiner Restaurants 
und die Küchen der 
Feinschmecker erobert. 
Der schwarze Pfeffer. 
Er wird von der Familie 
Matasci in Bignasco 
hergestellt.

Non è stato difficile trovare il produttore 
del pepe nero valmaggese. In valle lo co-
nosco un po’ tutti. Si chiama Virgilio Ma-
tasci. Con la moglie Rosilde e i figli Elis e 
Roy è il titolare del Punto Verde di Bigna-
sco, l’azienda agricola con bottega zeppa 
di prodotti gastronomici e artigianali di 
ogni tipo. 
Tutto inizia al ristorante Bocciodromo di 
Cavergno, gestito per 18 anni dai coniugi 
Matasci: «Eravamo specializzati in griglia-
te – ricorda Matasci – servite con le erbe 
e il pepe prodotti in casa. I clienti era-
no entusiasti: “Dam sü un po’ da purta a 
ca’”. E così cominciammo a fare vasetti di 
pepe nero. Vendi qua e vendi là, alla fine, 
una volta lasciato il ristorante e aperto il 
Punto Verde, ne abbiamo fatto un picco-
lo commercio». 
Il pepe nero valmaggese si compra sul po-
sto o nei circa venti negozi di specialità ga-
stronomiche, da Ascona a via Nassa a Lu-

gano, che si sono aggiudicati una fornitu-
ra insieme a molti ristoranti. «Lo vogliono 
anche Migros, Coop e Denner – rivela Vir-
gilio Matasci – ma per soddisfare le loro 
richieste dovrei avviare una sorta di pro-
duzione industriale, con tanto di macchi-
na per il codice a barre e per gli imballag-
gi. Per ora rimaniamo entro la produzio-
ne casalinga».
Perché piace tanto il pepe valmaggese? 
«Intanto non è asciutto ma umido. E poi 
non è troppo forte. Il tipo di lavorazione, 
il vino bianco e le spezie in cui è immer-
so attutiscono e distribuiscono “il forte” 
del sapore. Anche i ragazzini lo mangiano 
senza problemi, spalmato sul formaggio di 
capra».  
«Attenzione però – avverte Matasci – a 
non metterlo in pentola. Perde tutte le sue 
qualità. Va usato su cibi tiepidi. Sul salmo-
ne è un sogno. Esalta fondue o raclette. Per 
non parlare dei carpacci».

Sono solo alcuni abbinamenti, i più clas-
sici, tra i numerosi proposti negli ulti-
mi tempi dagli chef che fanno della ricer-
ca dei prodotti del territorio il segreto del-
la propria cucina. Grazie ad amici e paren-
ti il pepe dei Matasci è arrivato anche in 
California, Norvegia, Francia e Venezuela. 
Lo hanno voluto anche i grandi magazzini 
Jelmoli di Zurigo.
Pepe nero a parte, presso il Punto Verde 
si possono acquistare: erbe aromatiche, 
vino naturale, salumi e formaggi, aceto di 
vino e balsamico, liquori, miele e marmel-
late, mostarda naturale, farina da polen-
ta, amaretti e “Ossi da mordere”. Tutti cibi 
prodotti in loco. Così come gli oggetti ar-
tigianali: in pietra, legno, ceramica, ferro, 
ottone, rame, tappeti, antiquariato, scultu-
re. E ancora: prodotti per il benessere, cera 
d’api, saponette naturali, shampoo anti-
forfora, grasso di marmotta. ◆
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All das sind Gerichte, die eines gemeinsam 
haben: leicht zu erraten, es ist der schwarze 
Pfeffer. Nicht irgendein Pfeffer, nein, es ist 
der schwarze Pfeffer aus dem Vallemaggia. 
Jedes dieser Gerichte finden Sie im Internet.
Der schwarze Vallemaggia-Pfeffer ist im 
Moment „in“. 
Von den Pfannen der „I cucinatori“ („Die 
die kochen“ – eine erfolgreiche Sendung 
des Tessiner Fernsehens) zu den Restau-
rants im ganzen Tessin. Hier noch der guten 
Ordnung halber: man schreibt „Valmag-
gia“ oder „Vallemaggia“, ein einziges Wort. 
Denn historisch ist das Toponym des grös-
sten Tessiner Tals eben „Valmaggia“.
Es war gar nicht schwer, den Ursprung des 
schwarzen Pfeffers zu finden. Im Tal kennen 
ihn alle. Er heisst Virgilio Matasci. Mit sei-
ner Frau Rosilde und den Söhnen Elis und 
Roy betreibt er das Biogeschäft “Punto Ver-
de” (Grüner Punkt) in Bignasco. Sein Bau-
ernhof liefert dem Geschäft jederart gastro-
nomischer Produkte.
Angefangen hat es mit dem Restaurant 
Bocciodromo in Cavergno, vom Ehepaar 
Matasci während 18 Jahren geführt. „Un-
sere Spezialität waren grillierte Gerichte, 
gewürzt mit Kräutern und dem schwarzen 
Pfeffer, dessen Rezept wir erfunden haben“ 
erinnert sich Virgilio Matasci. Den Gästen 
schmeckte es. „Gib mir doch ein bisschen 
von dem Pfeffer mit“…. verlangten viele. So 

hat er angefangen, kleine Gläser damit be-
reitzuhalten. Man verkaufte hier ein Gläs-
chen, da ein Gläschen. Nachdem wir das 
Restaurant aufgegeben hatten um mit dem 
„Punto Verde“ weiterzumachen, wurde der 
schwarze Pfeffer eines unserer Produkte“.
Der schwarze Pfeffer wird nicht nur im 
„Punto Verde“ sondern auch in ca. 20 Ge-
schäften verkauft, die gastronomische Spe-
zialitäten führen, von Ascona bis hin zur 
Via Nassa in Lugano. Viele Restaurants 
beziehen ihn direkt von uns. Coop, Migros 
und Denner wollen ihn auch“ erzählt Vir-
gilio Matasci. Doch um solche Mengen her-
zustellen, müsste er eine Fabrik aufmachen, 
die Fläschchen müssten mit EAN Codes 
versehen werden etc. Vorläufig bleibt er lie-
ber bei seiner Kleinproduktion, wenig aber 
begehrt. 
Warum hat man den Pfeffer aus dem Val-
lemaggia so gerne? „Allem voran, er ist nicht 
trocken sondern feucht. Er ist nicht allzu 
scharf. Die Verarbeitung mit Weisswein und 
Kräutern geben ihm den speziellen rezenten 
Geschmack. Auch Kinder können ihn pro-
blemlos essen, vielleicht auf einem feinen 
Ziegenkäse“.
„Aber aufgepasst! Der Pfeffer gehört nicht 
in die Pfanne auf dem Herd! Da würde er 
all seine Qualität verlieren“ sagt Virgilio 
Matasci. Er eignet sich am besten auf lau-
warmen Speisen. Auf Lachs ist er einfach 

ein Traum. Fondue und Raclette werden 
von ihm veredelt. Und er gehört auf einen 
Carpaccio (hauchdünn geschnittenes, rohes 
Fleisch). 
Das sind nur ein paar Vorschläge, wo der 
schwarze Pfeffer verwendet werden kann. 
Viele grosse Küchenchefs unserer Region 
sind ja immer auf der Suche nach neuen, 
einheimischen Produkten – das ist eines ih-
rer Erfolgsgeheimnisse. 
Dank Freunden und Verwandten ist der 
schwarze Pfeffer von Virgilio Matasci nun 
auch in Kalifornien, Norwegen, Frankreich 
und Venezuela bekannt geworden. Auch Jel-
moli Zürich interessiert sich dafür.
Abgesehen vom schwarzen Pfeffer kann man 
im “Punto Verde” noch vieles mehr kaufen: 
aromatische Kräuter, Naturwein, Würste 
und Käse, Balsamico- und Weinessig, Li-
köre, Honig und Marmelade, Senffrüchte, 
Maismehl, Amarettis und süsse Beisskno-
chen („Ossi da mordere“): alles lokale Na-
turprodukte. Handwerkskunst in Holz, 
Keramik, Schmiedeisen, Messing, Kupfer. 
Teppiche, Antiquitäten und Skulpturen fin-
den Sie ebenfalls im „Punto Verde“. Auch 
Schönheitsprodukte wie Bienenwachs, Na-
turseife, Haarwaschmittel gegen Schuppen, 
Murmelfett. ◆
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“Quando iniziai a lavorare 
come designer da Givenchy, 
tutto il mondo della moda 
diceva, “la Couture é morta”. 
No, non é morta. È cambiata.”
Riccardo Tisci

Il destino dell’Haute Couture

• di Rafael Kouto •

Pierre Bergé sagte 2002, als sich sein gelieb-
ter Lebenspartner Yves Saint Laurent von 
den aktiven Geschäften zurückzog „ich bin 
überzeugt, dass die Haute Couture sterben 
wird – sie ist nicht mehr zeitgemäss“.
Die Zahlen scheinen ihm recht zu geben. 
Haute Couture ist heute noch elitärer als 
früher. Nur noch wenige Kunden verlangen 
nach edlen Kleidern, nach Mass zugeschnit-
ten und handgenäht. 1947 waren es etwa 
15‘000 – heute sind es nur noch ungefähr 
1‘500. Früher gab es 90 Modehäuser der 
Haute Couture, heute sind es nur noch 13: 
Alexis Mabille, Anne Valérie Hash, Armani 
Privé, Azzedine Alaïa, Bouchra Jarrar, Cha-
nel, Christian Dior, Elia Saab, Giambattista 

Das Schicksal der Haute Couture

Riccardo Tisci sagt: “als ich 
damals als Stylist bei Givenchy 
anfing, sagte alle Welt von der 
Mode “”Die Haute Couture ist 
tot”” – sie ist nicht tot, sie hat 
sich verändert”

Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Maxi-
me Simoens und Valentino.
Der Beginn des „Prêt-à-porter“ änderte für 
die Frauen das Modebewusstsein und sie 
fanden gute Kleidung zu günstigen Preisen 
in den Kaufhäusern. Aber man sollte sich 
auch fragen, ob sich der Modemarkt nicht 
zeitgleich mit dem Publikum der kapitali-
stischen Gesellschaft verändert hat. Von der 
Frau, die nur YSL tragen wollte, um damit 
ihren Körper optimal zur Geltung zu brin-
gen, bis zu den „ewig jungen Frauen“, die 
immer Teenager bleiben wollen. 
Oder haben sich die Stylisten und Coutu-
riers verändert? Können oder wollen sie 
vielleicht nur noch massgeschneiderte Klei-
der für ihre Musen (Lieblingsmodels) kre-
ieren, und sind nicht mehr im Stande, gute 
Standardkleidung zu präsentieren? Einer 
der letzten Modeschöpfer ist sicher Riccar-
do Tisci, Stylist bei Givenchy. Er selbst sagt 
in einem Artikel im „Interview Magazine“: 
„die Haute Couture hat sich verändert, weil 
sich die Frauen selbst verändert haben. Frü-
her gab es Prinzessinnen, die gibt es heu-
te auch noch. Aber sie sind nicht mehr mit 
Pferd und Kutsche unterwegs. Die Frau von 
heute ist dynamisch, selbständig, die in je-
der Beziehung Herausforderungen sucht, ob 
im Beruf oder im Sport“.
Die letzte Kollektion „Haute Couture Gi-
venchy“ 2011 ist eine Explosion in weiss, 
voll Romantik und Leichtigkeit. Zehn Klei-
der, mit Perlen übersät, mit Kristalleinla-
gen und Straussenleder, gekräuselt, mit Fe-
dern geschmückt. Raffinierte Technik, gros-
se Schneidereikunst. Eine kontinuierliche 
Evolution seiner persönlichen Visionen von 
Haute Couture. Die nicht am aussterben ist, 
sondern sich immer weiter entwickelt. 
Tisci hat seinen dunklen Seiten nicht ab-
geschworen, noch hat er seinen Spass an 
Provokation verloren. Vermischt mit diesen 
wunderschönen Verzierungen waren überg-
rosse Reissverschlüsse, in Plastik (!). Damit 
möchte er seinen massgeschneiderten Klei-
dern den eigenen Stempel aufsetzen. Nicht 
zu vergessen, die vielen Einblicke in den 
Körper, mit Ausschnitten, Fransen, Schnör-
kel, Tüll usw. Nochmals, diese raffinierte 
Technik macht Geschichte und zeigt, wie er 
seine Visionen der Haute Couture umsetzt. 
Ein einzigartiger Designer. ◆

L’alta moda sembra ormai un’im-
presa anacronistica destinata a 
scomparire, o ha una nuova stra-

da legata alle esigenze di comunicare di al-
cuni dei marchi più prestigiosi sul merca-
to?
Pierré Bergé di fronte al ritiro del suo 
amato compagno e socio Yves Saint Lau-
rent dal mondo della moda nel 2002, af-
fermò”:
Io credo assolutamente nella morte del-
la Haute Couture, questo modo di vivere 
non esiste più.”
Le cifre in un certo senso lo conferma-
no, l’Haute Couture é diventata qualcosa 
di sempre più elitario, le richieste di abiti 
preziosi, tagliati e cuciti su misura si è ri-
stretta. Le clienti vere della Haute Coutu-
re, nel 1947 erano circa 15000, oggi sono 
circa 1500. E anche le Maison che si dedi-
cano all’Haute Couture a Parigi sono pas-
sate dalle 90 degli anni d’oro a tredici: 
Alexis Mabille, Anne Valérie Hash, Arma-
ni Privé, Azzedine Alaïa, Bouchra Jarrar, 
Chanel, Christian Dior, Elia Saab, Giam-
battista Valli, Givenchy, Jean Paul Gaultier, 
Maxime Simoens e Valentino. 
La nascita del prêt-à-porter consentì alla 
donna un nuovo approccio nei confron-
ti della moda e la possibilità di comprare 
vestiti nei negozi con una fascia di prez-

zi bassi. Ma bisognerebbe anche chiedersi 
se questo tipo di mercato non sia cambia-
to in relazione al cambiamento del pub-
blico di riferimento nel mondo capitalisti-
co. Dalle donne che cercava di vestire Yves 
Saint Laurent, servendo i loro corpi, i loro 
gesti, i loro atteggiamenti, la loro vita, alle 
donne “sempre giovani”, imitazione delle 
teenager.
O se non sia cambiato in base ad una 
mancanza di stilisti, couturier, in grado 
di creare vestiti su misura e non standard, 
per le loro muse e non per la massa.
Uno degli ultimi couturier é sicuramente 
Riccardo Tisici, designer da Givenchy.
Come lui stesso afferma in un intervista 
su Interview Magazine: “L’Haute Coutu-
re è cambiata perchè le donne si sono evo-
lute. Una volta c’erano le principesse, oggi 
ci sono ancora, ma non vanno in giro con 
cavalli e carrozza. Sono donne che par-
tono, vanno in vacanza e in barca. Sono 
donne dinamiche.”
L’ultima collezione Haute Couture Autun-
no/Inverno 2011 di Givenchy è un esplo-
sione di bianco, romanticismo e leggerez-
za.
Dieci vestiti, completamente decorati con 
perle, inserti di cristalli e pelle di struzzo, 
con arricciature, penne e pennacchi.
La tecnica raffinata, di grande sartoria, 
chiarisce la continua evoluzione della sua 
visione personale ed unica del destino 
della Haute Couture. Non certo destinata 
a morire ma ad evolversi.

Tisci, in altre parole, non ha completa-
mente abbandonato il suo lato oscuro, né 
perso il gusto per la provocazione. Com-
mistione tra tutti quei costosi abbellimen-
ti erano le cerniere oversize in plastica che 
sono diventati una firma del suo rendere 
moderna la tradizionale arte della sartoria 
su misura. E non dimentichiamo tutta la 
carne messa a nudo dai suoi ritagli, fran-

gia cucù, e tulle. Ancora, la tecnica raffi-
nata è stata la grande storia qui, indican-
do come ha fatto per la continua evolu-
zione della visione couture unico questo 
designer ◆

Die Haute Couture scheint in unse-
rer Zeit anachronistisch und zum 
verschwinden verurteilt – oder 

aber öffnet sich für einige der grossen Na-
men ein neuer Weg?
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Il mondo in 127 scatti, 
firmato Katja Snozzi

• di Ezio Guidi •

Dalla guerra civile in Libano ai 
campi palestinesi a Beirut. Dal-
l’invasione americana a Grenada 

nei Caraibi ai terremoti nell’Irpinia e in 
Honduras. Dalla tragedia dei profughi in 
Ruanda alla Somalia. Dal Bangladesh allo 
Sri Lanka o nei tanti villaggi dell’organiz-
zazione umanitaria “Villaggi dei bambi-
ni SOS”. I “clic” che incorniciano e ricor-
dano incontri con Arafat, Fidel Castro o il 
Dalai Lama, ma anche – come testimonia 
l’esposizione a Casorella – volti, situazio-
ni e sentimenti che riflettono, nel comico 
e nel tragico, le svariate realtà dell’umana-
mente vissuto.
Quanto lontano e simpatico sembra quel 
primo e un poco goffo “reportage” su un 
mercato di mucche nell’Emmental, con la 
prima foto pubblicata su un quotidiano 

127 scatti in bianco e nero, 
estrapolati da un incredibile 
archivio di 10mila foto, sono 
esposti dal 30 luglio al 21 
agosto nelle sale di Palazzo 
Casorella in Via Bartolomeo 
Rusca 5 a Locarno, firmati 
Katja Snozzi.
Racchiudono, in una variegata 
carrellata che spazia nel tempo 
e nei luoghi, storie ed emozioni 
raccolte e vissute dagli anni 70 
e nei 5 continenti. Un inviato 
decisamente talentuoso e 
speciale.

bernese - rievoca sorridente Katja Snoz-
zi che ci accoglie, con il marito, nella casa 
di Verscio dove già trascorreva le vacanze 
quando viveva i suoi primi anni nella farm 
(fattoria) dei genitori in  Kenia. Dal sapore 
premonitore la foto di una bambina tut-
ta fiera di portare al collo la Rolleiflex del 
papà. Quando la famiglia rientra in Sviz-
zera, Katja va in collegio dalle suore, poi 
decide di scoprire il mondo della fotogra-
fia frequentando il Centro studi industrie 
artistiche a Zurigo. Si sposa a vent’anni. 
Il regalo per la nascita del secondo figlio 
è una macchina fotografica professiona-
le. In una vacanza al nord della Germania, 
sull’isola di Sylt, addiziona scatti che evi-
denziano talento e sensibilità. Con allegra 
sfacciataggine, prende le foto e, pur sen-
za credenziali, le porta a un editore vien-
nese. Piacciono e verrà pubblicato un li-
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bro (“Zwischen Flut und Ebbe”, “fra flus-
si e riflussi”) con immagini accompagna-
te da poesie di Storm e Raabe. Tutto poi 
s’incatena e va veloce. Le sue capacità, in-
telligenza e spiccata personalità stuzzicano 
l’interesse del riconosciuto e quotato “re-
porter di guerra” Harald Irnberger,  già in-
viato in Vietnam. Sorprendendo ma con-
vinto, chiede a Katja Snozzi di accompa-
gnarlo in Libano. “Venti di guerra”, come 
si racconta in questi casi. A Beirut Katja 

e barba bianca. Quella volta era in missio-
ne verso il Pakistan. In aereo stava leggen-
do “Un indovino mi disse”. Al passegge-
ro accanto a lei racconta quanto quel libro 
fosse importante e quanta comprensibi-
le ammirazione provasse per il celebrato 
scrittore, fra i grandi maestri del giornali-
smo. Si passa poi alle presentazioni: “pia-
cere, Katja Snozzi” “piacere, Tiziano Ter-
zani”. E’ lui l’autore del libro. Tante storie 
s’intrecciano nel suo snocciolare gustosi 

impara a convivere con una saggia pau-
ra comunque speziata da un niente di in-
coscienza anche quando rombano in cielo 
e bombardano i Phantom israeliani. Rac-
coglie con un solo scatto il ritratto di una 
bambina, Jameela. Una foto simbolo di 
chi sempre saprà proporre volti sui quali 
si disegna tutta una gamma di sentimenti 
e stati d’animo che raccontano più di cen-
to parole. E’ l’attimo fuggente raccolto da 
chi afferma di farlo con il cuore e quan-
do l’intuizione è più veloce del pensie-
ro. Sempre quella volta a Beirut, accom-
pagnerà, piena di timori e preoccupazio-
ne, Harald Irnberger (che per sempre con-
sidererà suo mentore) in un bunker per 
un’esclusiva con Arafat. Dopo una prima 
foto a colori il flash va in panne. Il mas-
simo della sfortuna. Ci si ricorda però 
di un ultimo rullino per foto in bianco e 
nero dimenticato nella sacca. Si spinge al 
massimo nello scuro bunker e s’incrocia-
no le dita. In quella foto saprà imprigio-
nare tutto il carisma di uno straordinario 
personaggio della caratura di Arafat. Nel 
coinvolgente raccontare con la sua parti-
colare voce roca, Katja Snozzi pizzica qua 
e là ricordi mentre inscatola le foto desti-
nate alla mostra. Ci sorprende l’immagine 
di lei in compagnia di un signore in abito 

ricordi. Impariamo intanto a meglio capi-
re quel delicato racconto silenzioso di 127  
foto in bianco e nero appese ai muri delle 
quattro sale di Palazzo Casorella. 

