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Parlare a gesti Mit Gesten reden

Non posso negare di essere per metà italiano; 
ed il leggere sul «New York Times che gli 
italiani gesticolano, ma non il perché, mi ha 

incuriosito. Comunque, se arrivate alla fine ve lo svelerò, 
perché gli italiano gesticolano ! Prima vorrei però 
smentire un’affermazione contenuta nell’articolo: «Per 
gli italiani è così naturale gesticolare che faticano a credere 
che gli altri non lo facciano». Veramente non fatichiamo 
affatto, per la semplice ragione che gli altri - specie 
gli americani - gesticolano almeno quanto noi. Solo 
in modo più nevrotico. L’italiano medio compie gesti 
molli e rotondi: braccia spalancate a croce per esprimere 
rassegnazione, dita racchiuse a piramide rovesciata e 
agitata morbidamente per manifestare una spontanea 
sfiducia nel prossimo («Ma che stai dicendo ??»).  
 
Il gesticolare americano è invece rigido, militaresco. 
Trasuda  e procede a scatti in un turbinare di «okay» e 
di pollici svettanti come bandiere a pochi centimetri dal 
naso dell’interlocutore. Purtroppo da qualche tempo i 
gesticolatori d’oltreoceano hanno inventato una mossa 
terrificante: le virgolette. Quando intendono caricare 
qualche parola di un significato metaforico, sollevano 
indice e medio di entrambe le mani e graffiano l’aria 
per significare che stanno virgolettando il discorso. 
Come tutte le mode orrende, anche questa è dilagata 
in maniera incontrollabile e ormai ovunque si vedono 
persone che parlano «fra virgolette», agitando i 
moncherini in faccia al prossimo. A noi nostalgici del 
bel gesto andato, non resta che rispondere rispolverando 
la tradizione autoctona: racchiudere le dita a piramide 
rovesciata e agitarle morbidamente.  
 
P.S. Dimenticavo: gli italiani parlano a gesti per non farsi 
intercettare dalle cimici degli americani.  

Andreas Pieroni

Ich kann es nicht leugnen, ich bin ein halber Italiener. 
Ein Artikel in der „New York Times“ hat mich neugierig 
gemacht. Weil er schreibt, dass die Italiener beim Reden 

gestikulieren, aber man schreibt nicht, warum sie das tun. 
Wenn Sie Geduld haben, am Ende meines Vorwortes sage ich 
es Ihnen dann. Allem voran aber möchte ich eine Bemerkung 
des Artikels widerrufen, nämlich: „für die Italiener ist das Ge-
stikulieren das Natürlichste auf der Welt und sie können nicht 
verstehen, warum andere das nicht machen“. Das stimmt so 
nicht. Andere, z.B. die Amerikaner gestikulieren genau so viel. 
Nur viel nervöser und neurotischer. Der Italiener gestikuliert 
im Allgemeinen sehr rund, elegant, geschmeidig, fast liebevoll. 
Offene, gekreuzte Arme stehen für Resignation. Pyramiden-
förmige Hände, die nach unten zeigen und leicht rauf und 
runter bewegt werden stehen für ein spontanes Misstrauen 
dem anderen gegenüber („was zum Teufel sagst du da……??)

Der amerikanische Gestikulierer hingegen ist im allgemeinen 
etwas starr, militärisch. Sprunghaft zeigt er mit den Händen, 
was er sagen will, immer wieder mit einem „OK“ dazwischen. 
Und die Politiker schwenken ihre Hände ins Gesicht ihrer 
Gesprächspartner als wären diese (nämlich die Hände…) die 
Bundesfahne. Seit einiger Zeit benützen unsere Mitmenschen 
in den USA ein grässliches Handzeichen: die Anführungszei-
chen („….“). Wenn sie ein Wort besonders betonen und ihm 
eine metaphorische Bedeutung geben wollen, her mit den An-
führungszeichen!! Damit wollen sie ihre Rede unterstreichen, 
bildlich. Wie alle Modeneuheiten, ist auch diese aus dem Ru-
der gelaufen. Wo man geht und steht, die …„“… sieht man 
überall. Mit aufgerichtetem Zeige- und Mittelfinger wird da 
in den Mensch reingefuchtelt, der vor einem steht. 

Wir, die wir die schönen Gesten (von gestern?) lieben, bleibt 
nicht viel mehr als die umgedrehte Handpyramide…. Die wir 
langsam und elegant hin und her schwingen…

Andreas Pieroni

P.S. Hätte ich fast vergessen: die Italiener unterstreichen ihr 
Gespräch mit liebevollen Gesten, damit man sie von den Ame-
rikanern unterscheiden kann……..
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Il Festival del film compie 66 anni

Nuove stelle internazionali
illumineranno il cielo di Locarno

• di Marco Barri •

Era il lontano1946, esattamente il 23 
agosto, quando avvenne l’inaugu-
razione del Festival con la proiezio-

ne del film “O sole mio” di Giacomo Gen-
tilomo, nel parco del Grand Hotel. Ne-
gli anni è divenuto la più importante ma-
nifestazione cinematografica elvetica e ha 
presentato numerosi film e cortometraggi 
dei registi internazionali più famosi, come 
Stanley Kubrick, Marco Bellocchio, Clau-
de Chabrol, Paul Verhoeven e Raul Ruiz, 
per citarne alcuni.
La particolarità che rende questa manife-
stazione unica nel suo genere è l’uso del-
la Piazza Grande di Locarno come sala di 
proiezione, una delle più grandi dell’in-
tero globo terrestre (con una disponibili-
tà di ben 8000 posti), che vanta uno degli 
schermi cinematografici più grandi d’Eu-
ropa, vengono difatti superati i 25 metri di 
lunghezza e raggiunti i 14 metri di altezza.
Ogni anno, ad agosto, la città di Locarno 
diventa così per undici giorni la capita-
le mondiale del cinema d’autore, offrendo 
una programmazione di qualità, ricca e 
sorprendente, dove talenti emergenti han-
no la possibilità di misurarsi con i grandi 
ospiti di prestigio. Il vasto pubblico mul-

Il Festival del film di Locarno 
compie 66 anni ed è tra i più 
vecchi e blasonati d’Europa e 
del mondo (ha la medesima età 
di quello di Cannes, svoltosi nel 
maggio scorso).

ticulturale poi rappresenta un trampolino 
di lancio unico per nuovi film provenienti 
da tutte le parti del mondo.
Basta citare alcuni dati riguardanti l’ulti-
ma rassegna, datata agosto 2012, per far 
comprendere meglio la dimensione ed il 
fascino che tale Festival riesce a suscita-
re da oltre sessant’anni a questa parte; la 
manifestazione ha potuto contare su ben 
160’000 spettatori, 223 lungometraggi, 68 
corti, con 56 paesi rappresentati, 900 gior-
nalisti accreditati di 45 paesi differenti.

IL PROGRAMMA
I biglietti della rassegna sono già disponi-
bili online a partire dal 15 luglio.
Il programma completo dettagliato per 
ogni serata invece è stato annunciato il 17 
luglio 2013 ed è scaricabile direttamente 
dal sito dell’evento (www.pardo.ch).
Dal 7 al 17 agosto il fortunato pubblico 
assisterà alla tanto attesa 66esima edizione 
del Film festival di Locarno, che promette 
molte piacevoli sorprese.

L’EVENTO
Il 66° Festival del film di Locarno si apri-
rà col botto, il prossimo 7 agosto, con 
la proiezione in Piazza Grande, in pri-
ma internazionale, del film 2 Guns, in-
trodotta dal regista Baltasar Kormákur. 
Quest’ultimo aveva presentato nel 2000, 
sempre a Locarno 101 Reykjavik. Tornerà 
ora con una action americana interpreta-
ta dall’impareggiabile Denzel Washington, 
che sarà a sua volta affiancato da Mark 

Wahlberg e Paula Patton. La sceneggiatu-
ra del film è di Blake Masters, basata sul-
l’omonima graphic novel di Steven Grant.
Nei nostri schermi il film apparirà solo nel 
mese di settembre. 
Il film vede protagonisti l’agente della 
DEA, l’antidroga americana, Bobby Tren-
ch (Denzel Washington) e l’ufficiale del-
l’Intelligence della Marina, Marcus Stigam 
(MArk Wahlberg), entrambi sotto coper-
tura, che si fingono membri di una banda 

di narcotrafficanti. Nessuno però conosce 
la vera identità dell’altro. Il sospetto è alla 
base del loro rapporto, ma quando il ten-
tativo di infiltrarsi in un traffico di droga 
messicana fallirà produrrà una serie d’ef-
fetti che obbligheranno i protagonisti a 
confrontarsi... Un debutto straordinario 
per l’incantevole pubblico locarnese, che 
anche quest’anno avrà l’onore e il piacere 
di gustarsi una prima visione internazio-
nale di grande effetto e richiamo. ◆

LE PARTICOLARITÀ
I premi assegnati nella sezione “Concorso 
Internazionale” sono:
- Pardo d’Oro Miglior Film
- Premio Speciale della Giuria
- Pardo d’Argento Secondo Miglior Film
- Pardo d’Argento Miglior Opera Prima o 

Seconda
- Pardo per la Miglior Interpretazione 

Femminile
- Pardo per la Miglior Interpretazione 

Maschile
- Premio “Raimondo Rezzonico” al Mi-

glior Produttore Indipendente

La giuria può anche attribuire Mezioni 
Speciali.