La mostra «MondoMomenti» a Palazzo 
Casorella a Locarno rimarrà aperta fino 
al 21 agosto (tutti i giorni, tranne il lune-
dì, dalle10 alle 12 e dalle 14 alle 17; 
a orario continuo durante il Festival del 
film). ◆
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MondoMomenti - Katja Snozzi’s
Welt in 127 “Augenblicken”

Katja Snozzi hat in ihrer langjährigen 
Karriere als Fotografin viel erlebt 
und dokumentiert: den Bürgerkrieg 

im Libanon, die  palästinensischen Flücht-
lingslager in Beirut. Die amerikanische In-
vasion auf der Karibikinsel Grenada, die 
Erdbeben in Süditalien und in Honduras. 
Die Tragödien ruandischer und somalischer 
Flüchtlinge. In Bangladesh, in Sri Lanka 
und in vielen SOS-Kinderdörfern in aller 
Welt fotografierte sie Trauriges und Heite-
res. Immer wieder gab es Begegnungen mit 
Persönlichkeiten wie Arafat, Fidel Castro 
oder mit dem Dalai Lama. Die Ausstellung 
in Locarno zeigt aber nicht nur Fotos die 
Trauer vermitteln, sondern auch solche, die 
viel Lebensfreude ausdrücken. 
Lange ist es her seit ihrer ersten, vielleicht 
da und dort noch etwas unbeholfenen, je-
doch sympathischen „Reportage“ über ei-
nen Viehmarkt im ländlichen Emmental 
und dem ersten Foto, das in einer Berner 
Tagezeitung erschien und an die sich Kat-
ja Snozzi mit einem Lächeln erinnert. Sie 
empfängt uns zusammen mit ihrem Ehe-
mann in ihrem Haus in Verscio, wo sie be-
reits ihre Ferien verbrachte, als sie während 
ihrer ersten Lebensjahre auf der elterlichen 
Farm im fernen Kenia lebte. Eine Vorhersa-
ge ihres zukünftigen Berufes birgt vielleicht 
das Bild des kleinen Mädchens, das stolz 
eine Rolleiflex des Vaters um den Hals trägt. 
Als die Familie einige Jahre später in die 
Schweiz zurückkehrt, tritt sie in eine Klo-
sterschule ein. Dann entscheidet sie sich, die 
Welt der Fotografie kennen zu lernen und 
besucht die Kunstgewerbeschule in Zürich. 
Mit  20 heiratet sie. Zur Geburt  ihres zwei-
ten Kindes erhält sie als Geschenk eine pro-
fessionelle Kamera. Anlässlich eines Feri-
enaufenthaltes auf der Insel Sylt entstehen 
Aufnahmen die von ihrem grossem Talent 
und ihrer hohen Sensibilität zeugen. Mit 
einem gewissen Mass an jugendlicher Un-
verfrorenheit und auch ohne Empfehlungs-
schreiben  bringt sie ihre Fotos einem Wie-

127 Schwarz-Weiss Bilder, von Katja Snozzi geschossen und 
von ihr aus ihrem unglaublich umfangreichen Archiv von rund 
10’000 Fotos ausgewählt, sind vom 30. Juli bis zum 21. August 
in den Räumen des Palazzo Casorella in der Via Bartolomeo 
5  in Locarno ausgestellt. Die Bilder, ab Anfang der 70er Jahre 
und auf allen 5 Kontinenten aufgenommen, umfassen einen 
abwechslungsreichen  Ausschnitt von Orten, Geschichten 
und Erlebnissen, die mit dem Ausdruck persönlicher Gefühle 
verbunden sind. Eine eindeutig talentierte und spezielle 
Fotoberichterstatterin.
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Matasci Vini
Via Verbano 6
200 m dopo la stazione
Tenero (Locarno)
Tel. 091 735 60 11
www.matasci-vini.ch

roduzione  vini e distillati, 
Vini d’importazione, Specialità
ticinesi, Spazio Matasci Arte, 
Museo del vino, Villa Jelmini.

 
Eigenproduktion, Direktverkauf, 
Weine aus aller Welt, Tessiner Spezia-
litäten, Kunstraum Matasci Arte, 
Weinmuseum, Villa Jelmini.

irio barrique
Ottenuto da uve Merlot selezionate, questo vino
parzialmente affinato in barriques del Massiccio
centrale francese presenta discrete note boisé che
lasciano trasparire un bel fruttato.

Dieser Wein aus ausgewählten Merlot-Trauben,
der teilweise in Barriques aus dem französi-
schen Zentralmassiv verfeinert wird, weist
unaufdringliche Holznoten auf, welche eine
runde Fruchtigkeit durchschimmern lassen.

 


Führung durch den Weinkeller
und Merlot-Degustation
jeden Dienstag um 16.00 Uhr 
vom 19. April bis 13. September 2011.
Treffpunkt: Weinshop. 

utti i giorni degustazione 
libera dei Merlot della casa.
Organizzazione di eventi.

ner Verleger. Diesem gefallen sie und so 
entsteht das Fotobuch „Zwischen Flut und 
Ebbe“ mit ihren Bildern zwischen Gedich-
ten von Theodor Storm und Wilhelm Ra-
abe. 
Von da an geht alles sehr schnell. Ihre Fä-
higkeiten, ihre Intelligenz und ihre starke 
Persönlichkeit wecken das Interesse des be-
kannten und geschätzten Kriegsjournalisten 
Harald Irnberger, der bereits unzählige Re-
portagen, u.a. über den Vietnamkrieg, ge-
schrieben hat. Er überrascht und überzeugt 
Katja Snozzi, ihn als Berichterstatter  in den 
Krieg im Libanon zu begleiten. In Beirut 
lernt Katja mit der Angst umzugehen, ver-
bunden mit einer vorsichtigen Unachtsam-
keit,  wenn  jeweils  israelische  Phantom-
Kriegsflugzeuge  am  Himmel  aufkreuzen 
und ihre Bomben abwerfen.
Mit nur einer einzigen Aufnahme schafft 
sie das Porträt eines Mädchens, Jameela. 
Ein Foto mit grossem Symbolgehalt, auf-
genommen von jemandem der Gesichter 
voller Gefühle und mit unterschiedlichsten 
Gemütslagen aufzeigen kann, die mehr aus-
drücken als tausend Worte. Das Festhalten 

eines flüchtigen Momentes, wenn die Intui-
tion schneller ist als der Gedanke und von 
tiefstem Herzen kommt. In Beirut begleitet 
sie, verbunden mit einer gewissen Ängst-
lichkeit und Besorgnis, Harald Irnberger zu 
einem exklusiven Treffen mit Arafat in ei-
nem Bunker.
Nach einer ersten Farbaufnahme versagt 
das Blitzlichtgerät. Das Schlimmste, was 
in einer solchen Situation passieren kann!  
Zum Glück erinnert sie sich, dass sie in ih-
rer Fototasche noch einen Schwarz-Weiss-
Film liegen hat. Sie gibt sich in dem dun-
keln Bunker die grösste Mühe und drückt 
die Daumen für eine möglichst gute Auf-
nahme. Und es gelingt ihr, mit diesen 
schwarz-weiss Fotos das ganze Charisma 
der aussergewöhnlichen Persönlichkeit von 
Arafat einzufangen.
Während Katja Snozzi die für die Ausstel-
lung vorgesehenen Fotos in eine Schach-
tel packt, erzählt sie uns mit ihrer dunklen 
und etwas heiseren Stimme von ihren dazu 
gehörenden Erinnerungen. Ein Bild, das 
sie zusammen mit einem weiss gekleideten 
Herrn mit weissem Bart zeigt, weckt unser 

Interesse. Es stammt von einer Reise nach 
Pakistan. Während des Fluges liest sie ein 
Buch mit dem Titel „Fliegen ohne Flügel“. 
Dem neben ihr sitzenden Mitreisenden be-
schreibt sie, wie bedeutungsvoll das Buch 
für sie sei und welch grosse Bewunderung 
sie hege für diesen berühmten Schriftsteller 
und Journalisten. Dann stellen sie sich ge-
genseitig vor: „Es freut mich, Katja Snozzi“. 
„Ganz meinerseits, Tiziano Terzani“. Es ist 
der Autor des Buches.
Viel von ihr Erlebtes ist mit erwähnens-
werten Erinnerungen verflochten und so-
mit verstehen wir noch besser, was uns die 
aussagekräftigen und stillen 127 Schwarz-
Weiss-Fotos erzählen, die in den vier Sälen 
des Palazzo Casorella ausgestellt sind.

Die Ausstellung „MondoMomenti“ im Pa-
lazzo Casorella dauert bis 21.August 2011. 
Öffnungszeiten täglich (ausser Montag) von 
10-12 / 14-17Uhr. 
Während des Filmfestivals ist die Ausstellung 
durchgehend von 10 – 17Uhr geöffnet. ◆
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Fabio Badinotti und Chef Kenny
Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen, 
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

Tel. +41 (0)91 791 46 04  -  www.alpontile.ch

Ganzjährig geöffnet

Ihr Urlaub an der romantischen Seepromenade von Ascona
42 Zimmer mit Blick auf den See 

oder auf den malerischen Altstadt-Kern

Hotelreservationen:
Tel. +41 (0)91 791 11 81 - Fax. +41 (0)91 791 27 57

www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

Die Restaurants – Pizzeria bieten Ihnen 
Tessinerspezialitäten, 

Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Asian Corner 
und Holzhofen Pizzas.

Geniessen Sie die Seesicht von unseren Terrassen 
im Herzen der Seepromenade von Ascona

Tel. +41 (0)91 791 85 16
 www.ristorante-alfaro.ch

Tel. +41 (0)91 791 11 81
www.alpiazza.ch

8-2011
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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Falconeria 
Rappresentazione 
di rapaci in volo
La rappresentazione è accom-
pagnata da spiegazioni in ilta-
liano e tedesco.
Falconeria Locarno
Via delle Scuole 12
6600 Locarno
Fino al 01.11.2011

Ritratto

Dimitri Clown. Un Clown inter-
preta 9 personaggi. 
Con poche parole.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: 091 752 25 35
www.teatrodimitri.ch

Ascona Music Festival 
La Lira di Orfeo

Luis Paniagua (voce e lira). Nel-
l’ambito del Festival organizzato 
dall’Accademia Internazionale di 
Eufonia della Svizzera.

6612 Ascona

www.academyofeuphony.com/festival/

Ascona Music Festival 
Harmonia Piano Quartet

Organizzato dall’Accademia
Internazionale di Eufonia della 
Svizzera.

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia 
6612 Ascona
www.academyofeuphony.com/festival/

13. Festival internazionale 
di figure e ombre Il castello  
incantato - Antico circo de 
Madera

Lungolago Portigon
6648 Minusio

www.teatro-fauni.ch

Dalle ore: 21.00

Trekking in barca da 
Ascona a Venezia

Un’avventura proposta dal-
la Fondazione Monte Veri-
tà. 670 km separano il Ticino 
dalla Serenissima.

6612 Ascona

Tel.: 091 785 40 40
www.asconavenezia.org

13. Festival internazionale 
di figure e ombre Il castel-
lo incantato - Si buratta a 
Bura-Bura - Garbage mon-
ster (Mostro spazzatura)

Castello Visconteo
6600 Locarno

www.teatro-fauni.ch
Dalle ore: 20.30

2. Edizione di Ascona
il sorRISO è diVINO

Festa popolare: enologia, risotto 
e musica ticinese.

6612 Ascona

www.amascona.ch

Dalle ore: 10.00

Ascona Music Festival 
Ciclo Beethoven V 
Le Sonate

Robert Zimansky (violino), 
Daniel Levy (pianoforte).  
Nell’ambito del Festival 
organizzato dall’Accademia.

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona

Manifestazioni
Veranstaltungen
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Cottura pane

Cottura pane nel vecchio forno e 
festa patronale dell’Assunta 1

6684 Cimalmotto

Tutto il giorno/ganzer Tag

Teatro Dimitri

Dimitri Clown. Clowneria con 
poche parole in grammelot.

Teatro Dimitri
6653 Verscio 

Tel.: 091 796 15 44
www.teatrodimitri.ch

Dalle ore: 20.30

64. Festival del film Lo-
carno

Da 7000 a 8000 persone si 
ritrovano sotto le stelle del-
la Piazza Grande, davanti a 
uno degli schermi più grandi 
del mondo. 

6600 Locarno

fino al 13.08.2011

Rassegna organistica 
valmaggese

Concerto dell’organista Martin 
Kovarik, Cham-Baar (CH).

6685 Bosco Gurin

Dalle ore: 20.30  

Cerimonia del Tè al Monte 
Verità con degustazione

Introduzione alla cultura del 
Tè, tour del giardino zen e 
della piantagione, cerimonia 
nella Casa del Tè, discussione 
e visita del “laboratorio”.

Fondazione Monte Verità 
Via Collina 84
6612 Ascona

13. Festival internazionale 
di figure e ombre Il castello 
incantato - Big Five

Lugnolago / Piazza Elvezia 
6612 Ascona

www.teatro-fauni.ch

Dalle ore: 21.00

Festa Brasiliana

Brazilian Live Music, Saba  
Show, Live Cigar Rolling, 
Cocktail Bar, Brazilian Food, 
Latin Dance Class.

Centro Dannemann 
Via R. Leoncavallo 55
6614 Brissago
Tel.: +41 91 786 81 30
www.centrodannemann.com

13. Festival internazionale 
di figure e ombre Il castel-
lo incantato - Hei Tu, la vol-
ta che il Fulesta incontrò 
Pulcinella di Persia
Arrivano dal mare Sergio Diotti 
Luca Ronga (Italia). Burattini e 
guaratelle con musica dal vivo.
Piazza San Giorgio
6616 Losone

Chris Schäffeler-Junghans

Acrilici.

Ristorante Lanca
Via Albarelle 5
6612 Ascona

Tel.: 091 792 28 28

fino al 27.11.2011

Alla ricerca dei valori in 
un’età di transizione

Relatore Andrea Ugo Dall’O, 
avvocato praticante, Lugano. 
Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Tel.: 091 752 25 35

Ascona Music Festival
La gioia della classica
in biblioteca

Punto ascolto di meravigliosa 
musica classica, riprodotta 
ad altissima tecnologia. 
Ingresso libero. 

Biblioteca Popolare 
Piazza G. Motta 37
6612 Ascona

 1 2 3 4
38. Ascona Dance Workshop

Stage internazionale di danza 
per jazz dance, modern jazz, 
contemporain, jazz funky & 
hip hop, etc.

6612 Ascona

Tel.: 091 791 73 15
www.dancepromotion.ch

fino al 05.08.2011

Il ruolo della donna per la 
pace nel mondo

Relatrice Giovanna Antognozzi, 
Chieti. Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Tel.: 091 752 25 35
www.bahai.ch

La figura del Giuseppe bi-
blico nel Qayyúmu ‘l-Asmá, 
il primo libro della Rivela-
zione del Báb

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Tel.: 091 752 25 35
Dalle ore: 20.15

Dalle Alpi al Tibet: una co-
municazione interculturale
Relatrice prof. Antonella 
Trabattoni, docente, Origlio. 
Entrata libera.
Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Tel.: 091 752 25 35
Dalle ore: 20.15

Festa dell’Amicizia sui prati 
di San Bernardo

Santa Messa alle ore 11.30. 
Pranzo, giochi, musica e alle-
gria per tutti. In caso di cattivo 
tempo rinviata a domenica 14 
agosto, senza messa. 

6644 Orselina

www.prosanbernardo.ch

66. Settimane Musicali di 
Ascona
Le Settimane Musicali di Ascona 
rappresentano da oltre 60 anni il 
più prestigioso festival di musica 
classica della Svizzera Italiana, 
con un programma composto 
di grandi concerti sinfonici, sera-
te di musica da camera e récital 
di singoli strumenti. 
Tel.: 091 785 19 65
Fino al 14.10.2011         

La natura con un’anima in 
vetro
Dalla Collezione dei galleristi 
Aldo Bellini e Sandro Pezzoli.

BSI
Piazza Grande 7
6600 Locarno

Tel.: +41 58 809 63 11
fino al 30.09.2011

fino/Bis 26.10.2011
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago

80 espositori, prodotti 
artigianali, antiquariato, 
specialità ticinesi.

80 Stände, Kunsthandwerk,
Antiquariat, typische
Tessiner Spezialitäten.

AMA - CP 997 - 6612 Ascona
Tel. 091 792 18 28 - Fax 091 792 18 44

www.amasacona.ch - ama-ascona-corio@ticino.com

Ascona
info@ilgatto.ch

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch
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9-2011
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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35. Raduno Rolls-Royce, 
Bentley e Pre-War

Esposizione di automobili 
d’epoca dei due celebri marchi 
inglesi sul Lungolago. 
6612 Ascona
info@pinkpoint.tv
www.mikestauss
fino al 04.09.2011

Triathlon Locarno

Per informazioni e iscrizioni 
www.3locarno.ch
info@3locarno.ch
Tel.: +41 91 791 00 91

fino al 04.09.2011

Sport e salute - 
Giornata sportiva

Tutti gli interessati possono 
praticare diverse attività 
sportive.

6612 Ascona

Dalle ore 09.00-17.00

“Il Libro della Certezza” 
un libro per capire 
le religioni

Relatrice Elisabetta Pulin, Torino. 
Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Tel.: +41 91 752 25 35

Toto Cavadini

Musica e divertimento

6645 Brione s/Minusio

Dalle ore: 19.00-21.30

Cyrano: 
poeta e moschettiere

Spettacolo appositamente 
realizzato per la corte del 
castello Visconteo di Locarno 
con costumi e musiche del 
XVII secolo.
Castello Visconteo
6600 Locarno
Dalle ore: 20.30
fino al 10.09.2011

London Philharmonic 
Orchestra - 66. Settimane 
Musicali di Ascona

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

booking@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

Dalle ore: 20.30

Bande in Piazza Grande

Esibizione di diverse formazioni 
di bande musicali. 
Entrata libera

Piazza Grande
6600 Locarno

www.locarno.ch
Dalle ore: 20.30
fino al: 17.09.2011

Centrale Verbano

Visita guidata alla 
Centrale Verbano. Info e iscri-
zione presso  gli sportelli del-
l’Ente Turistico Lago Maggiore 
Brissago e Ronco s/Ascona. 

6614 Brissago
Tel. +41 91 791 00 91

Matinée organistica

Concerto d’organo 
con Marina Jahn. 
Ingresso libero.

www.locarno.ch
6600 Locarno

dalle ore: 10.45

Centro Night Do Brazil

Brazilian Live Music, Sam-
ba Show, Live Cigar Rolling, 
Cocktail Bar, Brazilian Food, 
Latin Dance Class. 
Entrata libera.

Centro Dannemann
Via R. Leoncavallo 55
6614 Brissago
Tel.: +41 91 786 81 30

Rassegna gastronomica 
Valle Verzasca e Piano

Partecipano Ristoranti e Grotti 
della Regione.

6598 Tenero

Tel.: +41 91 745 16 61
www.tenero-tourism.ch

Cyrano: 
poeta e moschettiere

Spettacolo appositamente realiz-
zato per la corte del castello 
Visconteo di Locarno con costu-
mi e musiche del XVII secolo. 

Castello Visconteo
6600 Locarno
www.cyranoreve.romerio.ch
Dalle ore: 20.30

Festa dell’uva

Mercatino dell’uva, banco del 
dolce e musica. 
Organizza la Pro Monti.

6600 Locarno

Dalle ore: 10.30

Amsterdam Baroque 
Orchestra e Amsterdam 
Baroque Choir - 66. Setti-
mane Musicali di Ascona

Chiesa San Francesco
6600 Locarno
booking@settimane-musicali.ch 
www.settimane-musicali.ch

Dalle ore: 20.30

Saggezze dal Madagascar: 
un dialogo tra l’uomo e le 
forze della natura.

Relatore Enzo Fuchs, etnobiologo. 
Entrata libera 
Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch

Rinnovo la mia casa - Cosa 
devo sapere?

Società Elettrica Sopracenerina
Piazza Grande 5
6600 Locarno

Dalle ore: 17.30-19.30

Junge Deutsche Philhar-
monie - 66. Settimane Mu-
sicali di Ascona

Chiesa San Francesco
6600 Locarno
booking@settimane-musicali.ch 
www.settimane-musicali.ch

Dalle ore: 20.30

Mercatino delle pulci

Mercatino dell’usato dei ragazzi.

6600 Locarno

Dalle ore: 10.00

Disfashion - mercato di 
fine stagione

Mercato delle Boutique e dei 
negozi della Città Vecchia.

6600 Locarno

www.cittavecchia-locarno.ch

Dalle ore: 10.00-18.00

Matinée organistica

Concerto d’organo con Stefano 
Molardi. Ingresso libero

6600 Locarno

www.locarno.ch

Dalle ore: 10.45

Orchestra della Svizzera 
italiana - 66. Settimane 
Musicali di Ascona

Chiesa San Francesco
6600 Locarno
booking@settimane-musicali.ch 
www.settimane-musicali.ch

Dalle ore: 20.30

Serata EEE 
Energie rinnovabili
Efficienza
Energia in casa
Palazzo Marcacci
6600 Locarno

Dalle ore: 20.30

Il sogno e l’inconscio

Relatrice Monica Lavecchia, 
psicologa. 
Entrata libera

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch
Dalle ore: 20.30

Porteur

Clown Dimitri. 
Clowneria senza parole.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44 
Fax.: +41 91 796 29 
82info@teatrodimitri.ch
www.teatrodimitri.ch
Dalle ore 20.30

Solisti e Coro della Radio
televisione svizzera “I Barocchisti” 
66. Settimane Musicali di Ascona

Concerto vocale. 
Direzione Diego Fasolis. 
Musica di Vivaldi “Il Farnace” opera seria.

Chiesa San Francesco
6600 Locarno
www.settimane-musicali.ch
dalle ore 20.30

I Musici di Roma - 66. Set-
timane Musicali di Ascona

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona

booking@settimane-musicali.ch 
www.settimane-musicali.ch

Dalle ore: 20.30

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch

Ogni martedì e giovedì alle ore 14.00

Programma:
Introduzione “Terra Dannemann”
Visita del CENTRO DANNEMANN
Adopt a tree - il vostro albero in Brasile
Ingresso in uno dei maggiori humidor europei
Arrotolamento di sigari live con Lucia
Esclusiva degustazione di sigari
Caipirinha e stuzzichini

GENUSS-FÜHRUNG - GUIDA AL PIACERE 2011
Centro Dannemann Brissago - Via R. Leoncavallo 55, 6614 Brissago

Riservazioni/Anmeldung: - Ente Turistico Brissago, Via R. Leoncavallo 25 - Tel. 091 791 00 91 - www.centrodannemann.com

Dienstags und Donnerstags um 14.00 Uhr

Programm:
Einführung “Terra Dannemann”
Besichtigung CENTRO DANNEMANN
Adopt A Tree - Ihr eigener Baum in Brasilien
Begehung eines der grössten Humidore Europas
Live-Cigarrenrollung mit Torcedora Lucia
Exklusive Cigarren-Degustation
Caipirinha und Häppchen

La Cartoleria ■ Via Buonamano 12 ■ 6612 Ascona
 Tel. 091 791 12 58

www.lacartoleria.ch ■ info@lacartoleria.ch
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JazzAscona, 
come prima più di prima

Un fiume di note e di spettatori. L’edit-
zione 2011 di JazzAscona si è rivelata un 
successone su tutti i fronti. Il tempo, pri-
me serate a parte, ha retto e il pubblico ha 
risposto alla grande. Merito anche di un 
cast artistico come sempre per palati raf-
finati, tant’è che pure i musicisti che per 
la prima volta arrivavano ad Ascona han-
no necessitato di qualche... nota prima 
di carburare a pieno regime. Ancora una 
volta dunque il direttore artistico Nicolas 
Gilliet e il suo staff ha vinto la scommessa, 
facendo lievitare il numero di affluenze e 
la cifra degli incassi: in generale l’aumen-
to stimato è nell’ordine del 10 per cen-
to. A ribadire la bontà delle scelte operate 
in sede di regia è il fatto che a rispondere 
presente è stato un pubblico eterogeneo: 
JazzAscona ha fatto ballare, cantare e ap-
plaudire i giovanissimi come pure le per-
sone con qualche capello grigio. L’appun-
tamento è già fissato per l’anno prossimo, 
quando JazzAscona tornerà a inondare di 
note lungolago e viuzze del Borgo dal 28 
giugno all’8 luglio.

Jazz Ascona – wie immer – 
immer besser

Ein Notenmeer – und ein wahrer Besucher-
ansturm. Jazz Ascona 2011 hat die vorheri-
gen Events überholt, auf allen Fronten. Der 
Wettergott hat auch mitgespielt, die ersten 
Abende waren etwas unsicher, aber dann 
nur noch schöne warme Tage und ebensol-
che Nächte. Das Publikum war voll dabei, 
kein Wunder. Denn die Palette der Künst-
ler war exzellent. Auch die Neulinge unter 
den Musikern haben sich sehr schnell mit 
dem aussergewöhnlichen Ambiente in Asco-
na befreundet. Nicolas Gilliet, der künstle-
rische Direktor und das gesamte Team sind 
zufrieden, ihr Einsatz hat sich voll gelohnt. 
Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht 
vor, aber so grob gesehen, kann man sagen, 
dass dieses Jahr ca. 10% mehr Besucher am 
Jazz Ascona waren. Die Wahl der Musiker 
und Künstler war auch dieses Jahr so, dass 
ein sehr breites Publikum viel Spass hat-
te. Es wurde mitgesungen, getanzt, applau-
diert. Jung und alt, alle waren begeistert. 
Die nächste Edition steht vor der Tür….. 
vom 28. Juni bis 8. Juli 2012.
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Il Blues prende congedo
 dalla Valle

Siamo al gran finale per Valle-
maggia Magic Blues. Dopo un 

tour che ha animato l’intera valle, 
richiamando gli appassionati del gene-

re (e non solo loro) da Brontallo, prima 
tappa dell’edizione 2011 della rassegna, a 
Cevio a fine Luglio, è il momento dei fi-
nali, che sarà un finale col botto. Le ultime 
note risuoneranno nella bassa valle: nella 
piazza di Avegno, dove l’appuntamento è 
fissato per mercoledì 3 e giovedì 4 ago-
sto. Poi il sipario calerà definitivamen-
te sulla decima edizione della rasse-
gna e si potranno tirare i consuntivi. 

A bocce... non ancora ferme si può 
comunque dire che la scelta di ri-

portare le serate sulle Piazze, tra-
lasciando il... menu nei ristoran-

ti, ha consentito a Vallemaggia Ma-
gic Blues di ritrovare un po’ le sue origini. 
Quest’anno, venendo a cadere la „concor-
renza“ di Piazza Blues a Bellinzona, l’af-
fluenza in Valle è stata ancora più marca-
ta, ma ottimamente assorbita e asseconda-
ta dalla rodata macchina organizzativa.
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im Monat

Agenzia Fiduciaria 
e Immobiliare 
Cocquio & Co
Immobilienagentur

Casa La Farola
Strada delle Pecore 4
beim Passaggio San Pietro
CH-6612 Ascona

tel. uff. +41 (0)91 785 80 00
telefax +41 (0)91 785 80 07
Homepage www.farola.ch
E-Mail info@farola.ch

Vendita di: case, ville, 
appartamenti in condominio, terreni
“la vostra agenzia: piccola, discreta 
ed efficiente”

Verkauf von: Villen, Ferienhäusern,
Eigentumswohnungen, Grundstücken
“das kleine, effiziente Familienbüro”

Moderner Bau in der Altstadt, nur wenige Schritte von der 
berühmten Piazza von Ascona entfernt. 

ALBERGO - HOTEL - GARNI

Fam. Casellini
Tel. 091 791 38 48 - Fax 091 791 01 39
www.hotel-pergola.ch - mail: info@hotel-pergola.ch

Geniessen Sie ein feines Essen in unserem Restaurant oder 
auf der Terrasse.

Unter anderem servieren wir Ihnen unsere beliebten 
Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - Salzburger-
nockerl.

Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

HOTEL RESTAURANT
mit eigenem Parkplatz
Via Patrizia 47 - 6612 ASCONA
TEL. 091 791 10 15
FAX  091 791 05 13
e-mail: info@arcadia.li
www.arcadia.li

Via V. Bastoria 13
6604 Locarno-Solduno
Tel. 091 751 38 02
www.costa-azzurra.ch
info@costa-azzurra.ch

Fam. Schwyn

diverse grigliate servite sulla 
PIODA calda

Grilladen auf dem heissen Stein 
serviert

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

Sonnenplatz
direkt am See

Kompetent, seriös und erfolgreich
auch für Ihre Immobilie
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Der Blues verabschiedet
 sich vom Tal

Im Vallemaggia bereitet man sich auf das 
grosse Finale vor. Das ganze Tal war in-
volviert, die Bluesfans hatten die Qual der 
Wahl: von Brontallo, erstes Konzert in die-
sem Jahr nach Cevio, wo Ende Juli gespielt 
wird. Die letzten Noten werden im unte-
ren Tal, in Avegno zum Ausklang gespielt, 
am Mittwoch und Donnerstag, 3. und 4. 
August. Dann fällt der Vorhang hinter der 
zehnten Edition von Valle Maggia Blues 
und man kann Bilanz ziehen. Man kann 
eigentlich jetzt schon sagen, dass es gut war, 
die Konzerte wieder auf den Dorfplätzen 
abzuhalten und nicht in den Restaurants. 
Das hat den Vallemaggia Blues wieder ins 
richtige Licht gesetzt. Da man dieses Jahr 
nicht mit dem „Piazza Blues“ von Bellinzo-
na konkurrieren musste, war der Besucher-
andrang bedeutend grösser. Die Veranstalter 
waren darauf vorbereitet und haben alles 
meisterhaft im Griff. 

Rinfrescarsi 
in tutta sicurezza

Fiumi più sicuri grazie agli.. angeli del-
le rive. Estate sinonimo di caldo. Inevita-
bile dunque che si cerchi un po’ di refri-
gerio ammollo nelle acque di laghi e fumi. 
E dunque appare fondamentale prevenire 
il rischio di spiacevoli incidenti, che pos-
sono anche avere conseguenze drammati-
che. Ecco perchè da qualche anno sono at-
tivi diversi servizi di prevenzione, che van-
no dall’informazione ai bagnanti alla pre-
senza fisica sul territorio più gettonato e a 
rischio di persone specificamente incari-
cate di vigilare sui bagnanti. In Val Verza-
sca fino a fine agosto sarà attivo un servi-
zio di pattugliamento diurno (dalle 10 alle 
17, le 18 nei giorni festivi e il fine settima-
na), che rivolgerà un’attenzione particola-
re all’area compresa tra le Posse e Aquino, 
tanto spettacolare e invitante, quanto ricca 
di insidie latenti. Parallelamente, durante i 
weekend „caldi“ (e non solo in senso me-
teorologico) resta attivo un servizio di pic-
chetto a cura della locale Società Sub.

Abkühlung 
in voller Sicherheit

Dank der „Flussengel“ sind die Flüsse siche-
rer. Sommer heisst Hitze, also suchen wir 
alle Abkühlung, in unseren Seen und Flüs-
sen. Vor allem die Flüsse bei uns sind nicht 
ohne Gefahr und deshalb muss man Tra-
gödien vorbeugen. Darum sind seit einigen 
Jahren die „Flussengel“ im Einsatz, zusätz-
lich zu vielen, wertvollen Infoflyers, die auf 
die Gefahren unsere Flüsse aufmerksam 

machen. Die Flussengel überwachen 
regelmässig die Ufer, sie reden 
mit den Badegästen und erklären 
ihnen, wo sie aufpassen und auf 

was sie achten müssen. Bis Ende 
August ist im Valle Verzasca eine 

Patrouille im Einsatz, die täglich von 
10.00 bis 17.00 (an Feiertagen bis 18.00) 

Uhr vor allem im Gebiet zwischen Posse 
und Aquino auf die Badenden aufpasst und 
sie auf die besonders gefährlichen Stellen im 
Fluss aufmerksam macht. Zusätzlich wird 
auch ein Team der lokalen Tauchervereine 
während diesen in jeder Hinsicht – nicht 
nur meteorologischen - heissen Wochen 
im Einsatz sein. 

im MonatNel mese
TRA MONTE

E LAGO

+41 (0)91 785 40 40
info@montelago.org
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  COSTRUZIONI METALLICHE
   di Vaerini Francesco

Esegue per voi su misura 
ferro battuto per esterni ed interni.

Ringhiere, cancelli, porte, scale, 
lanterne, tettoie e lavorazione 

acciaio inox.

6612 Ascona  •  Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22

info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

ASCO-fer s.a.

     HOTEL ***
     SCHIFF-BATTELLO
     ASCONA
     FAMILIE WILDI
     SEIT 1924

www.hotel-schiff-ascona.ch
mail@hotel-schiff-ascona.ch
Tel. 091.791.25.33

Intessante Top Arrangement 
das ganze Jahr ab 3 und 5 Nächte
mit Gratisausflüge.

“Il nostro gelato viene prodotto con tanto  
ogni giorno, ed è vero gelato tradizionale 
italiano con ingredienti naturali e frutta fresca di 
stagione...”

“Unsere Eis wird mit viel  jeden Tag produ-
ziert, es ist das echte traditionelle italienische Eis 
mit natürlichen Zutaten und frischen Früchten 
der Saison”

Vicolo Sacchetti 5         6612 ASCONA
Tel. 079 282 59 94

Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO
Per chi suona 
la campanella

Parafrasare il grande Hemingway è cosa 
quasi scontata. Il ricorrere al titolo di una 
delle sue più celebri opere, nel riferire del-
la data del 29 agosto è praticamente un... 
assist a porta vuota. Ma di vuoto certa-
mente quel lunedì ci sarà ben poco per 
tutte le scuole del Cantone. L’inizio del-
le lezioni per l’anno scolastico 2011/12 è 
infatti in calendario per lunedì 29 agosto, 
Una ripresa nel segno delle novità, visto 
che sarà il primo nuovo anno scolastico 
„pieno“ che si apre sotto l’egida del nuo-
vo capo del Dipartimento Manuele Ber-
toli, subentrato in aprile a Gabriele Gen-
dotti in Consiglio di Stato. E sarà un anno 
ricco di sfide, visto che si proseguirà (tan-
to in Ticino quanto oltre San Gottardo) 

Wem die Stunde schlägt

Der grosse Hemingway, er wird immer 
wieder zitiert. Der Titel eines seiner besten 
und berühmtesten Bücher – am 29. Au-
gust kommt er zum Einsatz. Dann fängt im 
Tessin die Schule wieder an. Das Schuljahr 
2011/2012 wird viel neues bringen. Allem 
voran einen neuen Chef im Kantonsrat: 
Manuele Bertoli, der dieses wichtige und 
bürdevolle Amt von Gabriele Gendotti im 
April 2011 übernommen hat. Es wird ein 

Jahr voller Herausforderungen, soll doch 
das Tessiner Schulwesen dem na-

tionalen angepasst werden. Die 
„Harmos“ Reform sieht vor, dass 

das gesamtschweizerische Schul-
wesen harmonisiert werden soll. 