Annualmente viene assegnato anche un 
Pardo d’Onore a personalità del mondo 
del cinema che hanno contribuito a valo-
rizzare la settima arte. Infine il “Locarno 
Excellence Award” celebra annualmente il 
lavoro di un’attrice o di un attore.

http://www.comingsoon.it/Film/Scheda/Trama/?key=49278&film=2-Guns
http://www.comingsoon.it/personaggi/?key=150502&n=Baltasar-Kormakur
http://www.comingsoon.it/Film/Scheda/Trama/?key=42137&film=101-Reykjavik
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- Pardo per la Miglior Interpretazione Ma-
schile (Bester Darsteller)

- Premio «Raimondo Rezzonico» al Miglior 
Produttore Indipendente (Preis “Raimon-
do Rezzonico” für den besten selbständi-
gen Produzenten.  Raimondo Rezzonico, 
eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, 
war während vielen Jahren  Direktor des 
Festivals)

Die Jury kann auch spezielle Preise verlei-
hen. Jährlich wird auch der Preis „Pardo d‘ 
Onore“ (Ehrenpardo) verliehen und er geht 
an eine berühmte Persönlichkeit der Film-
welt, die das Internationale Filmfestival Lo-
carno unterstützt hat. Zum Schluss kommt 
noch der „Locarno Excellence Award“. Mit 
diesem Preis wird jährlich die beste Arbeit 
eines Schauspielers ausgezeichnet.

DAS EVENT
Das 66. Filmfestival von Locarno wird am 
7. August 2013 eröffnet. Mit der ersten in-
ternationalen Vorführung des Filmes „2 
Guns“ vom Regisseur Balthasar Kormàkur. 
Er hatte bereits im Jahr 2000, auch in Lo-
carno, den Film „101 Reykjavik“ vorgestellt. 
Diesmal bringt er einen amerikanischen Ac-
tionfilm mit dem unvergleichbaren Denzel 
Waghington, mit Mark Wahlberg und Pau-
la Patton. Das Drehbuch des Filmes kommt 
von Blake Masters und stützt sich auf den 
gleichnamigen Buch „Graphic Novel“ von 
Steven Grant. 
Der Film wird dann im September in unse-
ren Kinos erscheinen. 
Als Hauptdarsteller des Films präsentieren 
sich der Agent der DEA (Drogenvollzugsbe-
hörde aus den USA), Bobby Trench (Denzel 
Washington) und der Marineoffizier Mar-
cus Stigam (Mark Wahlberg). Beide sind 
Undercovers und agieren als Mitglieder ei-
nes Drogenhändlers. Jedoch kennen beide 
nicht die wahre Identität des anderen. Das 
Misstrauen ist die Basis ihrer Beziehung. Als 
sie versuchen, in einen mexikanischen Dro-
genhandel einzudringen, werden die Beiden 
zur Konfrontation gezwungen....   
Ein aussergewöhnlicher Auftakt für das 
wunderbare Publikum aus Locarno, das 
auch dieses Jahr die Ehre und das Vergnü-
gen hat, eine internationale Erstaufführung 
geniessen zu dürfen. ◆

Das 66. Filmfestival in Locarno

Neue internationale Stars 
werden am Himmel von Locarno 
erstrahlen

Es war einmal…… 1942, genau am 
23. August, wurde das Festival mit 
dem Film „O sole mio“ von Giacomo 

Gentilomo im Grand Hotel Locarno einge-
weiht.
Seit über 60 Jahren verwandelt das Festival 
die Stadt Locarno zur Schweizer Hauptstadt 
des Films. Es wurden schon viele Filme aus 
allen Ländern der Welt präsentiert, auch 
Kurzfilme, von erfahrenen und auch von 
jungen Regisseuren mit ihren ersten Wer-
ken wie z.B. : Stanley Kubrick, Marco Bell-
occhio, Claude Chabrol, Paul Verhoeven e 
Raul Ruiz usw.
Die Spezialität dieser Veranstaltung, die sie 
so einzigartig macht, ist sicherlich die Piaz-
za Grande von Locarno, die als der schönste 
Kinosaal unter freiem Himmel bezeichnet 
wird. (mit 8000 Sitzplätzen). Die abendli-
chen Vorführungen unter dem Sternenzelt 
und auf einer der grössten Leinwände von 
Europa, mit einer Länge von 25 m und eine 
Höhe von 14 m sind sehr beeindruckend. 
Das umfangreiche Programm der Veran-
staltung bietet ein breites Angebot, auch 

Das Filmfestival in Locarno 
ist eines der ältesten und 
renommierten Festivals in 
Europa und in der Welt (es 
ist gleich alt wie das Festival 
von Cannes, das im Mai 
stattgefunden hat).

Schon wenn man nur einige Daten vom 
letzten Jahr aufzählt, kann man die Dimen-
sion und die Attraktivität dieses Festivals 
verstehen, das seit 60 Jahren einen riesigen 
Erfolg erreicht. 2012 hatte die Veranstaltung 
über 160‘000 Zuschauer. Gezeigt wurden 
223 Spielfilme, 68 Kurzfilme aus 56 Länder 
und 900 Journalisten aus 45 Ländern rei-
sten für ihre Berichterstattung nach Locar-
no. 

DAS PROGRAMM
Das komplette und detaillierte Programm 
für jeden Abend kann ab dem 17. Juli 2013 
direkt von der Homepage (www.pardo.ch) 
heruntergeladen werden.
Die Tickets sind ab 15. Juli online verfüg-
bar. 
Vom 7. bis 17. August kann das Publikum 
das 66. Filmfestival von Locarno geniessen. 

Es erwarten Sie viele Überraschungen. 
Die Besonderheiten der Preisverleihung des 
Pardo (Leopard, das Wahrzeichen des Festi-
vals)

Die Preise, die in der Rubrik «Concorso In-
ternazionale» (internationaler Wettbewerb) 
verliehen werden: 
- Pardo d’Oro: Miglior Film (Goldener 

Pardo für den besten Film)
- Premio Speciale della Giuria: (Spezial-

preis der Jury)
- Pardo d’Argento: Secondo Miglior Film 

(Silberner Pardo für den zweitbesten 
Film)

- Pardo d’Argento: Miglior Opera Prima o 
Seconda (Silberner Pardo für den besten 
ersten oder zweiten Film eines Regisseurs)

- Pardo per la Miglior Interpretazione 
Femminile (Beste Darstellerin)

ganz junge Talente haben die Möglichkeit, 
sich bei dem anspruchsvollem Publikum 
vorzustellen. Das breite und multikulturelle 

Publikum stellt so ein richtiges Sprungbrett 
für den Erfolg von neuen Filmen aus der 
ganzen Welt dar. 

http://www.pardo.ch/
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La nuova formula è stata 
un grande successo:

premiato il coraggio 
di osare

• di Luca Martinelli •

L’afflusso di spettatori è stato in li-
nea con le previsioni nei due 
week-end (venerdì e sabato) e si 

è mantenuto su livelli sempre molto so-
stenuti durante tutto il periodo del festi-
val, anche durante i giorni infrasettima-
nali, che hanno registrato affluenze da re-
cord.  Era da molti anni che non si vede-
va ad Ascona tanto pubblico in settimana.  
Rispetto al 2012, i dati raccolti  dagli or-
ganizzatori indicano che da domenica  a 
giovedì vi  è stato un aumento del 40% di 
spettatori. Complessivamente, oltre 80’000 

spettatori hanno seguito i 180 concer-
ti diurni e serali sull’arco di nove giorni.  
 
La formula dell’entrata gratuita in setti-
mana è stata dunque plebiscitata dal pub-
blico. Una scommessa vinta su tutta la li-
nea, anche perché, sottolinea Casparis, 
ne è uscito rafforzato lo spirito della fe-
sta. La gente ha ritrovato il piacere di ri-
trovarsi in piazza per ascoltare musica, vi-
vere un momento di svago, socializzare. 
L’operazione, in fin dei conti, è stata mol-
to positiva sia per l’immagine del festival 
sia per quella di Ascona.  Ottimi, secon-
do l’opinione largamente condivisa dagli 
operatori turistici, anche i riscontri sul-
l’indotto economico, con un incremen-
to notevole della cifra d’affari nel Borgo. 
 