Das Schweizer Volk hat darüber abge-
stimmt. 
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im MonatNel mese
con una serie di accorgimenti che porte-
rà all’uniformizzazione del sistema scola-
stico sul piano nazionale (progetto di ri-
forma denominato Harmos, che appunto 
si rifà al concetto di armonizzazione, sul 
quale anche il popolo à stato chiamato a 
esprimersi tramite le urne).

www.immosole.ch - 091 791 04 04 - info@immosole.ch

La vostra casa, la vostra sfera privata 
Il nostro compito è conciliare l’armonia e le emozioni 

con gli aspetti economici. 
 

Il vostro investimento 
Quello che più conta per noi è realizzarlo in modo ottimale 

e verificare la prestazione in termini di prezzo. 
 

La chiave del nostro successo 
Professionalità, fiducia, esperienza, discrezione, dinamismo, simpatia

Immobiliare Immosole sagl
CP 733 - CH-6612 Ascona

Tel.  091 791 04 04 - Fax  091 791 87 51

Ihr Haus, Ihre privat Sphäre 
Unsere Aufgabe ist, Armonie und Emotionen, 

mit den wirtschaftlichen Aspekten zu vereinen. 
 

Ihre Investition 
Optimal zu realisieren und Preis-Leistung zu prüfen, ist unser Anliegen. 

 
Unser Schlüssel zum Erfolg 

Professionalität, Erfahrung, Diskretion, Dynamik, Symphatie
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Casa Serodine
Leo Kok e la Libreria della Rondine

Una vita coraggiosa ed esemplare

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

La nascita della libreria è legata ad 
una personalità straordinaria, Leo 
Kok (1893-1992), musicista e uomo 

di cultura cosmopolita, che nella sua lun-
ga vita (99 anni) conobbe ed ebbe rappor-
ti di amicizia con numerosi artisti e perso-
naggi celebri del Novecento, e che nel Bor-
go trovò una seconda patria ed una secon-
da professione. 

Leo Kok – come ricordava il suo degno 
successore Hanspeter Manz nel 1991 – era 
nato nel 1893 in Olanda, da una famiglia 
ebraico-protestante, un casato che sco-
priamo già nei ritratti di Rembrandt. Sin 
da giovane si orientò verso lo studio della 
musica, ma snza trascurare l’attività fisica, 
come il pugilato ed il calcio nella squadra 
nazionale. Durante la prima guerra mon-
diale si schierò nel campo dei pacifisti, che 
allora non venivano imprigionati, ma im-
pegnati come animatori del tempo libero 
nelle retrovie.
Negli anni Venti, di passaggio sulle rive del 
Verbano come giovane musicista, si stabi-
lì definitivamente nel Locarnese. Viveva di 
lezioni di pianoforte e dirigendo da mae-
stro, al Kursaal di Locarno, sontuosi pro-

grammi di operette e di concerti destina-
ti al turismo di allora.  In particolare ar-
ricchì le prime edizioni della Festa del-
le Camelie, con composizioni sue e con la 
partecipazione dell’artista/costumista gi-
nevrino Alexandre Cingria e della “santa 
ballerina” asconese Charlotte Bara, le cui 
esibizioni in giro per l’Europa (Ascona, 
Locarno, Stoccarda, Colonia, Berlino, Am-
burgo, ecc) lui accompagnava al pianofor-
te sin dal 1919. 
Ma la sua patria culturale era Parigi, dove 
frequentava gli ambienti surrealisti ed 
avanguardistici dell’editore GLM (Guy 
Lévis Mano), che ha pubblicato pure le 
sue composizioni, accanto a quelle di Paul 
Eluard, Antonin Artaud, Audiberti, Fe-
derico Garcia Lorca, ecc. poeti di cui Kok 
aveva anche musicato alcune liriche.
Il 1933, alla presa del potere del nazismo, 
iniziarono le tragedie di molti popoli e di 
innumerevoli persone, tra cui anche gli 
amici ebrei olandesi. Leo Kok avrebbe po-
tuto uscire indenne dalla guerra, tranquil-
lamente  al riparo in Svizzera. Ma, nono-
stante le suppliche degli amici, scelse co-
scientemente di formarsi come agente 
segreto a Londra e di operare poi nell’am-

Cosa sarebbe Ascona senza Casa Serodine? E che sarebbe Casa Serodine senza la Libreria della 
Rondine? Saremmo certamente orfani di due “monumenti” che  compendiano la storia del Borgo: 
la prima infatti rappresenta l’epopea degli artisti asconesi del Sei e Settecento, la seconda quella 

dell’effervescenza culturale del Novecento.

bito della resistenza in Francia, a Parigi, 
metropoli occupata e spenta, ma molto vi-
vace e produttiva nella clandestinità. 
Leo Kok ha sempre velato col suo riserbo 
quel drammatico capitolo della sua vita. 
Da informazioni frammentarie di perso-
ne da lui salvate si è appreso che l’organiz-
zazione di attivisti FFI, in cui militava, fu 
tradita da un membro, certamente noto 
a Leo Kok, e consegnata nelle mani del-
la Gestapo, per inenarrabili trattamenti e 
torture, prima che i suoi componenti fos-
sero poi mandati a Buchenwald. Unico su-
perstite del gruppo (i suoi compagni fini-
rono appesi alla forca, la sera, sulla piazza 
d’appello, o assassinati altrimenti), ormai 
cinquantenne, pure condannato a morte, 
ma per ultimo, perché il più anziano, fu 
miracolosamente salvato dall’arrivo delle 
milizie USA.
Tornato a Parigi, con le mani fracassate-
gli dai nazisti, dovette rinunciare all’atti-
vità musicale; fu però indennizzato per la 
militanza nell’FFI, ciò che gli permise di 
volgersi all’attività da lui spesso sognata, 
come una seconda vita, quella di librario 
antiquario. I suoi amici gli avevano sal-
vato e conservato la sua biblioteca d’anti-
quariato. Nacque così, nel 1946 la sua pri-
ma libreria antiquaria nella “Villa Seurat”, 
costruita da Le Corbusier.
Negli anni Cinquanta decise di tornare in 
Ticino, per sempre, trovò alloggio in Con-
trada Maggiore ad Ascona, e diede vita 
alla Libreria della Rondine in Casa Sero-
dine appunto. Il Borgo viveva allora uno 
sviluppo turistico in un’ascesa senza pari, 
grazie ai numerosi tedeschi che vi afflui-
vano come vacanzieri. La Germania post-
bellica intanto aveva ricoperto con il man-
to della “riconciliazione” il nefando pas-
sato di molti tedeschi che, pur avendo 
fiancheggiato e sostenuto attivamente il 
regime nazista, mai processati né a No-
rimberga né altrove, riuscirono a riciclar-
si, senza remore, in  “innocenti ed onora-
ti” impiegati o funzionari... Quanti di loro 
avranno varcato la soglia di Casa Serodi-
ne e guardato negli occhi una delle infini-
te vittime delle loro infamie?
Eppure più d’un giovane tedesco ha rico-
nosciuto di aver ottenuto da Kok, umani-
sta ateo, insieme alle sue indicazioni sui li-
bri, lezioni di vita, tanto da poter concor-
dare con quanto scritto da Stefan Zweig in 

Casa Gottardo Pancaldi in Contrada Maggiore (abitazione di L. Kok)
‘Casa Gottardo Pancaldi’ in Contrada Maggiore (Wohnhaus von L. Kok)
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“Casa Serodine”
Leo Kok und die Antiquariatsbuchhandlung

“La Rondine”
Ein mutiges und vorbildliches Leben

Die Geburt der Antiquariatsbuch-
handlung ist an eine außergewöhn-
liche Persönlichkeit, namens Leo 

Kok (1893-1992), Musiker und Mensch der 
kosmopolitische Kultur, gebunden. In seinem 
langen Leben (99 Jahre) hatte er Freund-
schaften mit zahlreichen Künstlern und 
Prominenten des zwanzigsten Jahrhunderts 
gepflegt. Schließlich fand er in Ascona eine 
zweite Heimat und einen zweiten Beruf.

Leo Kok - wie von seinem würdigen Nach-
folger, Hanspeter Manz im Jahre 1991 er-
innert - wurde 1893 in Holland, in einer 
protestantisch-jüdischen Familie geboren. 
Einer Familie, deren Haus auf einem Por-
trät von Rembrandt zu sehen ist. Schon im 
frühen Alter hat er sich auf ein Musikstu-
dium orientiert, ohne dabei die körperliche 
Aktivität zu vernachlässigen. So widmete er 
sich dem Boxsport und spielte für seine Na-
tionalmannschaft Fussball. Während des 1. 
Weltkrieges schloss er sich den Pazifisten an. 
Diese wurden damals nicht inhaftiert, son-
dern als Unterhalter im Hintergrund be-
schäftigt.
In den zwanziger Jahren kommt er zufäl-
lig an den ‚Lago Maggiore’ und bleibt bei 

Was wäre Ascona ohne die 
‚Casa Serodine’? Und was wäre 
die ‚Casa Serodine ohne die 
Antiquariatsbuchhandlung 
‚La Rondine’? Wir würden 
uns sicherlich als Waisen von 
zwei „Denkmälern“ fühlen, 
die die Geschichte des Dorfes 
zusammenbringen: die erste  
zeigt die epische Geschichte 
von Asconas Künstlers aus dem 
siebzehnten und achtzehnten 
Jahrhundert, während 
die zweite das kulturelle 
Aufbrausen des zwanzigsten 
Jahrhunderts präsentiert.

una sua novella: “Né a mio padre, né a mia 
madre, a nessuno prima e dopo di lui, devo 
tanto come a lui...”
La Libreria di piazzetta San Pietro, accan-
to all’antiquariato di Wladimir Rosen-
baum, Leo Kok avrebbe preferito chiamar-
la “La porte étroite”, come quella di Parigi, 
in omaggio ad André Gide ed al suo pri-
mo romanzo: fu invece Rosenbaum a con-
vincerlo ad intitolarla alle rondini, ospiti 
regolari del cortile di Casa Serodine, come 
i numerosi passanti e visitatori. La libreria 
divenne polo d’attrazione di artisti ed in-

tellettuali, noto anche oltre Gottardo: vi si 
poteva incontrare per es. gli scrittori Erich 
Maria Remarque (residente a Porto Ron-
co), André Gide, l’editore dell’Arche Peter 
Schifferli, o i relatori degli incontri Era-
nos, come per es. il sacerdote storico mo-
dernista Ernesto Buonaiuti, ecc.  
Nel 1975, per motivi di salute “Monsieur 
Kok” rinunciò alla gestione della libre-
ria; nonostante l’impietosa diagnosi me-
dica, Leo Kok sopravvisse ancora 17 anni, 
fin quasi a toccare il secolo di vita. L’inver-
no, sconsigliabile in Casa Serodine,  pote-

va trascorrerlo presso un suo amico pari-
gino, in una villa del Ministero degli este-
ri francese.
Ad assumere la gerenza della sua eredità 
culturale si succedettero da allora Hanspe-
ter Manz, Walter Sauter, Roswita Maier, 
Matthias Loidl, Angelika Sowinsky, perso-
ne che avevano saputo apprezzare l’opera 
di Leo Kok. Dal 2009 è l’Associazione Li-
breria della Rondine che assicura la con-
tinuità di vita di questo impareggiabile e 
irrinunciabile angolo di storia e di cultu-
ra del Borgo. ◆
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Commissione di preparazione della cerimonia funebre per le 53’000 vittime di Buchenwald  
Vorbereitungs-Kommission für die Trauerfeierlichkeiten der 53’000 Opfer von Buchenwald 

uns hängen. Er lebte von Klavierunterricht 
und als Dirigent des Orchester im Kursaal 
Locarno. Das üppige Programm von Kon-
zerten und Operetten war vor allem für den 
Tourismus dieser Epoche gedacht. Insbe-
sondere die ersten Ausgaben des Kamelien-
Festivals wurden so bereichert. Mit seinen 
Kompositionen, der Begleitung des Genfer 
Künstlers und Kostümbildners Alexand-
re Cingria sowie der „heiligen Tänzerin“ 
aus Ascona, Charlotte Bara, deren Vorfüh-
rungen in ganz Europa (Ascona, Locarno, 
Stuttgart, Köln, Berlin, Hamburg, etc.) be-
kannt waren, spielte Kok seit 1919 Klavier.
Aber seine kulturelle Heimat war Paris, wo 
er die avantgardistischen und surrealisti-
schen Kreise des GLM-Verlags (Guy Lévis 
Mano) besuchte. Dort wurden neben Koks 
Kompositionen auch die Werke von Paul 
Eluard, Antonin Artaud, Audiberti, Federi-
co Garcia Lorca, etc. verlegt. Von diesen Po-
eten hat Kok deren Werke auch vertont.
Im Jahr 1933, während der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten begann die 
Tragödie vieler Nationen und vieler Men-
schen, darunter auch Freunde der hollän-
dischen Juden. Leo Kok hätte unversehrt 
auswandern können, um sich sicher in der 
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Schweiz niederzulassen. Aber trotz der Bit-
ten von Freunden entschied er sich bewusst, 
sich in London zum Geheimagenten ausbil-
den zu lassen, um dann im französischen 
Widerstand zu arbeiten. Paris, die besetzte 
und erloschene Metropole, zeigte sich aber 
manchmal im Untergrund als sehr lebendig 
und produktiv.
Leo Kok hat sein dramatisches Kapitel in 
seinem Leben seit jeher verhüllt. Fragmen-
tarische Informationen von Menschen, die 
er gerettet hatte, gaben später bekannt, dass 
sich in der Organisation von FFI-Aktivi-
sten, zu der Kok gehörte, ein Mitglied be-
fand, das die Organisation an die Gestapo 
verraten hatte und sie so in deren Hände 
spielte. Dieses Mitglied kannte auch Kok. 
Bevor sie dann ins Konzentrationslager Bu-
chenwald transportiert wurden, erlitten sie 

Poesia di Verlaine musicata da Kok
Verlaine-Poesie zur Musik von Kok 

Spartito / Partitur

unsägliche Foltern und andere grausame 
Behandlungen. Als einziger Überlebender 
der Gruppe (seine Gefährten endeten am 
Galgen, am Abend auf dem Appell-Gelän-
de oder auf andere Weise ermordert). Er, als 
50-jähriger und ältester und genauso zum 
Tode verurteilt, wurde schliesslich auf wun-
dersame Weise mit dem Eintreffen der US-
Armee gerettet.
Zurück in Paris, musste er wegen seinen 
von den Nazis zertrümmerten Händen aufs 
Musikspielen verzichten. Er wurde aber für 
seine Tätigkeit bei der FFI-Organisation 
entschädigt. Und dies ermöglichte ihm ein 
zweites Leben und einen Traum zu erfüllen. 
Er konnte nun als Antiquitätsbuchhändler 
wirken. Seine Freunde hatten seine anti-
ke Antiquariatsbuchhandlung gerettet und 
aufbewahrt. So wurde im Jahre 1946 Koks 

erste Buchhandlung in der ‚Villa Seurat’, die 
von Le Corbusier erbaut wurde, geboren.
In den Fünfziger Jahren beschloss er, wieder 
und für immer ins Tessin zurückzukehren. 
Dabei fand er Unterkunft in der ‚Contra-
da Maggiore’ in Ascona. Genau an diesem 
Ort wurde die Antiquariatsbuchhandlung 
‚La Rondine in Casa Serodine’ aufgebaut. 
Das Dorf erlebte damals in seiner touristi-
schen Entwicklung einen beispiellosen Auf-
stieg, dank diesem verbrachten viele Deut-
sche ihren Urlaub in Ascona. Das Nach-
kriegsdeutschland war inzwischen mit der 
Wiedergutmachung beschäftigt. Wie viele 
Schuldige die Schwelle der ‚Casa Serodine’ 
tatsächlich überschritten haben und in die 
Augen eines der unzähligen Opfer geblickt 
haben, bleibt offen. 
Doch viele junge Deutsche haben bekräf-
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www.immo-ascolux.ch - info@immo-ascolux.ch - via g. g. nessi 12 - 6602 muralto - mobile +41 79 449 61 77 - tel. +41 91 743 65 22 - fax +41 91 743 64 94

MURALTO:  ATTICO RISTRUTTURATO IN VILLA ANTICA CON VISTA IMPRENDIBILE 
SUL LAGO / RENOVIERTE ATTIKAWOHNUNG IN ANTIKER VILLA MIT EINZIGARTIGE 

SEESICHT CHF 1’190’000.-

ASCONA: APPARTAMENTO DI 2 LOCALI CON 2 TERRAZZE E GIARDINO / 2
ZIMMER-WOHNUNG MIT 2 TERRASSEN UND GARTEN CHF 550’000.-

BRIONE S/MINUSIO:  VILLA CON PISCINA INTERNA E GRANDE GIARDINO 
TERRAZZATO / VILLA MIT HALLENBAD UND GROSSEN TERRASSIERTEN 

GARTEN  CHF 3’490’000.-
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LETZTE 4 1/2 ZIMMERWOHNUNG MIT OFFENER SICHT CHF 440’000.-
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tigt, dass sie von Kok, dem humanistischen 
Atheisten, sehr viele Informationen über 
Bücher und Lektionen des Lebens, erhalten 
haben. Und so schreibt Stefan Zweig in ei-
nem seiner Romane: „Weder meinem Vater, 
noch meiner Mutter, von niemandem vor 
und nach ihm, habe ich so viel zu verdan-
ken - wie ihm…“
Die Antiquariatsbuchhandlung auf der ‚Pi-
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azzetta San Pietro’, neben den Antiquitäten 
von Wladimir Rosenbaum gelegen,  hätte 
es Leo Kok vorgezogen, sie ‚La porte étroite’ 
(die enge Türe) zu nennen, sowie diese in 
Paris und als Hommage an André Gide und 
seinen ersten Roman: schliesslich war es Ro-
senbaum, der ihn überzeugte, die Antiqua-
riatsbuchhandlung mit dem Namen ‚alla 

Rondine’ (Schwalbenhaus) zu taufen. Sie 
waren regelmäßige Gäste in der ‚Casa Se-
rodine’, wie es auch viele Passanten und Be-
sucher waren. Die Antiquariatsbuchhand-
lung wurde zu einem Anziehungspunkt für 
Künstler und Intellektuelle, auch bekannt 
nördlich des Gotthard: So konnte man auch 
z. B. den Schriftsteller Erich Maria Remar-
que (wohnhaft in Porto Ronco), André Gide, 

Peter Schifferli vom Arche-Verlag oder die 
Referenten der Eranos-Tagungen oder den 
priesterlich-modernen Historiker Ernes-
to Buonaiuti und weitere Persönlichkeiten 
treffen. 
Im Jahr 1975 gab ‚Monsieur’ Kok die Ver-
waltung der Antiquariatsbuchhandlung 
aus gesundheitlichen Gründen ab. Trotz der 

gnadenlosen medizinischen Diagnostik, leb-
te Kok weitere 17 Jahre weiter und so fast bis 
zu seinem zweiten Jahrhundertwechsel. Die 
Winter in der ‚Casa Serodine’ waren nicht 
ratsam. Deshalb konnte er diese bei einem 
Freund in Paris, und in der Villa des fran-
zösischen Außenministeriums verbringen.
Um den Abdruck seines kulturellen Erbes 
kümmerten sich seitdem Hanspeter Manz, 

Walter Sauter, Roswita Maier, Matthias 
Loidl und Angelika Sowinsky. Es sind Men-
schen, die die Arbeit von Leo Kok geschätzt 
haben. Seit 2009 stellt die Vereinigung ‚Lib-
reria della Rondine’ die Kontinuität dieses 
einmaligen und unverzichtbaren Bestand-
teils der Geschichte und Kultur von Ascona 
sicher. ◆

di Alfredo e Luisa Cormano
Via Segnale (Porto Patriziale)
6612 Ascona 
Tel. +41 (0)91 791 09 93
www.ristorantevelabianca.ch
info@ristorantevelabianca.ch

L’elegante sala che si affaccia direttamente sul Porto Patriziale di Ascona, 
e la splendida terrazza da cui godere del magnifico panorama, 
fanno del Ristorante Vela Bianca il punto di ritrovo ideale 
per tutti gli amanti del Lago Maggiore, della cucina genuina, 
e delle specialità di pesce.

Der elegante Saal direkt am Hafen von Ascona 
und die herrliche Terrasse mit unvergleichlichem Ausblick 
auf das herrliche Bergpanorama machen das Restaurant Vela Bianca 
zum idealen Treffpunkt für alle Lago Maggiore-Fans.  
Hier kommen Liebhaber der landestypischen Küche und Geniesser  
von Fischspezialitäten gleichermassen auf ihre Kosten.

Attracco riservato
ai clienti del ristorante

Ampi parcheggi 
a disposizione

Reservierte Bootsplätze
für Kunden des Restaurants

Grosser Parkplatz
zur Verfügung

mmm...MARNIN
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A Lugano l’estate si chiude sulle note 
di Blues to Bop

• di Amanda Chiarini •

L’estate 2011 a Lugano è stata senza 
dubbio tra quelle musicalmente e 
culturalmente più intense nella sto-

ria della Città. Forse mai sulle rive del Ce-
resio si sono visti così tanti eventi e si sono 
esibite così tante band come quest’anno. 
E ancora non è finita. Perché a chiudere la 
stagione estiva nelle vie del centro alla fine 
del mese di agosto ci sarà il Blues to Bop. 
Dalla fine di maggio con Aspettando Esti-
val e Palco ai Giovani una serie di grandi 
manifestazioni hanno fatto vivere le piaz-
ze, con i grandi concerti nella tre gior-
ni dell’Estival Jazz seguiti a ruota da quel-
li che hanno accompagnato la seconda edi-
zione in Ticino degli Swiss Harley Days, 
con un’offerta che ha proposto le esibizio-
ni di cantanti come Raphael Gualazzi, Giu-
sy Ferreri o The Chiegtains culminata nel-
la serata di sabato con decine di migliaia di 
persone che hanno invaso Lugano per la 
performance di Ziggy Marley, figlio del mi-
tico re del reggae. 
Per non dimenticare il nuovo Long Lake 
Festival, che ha proposto in totale 170 even-
ti tra il 22 giugno e il 1° agosto, nel conte-
sto di estivaLugano, che ha così regalato un 
totale di ben 230 spettacoli. Regalato è la 
parola giusta, perché al di fuori di rare ec-
cezioni, tutte le rappresentazioni sono sta-
te gratuite. Di certo una crescita per la Cit-
tà, ma anche un grande fulcro di attrazio-
ne per gente proveniente da altri cantoni o 
paesi, in un momento in cui il turismo in 

Il tradizionale appuntamento 
di fine agosto conclude la ricca 
stagione musicale delle piazze 
di Lugano con un interessante 
mix di band emergenti e artisti 
internazionali. 

Svizzera e in Ticino non ha certo vita faci-
le.  Dal 25 al 28 agosto ecco allora l’ultimo 
grande evento estivo, dedicato agli appas-
sionati di blues, jazz, pop, soul e gospel, ma 
non solo. Grazie ai suoi tre palchi il Blues 
to Bop permette infatti ai visitatori di sce-
gliere il concerto al momento più vicino ai 
gusti di ognuno, proponendo sui tre palchi 
di Piazza Riforma, Piazza Cioccaro e Piaz-
zetta San Carlo concerti di band emergenti 
così come di grandi artisti conosciuti inter-
nazionalmente, il tutto a pochi passi di di-
stanza l’uno dall’altro.  
Ogni sera una cinquantina di musicisti 
proporranno il loro sound per un totale 
di oltre quaranta concerti, con la partico-
larità di un’atmosfera speciale che si viene 
sempre a creare tra le migliaia di spettatori 
e i musicisti. Da oltre vent’anni una ricetta 
vincente per questa manifestazione, seguita 
da un pubblico eterogeneo che comprende 
giovani, famiglie, nostalgici, insomma per-
sone di ogni età e strato sociale. ◆

Blues to Bop beendet die 
musikalische Sommersaison in 
Lugano
Beim traditionellen Event, 
dass Ende August auf drei 
Plätzen der Stadt am Ceresio 
stattfindet, ist ein interessanter 
Mix von aufstrebenden Bands 
und internationalen Künstlern.

Der Sommer 2011 in Lugano war 
ohne Zweifel einer der musika-
lisch und kulturell intensivsten der 

Geschichte der Stadt. Wahrscheinlich hat 
man am Ufer des Ceresio noch nie so vie-
le Events gesehen, wahrscheinlich sind noch 
nie so viele Bands aufgetreten wie in diesem 
Jahr. Und noch ist es nicht zu Ende. Als Lek-
kerbissen bekommen die Begeisterten Ende 
August noch das Blues to Bop, das die Som-
mersaison in Lugano beenden wird. 

Seit Ende Mai mit Aspettando Estival und 
Palco ai Giovani  haben eine Serie grosser 
Veranstaltungen die Plätze belebt: auf die 
drei Tage Estival Jazz folgten die Konzer-
ten der Swiss Harley Days, mit Sänger wie 
Raphael Gualazzi, Giusy Ferreri oder The 
Chiegtains, und zum krönenden Abschluss 
wurden am Samstag Abend zehntausen-
de von Ziggy Marley, Sohn des Legendären 
Königs des Reggae Bob, unterhalten. 
Um das neue LongLake Festival, bei dem 
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Schiff, Postauto und Gutschein für 
einen süssen oder salzigen Einheimischen 
Nachmittagsimbiss im Restaurant 
Indeminese
Battello, AutoPostale e buono per una 
merenda nostrana gratuita, dolce o salata, 
al Ristorante Indeminese
Info: webcode 10027 auf www.autopostale.ch

Ticket: Ente Turistico Lago Maggiore, Locarno tel.: 0848811122

Grossartige Offerte

mit Imbissgutschein 

Offerta speciale 

con buono merenda

Gutschein für einen Einheimischen Im-
biss in dem Restaurant Indeminese

Um diesen Gutschein einzulösen, ist es erforderlich das Kom-
bibillett von der Schifffahrtsgesellschaft und des Postautos im 
Restaurant vorzuwiesen. Ein Gutschein pro Person.

Buono per una merenda nostrana dolce 
o salata al Ristorante Indeminese

Per poter utilizzare questo buono è necessario mostrare al 
Ristorante il biglietto combinato Navigazione e AutoPostale. 
Un buono per persona.

zwischen dem 22. Juni und dem 1. August 
insgesamt 170 Events über die Bühne ge-
gangen sind, nicht zu vergessen. Mit esti-
vaLugano, zu dem das Projekt gehört, ha-
ben 230 Vorstellungen stattgefunden. Und 
das gesamte Angebot wurde dem Publikum, 
ausser einigen seltenen Ausnahmen, um-
sonst angeboten. Das bedeutet für die Stadt 
sicherlich ein Wachstum und eine höhe-
re Anziehungskraft für Leute aus anderen 
Kantonen oder Nationen, und dies in einem 
Moment in dem es für den Tourismus in der 
Schweiz und im Tessin nicht rosig aussieht. 
Das letzte grosse Sommerevent wird vom 
25. bis am 28. August die Strassen der Stadt 
wieder füllen. Ein Event für Blues-, Jazz-, 
Pop-, Soul- und Gospelliebhaber, aber nicht 
nur. Dank der drei Bühnen auf der Piaz-

za Riforma, Piazza Cioccaro und Piazzetta 
San Carlo ermöglicht das Blues to Bop es 
seinen Besuchern, sich jeweils zwischen den 
Auftritten aufstrebender Bands und inter-
nationaler Artisten, ihr bevorzugtes Konzert 
auszusuchen.
Jeden Abend werden um die fünfzig Künst-
ler für ein Total von vierzig Konzerten auf-
treten und werden damit wieder für die 
spezielle Atmosphäre, die sich jedes Jahr 
zwischen den Musikern und den tausenden 
Zuschauer bildet, sorgen. Seit über 20 Jah-
ren ist dies das erfolgreiche Rezept der Ver-
anstaltung, die von einem vielfältigen Pu-
blikum verfolgt wird, von Personen jeden 
Alters und jeder sozialen Herkunft. 
Wie die Tradition es will, werden die des 
Blues to Bop die letzten Noten sein, die im  

Tessiner Sommer, der wie so oft von vie-
len Topevents gekennzeichnet war, ertönen 
werden. Vom Jazz Ascona bis zu den Music 
Nights von Tenero, ohne die grossen Konzer-
te von Moon&Stars zu vergessen. Und um 
beim Blues zu bleiben muss man natürlich 
auch das Vallemaggia Magic Blues – das 
seit Anfang Juli am laufen ist und in diesen 
Tagen seine letzten Akkorde spielt, mit fi-
naler Etappe in Avegno – zitieren. Es wird 
eine Art natürliche Brücke mit der man 
Ende Monat den Ceneri überqueren wird, 
um in Lugano das grosse Finale des Blues to 
Bop, das 2011 auch die Absenz das Piazza 
Blues in Bellinzona „wettmachen“ muss, zu 
geniessen. ◆
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Il fascino dei nostri fiumi, ma...
• di Ezio Guidi •

daco di Muralto e membro del Gran Con-
siglio. S’occupa anche di anziani, turismo 
ed è presidente dell’Associazione ticine-
se di pallacanestro. Noi però con lui chiac-
chieriamo di fiumi, della sicurezza dei 
nostri corsi d’acqua. Un interesse che lo 
coinvolge da oltre un decennio, da quan-
do era sindaco del comune verzaschese di 
Lavertezzo. Per chi ama i fiumi, un picco-
lo paradiso. Tutto bello se non ci fossero, 
in quell’epoca, crude e tanto preoccupan-
ti statistiche. Nei precedenti 30 anni oltre 
300 incidenti con più o meno 160 vittime. 
In quel periodo purtroppo si viaggia ad 
una media di 6 annegati all’anno. Anche 
la stampa d’oltre Gottardo non esita, ad 

ni più dettagliate all’imbocco degli accessi 
al fiume. Segnalati direttamente sul posto 
i siti  veramente pericolosi. Creati sentie-
ri didattici per accompagnare i bagnanti 
su tragitti più sicuri. Ritrovi persino acco-
glienti spiazzi con balaustre a proteggere 
chi cerca la bella foto senza il rischio di fi-
nire in acqua. Nulla è lasciato al caso. Na-
sce intanto la “commissione fiumi ticine-
si sicuri” da allora e ancora oggi presiedu-
ta da Claudio Franscella. Un doveroso rac-
contare il “dietro le quinte”. Il turismo e il 
turista ( o la semplice sicurezza di ognuno 
di noi) sono un bene troppo importante 
per una regione ad alta vocazione turisti-
ca. L’azione lanciata a tappeto 10 anni fa 
ha regalato importanti risultati. Nel 2007, 
in momenti di bilanci, si annota con legit-
tima fierezza che i morti calano e di mol-

10 anni fa la prima importante campagna: 
“Così bello, così pericoloso!”. 4 anni fa la 
seconda altrettanto  importante campagna: 
“Bello ma.....prudenza!” Si prepara ora il terzo 
atto. Una lunga storia che ripercorriamo con 
Claudio Franscella. Era il 1998......

Riuscire a bloccare Claudio Fran-
scella dribblando fra i suoi molte-
plici impegni, è una bella impre-

sa. Attorno ai 50 anni, due figli, docente 
per un ventennio, già segretario del Par-
tito popolare democratico e direttore del 
giornale “Popolo e Libertà”, oggi vice-sin-

esempio, a titolare: “Mörderische Verza-
sca. 65. Opfer!”Certo non è il migliore slo-
gan per il nostro turismo. Siamo (giusto 
ricordarlo) nel 1998. Allora Franscella, dal 
contagioso entusiasmo e dalle giustificate 
preoccupazioni, interpella il Consiglio di 
Stato. Non v’è più tempo da perdere, biso-
gna fare qualcosa. In poche settimane na-
sce la “commissione locale fiume Verzasca 
sicuro!” Dopo un paio di stagioni, in tut-
ta la vallata, è  lanciata una campagna car-
tellonistica senza precedenti: “Così bello, 
così pericoloso!” Senza nulla togliere al fa-
scino dei nostri fiumi, si vuole però sensi-
bilizzare il turista. 9 cartelloni 3 x 2 spar-
si in valle salendo da Tenero. Informazio-

to ma purtroppo vi sono ancora incidenti. 
Per un concreto servizio al turista, si lan-
cia allora (stavolta in tutto il cantone) la 
seconda campagna. Visti i progressi, anche 
i toni sono improntati al suggerire saggez-
za: Stavolta lo slogan è: “Bello ma.....pru-
denza!”  Slogan appiccicati anche sul re-
tro dei bus, opuscoli distribuiti in 4 lingue  
(fa il bagno anche chi parla francese o in-
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Es braucht schon einiges, um beim 
vielbeschäftigten Claudio Franscella 
einen Gesprächstermin zu erhalten. 

Er ist um die 50, hat zwei Kinder, war wäh-
rend zwanzig Jahren Lehrer, war Parteise-
kretär der CVP und Direktor der Zeitung 
„Popolo e Libertà“. Heute ist er Vize-Bür-
germeister von Muralto und Mitglied des 
Tessiner Grossen Rates. Dazu beschäftigt er 
sich mit älteren Menschen, Tourismus und 

Die Tessiner Flüsse 
sind voller Faszination, aber...

Vor 10 Jahren wurde die 
erste grosse und wichtige 
Kampagne: „So schön, so 
gefährlich“ durchgeführt. Vor 
vier Jahren erschien die zweite 
ebenso wichtige Kampagne: 
Schön, aber …. Vorsicht!“. 
Nun ist die dritte Kampagne 
in Vorbereitung. Eine lange 
Geschichte, die wir zusammen 
mit Claudio Franscella 
zurückverfolgen wollen. Es 
begann im Jahre 1998 . . .  

glese...) nei ritrovi delle zone che richiedo-
no attenzione. Ora, per la stretta attualità, 
una sfida di quelle che contano. Da qual-
che tempo va decisamente molto forte il 
“canyoning” ( una specie di alpinismo da 
fiume). Coinvolti una quarantina di corsi 
d’acqua di varie dimensioni e di incante-
voli, insospettati angoli talvolta però a ri-

dosso di bacini idrici. Si disegnano quin-
di nuove necessità e un altro tipo di sicu-
rezza. Si calcola che attualmente sono in 
5mila gli appassionati di canyoning attrat-
ti da siti di eccezionale bellezza. Potreb-
bero fra non molto divenire 20mila. At-
tualmente gli investimenti per la sicurez-
za (grazie anche all’intelligente contributo 

di privati) sono dell’ordine di 80mila fran-
chi all’anno. Attivato anche un sito inter-
net: www.ti.ch/fiumi (www.t.ch/flüsse). In 
una dozzina d’anni si è fatto molto. Vale-
va la pena ricordarlo anche se alla fine chi 
sta al fiume deve  farlo con “sale in zucca” 
senza dimenticare di leggere attentamente 
cartelloni e opuscoli. ◆

ist Präsident des Tessiner Basketballverban-
des. 
Wir reden mit ihm jedoch über unsere Flüs-
se, über die Sicherheit unserer Gewässer. Ein 
Thema das ihn schon seit über 10 Jahren 
beschäftigt, als er noch Bürgermeister der 
Gemeinde Lavertezzo im Verzascatal war. 
Wer unsere Flüsse liebt, für den sind sie ein 
kleines Paradies. Alles wäre schön und gut, 
wenn nicht zu jener Zeit die Statistiken be-

unruhigende und besorgniserregende Zah-
len gezeigt hätten. In den davor liegenden 
30 Jahren gab es über 300 Unfälle mit nahe-
zu 160 Toten. Zu jener Zeit ertranken jähr-
lich im Durchschnitt 6 Personen. Auch die 
Presse auf der Alpennordseite zögerte nicht, 
Titel wie: „Mörderische Verzasca. Das 65. 
Opfer!“ zu drucken. Dies war nicht unbe-
dingt die beste Werbung für unseren Touris-
mus. Doch dies war die schlimme Situation 

http://www.ti.ch/fiumi
http://www.t.ch/fl�sse
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... da noi le vostre idee trovano l’essenza

im Jahre 1998. Franscella, angetrieben von 
einem ansteckenden Enthusiasmus und von 
einer berechtigten Sorge, wendet sich an den 
Tessiner Staatsrat. Es darf keine weitere Zeit 
mehr verloren gehen, sondern es muss so-
fort etwas unternommen werden. In weni-
gen Wochen wird eine „commissione locale 
fiume verzasca sicuro“, ein „Örtlicher Aus-
schuss für einen sicheren Fluss Verzasca“, 
gegründet. Nur zwei Sommersaisons später 
wird im ganzen Tal eine beispiellose Plakat-
kampagne gestartet, lautend: „So schön, so 
gefährlich!“. Man will damit die Aufmerk-
samkeit der Touristen wecken, jedoch ohne 
die Faszination des Flusses zu mindern. 9 
Grossplakate 3 x 2 werden das ganze Tal 
entlang, ausgehend von Gordola, aufge-
stellt. Ausführlichere Informationen erhält 
man bei den Zugängen zum Fluss. Die ge-
fährlichsten Stellen werden vor Ort gekenn-
zeichnet. Es werden Fusswege geschaffen, 
die die Gäste an sichere Badestellen führen. 
Geländer an besonders schönen Aussichts-
punkten schützen fotografierende Touristen 
vor dem Sturz ins gefährliche Wasser. Nichts 
wird dem Zufall überlassen.
In der Zwischenzeit entsteht auch die „Com-
missione fiumi ticinesi sicuri“(Kommission 
für sichere Tessiner Flüsse), die von Anbe-
ginn bis heute von Claudio Franscella gelei-
tet wird. Es scheint uns wichtig, diese Hin-
tergrundsgeschichte bekannt zu machen. 
Der Tourismus, der einzelne Tourist und 
auch die Sicherheit von uns allen sind für 
eine Gegend mit einer solch hohen touri-
stischen Ausrichtung von zu grosser Bedeu-
tung.
Die vor 10 Jahren lancierte Kampagne hat 
dann auch zu einer bedeutenden Verbesse-
rung der Situation geführt. Als man 2007 
eine Zwischenbilanz zieht, kann mit Freude 
festgehalten werden, dass die Zahl der töd-
lich Verunglückten deutlich zurückgegangen 
ist, auch wenn es nach wie vor zu Unfällen 
kommt. Man entscheidet sich daher, im In-
teresse eines zunehmend sichereren Touris-
mus, eine zweite Kampagne zu starten, die 
auf den ganzen Kanton ausgedehnt wird. 
Da man wie gesagt mit der ersten Plaka-
taktion insgesamt positive Resultate erziel-
te, ist es diesmal ein Aufruf  an die Vernunft 
des Einzelnen, vorsichtig zu sein und lautet: 
„Schön, aber  . . . Vorsicht!“ Ein Schlagwort 
das auf städtischen Bussen aufgeklebt und 
Titel einer viersprachigen Broschüre ist, die 

insbesondere an Orten verteilt wird, die eine 
erhöhte Aufmerksamkeit erfordern.
Bis heute, auch in Anbetracht der aktuel-
len Ereignisse, ist dieser Aufruf zur Vorsicht 
eine grosse Herausforderung geblieben, zu-
mal in den letzten Jahren das „Canyoning“ 
(eine Art Bergsteigen in Flüssen) mehr und 
mehr aufgekommen ist. Dieser Sport wird 
im Tessin in etwa 40 Flussläufen von un-
terschiedlichster Grössenordnung betrieben, 
die bezaubernde Stellen aufweisen, jedoch 
auch plötzlich in das  Becken eines Stau-
sees münden können. Somit ergeben sich 
neue Aspekte für die Sicherheit in unseren 
Flüssen. Zurzeit rechnet man mit ungefähr 
5‘000 Personen, die leidenschaftlich Cayo-
ning betreiben und sich von diesen ausser-
ordentlich schönen Orten angezogen füh-

len. In kurzer Zeit könnten es jedoch schon 
20‘000 sein. 
Heute werden im Tessin für die Sicherheit in 
unseren Flüssen (auch Dank  Zuwendungen 
Privater) in etwa CHF 80‘000 investiert. 
Zudem wurde eine informative Website ein-
gerichtet: www.ti.ch/fiumi (www.ti.ch/flüs-
se). 