Oltre ai concerti gratuiti in piazza han-
no funzionato molto bene anche i con-
certi speciali in tenda con star internazio-
nali, che hanno atirato l’attenzione sul fe-
stival e fatto registrare tre serate sold out 
su cinque (quelle con Mario Biondi, Or-
nella Vanoni e Blind Boys of Alabama). 
 
Positivi i riscontri dal profilo artistico. Il 
festival, come dichiara il direttore artistico 
Nicolas Gilliet, ha messo in mostra una 
bella varietà di gruppi e di generi, dimo-
strando una grande vitalità. Diverse band 
– come The Trio, con Mark Whitfield, 

Roland Guerin e Troy Davis, ad esempio 
- hanno soddisfatto i palati più esigenti; 
hanno fatto la differenza anche formazio-
ni come  The Original Tuxedo Jazz Band 
diretta da Gerald French, cui è stato asse-
gnato l’Ascona Jazz Award 2013,  United 
Nations Jazz Band,  Blind Boys of Ala-

Organizzatori più che 
soddisfatti per l’esito della 29. 
edizione di JazzAscona, che 
stasera cala il sipario con le 
ultime esibizioni a Cannobio, 
Italia. Come annunciato dal 
presidente Guido Casparis, 
la nuova formula della 
manifestazione ha riscosso un 
successo superiore a tutte le più 
rosee previsioni.  

bama, Robben Ford, o JAB con la bra-
vissima Karima. Si tratta, commenta Gil-
liet,  di continuare a proporre, come è 
sempre stato, un buon mix fra jazz tradi-
zionale e altri generi musicali, abbinan-
do l’intrattenimento alla ricerca di quali-
tà.  Fra le band più popolari del festival si 

è confermata in testa alla classifiche l’ir-
resistibile e funambolica Carling Fami-
ly. Tenuto conto dei suoi due soli gior-
ni di presenza, la più votata dagli spet-
tatori, è stato tuttavia la band del piani-
sta e cantante Uros Perich Perry, che con 
il suo Tributo a Ray Charles ha convin-

to tutti e si è aggiudicato l’AET My Choi-
ce, il premio del pubblico del festival. 
 
La prossima edizione di JazzAscona sarà 
incentrata sulla celebrazione del trenten-
nale del festival e si terrà dal 20 al 28 giu-
gno 2014. ◆
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JazzAscona 2013:

die neue Formel war 
ein großer Erfolg

Der Zufluss von Zuschauern an 
den zwei Wochenenden (Freitag 
und Samstag) stand im Einklang 

mit den Prognosen und blieb während der 
Dauer des gesamten Festivals stets auf Re-
kordniveau, selbst während der Woche. 
Ascona hatte schon lange nicht mehr ein 
solch zahlreiches Publikum gesehen. Im 
Vergleich zu 2012 weisen die von den Or-
ganisatoren erhobenen Daten auf, dass von 
Sonntag bis Donnerstag die Zahl der Zu-
schauer um 40% gestiegen ist. Insgesamt 
haben über neun Tage hinweg mehr als 
80‘000 Zuschauer die 180 Konzerte besucht. 
 
Die Formel der Gratiseintritte während 
der Woche wurde vom Publikum sehr gut 
angenommen. Casparis betont, dass die 
Feierstimmung dadurch gestärkt wurde. 
Die Menschen haben wieder Gefallen dar-
an gefunden, sich auf der Piazza zu ver-
sammeln um Musik zu hören, ihre Frei-
zeit zu genießen, und um unter die Leute 
zu kommen. Zusammenfassend war die 
neue Formel schlussendlich sowohl für 
das Image des Festivals als auch für Asco-
na sehr positiv. Auch die Bilanz des Um-
satzes für die Tourismusbranche von As-
cona war positiv, mit einer bemerkens-
werten Zunahme des Gesamtumsatzes. 
 
Neben den Gratiskonzerten auf der Pi-
azza waren auch die Spezialkonzer-
te der internationalen Stars im Jazz 
Club Torre sehr erfolgreich,  die an drei 
von fünf Abenden ausverkauft waren 
(die von Mario Biondi, Ornella Vano-
ni und den Blind Boys of Alabama). 

Die Organisatoren sind 
mehr als zufrieden mit dem 
Ausgang des 29. JazzAscona 
Festivals, das mit den letzten 
Aufführungen in Cannobio, 
Italien endet. Wie bereits 
von Präsident Guido Casparis 

angekündigt, hatte die neue 
Formel der Veranstaltung 
einen weitaus größeren Erfolg 
als erwartet.

Auch die Reaktionen auf die künstlerische 
Leitung war sehr positiv. Wie der künstle-
rische Leiter Nicolas Gillet feststellt, hat 
das Festival mit einer großen Vielfalt von 
Bands und Musikgenres eine große Leben-
digkeit aufgewiesen.  Diverse Bands – wie 
z.B. „The Trio“ mit Mark Whitfield, Ro-
land Guerin und Troy Davis – hat selbst das 
anspruchsvollste Publikum zufriedengestellt. 
Auch andere Bands wie z.B. „The Original 
Tuxedo Jazz Band“, unter der Leitung von 
Gerald French, Gewinner des JazzAscona 
Awards 2013, die „United Nations Jazz 
Band“, die „Blind Boys of Alabama“, 
und Karima haben das Publikum einfach 
nur begeistert. 
Man muss, wie Nicolas Gillet behauptet, 
weiter eine gute Mischung aus traditionel-

lem Jazz und anderen Genres anbieten, so-
wie für Unterhaltung und gute Qualität 
sorgen. Eine der beliebtesten Bands war die 
unwiderstehliche und akrobatische „Car-
ling Family“, die derzeit an der Spitze 
der Rankings steht. Beachtet man jedoch 
die Zahl der Auftritte, so hat die Band des 
Pianisten und Sängers Uros Perich Per-
ry und dessen Tribut an Ray Charles die 
meisten Stimmen gewonnen, mit bloß drei 
Auftritten. Die Band, die alle überzeugen 
konnte, wurde mit dem AET My Choice 
geehrt, dem Publikumspreis des Festivals. 
 
Mit der nächsten Ausgabe von JazzAscona, 
die vom 20. Bis zum 28. Juni 2014 stattfin-
det, wird der 30. Jahrestag des Festivals ge-
feiert. ◆

Hotel Ascona
Fam Biasca-Caroni
Via Signor in Croce 1
CH-6612 Ascona
+41 (0)91 785 15 15 

www.hotel-ascona.ch
booking@hotel-ascona.ch

Welcome to
Hotel Ascona
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Das ideale Hotel für jede Jahreszeit. 
Direkt am Hang des Monte Verità 
gelegen und nur 5 Gehminuten 
vom Zentrum entfernt. Umgeben 
von einem wunderschönen tropi-
schen Garten, haben Sie eine 
traumhafte Aussicht auf den Lago 
Maggiore und die umliegenden 
Berge. Geniessen Sie unser Schwimm  -
bad, Sauna, Jacuzzi, Solarium, 
Massage, Piano Bar, die Terrasse 
und unsere Pergola. Wir bieten 
ebenfalls Vegetarische, Diät und 
Gourmet Menüs.

L’Hotel ideale in ogni periodo 
dell'anno. Situato sul leggendario 
Monte Verità, è a soli 5 minuti di 
cammino dal centro di Ascona. 
Circondati da uno stupendo 
giardino tropicale, si può godere 
di una spettacolare vista sul Lago 
Maggiore e sulle montagne circo-
stanti. Godetevi la piscina esterna, 
la sauna, la jacuzzi, il solarium, 
i massaggi, il piano bar, la terrazza 
e la nostra pergola. Offriamo 
anche Menu vegetariani, dietetici 
e gourmet.
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In The Dead Car

• di Daniela Mor Bianda •

La band è composta da 5 musicisti, 
il nucleo fondatore di due elementi 
cioè il cantante, armonicista e syn-

th Patrick «El Kcripta» Bottichio, e Oriol 
«Uri» Besora al basso si sono conosciuti 
in Spagna nel 2008, si è aggiunto in segui-
to durante la registrazione del primo di-
sco Adrien «van Adrian» Stevens, chitar-
rista. Uno dei pezzi è stato integrato nella 
colonna sonora di “Tutti Giu”, il lungome-
traggio del regista ticinese Niccolò Castel-
li, poi si sono aggiunti Leo Canepa alla fi-
sarmonica nel 2009 e Veronica Torre alla 
batteria nel 2010 per completare il grup-
po.
Come mai il nome In The Dead Car?
«In The Death Car è una canzone com-
posta da Goran Bregovic e Iggy Pop, uno 
fa musica balcanica e l’altro è molto co-
nosciuto nella scena rock, per cui il con-
nubio tra i 2 personaggi che hanno colla-
borato per questa canzone ci rappresenta, 
abbiamo quindi preso il titolo della can-
zone e l’abbiamo personalizzato» dice Leo 
che mi racconta la loro storia.
Anche loro provengono da esperien-

È uscito il nuovo singolo, 
Wonder Girl, un pezzo ispirato 
alla storia di una donna, 
Wonder Girl che incanta 
chiunque e che sa di esserne 
capace, una nuova avventura 
di questo gruppo che si 
definisce Crazy Folk ma che 
introduce quest’anno sonorità 
elettroniche.

ze musicali diverse. Chi dal Punk, chi dal 
rock, dal folk, per esempio la batterista è 
una metallara e porta Groove nel grup-
po, il cantante ha portato la parte un po’ 
più “Gipsy” nel corso degli anni, mentre 
il bassista ha portato la sua componen-
te spagnoleggiante, aggiungiamo una chi-
tarra rock, una fisarmonica folk e ottenia-
mo una miscela che piace, che fa balla-
re e diverte. “Noi ci si siamo definiti Crazy 
Folk dal 2010 ad oggi, mentre adesso con 
la componente elettronica che completa 
la nostra musica, non siamo quasi più in 
grado di definire un genere unico che de-
scrive la nostra direzione stilistica, il no-
stro obiettivo è di fare una musica che 
piace a noi e piace alla gente che ci ascol-
ta” mi racconta Leo. “È un genere che però 
funziona e trascina il pubblico ed è questa 
la cosa più importante”.
Infatti quando saltano sul palco riescono 
sempre a creare un’atmosfera che qualcu-
no da cercato di definire così: «...tra film 
western, circo ed euforia gitana».
Sono al 2° album (In The Dead Car 2009, 
La Feria De Los Muertos 2010) e al terzo 
singolo (Wonder Girl 2013, Cinema 2010, 
Birds Song 2009), tutti molto radiofoni-
ci per arrivare al grande pubblico e far-

si conoscere. I CD si possono comandare 
per mail all’indirizzo info@inthedeadcar.
com, o direttamente dal sito www.inthe-
deadcar.com, oppure comprare ai concer-
ti. Hanno al loro attivo più di ottanta con-
certi nella loro breve storia. “Quest’anno 
facciamo pochi concerti perché siamo più 
concentrati a scrivere pezzi nuovi, a pren-
dere confidenza e integrare la nuova stru-
mentazione elettronica, gestirla al meglio 
integrandola negli arrangiamenti dei pez-
zi più vecchi”. Si organizzano da soli: qual-
cuno si occupa del backstage, chi fa la sca-
letta e qualcuno si offre di vendere i CD 
agli openair, qualcuno organizza le serate 
o i concerti, e tutti insieme cercano nuo-
vi spazi di promozione, perché non sono 
sotto una etichetta discografica e non è fa-
cile nel nostro piccolo Ticino e nella pic-
cola Svizzera trovare qualcuno disposto a 
seguire un gruppo che fa un genere così 
peculiare.
Una peculiarità è anche il fatto di avere te-
sti in inglese, tedesco, spagnolo e italia-
no, Leo spiega che per loro è importante 
unire diverse culture. Per cui oltre a conti-
nuare a sperimentare nuove sonorità e ad 
adattare i pezzi, sono multiculturali e ot-
tengono dei risultati unici e speciali.
Cosa significa portare avanti questi pro-
getti? “Sicuramente bisogna avere una 
grande passione perché senza questo non 
si può fare nulla”. Sembra scontato, ma i 5 
musicisti si trovano una volta alla settima-
na e due volte alla settimana, su base al-
ternata per provare, ascoltare nuovi pez-
zi, fare nuove proposte, preparare nuo-
vi pezzi e organizzare nuovi concerti. “La 
sfida più grande e anche quella più appa-
gante è di fare sempre nuovi concerti ed è 
veramente una bella soddisfazione vedere 
che la musica funziona e la gente è li an-
che per te” conclude Leo.
Al momento dopo l’openair di Palagne-
dra del 22 giugno, la festa in Valle del 27 
luglio, sono a Winterthur per le Musikfe-
stwochen il 16 agosto e a San Bernardino 
per Gioastèka (dal dialetto giù a bala...) il 
24 agosto (vedi volantino). ◆
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In The Dead Car

Die Band besteht aus insgesamt 5 
Musikern: Die zwei Elemente des 
Gründerteams Patrick «El Kcrip-

ta» Bottichio, Sänger, Mundharmonika und 
Synth, und Oriol «Uri» Besora am Bass, ha-
ben sich im Jahr 2008 in Spanien kennen-
gelernt. Später, während der Aufnahme des 
ersten Albums, ist der Gitarrist Adrien «van 
Adrian“ Stevens, zur Band hinzugestossen. 
Eines der Stücke wurde in den Soundtrack 
von «Tutti giù» integriert, eines Tessiner 
Spielfilms von Niccolò Castelli. Schlussend-
lich haben sich im Jahr 2009 noch Leo Ca-
nepa am Akkordeon und im Jahr 2010 Ve-
ronica Torre am Schlagzeug der Band ange-
schlossen, um sie zu vervollständigen.
Warum der Name „In the dead car“?

«In the death Car“ ist ein Song von Goran 
Bregovic und Iggy Pop, der eine Balkan-
Musiker und der andere bekannt in der 
Rock-Szene, haben in dieser Zusammenar-
beit zwei Charaktere vereinigt, welche uns 
repräsentieren. Wir nahmen also den Titel 
des Songs und haben ihn personalisiert», 
erzählt mir Leo.
Auch die einzelnen Bandmitglieder haben 
verschiedene musikalische Hintergründe. 
Punk, Rock, Folk… die Schlagzeugerin zum 
Beispiel bringt Metal-Groove in die Gruppe, 
der Sänger hat im Laufe der Jahre für den 

„Gipsy-Part“ gesorgt, während der Bassist 
seine spanische Komponente mit ins Spiel 
brachte, fügen wir also noch eine Rockgitar-
re und ein volkstümliches Akkordeon hinzu 
und es entsteht eine Mischung, die gefällt, 
zum Tanzen anregt und Spass macht. «Wir 
definieren uns seit 2010 bis heute als „Crazy 
Folk“, aber mittlerweile, mit der elektroni-
schen Komponente, die unsere Musik ab-
rundet, sind wir kaum mehr in der Lage 
einen einzigen, unseren Musikstil beschrei-
benden Genre zu definieren. Unser Ziel ist 
es, Musik zu machen, die uns und unseren 
Zuhörern gefällt», erzählt mir Leo. «Es ist 
ein Stil, der funktioniert und das Publikum 
in seinen Bann zieht, und das ist das Wich-
tigste.»
Und tatsächlich, wenn sie auf die Bühne 
springen, gelingt es ihnen, eine Atmosphäre 
zu schaffen, die einmal jemand folgender-
massen zu beschreiben versuchte: «... Zwi-
schen Western Filmen, Zirkus Musik und 
Zigeuner Euphorie».

Momentan arbeiten sie am 2. Album (In 
The Dead Car 2009, La Feria De Los Mu-
ertos 2010) und der dritten Single (Wonder 

Die neue Single „Wonder 
Girl“ ist erschienen: Von 
der Geschichte einer Frau, 
dem Wonder Girl, inspiriert, 
die jeden verzaubert und 
dies genau weiss. Ein neues 
Abenteuer dieser Gruppe, 
die sich selbst Crazy Folk 
nennt und in diesem 
Jahr elektronische Klänge 
präsentiert.

Girl 2013, Cinema 2010, Bird Song 2009), 
alle sehr radiotauglich, um eine breite Öf-
fentlichkeit zu erreichen und um bekannt 
zu werden. CDs können per E-Mail bei 
info@inthedeadcar.com  oder auf der Web-
site www.inthedeadcar.com bestellt und 
auch an den Konzerten gekauft werden. Die 
Band hat in ihrer kurzen Geschichte bereits 
mehr als achtzig Konzerte gegeben. «Dieses 
Jahr geben wir jedoch weniger Konzerte, da 
wir uns mehr auf das Schreiben neuer Songs 
und die Integration der neuen elektroni-
schen Instrumente, auch in ältere Stücke, 
konzentrieren möchten.» Die gesamte Orga-
nisation erledigen sie gleich selbst: einer ist 
verantwortlich für den Backstage Bereich, 
ein anderer kümmert sich um das Pro-
gramm, ein Weiterer verkauft CDs an den 
Openairs, jemand organisiert Auftritte oder 
Konzerte und gemeinsam suchen sie nach 
immer neuen Werbemöglichkeiten, da sie 
nicht unter einem Label stehen. In unserem 
kleinen Tessin und unserer kleinen Schweiz 
ist es nicht einfach jemanden zu finden, der 
sich bereit erklärt, eine Gruppe mit solch ei-
gentümlichem Genre zu fördern.