Wie wir feststellen, wurde in den letzten 12 
Jahren viel getan. Trotzdem scheint es uns 
sinnvoll, all dies in Erinnerung zu rufen, 
auch wenn letztlich entscheidend ist, wenn 
man sich an Flüssen aufhält, das „Hirn ein-
zuschalten“ und nicht zu vergessen, auf-
merksam die aufgestellten Schilder und vor-
liegenden Broschüren zu lesen. ◆

http://www.ti.ch/fiumi
http://www.ti.ch/fl�sse
http://www.ti.ch/fl�sse
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Parchi 
giochi 
all’ombra

• di Daniela Mor Bianda •

Vi presento i parchi più belli in Ti-
cino dove ho potuto portare mia 
figlia, i criteri di valutazione sono 

diversità dei giochi, alberi che fanno om-
bra e sicurezza.
A Locarno ci sono dei bellissimi parchi 
giochi. Il Robinson si trova vicino al Liceo. 
Ci sono diverse altalene a cesto, una tiro-
lese, una rete con fortino per giocare agli 
indiani, la sabbia e una fontana. C’è anche 
un villaggio con animali (capre, conigli e 
volatili vari) e un piccolo orto.
Il parco giochi Burbaglio sul lungolago 
di Muralto, è molto bello e sicuro, il pavi-
mento è di quella plastica blu che assor-
be le cadute. C’è una nave dei pirati, tram-
polino, altalene e scivolo; ed è molto fre-
quentato. Per una pausa caffè o gelato tro-
vate dall’altra parte della strada numerosi 
bar. Se poi volete proseguire la passeggia-
ta verso Tenero seguite la stradina ros-
sa, dove le bici non posso viaggiare a più 
di 5 km/h, e troverete il bellissimo parco 
giochi Mappo. Con il progetto si è volu-
to creare un’insieme di elementi che per-
mettono la convivenza di colline, piante e 
giochi in modo estremamente armonio-
so. Per completare l’opera, l’associazione 
Ticinese Amici della Ferrovia ha costrui-
to un circuito del treno dove i bimbi pos-
sono salire e fare un giretto. Consultate il 

Tutti i bimbi li cercano, tutti 
li vogliono, meglio se sono 
all’ombra.

sito www.ataf.ch per vedere quando il cir-
cuito è in funzione.
Un bellissimo parco giochi appena ristrut-
turato è quello di Minusio. Il parco Usi-
gnolo si trova direttamente di fronte al ci-
mitero comunale ed è grande, ombroso, 
pieno di giochi, fontane e c’è lo spazio per 
giocare al pallone.
Ascona ha due parchi giochi molto belli, 
quello sul lungolago e quello al Monte Ve-
rità. Variopinti e sicuri, situati sotto grandi 
alberi ombreggianti permettono sia a pic-
coli che grandi di trovare una dimensione 

adatta al divertimento. Il parco sul lago ha 
tre scivoli, uno accessibile dai più piccoli 
da 1 anno e gli altri due per i più grandi. 
Le costruzioni diventano sempre più alte 
quanto la complessità della salita. Anche 
un bambino di 7 anni deve concentrarsi 
per poter salire usando le corde e piatta-
forme. Qui ci sono diverse altalene: a cor-
da, a seggiolino, a rete e i gabinetti sono 
a misura di bimbo. Il parco Parsifal sul 
Monte Verità ha un grande prato per fare 
giochi e due piazzole per grigliare. Ci sono 
due altalene, uno scivolo con rete e sca-

le da arrampicarsi, e la sabbia. Siamo sta-
te anche a Bellinzona, in via Ghiringhel-
li, vicino al cimitero, c’è un grande parco 
recintato, con un labirinto sotto le piante, 
percorso di legno, altalene, scivoli e sabbia 
e un altro nuovissimo di fronte alla Banca 
Stato con giochi colorati e all’avanguardia 
ma secondo me non tanto sicuro perchè 
tra una strada e l’altra. Un bellissimo par-
co giochi è quello che si inserisce nel par-
co naturalistico di Gudo, visitatelo in bici, 
ne vale la pena.
Nel luganese c’è il parco Roncaccio a Bes-

so, un nuovo parco, purtroppo senza pos-
sibilità di posteggio, ma molto carino e 
raccolto. Ha un bilzo-balzo, una fontana, 
una costruzione da arrampicarsi con sci-
volo, due altalene e una tirolese. Il tavolo 
di cemento si trova sotto un castagno su 
una colina e permette alle mamme di ve-
dere tutto il resto del parco che si svilup-
pa su tre altezze. Anche il Parco Ciani vi-
cino alla foce del Cassarate ha uno spazio 
molto amato da grandi e piccini con lun-
go scivolo in metallo e dei percorsi in cor-
da e legno.

Tutto da scoprire il parco Florida, a Paradi-
so, anche lui ristrutturato da poco. Per rag-
giungerlo andate dal lungolago in direzio-
ne Paradiso all’altezza del Central Park sa-
lite a destra vi trovate in via Mazzini e pro-
seguite fino all’incrocio con via Gaggini.

Ce ne sono tanti altri in ogni paese mol-
to belli e altrettanto frequentati dai bam-
bini di quartiere, su www.ticinoperbambi-
ni.ch ne sono segnalati altri. Buona esplo-
razione! ◆

http://www.ataf.ch/
http://www.ticinoperbambini.ch/
http://www.ticinoperbambini.ch/
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Spielplätze im Schatten

Ich präsentiere ihnen die schönsten Parks 
im Tessin, wo ich auch meine Tochter 
hingebracht habe. Dabei habe ich die 

Bewertungskriterien verschiedener Arten 
von Spielen, schattigen Bäumen und Sicher-
heit berücksichtigt.
In Locarno gibt es einige schöne Spielplät-
ze. Der ‚Robinson’ befindet sich in der Nähe 
der Schule. Dort gibt es mehrere Schaukeln, 
eine Tyrolienne, eine Festung mit einem 
Netz, um Indianer zu spielen, Sand und 
einen Brunnen. Es gibt auch ein Dorf mit 
Tieren (Ziegen, Kaninchen und verschiede-
ne Vögel) sowie einen kleinen Garten.
Der Spielplatz ‚Burbaglio’ am Seeufer von 
Muralto, ist sehr schön und sicher. Dabei 
ist der Boden aus blauem Kunststoff ge-
macht, der allfällige Stürze abfedert. Es gibt 
ein Piratenschiff, Trampolin, Schaukeln 
und Rutschbahnen, die sehr beliebt sind. 

Alle Kinder suchen danach, 
alle wollen ihn – den Schatten, 
denn dort fühlt man sich 
besser.

Für eine Kaffeepause gibt es auf der ande-
ren Strassenseite eine Vielzahl von Bars und 
Restaurants. Wenn sie ein Wanderung in 
Richtung Tenero unternehmen wollen, eig-
net sich der rote Pfad ausgezeichnet. Auf 
diesem Weg dürfen die Fahrräder nicht 
schneller als 5 km/h rollen. Bald finden sie 
auch den ‚Mappo’-Park. Ziel dieses Parks 
ist es eine Reihe von Elementen, die die Ko-
existenz von Hügeln, Bäumen und Spielen 
in ein sehr harmonisches Zusammensein zu 
bringen. Zur Komplettierung hat der Tes-
siner Verein „Freunde der Eisenbahn“ eine 
Eisenbahnrundstrecke gebaut, auf der die 
Kinder eine Fahrt machen können. Sehen 
sie sich dazu die Internet-Homepage www.
ataf.ch an. So erfahren sie, wann diese klei-
ne Eisenbahn in Betrieb ist.
Ein neu renovierter und wunderschöner 
Spielplatz befindet sich in Minusio. Der 

‚Parco Usignolo’ (Lerchenpark) steht direkt 
gegenüber dem Friedhof. Er ist immens, 
schattig, voller Spiele, Brunnen, und es gibt 
Platz, um Fußball zu spielen.
Ascona hat zwei sehr schöne Spielplätze, ei-
nen am Seeufer und einen auf dem Monte 
Verità. In farbenfroher Umgebung, unter 
großen schattigen Bäumen, können Klei-
ne und Grosse ihren Spass finden. Der Park 
am See verfügt über drei Rutschbahnen. 
Eine davon ist für Kinder ab einem Jahr ge-
eignet und die zwei weiteren Rutschen las-
sen die Herzen von grösseren Sprösslingen 
höher schlagen. Die zur erklimmenden Ein-
richtungen werden immer höher und kom-
plexer. Selbst ein Kind von 7 Jahren muss 
sich beim Klettern stets konzentrieren und 
die Hilfe von Seilen und Plattformen bean-
spruchen. Hier gibt es auch mehrere Schau-
keln mit Seilen und Sitzen. Ferner sind die 

Toiletten den Kindern angepasst. Der ‚Par-
sifal’-Park auf dem Monte Verità hat eine 
große Wiese zum Spielen und zwei Grill-
plätze. Es gibt zwei Schaukeln, eine Rutsch-
bahn mit Netz, Klettertreppen sowie eine 
Sandfläche. Wir waren auch in Bellinzona, 
in der via Ghiringhelli. Dort in der Nähe 
des Friedhofs gibt es einen großen Garten 
mit einem Labyrinth zwischen den Pflanzen 
hindurch. Ausserdem gibt es einen Holzweg, 
Schaukeln, Rutschbahnen und eine Sand-
fläche. Einen anderen und neuen Park ha-
ben wir gegenüber der Banca dello Stato 
entdeckt. Dieser lässt wegen seinen bunten 
Spielen an eine Avantgarde-Anlage den-
ken, doch er scheint für die Kinder nicht so 
sicher zu sein, weil er zwischen zwei Stras-
sen liegt. Ein schöner Spielplatz ist in Gudo 
zu finden. Dieser ist ein Teil des Naturparks 
und es lohnt sich, diesen mit dem Fahrrad 
zu besuchen.
Im Luganese gibt es den ‚Roncaggio’-Park 
in Besso. Dabei handelt es sich um eine 
neue Anlage, die sehr hübsch und gemütlich 
eingerichtet wurde. Leider gibt es dort keine 
Parkplätze. Es hat auch einen sogenannten 

Bilz-Sprung, einen Brunnen, ein Kletterge-
bäude mit einer Rutschbahn, zwei Schau-
keln und eine Tyrolienne. Der Betontisch ist 
unter einem Kastanienbaum und so können 
die Mütter den ganzen Park, der auf drei 
Ebenen aufgebaut ist, problemlos sehen und 
überwachen. Auch der ‚Parco Ciani’ an der 
Flussmündung des Cassarate verfügt über 
ein bei Alt und Jung beliebtes Gelände. Dort 
steht nämlich eine Metall-Rutschbahn. Zu-
dem wurden auch ein Seil- und Holzpar-
cours aufgebaut.
Zu entdecken gilt es auch den ‚Florida’-
Park in Paradiso. Er wurde vor kurzer Zeit 
restrukturiert. Man erreicht ihn dem Luga-
neser Seeufer entlang in Richtung Paradiso. 
Auf der Höhe des ‚Central Parks’ gehen Sie 
rechts nach oben bis in die ‚Via Mazzini’. 
Danach gehen Sie bis zur Kreuzung der ‚Via 
Gaggini’ weiter.
Es gibt noch viele andere schöne Parkan-
lagen in fast jedem Dorf, die man mit den 
Kindern besuchen kann. Weitere Auskünf-
te bietet die Internet-Homepage www.tici-
noperbambini.ch   Viel Spaß bei der Suche 
im Internet! ◆

La Cartoleria ■ Via Buonamano 12 ■ 6612 Ascona
 Tel. 091 791 12 58
www.lacartoleria.ch ■ info@lacartoleria.ch

http://www.ataf.ch
http://www.ataf.ch
http://www.ticinoperbambini.ch
http://www.ticinoperbambini.ch
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Locanda Ticinella, 
innovazione 
nella tradizione

Situata in via Vorame, in quella che 
un tempo era la campagna di Ascona 
e oggi è zona di eleganti abitazio-

ni, la Locanda Ticinella vive al di fuori del 
centro mondano – elegante, ma anche un 
po’ rumoroso – del borgo, e beneficia così 
di una posizione che altri locali le invi-
diano: comodamente raggiungibile in au-

Il noto ristorante asconese 
rinfresca l’immagine 
garantendo il servizio e la 
qualità di sempre.

tomobile, e tuttavia immersa nella quiete 
di una strada poco trafficata, che d’estate 
permette di gustare appieno la splendida 
terrazza sotto il pergolato. 
Il Ticinella ha una tradizione più che tren-
tennale ma – come sempre avviene in un 
settore in continua evoluzione come la ga-
stronomia – ultimamente aveva bisogno 
di un rilancio d’immagine: ci ha pensato 
il Gruppo Enjoy di Riazzino, subentrato 
ai precedenti titolari nel marzo 2009 con 
una nuova gestione affidata ad Antonio 
Braga. Nuovo anche il team di cucina, che 
dall’inizio di quest’anno è agli ordini dello 
chef Raffaele Fiorenza. 
L’impostazione data dalla nuova proprie-

tà è stata chiara fin dall’inizio: il Ticinella 
è un ristorante classico, che fa della calo-
rosa accoglienza un punto di forza, e tale 
deve rimanere. Si è però anche intervenuti 
con un lifting – per nulla invasivo, occorre 
dire – che ha rinfrescato gli spazi e ringio-
vanito l’ambiente. Oggi il locale si propo-
ne quale concetto in continua evoluzione, 

sempre attento ai desideri di un pubblico 
decisamente poliedrico: asconesi, proprie-
tari di case di vacanza, turisti di passaggio. 
Tutti dimostrano di apprezzare le specia-
lità della casa, che vanno da un rinoma-
to Chateaubriand ai gustosi risotti, alle 
paste fresche. Da non perdere l’appunta-
mento del giovedì con la grigliata e il buf-

fet d’insalate, mentre da settembre si par-
tirà con la selvaggina. Poi, una volta finito 
il periodo estivo, tornerà a essere proposto 
anche il menù-degustazione mensile, ela-
borato sulla base dei prodotti offerti dal-
le diverse stagioni. Il tutto servito al guéri-
don, in due tempi, utilizzando lo scaldavi-
vande, così che i cibi restino sempre caldi 

nel piatto: anche questa è una vecchia tra-
dizione del Ticinella che la nuova gestione 
ha fortunatamente mantenuto in vita.
La Locanda Ticinella è aperta tutto l’anno, 
sette giorni su sette, dalle 7 del mattino a 
mezzanotte. I coperti sono 90 all’interno 
e 80 fuori: per prenotare un tavolo si può 
chiamare lo 091/791.30.65. ◆
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Entdecken
Komfort an scho¨nster Lage

Einmal nicht in die Ferne schweifen, dafu¨r sich

den Luxus genussvoller Ferien in greifbarer Na¨he

go¨nnen. Am beru¨hmten Lago Maggiore, dem

Sinnbild der Ferienlandschaft par excellence. Viel

Komfort, eine Prise Luxus und die Gewissheit,

bei uns in jeder Hinsicht bestens aufgehoben zu

sein, schenken ein Gefu¨hl ungetru¨bten Glu¨cks.

Hotel Casa Berno
Via Gottardo Madonna 15 . CH-6612 Ascona
Tel. +41 �0�91 791 32 32 . Fax +41 �0�91 792 11 14
hotel@casaberno.ch . www.casaberno.ch

Geniessen und

Wir freuen uns auf Sie!

6614 BRISSAGO - Tel. 091 793 28 29
 Fax 091 793 41 02

1986 - 20 06 da 20 anni sull’onda

SCHOBER
Piante • Fiori • Giardini

Costruzione giardini
Manutenzione giardini
Ufficio tecnico
Stabilimento di floricoltura
Impianti d’irrigazione

Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei
Bewässerungsanlagen

Centro vendita:
Via Ferrera

(vicino Manor)
6612 Ascona

Tel. 091 791 28 61

Ufficio:
Tel. 091 791 28 88

b.schober@bluewin.ch

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PISCINE“Locanda Ticinella”:
Eine Innovation in der Tradition

Es liegt in der ‚Via Vorame’, ein Gebiet 
das früher zur Landzone von Asco-
na gehörte und heute mit eleganten 

Häusern bebaut ist.  Es ist aber dort nicht 
nur elegant, sondern auch ein bisschen laut. 
Trotzdem ist das Lokal an beneidenswerter 
Position gelegen, denn es ist mit dem Auto 
komfortabel erreichbar. Trotzdem ist es ru-
hig, denn die Strasse ist nur wenig befahren. 
Deshalb kann man im Sommer die schöne 
Terrasse unter der Pergola in vollen Zügen 
genießen.
 