Besonders sind auch die Texte in Englisch, 
Deutsch, Spanisch und Italienisch. Leo er-
klärt, dass es für sie sehr wichtig ist, ver-
schiedene Kulturen zu vereinen. So expe-
rimentieren sie weiterhin mit neuen Klän-
gen, überarbeiten Stücke und sind nebenher 
auch noch multikulturell und erzielen ein-
zigartige Ergebnisse.
Was bedeutet es ihnen, diese Projekte zu 
weiterzuverfolgen? «Sicherlich muss man 
grosse Leidenschaft an den Tag legen, denn 
ohne diese geht gar nichts.» Selbstverständ-
lich treffen sich die 5 Musiker regelmässig 
für die Proben, um neue Songs zu proben, 
neue Vorschläge zu prüfen, neue Stücke vor-
zubereiten und neue Konzerte zu organisie-
ren. «Die grösste aber zugleich auch befrie-
digendste Herausforderung ist jene, Konzer-
te zu geben und es ist wirklich ein tolles Ge-
fühl zu sehen, dass deine Musik funktioniert 
und die Menschen wegen dir da sind», fasst 
Leo zusammen.
Nach dem Openair in Palagnedra vom 22. 
Juni und der „Festa in valle“ vom 27. Juli 
treten sie am 16. August an den Musikfest-
wochen in Winterthur und am 24. August 
in San Bernardino für Gioastèka (aus dem 
Dialekt) auf (siehe Flyer). ◆
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Passeggiate tra i santi dipinti
• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Nelle nostre passeggiate estive o 
autunnali, al piano o in monta-
gna, capita d’imbatterci - quasi 

inevitabilmente - in qualche solitaria cap-
pella. Anche in piena Ascona ce ne sono 
ancora di suggestive. Forse oggi faccia-
mo loro poco caso: superstiti e taciti testi-
moni d’altri tempi, d’altri modi di vita e 
di credenze, fanno ormai parte integran-
te del paesaggio.  Se però le si lasciassero 
deperire e scomparire, ci accorgeremmo 
della loro mancanza. Ma fortunatamen-
te c’è ancora chi se ne cura, chi le recen-
sisce, chi le fa amorevolmente restaurare, 
chi vorrebbe farle meglio conoscere, capi-
re ed apprezzare. Perché?
Angela Maria Binda-Scattini e Chia-
ra Brenna sono appunto due appassiona-
te cultrici di questi “monumenti” cultura-
li rurali, che contrassegnano ed ingentili-
scono il nostro territorio, in particolare in 
valle Verzasca. Esse hanno finora pubbli-
cato tre graziosi opuscoli che le presenta-
no e descrivono e ci aiutano a leggerne si-
gnificato e valore. Abbiamo perciò chiesto 
alla Signora Binda di parlarci del loro pro-
getto.

Perché vi siete occupate di cappelle?
La valle Verzasca conta un numero con-
siderevole di cappelle e di dipinti murali 
(circa 300). Si scorgono lungo le strade, i 
vecchi vicoli, i sentieri che conducono sui 
monti e danno al paesaggio maestoso e 
severo una nota caratteristica di gentilez-
za e di colore. Costituiscono un patrimo-
nio religioso, storico e culturale di grande 
pregio, formatosi a partire dal XV secolo, 
in modo continuo, fino ad oggi.
Per capire i motivi della loro edificazione, 
la mente deve riandare ai secoli passati. 
La valle era allora assai isolata dal mondo, 
racchiusa tra impervie montagne: un ter-
ritorio aspro e pieno di insidie in cui uo-

mini e donne tenaci lottavano quotidia-
namente per strappare al territorio tut-
to quanto poteva loro offrire per soprav-
vivere.
Ed è commovente constatare che, mentre 
pensavano al pane quotidiano, essi abbia-
no potuto dedicare pensieri ed opere alla 
loro vita spirituale. Dove cercare conforto 
e speranza, se non rivolgendosi al Cielo?

Chi le ha fatte costruire?

I committenti erano le famiglie o perso-
ne singole, non la comunità, la quale tut-
tavia beneficiava della visione dei santi di-
pinti. Sono una testimonianza della reli-
giosità e pietà popolare, manifestata anche 
in altri numerosi segni scolpiti o intaglia-
ti in pietre, architravi, mobili, o in dipinti 
come gli ex-voto.

Come è nata l’idea di occuparvene?

L’iniziativa è stata proposta dalla signora 
Barizza-Ferrini, attinente di Frasco ma re-
sidente a Padova, a seguito di un articolo 
di Teresio Valsesia sul Giornale del Popo-
lo. Siamo un piccolo gruppo: le signore ci-
tate e Sandro Romerio. Dapprima pensa-
vamo di preparare dei semplici pieghevo-
li, poi s’è optato per l’opuscolo. Occorre-
va però qualcuno che redigesse i testi. S’è 
scelto la signora Chiara Brenna – moglie 
di Giuseppe Brenna, noto autore di libri 
di montagna - che aveva già scritto il libro 
Escursioni in Ticino e nel Moesano, e che 
ha un modo tale di presentare il tema da 
invogliarti ad andare a vedere sul posto. 

Se ne trovano dappertutto, anche sui monti. 
Quale può esserne la motivazione? 

Affresco sulla casa comunale (1644)
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Bianconi, il primo a porre l’attenzione sui 
dipinti in valle Verzasca, nella sua pub-
blicazione giovanile I dipinti murali del-
la Verzasca, uscita già nel 1934, ritiene che 
“La vita dei vallerani, tuttora aspra, era un 
tempo durissima, quasi eroica. Fra le mon-
tagne infeconde, a contatto con la natura 
selvaggia, l’uomo si sente più solo ed inerme 
che altrove, circondato da forze misterio-
se sempre in agguato; il lavoro che si rinno-
va continuamente, sempre minacciato dai 

stro paese. Riesce tuttavia commovente sco-
prire, in una valle tanto povera e sperduta, 
opere d’arte così preziose e belle...”

Quali sono i temi  e gli autori dei dipinti?

Non c’è una grande varietà di soggetti, il 
primato la detiene la venerazione per la 
Madonna, soprattutto come Madre (ma 
anche: Bambina, poi del latte, di Loreto, 
di Re, di Lourdes, del Rosario, del Carmi-
ne, del Sasso, delle Grazie, del Buon Con-
siglio, delle Alpi, l’Addolorata, l’Immaco-
lata, l’Incoronata, l’Ausiliatrice...); seguo-
no i vari santi: apostoli, martiri, protetto-
ri e patroni.
Ce ne sono poi di curiosissime: per esem-
pio il Giudizio Universale di Sonogno, 
molto rustico, ma ispirato a quello di Mi-
chelangelo! 
Nella chiesa di Brione ci sono gli affreschi 
più antichi, ma forse ancora poco valoriz-
zati, d’ispirazione giottesca.
Sulla facciata della Casa Comunale di 
Brione c’è un dipinto del 1644, offerto col 
palazzo da Giovanni Gada, architetto alla 
corte di Vienna, alla popolazione, con un 
legato per il parroco perché vi tenesse la 
scuola, ed un calice dorato alla chiesa. 
I pittori possono essere dei rustici artigia-
ni, ma anche qualche nome più quotato 

capricci delle mutevoli stagioni, gli dà più 
vivo il senso della sua indifesa debolezza,  i 
pericoli di ogni sorta lo fanno vivere in una 
quasi continua consuetudine con la morte; 
e come l’occhio corre a cercare in alto, sopra 
le formidabili montagne, il sorriso del cielo, 
così l’anima cerca la protezione di una forza 
benefica e superiore, si rifugia nel pensiero 
di Dio... non farà meraviglia trovare in Ver-
zasca numerose pitture, alcune delle quali 
stanno fra le più antiche e notevoli del no-

Affresco dell’adorazione dei Magi

Affresco del 1707

Capèla dela Fusera
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Wanderwege zu den 
Andachtskapellen

Bei unseren Sommer- und Herbst-
wanderungen, sei es im Flachland 
oder in den Bergen, trifft man un-

weigerlich hin und wieder auf eine einsa-
me Kapelle. Auch rund um Ascona findet 
man einige plakative Gedenkstätten. Heute 
beachten wir diese verbliebenen stummen 
Zeugen einer vergangenen Zeit mit anderer 
Lebensweise und Überzeugungen, welche 
nunmehr fester Bestandteil der Landschaft 
sind, kaum. Würde man sie jedoch verküm-
mern und verschwinden lassen, würde uns 
ihr Fehlen bestimmt auffallen. Glücklicher-
weise gibt es jemanden, der sie pflegt, liebe-
voll restauriert und versucht, uns diese nä-
her zu bringen. Warum?
Die beiden passionierten Kulturexpertinnen 
Angela Maria Binda-Scattini und Chiara 
Brenna betreuen diese ländlichen “Monu-
mente”, die unser Gebiet, insbesondere im 
Verzascatal, auszeichnen und verschönern. 
Bisher haben sie drei schöne Broschüren 
veröffentlicht, in welchen die Kapellen prä-
sentiert und beschrieben werden und uns 
helfen, deren Sinn und Wert zu verstehen. 
Daher haben wir Frau Binda angefragt, uns 
von ihrem Projekt zu erzählen.

Weshalb habt ihr euch mit Kapellen be-
schäftigt?

Im Verzascatal trifft der Wanderer auf eine 
beträchtliche Anzahl von Andachtskapel-
len und Wandmalereien (ca. 300), die der 
Landschaft ihre charakteristische Freund-
lichkeit und Farbe verleihen. Man erblickt 
sie entlang der Strassen, alten Gassen und 
auf Wanderwegen, die zu den Weiden und 
der majestätisch strengen Landschaft hin-
auf führen. Die Kapellen sind seit dem 
fünfzehnten Jahrhundert bis heute für das 
religiöse, historische und kulturelle Erbe des 
Tales von grosser Bedeutung.
Um die Gründe für ihre Erbauung zu ver-
stehen, muss man sich in die vergangenen 
Jahrhunderte zurückversetzen, als das Ver-
zascatal, das inmitten von schroffen Bergen 
liegt, noch sehr von der Welt abgeschieden 
war. Es war ein raues Land, voller Mühen 
und Tücken, in dem Männer und Frauen 
täglich hart kämpfen mussten, um der Erde 
das Wenige abzuringen, was sie zu bieten 
hatte.
Es ist bewegend zu sehen, dass sie trotz der 

dell’Ottocento ticinese, come i valmaggesi 
Giovanni Antonio Vanoni (1810-1886) e 
Giacomo Antonio Pedrazzi (1810-1879), 
il lochese Giovanni Samuele Melet-
ta (1850-1929), e Cherubino Patà (1827-
1899) a cui - pur avendo fatto pochi studi 
(la scuola di disegno di Locarno) era di-
ventato amico e collaboratore di Gustave 
Courbet a Parigi - i Sonognesi, su invito 
del parroco, affidarono il compito di af-
frescare la chiesa parrocchiale: un bel ge-
sto da parte di un paese di montagna, iso-
lato e reputato tradizionalista. 
Ma la considerazione del valore delle cap-
pelle non è una questione puramente 
estetica. Si tratta, secondo me, di provare a 
leggerne il significato più profondo: fino a 
tempi non lontani, quando la vita era so-
vente aspra e ingrata, l’unico vero o spe-
rato aiuto non poteva che venire dal Cie-
lo. Poi una reale provvidenza è stata l’in-
troduzione dell’AVS: finalmente arrivava 

un po’ di denaro in casa degli anziani; da 
allora è sembrato meno urgente rivolger-
si al Cielo.

Sono solo reliquie del passato?

Tutt’altro. Numerose famiglie, anche du-
rante il Novecento, hanno ancora commis-
sionato cappelle o dipinti murali a pittori 
dilettanti ma anche a diplomati come Pie-
ro Tamò (1899-1966), formatosi all’Acca-
demia di Brera, Pietro Salati (1920-1975), 
Sergio Tamò, Edgardo Ratti e Pio Fratessa, 
ecc.  C’è anche chi ha rivalorizzato cappel-
le antiche, ormai irrimediabilmente sbia-
dite, inserendovi dipinti recenti.

Dove si possono ottenere gli opuscoli?

Gli opuscoli, tascabili e maneggevoli - 

comprendenti pratiche cartine dei percor-
si, ben segnati e accessibilissimi, alle innu-
merevoli cappelle per lo più assai disper-
se sul territorio - hanno il pregio di racco-
gliere sul palmo di una mano immagini e 
interessantissime note che san suscitare la 
curiosità e l’attenzione di chi li sfoglia, di 
far germinare il desiderio di andarne alla 
scoperta ed alla contemplazione. Lo scopo 
fondamentale è dunque quello di farle co-
noscere, invitare a guardarle e considerar-
le, senza ambizioni più pretenziose, né di 
competere con esperti di storia dell’arte. 
Sono in preparazione 3 altri volumetti: su 
Gerra V., Lavertezzo e Vogorno-Corippo.
Gli opuscoli Passeggiate tra i Santi dipinti 
sono ottenibili anche presso la libreria di 
piazzetta Ambrosoli ad Ascona “Libreria 
Ascona”, la Libreria Locarnese di Nicola 
Romerio a Locarno, l’Ente turistico di Te-
nero, ed in diversi posti a Sonogno. ◆

(Fonte delle fotografie: opuscoli Brione, Frasco, Sonogno, edite da Tipografia Bassi, Locarno)
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mand, der die Texte verfasste. Das machte 
dann Frau Chiara Brenna, (die Gattin von 
Giuseppe Brenna, dem bekannten Autor 
von Berg-Büchern), die unter anderem das 
Buch „Escursioni in Ticino e nel Moesano“ 
(Exkursionen im Tessin und im Moesano) 
geschrieben hat und die Gabe hat, die Orte 

so zu beschreiben, dass man gleich Lust be-
kommt diese persönlich zu besuchen.

Sie sind überall, auch in den Bergen, zu fin-
den. Was könnte der Grund sein?

Bianconi, der als erster den Gemälden im 
Verzascatal Aufmerksamkeit schenkte, 
schreibt in seiner bereits 1934 erschienenen  
Veröffentlichung „I dipinti murali della 
Verzasca“ (Die Wandmalereien der Verzas-
ca) folgendes: 
„Das eher bittere Leben der Talbewohner 
spielte sich in einer harten, fast heroischen 
Zeit ab. Inmitten der kahlen Berge, stets in 
Kontakt mit der wilden Natur wo geheim-
nisvolle Kräfte lauern, fühlt sich der Mensch 
einsamer und hilfloser als sonst wo; Ar-
beit ist stets vorhanden und wird durch die 

Launen der wechselhaften Jahreszeiten er-
schwert, sodass eine hilflose Schwäche ins 
Bewusstsein gerufen wird und man lebt mit 
dem Tod als vertrautem, stetigen Begleiter 
zusammen; da das Auge in Richtung lä-
chelndem Himmel und hinauf zu den ge-
waltigen Bergen blickt, sucht die Seele nach 
einem Schutz und einer guten Kraft und 
daher flüchtet man gedanklich zu Gott... So 
erstaunt es wenig, dass man im Verzasca-
tal zahlreiche Malereien findet, von denen 
einige zu den ältesten und bekanntesten in 
unserem Land gehören. Es ist bewegend, in 
einem ehemals so armen und abgelegenen 
Tal solch kostbare und schöne Kunstwerke 
zu entdecken...“

Welches sind die Sujets der Gemälde und 
wer sind die Künstler? 

Mühsal des Alltags dennoch Gedanken und 
Werke auf das geistige Lebens ausrichten 
konnten.
Wo soll man sonst Hoffnung und Trost su-
chen, wenn nicht bei den Mächten des 
Himmels? 

Wer hat sie erbauen lassen? 

Die Auftraggeber waren Familien oder Ein-
zelpersonen und nicht die Gemeinden, die 
sich aber am Betrachten der heiligen Bil-
dern ebenso erfreuten.
Die Gebetskapellen, Wandmalereien und 
Gemälde sind die sichtbarsten und auffäl-
ligsten Spuren der Volksfrömmigkeit, der 
sogenannten «pietà popolare», die sich oft 
auch in vielen kleinen Skulpturen oder ge-
schnitzten Zeichen an vielen Stellen mani-
festiert, ebenso wie das Monogramm Chri-
sti, das häufig auf Möbeln, Türstürzen oder 
in den Ex-Voto Täfelchen zu sehen ist.

Wie ist die Idee entstanden Euch darum zu 
kümmern?

Die Initiative stammt von Frau Barizza-
Ferrini, die aus Frasco kommt, jedoch in 
Padua wohnt. Aufgrund eines Artikels von 

Teresio Valsesia in der Zeitung „Giorna-
le del Popolo“ (Tessiner Tageszeitung) kam 
sie darauf. Wir sind eine kleine Gruppe: die 
bereits erwähnten Damen und Sandro Ro-
merio. Erst wollten wir kleine Faltprospek-
te kreieren, bis wir uns schlussendlich für 
Broschüren entschieden. Gesucht wurde je-

Es gibt keine grosse Vielfalt an Themen. Das 
Hauptsujet ist die Marienverehrung, vor al-
lem als Mutter (aber auch als Kind, als Stil-
lende, aus Loreto, aus Re, aus Lourdes, mit 
Rosenkranz, del Sasso, der Gnade, des guten 
Rates, der Alpen, leidend, der unbefleckten 
Empfängnis, gekrönt, helfend...); Gefolgt 
von den Heiligen: Apostel, Märtyrer, Be-
schützer und Schutzpatrone.
Darunter befinden sich auch sehr ausser-
gewöhnliche, wie zum Beispiel das Jüngste 
Gericht in Sonogno, sehr rustikal, jedoch 
von der Version Michelangelos inspiriert!
In der Kirche von Brione findet man die 
ältesten Fresken, die leider wenig geschätzt 
werden, die aber von Giotto inspiriert sind. 
Auf der Fassade des Gemeindehauses in 
Brione befindet sich ein Wandgemälde aus 
dem Jahre 1644, das zusammen mit dem 
Gebäude von Giovanni Gada - Hofarchi-

Madonna di Lourdes Ai Ticc
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tekt in Wien - dem Volk gespendet wurde. 
Bedingung war, das der Pfarrer die Schu-
le weiter führte und zudem einen goldenen 
Kelch in der Kirche aufbewahrte. 