Die ‚Ticinella’ blickt auf eine mehr als 30-
jährige Tradition zurück, aber – wie in der 
Gastronomiebranche üblich – muss man 
sich in dieser Sparte immer weiter ent-
wickeln.  Zuletzt benötigte das Lokal ei-
nen Neustart: dabei zeigte sich die Gruppe 
‚Enjoy’ aus Riazzino sehr hilfreich. Sie ha-
ben im Jahr 2009 die bisherigen Besitzer 
abgelöst. ‚Enjoy’ verwaltet nun das Lokal 
unter der Führung von Antonio Braga. Neu 
hat sich auch das Küchenteam geformt. Seit 
Beginn dieses Jahres steht die Küche unter 
der Leitung von Chefkoch Raffaele Fioren-
za.
 
Die Richtlinie der neuen Besitzern war von 
Anfang an klar: das ‚Ticinella’ ist ein klas-
sisches Restaurant, das mit einer herzlichen 
Gastfreundschaft besticht. Und dieser starke 
Punkt soll auch in Zukunft aufrecht erhal-
ten bleiben. Im Restaurant musste man in-

Das bekannte Restaurant in 
Ascona sorgt für ein neues Bild 
und garantiert – wie früher 
– für  einwandfreien Service 
und Qualität

des trotzdem ein ‚Lifting’ vornehmen. Dieses 
sollte nicht aufdringlich, aber den heutigen 
Ansprüchen der Kundschaft entsprechend 
angepasst werden. Somit hat es eine jünge-
re Form erhalten und entspricht den Ein-
heimischen, Eigentümer von Ferienhäusern 
und ebenso Durchreisenden. Heute prä-
sentiert sich der Ort als ein Konzept, das in 
ständiger Entwicklung steht und sich immer 
den vielseitigen Wünschen der Kundschaft 
anpassen lässt.  Alle schätzen die Hausspe-
zialitäten, die von einem renommierten 
Chateaubriand, zu schmackhaften Risot-
tos und bis zu frischen Teigwarengerichten 
führen. Verpassen Sie den Donnerstag mit 
seinem raffinierten Grill-und Salatbuffet 
nicht, während ab September die Wildsai-

son beginnt. Wenn dann der Sommer end-
gültig vorbei ist, kommt es schliesslich zum 
monatlichen Degustations-Menü, welches 
auf Basis der verschiedenen Saisonprodukte 
kreiert und angeboten wird.  Alles wird am 
‚Guéridon’ (Tisch) zweimal serviert, damit  
die Mahlzeit auch immer warm bleibt. Dies 
gehört zur alten Tradition der ‚Locanda Ti-
cinella’, welche die neue Leitung zum Glück 
wieder aufleben lässt.
 
Die ‚Locanda Ticinella’ ist ganzjährig geöff-
net, sieben Tage die Woche, von 7 Uhr bis 
Mitternacht. Innen stehen 90 und draußen 
80 Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Für 
eine Tischbuchung können sie die Nummer 
091 791 30 65 anrufen. ◆
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Rollé di pesce persico  
con julienne di verdure e polenta bianca

La ricetta è presentata da Raffaele Fiorenza, chef della Locanda Ticinella di Ascona

• di Mauro Euro •

Egli-Roulade 
mit Gemüsestreifen und weißer Polenta 
Das Rezept wird von Raffaele Fiorenza, Küchenchef ‚Locanda Ticinella’ in Ascona, präsentiert 

«Ich wurde in Wales geboren und wuchs in Verbania auf, doch ich 
habe neapolitanische Wurzeln. Zudem dehnt sich mein Verwand-
tenkreis auch in die Deutschschweiz aus…» So präsentiert sich 

Raffaele Fiorenza (41-jährig), Küchenchef des ‚Locanda Ticinella’ in 
Ascona, der seit Januar dort arbeitet. Zuvor kochte er im Golf Club As-
cona gekocht. Vorher war er im Hotel Esplanade in Minusio tätig. „Ich 

bin seit drei Jahren im Tes-
sin“, sagt er weiter: „Damals 
bin ich aus dem ‚Trentino ge-
kommen.“ Kurz gesagt: Er ist 
ein Wandervogel, aber diese 
Charaktereigenschaft gehört 
im Leben eines Kochs einfach 
dazu und das unterstreicht er 
mit einem überzeugten: „Ja“. 
„In diesem Beruf ist man 
dazu gezwungen, wenn man 
weiter etwas lernen will.“ 
Dank diesen vielseitigen Er-
fahrungen hat unser Chef 
gelernt, mit allen möglichen 
gastronomischen Traditionen 
umzugehen. Und so hat er 
sich nie auf nur eine Kochart 
beschränkt: „Ich mache alles“, 

bestätigt er: „Mit Leichtigkeit kann ich von einem aufs andere Küchen-
genre wechseln. Dafür hatte ich das Glück, dass ich viele Menschen ken-
nen gelernt habe, die mich eine ganze Menge gelehrt haben. Darüber 
hinaus habe ich eine Leidenschaft für orientalische Küche, mit der ich 
sehr gerne experimentiere. Dies indes in angemessener Form und ohne 
zu übertreiben.“ Angesichts der Jahreszeit, während der man sich ger-
ne von heissen Kochplatten fernhält, haben wir Raffaele Fiorenza vor-
geschlagen, uns etwas Leckeres auf die schnelle Art zu präsentieren. Und 
siehe da – er hat unserem Vorschlag entsprochen.

«Sono nato in Galles e cresciuto a Verbania, ma ho origini na-
poletane. E ho parenti anche nella Svizzera tedesca…». Così 
si presenta Raffaele Fiorenza, 41 anni, cuoco della Locanda 

Ticinella di Ascona, dove lavora da gennaio. In precedenza ave-
va cucinato al Golf Club, sempre ad Ascona, e prima ancora al-
l’hotel Esplanade di Minusio. «Sono in Ticino da tre anni», spie-
ga: «vi sono arrivato dal 
Trentino». Insomma lei 
è un giramondo, gli di-
ciamo, ben sapendo che 
è caratteristica di tutti i 
cuochi. «Sì», è la rispo-
sta: «in questo mestie-
re devi farlo per forza, se 
vuoi imparare qualcosa». 
Così, fra un’esperienza la-
vorativa e l’altra, il nostro 
chef ha imparato a con-
frontarsi con ogni sor-
ta di tradizione gastrono-
mica, senza fermarsi a un 
solo tipo di cucina: «Fac-
cio di tutto», conferma: 
«passo con facilità da un 
genere all’altro perché ho 
avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno insegnato 
molto. In più ho una vera passione per la cucina orientale, per cui 
mi piace sperimentare anche in quel settore: però con equilibrio, 
senza esagerare!».
Vista la stagione, in cui non si sta volentieri a lungo al caldo dei 
fornelli, abbiamo chiesto a Raffaele Fiorenza di suggerirci un piat-
to velocissimo: e lui ci ha accontentati. 

Zutaten (für zwei Personen):

- 10 frische Eglifilets (ca. 180 g pro Person)
- Eine Karotte
- Eine Zucchini
- Ein wenig Sellerie (maximal 50 g)
- Rund 10 Zuckerschoten (oder anderes Gemüse je nach Saison)
- 200 g Mehl aus weißem Mais aus dem Maggiatal
- Ein Deziliter Weißwein
- Ein Deziliter Vollrahm
- Safran
- Salz
- Schwarzer Pfeffer aus dem Maggiatal
- 2 Tomaten zum Garnieren

Benötigte Kochzeit: 
für die Polenta (Maisgericht) mindestens 35-40 Minuten, indes für 
den Rest reichen rund 10 Minuten aus.

Ingredienti (per due persone):

- 10 filetti di pesce persico fresco (circa 180 g per persona)
- una carota
- una zucchina
- poco sedano rapa (massimo 50 g)
- una decina di taccole (o altre verdure, a seconda della stagione)
- 200 g di farina di polenta bianca integrale dei Terreni alla Maggia
- un decilitro di vino bianco
- un decilitro di panna intera
- zafferano
- sale
- pepe nero della Vallemaggia
- 2 pomodorini per la guarnizione

Tempo necessario: 
per la polenta ci vogliono almeno 35-40 minuti, ma per il resto 
ne basta una decina.
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Zubereitung:

„Ich beginne mit der Vorbereitung der Polenta. Dabei mische ich das 
Mehl in einen mit 6 dl Wasser und einer Prise Salz gefüllten Topf. 
Dazu kommt noch ein wenig Pfeffer und wer will – ich tue es – ein 
Stück Butter.“
„Dann nehme ich den Fisch und lege fünf Filets neben- und teilwei-
se übereinander und gebe noch eine Prise Salz dazu. Wer möchte, 
kann auch noch einen Schuss kaltgepresstes Olivenöl (Extra vergi-
ne) beigeben. Darüber legen wird die lang und dünn geschnittenen 
Gemüsestreifen: für diesen Vorgang können wir uns mit etwas Kü-
chenfolie behelfen. So bilde ich auch die zweite Roulade und lege sie 
dann zusammen für 3-4 Minuten und bei 100 Grad in den Damp-
fofen zum Backen. Dazu kann man auch orientalische Pfannen be-
nützen, aber in diesem Fall verlängert sich die Kochzeit auf rund 7-8 
Minuten“.
„Daneben bereite ich die Sauce vor: In einem Topf reduziere ich den 
Weißwein und lege Safran und Vollrahm dazu. Danach lasse ich die 
Sauce auf niedriger Temperatur kochen, bis sie eindickt.„
Die Egli-Roulade kann ganz oder geschnitten präsentiert werden. 
Daneben lege ich die Polenta und dekoriere das Gericht mit ganzen 
Kirschtomaten und rohen Zucchinischeiben, die ich zuvor ein bis-

schen im Salz mariniert habe. Komplet-
tiert wird der Teller 

mit etwas Sauce 
und einer Prise 
schwarzem Pfef-
fer. Es ist einfach 
und schnell, 
aber mit großer 
Wirkung!“ ◆

Preparazione:

«Comincio col preparare la polenta, versando la farina in 6 decili-
tri d’acqua con un pizzico di sale, un po’ di pepe e volendo (io lo 
faccio) una noce di burro». 
«Poi prendo il pesce e dispongo fianco a fianco, in parte sovrap-
ponendoli, 5 filetti, su cui metto un pizzico di sale e, volendo, an-
che un filo d’olio d’oliva extravergine. Sopra, di traverso, metto le 
verdure tagliate alla julienne, cioè per il lungo, in bastoncini mol-
to sottili, e arrotolo il tutto: per questa operazione ci si può aiuta-
re con della pellicola da cucina. Formo così anche il secondo roto-
lo e li metto a cuocere brevemente nel forno a vapore: 3-4 minuti 
a 100 gradi. Si possono utilizzare anche le pentole orientali, ma in 
questo caso la cottura sarà un po’ più lunga: 7-8 minuti».
«A parte preparo la salsa: in un pentolino faccio ridurre il vino 
bianco, aggiungo lo zafferano e la panna e lascio cuocere a bassa 
temperatura finché la salsa non si addensa».
«Infine dispongo nel piatto: il rollé di pesce può essere presenta-
to intero o tagliato; a fianco metto la polenta e decoro il tutto con 
i pomodorini e qualche fettina di zucchina cruda lasciata marina-
re per un po’ nel sale. Completo con la salsa e una presa di pepe 
nero. Semplice, veloce, ma di sicuro effetto!».  ◆

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre - LOCARNO 

Vasto assortimento di:
Bibite, 
Acque minerali, 
Birre svizzere e estere

... e naturalmente 
la rinomata
GASOSA TICINESE ROMERIO

Vendita diretta
in città Vecchia
Via Borghese 18
Tel.  091 751 39 76
Fax  091 751 47 70

Servizio 

a domicilio

Charter
Scuola / Schule

Escursioni / Ausflüge
Sci nautico / Wasserski

Events

Tel. +41 91 791 51 85

SCUOLA VELA ASCONA

www.scuolavelaascona.ch

by family Meier

Vicolo Sacchetti 2
CH-6612 Ascona

Tel. 091 791 00 35
Fax 091 791 00 55
info@garni-golf.ch
www.garni-golf.ch

Ein raffiniertes Hotel Garni im Herzen von Ascona in der Fussgängerzone, 30 
m von der Piazza und vom Lago Maggiore entfernt. Nett eingerichtete Zimmer, 
alle mit Dusche/WC, TV, Radio, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Internetzugang 
und Air-Condition. Komfortable Suite mit grossem Salon und Balkon im 3. 
Stock. Bio Sauna im Hause.
Unser Hit: Frühstücksbuffet bis 12.00 serviert.
Neu: Garage für Fahrräder mit Werkstatt. Fahrradverleih auch von e-bikes.

Un piccolo e raffinato albergo garni situato nel cuore di Ascona a soli 30 m dalla 
famosa piazza e dal Lago Maggiore. Camere molte belle, tutte con doccia/WC, 
TV, radio, telefono, minibar, accesso a internet ed aria condizionata. Suite al 
3° piano con grande salone e balcone con vista sulle Isole di Brissago.
Una delle nostre particolarità: la colazione viene servita fino alle ore 12.00.
Novità: Posteggio chiuso per biciclette. 
Possibilità di noleggio di biciclette anche elettriche.

ITALIENISCH INTENSIVKURSE
 
Leben Sie im Tessin und möchten Italienisch 
lernen, Ihre Kenntnisse erweitern oder Ihre Ferien 
mit einem Sprachkurs individuell gestalten?

Dann besuchen Sie unsere sehr persönlich 
geführten Intensivkurse mit 3 bis 5 Teilnehmern 
oder  Privatlektionen mitten im Zentrum von 
Locarno. 

Erleben Sie das spezielle Ambiente beim Erlernen 
der italienischen Sprache. 

Für Infos besuchen Sie unsere Webseite 
www.scuolaviva.ch

scuolaviva@bluewin.ch
Piazza Muraccio 3
CH - 6600 Locarno
Tel. 0041 (0)76 726 13 50

mailto:scuolaviva@bluewin.ch
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I 180 anni della Valsangiacomo

La casa vinicola Valsangiacomo, fon-
data nel 1831 da Giovanni Valsan-
giacomo, è una delle più vecchie in 

Svizzera e può guardare indietro su una 

storia movimentata. Nel corso degli anni 
l’azienda che si dedica all’importazione e 
alla distribuzione di vini stranieri, si è spe-
cializzata anche nella produzione di vini 
di qualità ticinesi e grappe raffinate. 
Come ha spiegato Uberto Valsangiacomo 
durante il saluto agli ospiti, la particolari-
tà dell’azienda sta nel fatto di aver affron-
tato tutti i problemi rimanendo al 100% 
di proprietà della famiglia. Oggi la Casa 
viene guidata dalla quinta e dalla sesta ge-
nerazione: Cesare Valsangiacomo, che dal 
1951 si occupa delle vicende della ditta, 
dal 1994 viene affiancato dal figlio Uberto. 
Sebbene Cesare abbia forzato energica-
mente la produzione di vini propri, ne-
gli anni Ottanta la ditta Valsangiacomo fi-
gurava tra i primi dieci importatori del-
la Svizzera. Con il lancio della selezione 
merlot Rubro 1988, la Casa ha operato un 

Il 21 maggio la Valsangiacomo 
F.lli SA ha invitato a Mendrisio 
una frotta di illustri ospiti per 
festeggiare il suo 180° giubileo. 
Durante la ricorrenza in primo 
piano non vi erano elogi e 
autoincensamenti, bensì gusto 
in buona compagnia.

• di Urs Mäder •

cambio di strategia. L’importazione così 
come l’imbottigliamento di vini esteri 
sciolti sono stati abbandonati quasi com-
pletamente a favore dei prodotti locali. 
Nel 2004 la famiglia ha deciso di lasciare 
la storica sede di Chiasso per portare la to-
talità dell’attività nella cantina naturale di 
Mendrisio. A questo scopo è stato opera-
to un grande investimento per la ristrut-
turazione e l’acquisto delle tecnologie più 
moderne, in modo da tenere il passo con 
l’evoluzione nella produzione.