Die Künstler waren sowohl einfache Hand-
werker wie auch renommierte Tessiner 
Künstler des 19. Jahrhunderts, wie die aus 
dem Maggiatal stammenden Giovanni 
Antonio Vanoni (1810-1886) und Giacomo 
Antonio Pedrazzi (1810-1879), den Onser-
nonesen Giovanni Samuele Meletta (1850-
1929) und Cherubino Patà (1827-1899). 
Letzterer wurde, obwohl er nur an der 
Zeichnungsschule in Locarno studiert hatte, 
über seine Freundschaft und Zusammenar-
beit mit dem Pariser Gustave Courbet vom 
Pfarramt mit dem Ausmalen der Kirche von 
Sonogno beauftragt. Eine schöne Geste eines 
isolierten Bergdorfes, das den Ruf genoss, 
eher traditionell zu sein.
Der Wert einer Kapelle zeichnet sich je-
doch nicht nur durch seine Ästhetik aus. 
Vielmehr geht es darum - meiner Meinung 
nach - dessen tiefere Bedeutung zu spüren: 
bis vor nicht allzu langer Zeit als das Le-
ben eher bitter und undankbar war, glaubte 

man, dass die Hilfe nur vom Himmel kom-
men konnte. Erst als beispielsweise die Al-
tersvorsorge in Form der AHV eingeführt 
wurde, begannen die Menschen sich weni-
ger an den Himmel zu wenden.

Somit sind die Kapellen nur Reliquien der 
Vergangenheit?

Keineswegs. Auch während des 20. Jahr-
hunderts beauftragten zahlreiche Famili-
en Amateurmaler, aber auch renommierte 
Künstler, mit dem Gestalten von Kapel-
lenwänden, wie beispielsweise Piero Tamò 
(1899-1966), ausgebildet an der Akademie 
in Brera, Pietro Salati (1920-1975), Sergio 
Tamò, Edgardo Ratti und Pio Fratessa, etc...
Auch antike Kapellen wurden restauriert 
in denen nun jedoch die Fresken unwie-
derbringlich durch neuere Gemälde ersetzt 
wurden.

Wo kann man die Broschüren beziehen?

Die Broschüren sind im Taschenformat und 

leicht zu handhaben. Sie enthalten zudem 
praktische Karten mit deutlich markierten 
Wegbeschreibungen, sodass die über die ganze 
Region verteilten Kapellen sehr gut erreichbar 
sind. Sie haben den Vorteil, dass man auf nur 
einer Handfläche Bilder und interessante Be-
schreibungen finden kann, welche die Neu-
gier und die Aufmerksamkeit des Betrachters 
wecken und in ihm die Lust wecken, sich auf 
Entdeckungsreise zu begeben.
Das grundlegende Ziel der Broschüre ist es, 
die Kapellen ohne grosse Ambitionen und 
frei von Fachgesimpel von Geschichts- und 
Kunstexperten vorzustellen, und die Leser 
einzuladen, diese Stätten zu besuchen und 
zu schätzen.
Wir arbeiten an drei weiteren Broschüren 
über Gerra V., Lavertezzo und Vogorno-Co-
rippo.
Die Broschüre „Wanderwege zu den An-
dachtskapellen“ sind in der Buchhandlung 
„Libreria Ascona“ auf der Piazzetta Ambro-
soli in Ascona, in der Buchhandlung „Lib-
reria Locarnese“ von Nicola Romiero in Lo-
carno, über den Tourismusverband Tenero, 
und an diversen Orten in Sonogno erhält-
lich. ◆

Grande affresco del Giudizio Universale
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Tribu Ascona via Borgo-lago  ASCONA
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DORIS HARTWICH

SCOTCH & SODA

KARL LAGERFELD

BIKKEMBERGS

FLORENTINO

GAS - JEANS

ANTI FLIRT

BELSTAFF

ROYAL RICH

TWIN - SET
SIMONA BARBIERI
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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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
43 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

Das Restaurant-Pizzeria bietet Ihnen 
Tessinerspezialitäten, 

Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Asian Corner 
und Pizzas.

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

Tel. +41 (0)91 791 85 16
 info@hotelpiazza.ch

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

08-2013
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch

 
SA

BA
TO

 - 
SA

M
ST

AG

 
D

O
M

EN
IC

A
 - 

SO
N

N
TA

G
 

  9 10 11

 
VE

N
ER

D
I -

 F
RE

IT
AG

 
SA

BA
TO

 - 
SA

M
ST

AG

  16 17 18

  23 24 25

 
D

O
M

EN
IC

A
 - 

SO
N

N
TA

G
 

 
VE

N
ER

D
I -

 F
RE

IT
AG

 
SA

BA
TO

 - 
SA

M
ST

AG

 
D

O
M

EN
IC

A
 - 

SO
N

N
TA

G
 

 
VE

N
ER

D
I -

 F
RE

IT
AG

 
SA

BA
TO

 - 
SA

M
ST

AG

 
D

O
M

EN
IC

A
 - 

SO
N

N
TA

G
 

Manifestazioni
Veranstaltungen

 5 6 7 8

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG

 12 13 14 15

 19 20 21 22

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG

  2 3 4

Rombo Days 2013

Esposizione-raduno di motoci-
clette. Evento di beneficenza.

6600 Locarno

www.harleyticino.ch

Matinées organistiche

Concerti d’organo nella Chiesa 
di Sant’Antonio in Città vecchia 
a Locarno.

6600 Locarno

Tagung Eranos - Tema 
“Heilige Landschaft”

Casa Serodine
Piazza San Pietro
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 37 55
an-schweizer@bluewin.ch
www.eranos-ascona.ch

Lago Maggiore Open 2013

Torneo internazionale „open“ 
al quale partecipano squadre 
composte da 1 giocatore pro-
fessionista e da 3 dilettanti.

Golf Gerre Losone
6616 Losone

www.lagomaggioreopen.ch

Verzasca Country Festival

Ore 16.00 Giochi, bancarelle,
bar e grigliata. Concerti serali.
Entrata libera. 

Programma segue.

6637 Sonogno

Dalle ore 16:00

Prefestival - Festival del 
Film 2013

Sono previsti due film. 
Programma segue.

Piazza Grande
6600 Locarno

Dalle ore 21.45

66. Festival del film Lo-
carno

Da 7000 a 8000 persone si ri-
trovano sotto le stelle della Piaz-
za Grande, davanti a uno degli 
schermi più grandi del mondo 
(26mx14m).

www.pardolive.ch

Concerti d’estate - Orche-
stra della Svizzera italiana

Concerto sinfonico.
 Entrata libera.

6614 Brissago

Dalle ore 20.45

 26 27 28 29

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG City of Birmingham Sym-
phony Orchestra 
68. Settimane Musicali di 
Ascona

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

www.settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30
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AG37. Raduno Rolls-Royce, 
Bentley e Pre-War

Esposizione di automobili 
d’epoca dei due celebri marchi 
inglesi sul Lungolago. 

6612 Ascona

info@pinkpoint.t
vwww.pinkpoint.tv

12. Edizione La Rotonda 
del Festival 2013

Tutte le sere musica con gruppi 
dal vivo. Wine bar con vini della 
regione Ticino e del mondo.

Rotonda del Festiva
lRotonda di Piazza Castello
6600 Locarno

Dalle ore 18.00

Falconeria - Rappresenta-
zione di rapaci in volo

In un ambiente rispettoso degli 
animali si può osservare da vici-
no il volo di aquile, falchi e gufi.

Falconeria Locarno
Via delle Scuole 12
6600 Locarno

Dalle ore: 10.00

Andrea Gotti “Anamnesi 
d’Oriente”

Quadri. Ingresso libero.

Museo Epper
Via Albarelle 14
6612 Ascona

museo.epper@bluemail.ch
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Spettacolo pirotecnico 
Festa Nazionale del 1. 
Agosto

Fuochi d’artificio dal Golfo di 
Ascona e festa. Grigliata e bu-
vette. Ore 20.30 Concerto del-
la Ascona Big Band; ore 22.00 
Grande spettacolo pirotecnico 
nel Golfo.

www.amascona.ch
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sulle tracce di Max Frisch

Possibilità di acquistare 
il cofanetto bilingue che 
raccoglie i testi e le immagini 
della mostra.

Museo Onsernonese
Piazza G. Nizzola
6661 Loco

Grande Festa 
sul Monte Comino

Informazioni seguono. Comino 
si raggiunge a piedi da Verda-
sio, da Calezzo o da Mosogno, 
in funivia da Verdasio.