La Cantina Valsangiacomo oggi occupa 
otto collaboratori, mentre l’attività agri-
cola Vigneti Valsangiacomo, che si occupa 
della cura di 17 ettari di vigna, conta tre 
collaboratori a tempo pieno, che nei pe-
riodi di lavoro intenso vengono affianca-
ti da forze ausiliarie. La produzione media 
ammonta a 170‘000 bottiglie di vino di 
qualità, prevalentemente venduto in Sviz-
zera. I vigneti di proprietà della famiglia 
apportano il 70% di uva alla produzione. 
Alla festa si è volutamente rinunciato a 

uno stile pomposo. La piccola cerchia, per 
così dire, ha visitato gli splendidi vigne-
ti della famiglia Valsangiacomo a Pedri-
nate. Lo squisito aperitivo nell’impressio-
nante cornice ha allo stesso tempo fornito 
la prova delle alte pretese della Casa: per 
produrre dei grandi vini, delle vigne cu-
rate in modo ottimale e piazzate nella mi-
glior posizione rimangono la base insosti-
tuibile. 
Tornati a Mendrisio nella sala da fe-
sta al di sopra della cantina è stato servi-
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180 Jahre Valsangiacomo
Das 1831 von Giovanni Valsangiaco-

mo gegründete Weinhaus Valsan-
gaicomo gehört zu den ältesten in 

der Schweiz und kann auf eine bewegte Ge-
schichte zurückblicken. Im Verlauf der Jah-
re hat sich die Firma über den Import und 
die Distribution von ausländischen Weinen 
hinaus auch auf die Erzeugung von Tessiner 
Qualitätsweinen und feinstem Grappa spe-
zialisiert.
Wie Uberto Valsangiacomo bei der Begrüs-
sung der Gäste ausführte, besteht das Be-
sondere des Unternehmens wohl darin, dass 
es allen Wirren getrotzt hat und nach wie 

vor zu 100% im Besitz der Familie ist. Heu-
te wird das Haus von der fünften und sech-
sten Generation gemeinsam geführt: Cesare 
Valsangiacomo, der die Geschicke ab 1951 
leitete, wird seit 1994 von Sohn Uberto un-
terstützt.
Obschon Cesare die Produktion eige-
ner Weine energisch vorantrieb, rangierte 
Valsangiacomo noch in den achtziger Jah-
ren unter den ersten zehn Importeuren der 
Schweiz. Mit der Lancierung der Merlot-
Auslese Rubro 1988 vollzog das Haus dann 
einen Strategiewechsel. Der Import sowie 
die Abfüllung von ausländischen Offenwei-

Am 21. Mai lud die  F.lli 
Valsangiacomo AG eine 
illustre Gästeschar nach 
Mendrisio ein, um das 180. 
Firmenjubliläum zu feiern. Bei 
diesem Anlass standen nicht 
langatmige Lobreden und 
Selbstbeweihräucherung im 
Vordergrund, sondern Genuss 
in sympathischer Gesellschaft.

to un menu di quattro portate tutte per-
fettamente accompagnate da vini dell’of-
ferta della Casa. Lo chef della Villa Prin-
cipe Leopoldo di Lugano Dario Ranza 
ha presentato il menu, che ha affascina-
to attraverso originalità e raffinatezza così 
come armonia e semplicità. L’armonizza-
zione tra le portate e il vino è stata cura-

ta da Ezio de Bernardi, sommelier di lun-
ga esperienza nella gastronomia di alto li-
vello e oggi direttore di vendita presso la 
Valsangiacomo. Una particolare sorpresa 
è stata tenuta per la fine dei festeggiamen-
ti: abbinato a cioccolato bianco e nero è 
stato servito un Vino Añejo del 1838 (!) 
del Convento Santa Eulalia (provincia di 

Murcia). Questo vino, nella sua miglior 
forma, con aromi abboccati di “Rumtopf” 
e zucchero candito, era stato imbottigliato 
a Chiasso, quasi sicuramente dal fondato-
re stesso dell’azienda. Una conclusione ec-
cellente e degna della celebrazione in ono-
re della festeggiata 180enne. ◆
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nen wurden zugunsten der lokalen Produk-
te nahezu vollständig aufgegeben.
Im Jahr 2004 entschied sich die Familie, 
den historischen Sitz in Chiasso zu verlas-
sen und die Tätigkeit vollumfänglich in den 
Naturkeller nach Mendrisio zu verlegen. Zu 
diesem Zweck wurden grosse Investitionen 
getätigt, zur Restrukturierung und zum Er-
werb modernster Technologien, um bei der 
Produktion mit den Entwicklungen der Zeit 
Schritt zu halten.
Die Cantina Valsangiacomo beschäftigt 
heute 8 Mitarbeiter, während der landwirt-
schaftliche Betrieb Vigneti Valsangiacomo, 
dem die Pflege der 17 ha Reben übertragen 
ist, drei festangestellte Mitarbeiter zählt; 
diese werden in arbeitsintensiven Pha-
sen durch Hilfskräfte verstärkt. Die durch-
schnittliche Produktion beläuft sich auf 
170‘000 Flaschen Qualitätswein, der vor-
nehmlich in der Schweiz abgesetzt wird. Die 
Weinberge in Familienbeitz steuern 70% 
der Trauben zur Produktion bei.
Beim Festanlass wurde bewusst auf Pomp 
verzichtet. Sozusagen im kleinen Kreis be-

suchte man die traumhaften Rebberge der 
Familie Valsangiacomo in Pedrinate. Der 
exquisite Aperitivo in diesem beeindrucken-
den Umfeld lieferte auch gleich den Beweis 
für den qualitativen Anspruch des Hauses: 
für grosse Weine sind perfekt gepflegte Re-
ben in besten Lagen immer noch die durch 
nichts ersetzbare Grundlage.

Zurück in Mendrisio wurde im Festsaal 
oberhalb des Kellers ein viergängiges Menü 
serviert, perfekt begleitet von Weinen aus 
dem Angebot des Hauses. Dario Ranza, 
Küchenchef der Villa Principe Leopoldo in 
Lugano, präsentierte ein Menü, das ebenso 
durch Originalität und Raffinesse wie durch 
Harmonie und Einfachheit bestach. Ezio De 
Bernardi, Sommelier mit langer Erfahrung 
in der Spitzengastronomie und heute Ver-
kaufsdirektor bei Valsangiacomo, kredenzte 
die Weine des Hauses, fein abgestimmt auf 
das Menu. Einen besonderen Clou hielten 
die Gastgeber für das Ende bereit: zu weis-
ser und schwarzer Schokolade wurde ein 
„Vino Añejo“ Jahrgang 1838 (!) des Con-
vento Santa Eulalia (Provinz Murcia) ge-
reicht. Dieser Wein, in absoluter Bestform, 
mit vollmundigen Aromen von Rumtopf 
und Kandiszucker, war in Chiasso abge-
füllt worden, mit hoher Wahrscheinlichkeit 
vom Firmengründer höchstpersönlich. Ein 
exquisiter und würdiger Abschluss für die 
Feierlichkeiten zu Ehern der 180 jährigen 
Jubilarin. ◆
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Ariete - Widder

Toro - Stier

Gemelli - Zwillinge

Cancro - Krebs

Leone - Löwe

Vergine - Jungfrau

Bilancia - Waage

Scorpione - Skorpion

Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Forte il desiderio di cambiamenti e di rinnovamento 
è quindi il mese giusto per mettere in pratica i vostri 
desideri. Nel lavoro sono possibili scontri con il vostro 
capo, quindi fate chiarezza per risolvere incomprensio-
ni che rendono difficile il lavoro. Agosto è il mese del-
l’amore, avete dei momenti che state pensando al pas-

sato, ma non conviene, andate avanti non mancheranno incontri importanti che posso-
no durare nel tempo. Qualche noia legale da affrontare.
Es besteht ein starker Wunsch nach Veränderung und Erneuerung. Daher ist es der richtige 
Monat ihre Wünsche umzusetzen. Im Beruf könnte es zu Konfrontationen mit ihrem Chef 
kommen. Seien sie in diesem Fall eindeutig und beseitigen sie die Probleme, die sie bei der 
Arbeit behindern. August ist der Monat der Liebe. Es gibt Momente, an denen sie an die 
Vergangenheit denken, doch dies macht keinen Sinn. Schauen sie nach vorne, denn an kom-
menden wichtigen Terminen wird es nicht fehlen und diese sollten sie nicht verpassen. Es 
gibt einige juristische Unannehmlichkeiten zu regeln.

Mese decisamente più tranquillo, sarete conten-
ti di ricevere buone notizie per il lavoro se vole-
te cambiare posto, una persona che conoscete da 
poco vi aiuterà. Avete accanto a voi persone ge-
lose che possono ostacolare i vostri progetti. In 
amore incontri favorevoli verso il 20 del mese. 

Progetto per un viaggio all’estero. Vi sentite stanchi con poca energia è il momento per 
concedervi una vacanza.
Definitiv ein ruhigerer Monat. Wenn sie den Arbeitsplatz wechseln wollen, freuen sie sich 
über die positiven Nachrichten. Eine ihnen bekannte Person wird ihnen dabei helfen. Neben 
ihnen gibt es eifersüchtige Menschen, die sich ihren Projekten entgegenstellen. In der Liebe 
kommt es um den 20. des Monats zu interessanten Begegnungen. Sie hegen ein Projekt für 
eine Auslandreise. Sie fühlen sich müde und energielos. Gönnen sie sich daher Ferien.

Buon mese. È il vostro mese ricco di cose bel-
le e novità. Buone entrate di soldi. Siate pru-
denti nelle spese specialmente se state pensan-
do all’acquisto di una casa. Chi è rimasto sen-
za lavoro, in agosto ha delle buone possibili-
tà di riuscita. In amore vi accorgerete che chi 

vi sta accanto vi ha nascosto alcune cose poco piacevoli. Chi è solo si guardi attorno, non 
mancheranno occasioni di incontri curiosi e emozionanti.
Es ist ein guter Monat, denn es ist der Monat voller schöner Dinge und Neuigkeiten. In Sa-
chen Geld gibt es ein gutes Einkommen. Seien sie bei den Ausgaben vorsichtig, vor allem, 
wenn Sie den Kauf eines Eigenheims ins Auge fassen. Wer im August ohne Arbeit ist, hat 
gute Chancen eine neue berufliche Herausforderung zu finden. In der Liebe stellen sie fest, 
dass ihnen eine nahe stehende Person etwas wenig erfreuliches bereitet. Wer alleine lebt, der 
soll sich umschauen, denn an kuriosen und spannenden Begegnungen wird es nicht fehlen.

Mese interessante con ottime occasioni in genere da 
non lasciar scappare, specialmente nella professione 
dove se sapete seminare bene, raccoglierete i frutti in 
autunno. Non ascoltate chi vuole darvi consigli ma an-
date diritti per la vostra strada. Buoni gli incontri per i 

sentimenti, importante chiarire dubbi con la persona amata, e se siete soli non manche-
ranno incontri eccitanti e allegri.
Besonders im Beruf bahnt sich einer interessanter Monat an, der ihnen hervorragende Chan-
cen bietet. Diese Früchte lassen sich im Herbst ernten. Hören sie nicht auf Ratschläge anderer 
und gehen sie vehement ihren eingeschlagenen Weg. Im sentimentalen Bereich kommt es zu 
wichtigen Begegnungen. Es ist wichtig, dass sie mit ihrer liebsten Person die herrschenden 
Zweifel klären. Und für Singles kommt es zu spannenden und fröhlichen Treffen.

Piano piano si sistema ogni cosa. Dovrete affron-
tare cambiamenti nel settore lavorativo, giovani 
del segno, ancora non troveranno un posto fisso 
ma solo temporaneo, ma non dovete scoraggiarvi 
il tutto migliorerà andando avanti. Nuove oppor-
tunità per l’amore. Agosto porta incontri emozio-

nanti e serate allegre. Migliora anche la forma fisica, curate l’alimentazione e fate del mo-
vimento. Se ancora non siete andati in vacanza è ora di fare le valigie.
Nach und nach beginnen sich die beruflichen Veränderungen zu normalisieren. Die jungen 
‚Krebse’ finden vorgängig nur eine befristete Arbeitsstelle. Das soll sie indes nicht beunruhigen, 
denn mit der Zeit verbessert sich diese Situation. Die Liebe bringt im August neue Chancen 
mit spannenden Begegnungen sowie fröhliche Abende. Auch ihre körperliche Fitness verbes-
sert sich. Achten sie auf eine gesunde Ernährung und auf ausgewogene Bewegung. Wenn sie 
noch nicht in den Urlaub gefahren sind, dann ist es Zeit, umgehend ihre Koffer zu packen.

Alcuni di voi andranno in vacanza ma altri è 
utile restare a casa visto che agosto è positivo 
per il lavoro, non siate pessimisti ma guardate 
avanti, con Giove amico con Saturno protetti-
vo, avrete un ottima riuscita nei vostri progetti 
per il futuro. Questione legale da risolvere, fa-

tevi consigliare da chi è competente. Marte in buon aspetto porta incontri passionali ed 
emozionanti. Dopo la metà del mese miglioramento in generale anche se avete momenti 
di stanchezza; cercate di riposarvi di più.
Einige von Ihnen fahren in die Ferien, aber andere bleiben zu Hause, weil sich der Au-
gust in beruflicher Hinsicht positiv entwickelt. Seien sie nicht pessimistisch sein, denn mit 
Freund Jupiter und unter dem Schutz Saturns haben sie gute Erfolgsaussichten für ihre Zu-
kunftsprojekte. Bei juristischen Problemen lassen sie sich von kompetenten Personen beraten. 
Mars bringt ihnen leidenschaftliche und emotionale Begegnungen ins Haus. Nach Monats-
mitte stellt sich eine allgemeine Verbesserung ein. Und wenn sie an Erschöpfung leiden, dann 
versuchen sie, sich entsprechend zu entspannen.

Spese impreviste per la casa, avete la tendenza a spen-
dere per cose non proprio necessarie quindi siate pru-
denti. Per i giovani buone prospettive di viaggi per 
studio o lavoro. Qualche scontro tra genitori e figli. 
In amore non siete troppo presi da chi vi sta accanto, 
avete voglia di cambiamenti e di trasgressioni, attenti a 

non rovinare un rapporto che va bene per un capriccio. Se volete chiudere un rapporto 
di amicizia o di collaborazione fatelo senza arrabbiarvi troppo.
Unerwartete Kosten für Ihr Zuhause. Sie neigen dazu für Dinge Geld auszugeben, die nicht 
wirklich nötig sind. Seien sie damit vorsichtig. Für Junge stehen die Perspektiven für eine 
Berufs- oder Studienreise gut. In Familien gibt es einige Diskussionen zwischen Eltern und 
Kindern. In der Liebe werden sie von einer nahestehenden Person nicht genügend beachtet. 
Deshalb möchten sie sich verändern und etwas überborden. Seien sie indes vorsichtig, dass 
sie wegen Übermut eine Beziehung nicht aufs Spiel setzen. Wenn sie eine Freundschaft oder 
Zusammenarbeit abschließen wollen, dann tun sie dies ohne zuviel Ärger.

Marte non troppo amico rallenta la riuscita negli af-
fari. Malgrado qualche ostacolo, agosto è un mese ab-
bastanza facile e scorrevole con incontri interessanti 
anche per la vostra attività; buone possibilità per chi 
lavora in proprio di ampliare l’azienda. In amore sie-

te alquanto diffidenti per un vissuto sofferto, questo rallenta un rapporto che potrebbe essere 
positivo per il futuro, al momento comunque preferite un rapporto blando senza troppe pro-
messe. Qualche disturbo di salute specialmente le ossa che sono la parte debole per voi.
Mars ist ihnen nicht allzu freundlich gesinnt. Dadurch verlangsamt sich der Erfolg im Geschäft. 
Trotz einiger Hindernisse ist der August ein Monat ein recht einfacher und reibungsloser Monat 
mit einigen interessanten Begegnungen für ihre Aktivitäten. Für selbständige Unternehmer ist es 
ein idealer Moment, das Geschäft zu erweitern. In der Liebe sind sie etwas misstrauisch, weil sie 
zuletzt gelitten haben. Das verlangsamt eine Beziehung, die für ihre Zukunft positiv sein könnte. 
Im Moment ziehen sie in dieser Hinsicht eine lockere Beziehung vor und verzichten auf tiefe Ver-
sprechen. Sie leiden unter einer Gesundheitsstörung. Diese wirkt sich vor allem an den Knochen 
aus, weil diese der schwächste Teil an ihrem Körper sind.

Finalmente ci sono per voi buone notizie in arrivo, 
situazioni da tempo ferme avranno un avanzamen-
to. Dopo il 20 del mese Venere entrerà nel segno con-
giunto al Sole e alla Luna regalandovi momenti sere-
ni e conferme per il lavoro. Buon mese per le finanze. 
In amore sarete ad un bivio e dovrete scegliere se spo-

sarvi o convivere. Il partner non aspetta più e vuole una risposta. Buona ripresa della for-
ma fisica, ritroverete la vostra energia e la forza per fare progetti futuri.
Endlich gibt es gute Nachrichten für sie. Stehen gebliebene Angelegenheiten kommen wieder 
ins Rollen. Nachdem 20. August tritt Venus in ihr Sternzeichen ein und schenkt ihnen im 
Zeichen der Sonne und Mond unbeschwerte und ruhige Momente im Beruf. Für die Finan-
zen ist es ein guter Monat. In der Liebe sind sie an einem Scheideweg, wenn Sie heiraten oder 
zusammenleben, will ihrer Partner nicht mehr länger auf eine Antwort warten. In physischer 
Hinsicht haben sie sich gut erholt und sind in Form. Sid finden zur ihrer Energie und Kraft 
zurück, um zukünftige Projekte anzupacken.

Non tirate troppo la corda non è consigliabile, an-
cora Saturno nel segno non rende le cose facili, 
quindi siate prudenti e non reagite troppo in fret-
ta se qualcuno vi provoca. Impegni finanziari di-
sturbano alquanto la vostra vita, cercate aiuto ad 
una persona amica che vi può aiutare. Chi è in at-

tesa di una risposta di lavoro dovrà ancora pazientare. Nei rapporti di coppia non man-
cano discussioni e tensioni per gelosia, qualche coppia romperà il rapporto.
Ziehen Sie nicht zu stark am Seil, denn Saturn im Zeichen der Waage macht ihnen die 
Sachen noch nicht einfach. Seien sie vorsichtig und reagieren sie nicht zu schnell, wenn sie 
jemand provoziert. Finanzielle Verpflichtungen stören ein bisschen ihre Leben. Suchen sie 
Hilfe bei einer netten Person, die ihnen helfen kann. Wer im Beruf auf eine Antwort wartet, 
muss sich immer noch gedulden. In ehelichen Beziehungen mangelt es aus Eifersucht nicht 
an Diskussionen und Spannungen. Einige Paare brechen ihre Beziehung ab.

Qualche preoccupazione per alcuni di voi che devono af-
frontare dei cambiamenti di lavoro e chi ha un’attività in 
proprio sta valutando di vendere e godersi un po’ di li-
bertà, magari con un viaggio all’estero. Nei sentimenti 
mese sereno meno burrascoso e per chi è solo non man-
cheranno incontri e flirt eccitanti. Evitate di essere pole-

mici con chi vi sta accanto. Siete piuttosto nervosi e facilmente irritabili evitate litigi po-
treste rovinare un rapporto iniziato da poco.
Für einige gibt es Sorgen, weil sie von beruflichen Veränderungen betroffen sind. Und für 
einige Unternehmer stellt sich die Frage, ob sie ihr Geschäft verkaufen, damit sie sich wieder 
mehr Freiraum geniessen können. Dies eventuell mit einer Auslandreise. Im sentimentalen 
Bereich sieht es ruhiger aus. Und für Singles mangelt es nicht an spannenden und reizvollen 
Flirts. Vermeiden sie Auseinandersetzungen mit ihnen nahestehenden Personen. Sie sind in 
dieser Phase nervös und leicht reizbar. Versuchen sie deswegen Streitigkeiten zu vermeiden, 
denn sonst könnten sie eine erst seit kurzem bestehende Beziehung wieder ruinieren.

Per chi ha una attività stagionale, agosto è un 
buon mese. Troveranno la soluzione alcuni pro-
blemi da tempo non risolti. Le prime due setti-
mane sono positive se dovete concludere com-
pra vendite o altri affari immobiliari. Controlla-

te bene carte e documenti. Nuovi incontri e nuovi amori nascono improvvisi sotto l’in-
flusso positivo di Venere, Urano e Saturno.  Alcuni di voi vivranno un’avventura davvero 
molto eccitante. Siete stanchi e non proprio in forma quindi concedetevi una vacanza ri-
lassante.
Für diejenigen, welche einer saisonalen Beschäftigung nachgehen, ist der Monat August eine 
gute Variante. Probleme, die seit einiger Zeit bestehen, werden jetzt gelöst. Die ersten zwei 
Wochen eignen sich gut, wenn Sie Waren- oder Immobiliengeschäfte abschließen wollen. 
Überprüfen sie (Kredit-)Karten und Dokumente. Neue Begegnungen und Liebesbeziehun-
gen stehen unter den Zeichen von Venus, Uranus und Saturn. Einige von ihnen erleben in 
der Tat sehr spannende Abenteuer. Sie sind müde und nicht wirklich in Form. Gönnen sie 
sich deshalb erholsame Ferien.