2. Campionato Ticinese 
lancio del sasso

Iscrizione sul posto. Peso del 
sasso categoria Uomini 22,140 
kg/categoria Donne 7,050 kg.

6612 Ascona

Dalle ore 15.00

Falconeria - Rappresenta-
zione di rapaci in volo

In un ambiente rispettoso degli 
animali si può osservare da vici-
no il volo di aquile, falchi e gufi.

Falconeria Locarno
Via delle Scuole 12
6600 Locarno

Dalle ore: 10.00

Museo Ruggero Leoncavallo

Documenti, fotografie, oggetti,
ritratti ed altro sulla vita e le opere
di Ruggero Leoncavallo 
(1857-1919).

Museo Leoncavallo
Via Pioda 5
6614 Brissago

Giardino Concerts 
Dieter Meier

Concerto open-air con il musi-
cista svizzero che ha fatto parte 
del gruppo Yello. 

Hotel Giardino
Via Segnale 10
6612 Ascona

Tel.: +41 91 785 88 88

PSS PSS

Spettacolo clownesco fresco ed 
esilarante. Con Camilla Pessi, 
Simone Fassari.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

Gente delle Terre di Pe-
demonte

Fotografie di Katja Snozzi. Anno 
per anno in cento e uno ritratti.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

Variété Varietà - “aSleep”

Tutto il meglio dai suoi 55 anni 
di carriera.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

Dimitri Clown

Scuola Teatro Dimitri. Musi-
ca, acrobazie, numeri divertenti, 
clownerie. Regia Fabrizio Pestil-
li. Musica Oliviero Giovannoni.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

Navetta serale gratuita 
Gambarogno-Locarno e 
Locarno-Gambarogno

Maggiori informaztioni su:
www.gambarognoturismo.ch

6573 Magadino

Tel.: Info: +41 91 795 18 66

Dimitri Clown

Scuola Teatro Dimitri. Musi-
ca, acrobazie, numeri divertenti, 
clownerie. Regia Fabrizio Pestil-
li. Musica Oliviero Giovannoni.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44

Centovalli - Centoricordi

Viaggio in treno con spettacolo 
teatrale, da Verscio a Camedo.

6653 Verscio

www.werkstatt-theater.ch

15. Festival internazionale 
di teatro con figure

Figure, meccanismi e musi-
ca, per tutti. Entrata libera. In 
caso di cattivo tempo Teatro 
di Locarno.

Castello Visconteo
6600 Locarno

www.teatro-fauni.ch

15. Festival internazionale 
di teatro con 

Divadlo Piki (Slovacchia).Bebé 
sta bene nella pancia della 
mamma, quando deve nascere 
fa i capricci: non vuole uscire.

6616 Losone

www.teatro-fauni.ch

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch

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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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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La Miniferrovia turistica

I convogli circolano in un am-
biente simile alle ferrovie reali. 
Veicoli di 5 e 7 pollici. 
Locomotive elettriche e a vapo-
re ed elettriche.

6648 Minusio

www.ataf.ch

    1

Rassegna gastronomica 
Valle Verzasca e Piano

Partecipano Ristoranti e Grotti 
della Regione.

6598 Tenero

Tel.: +41 91 745 16 61

www.tenero-tourism.ch

Concerto lirico operistico 
- Consorzio Artistico musi-
ca, canto e Arti Sceniche

La serata è presentata da 
Andrea Schiavio.

6600 Locarno

Dalle ore 20.30

Orchestra della Svizze-
ra italiana - 68. Settimane 
Musicali di Ascona

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

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

68. Settimane Musicali di 
Ascona

Concerto sotto la direzione di 
Juraj Valcuha.

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

www.settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

Le Corti in Canto

Musica classica nelle corti 
della Città Vecchia. 

6600 Locarno

www.locarno.ch

65esima Festa dei Monti

Grigliate, insalate, polenta, for-
maggio, dolci e delizie locali, 
musica, lotteria. In caso di brut-
to tempo la festa non viene rin-
viata. Entrata libera.

6605 Locarno Monti

Dalle ore 11:00

68. Settimane Musicali di 
Ascona

Concerto “Serie Giovanni” - 
“Début-Konzert

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.settimane-musicali.ch

Manifestazioni
Veranstaltungen

 2 3 4 5
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Emerson String Quartet - 
68. Settimane Musicali di 
Ascona

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

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

Sorpresa

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco

Tel.: +41 078 809 06 96
www.portoroncobeach.ch

Dalle ore 21.00

QM Quintet Tales without 
piano

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco

Tel.: +41 078 809 06 96

www.portoroncobeach.ch

Autunno gastronomico - 
Lago Maggiore e Valli 2013

Circa 50 Ristoranti propon-
gono dei menu appetitosi e 
variegati.

Tel.: 0848 091 091
www.ascona-locarno.com

68. Settimane Musicali di 
Ascona

Junge Deutsche Philarmonie

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30
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68. Settimane Musicali di 
Ascona

Conferenza di Alfred Brendel 

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.settimane-musicali.ch

68. Settimane Musicali di 
Ascona

Concerto “Serie Giovanni”

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.settimane-musicali.ch
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Competition

Campionato mondiale di para-
cadutismo di precisione. 
Meeting internazionale di 
paracadutismo.

6573 Magadino
www.parawcs.com/locarno

Giornata sportiva

Tutta la famiglia puo praticare 
diverse attività sportive. In caso 
di posticipo causa il tempo 22 
settembre.

6612 Ascona

www.ascona.ch

Dalle ore 09.00

68. Settimane Musicali di 
Ascona

Andreas Schiff (pianoforte).

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch

PRODOTTI BIO E 
LOCALI SEMPRE 
FRESCHI!

Ascona 300
gratuitiAscona

Ascona_Food_75x280.indd   1 27.06.13   17:24
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Esposizioni Au�te�ungen

Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera
 
T  +41 (0)91 791 51 48
E   info@acquestarte.com
W  www.acquestarte.com

������������������������������

L’estate porta colorate novità alla 
galleria AcquestArte. Infatti, la ri-
nomata galleria d’arte contem-

poranea internazionale sita in via Colle-
gio 7 ad Ascona, è orgogliosa di presenta-
re il frutto di mesi di intensa collaborazio-
ne con l’artista germanica Birgit Lorenz, 
conosciuta ed apprezzata sia per le sue co-
lorate opere che per i workshop di pittu-
ra che si tengono periodicamente presso 
la galleria stessa. 

Come dicevamo, questa cooperazione ha 
portato alla realizzazione di un ambizio-
so progetto: la creazione della prima serie 
di sei monotipi di Birgit Lorenz. Si trat-
ta di stupende edizioni di opere originali 
su tela prodotte attraverso una comples-
sa lavorazione che ha coinvolto numerose 
tecniche. La perfetta combinazione di pit-
tura, disegno e grafica. L’abile fusione di 
queste arti ha originato delle opere davve-
ro uniche ed affascinanti. Ogni monotipo 
è firmato, numerato e disponibile solo in 
edizione molto limitata. 

I monotipi, come pure la più recenti ope-
re di Lorenz sono esposte presso la galleria 
AcquestArte nell’ambito della esposizione 
personale di Birgit intitolata “Sweet Des-
sert”, la quale è stata inaugurata lo scor-
so 20 luglio e che resterà aperta al pubblico 
ancora per tutto il mese di agosto. Non per-
dete l’occasione di visitare questa coloratis-
sima mostra che non mancherà certamen-
te di entusiasmarvi. Maggiori informazioni 
sul sito www.acquestarte.com. ◆ 

Der Sommer hat seinen Einzug in 
der Galerie AcquestArte mit neu-
en Farben begonnen. Die renom-

mierte Kunstgalerie für internationale, zeit-
genössische Kunst liegt an der Via Collegio 
7 in Ascona und ist sehr stolz, nun endlich 
die Früchte einer monatelangen Vorberei-
tungsarbeit mit Birgit Lorenz vorzustellen. 
Die deutsche Künstlerin ist berühmt und 
geschätzt für ihre farbenfrohen Werke und 
auch für ihre Workshops, in denen sie in der 
Galerie selbst Malunterricht gibt.

I monotipi di Birgit Lorenz
Un’esplosione di colori alla galleria AcquestArte di Ascona

Die Monotypen von Birgit Lorenz
Eine Farbexplosion in der Galerie AcquestArte Ascona

Wie schon erwähnt, diese Zusammenarbeit 
hat zur Realisierung eines ambitiösen Pro-
jektes geführt: die Kreation der ersten Serie 
von sechs Monotypen von Birgit Lorenz. Es 
sind grossartige, wunderschöne Ausgaben 
von Originalwerken auf Leinwand, mit ei-
ner aufwendigen Bearbeitung und verschie-
denen Techniken. Eine perfekte Kombina-
tion von Malerei, Zeichnung und Graphik. 
Die Verbindung dieser Techniken scheint 
leicht, ist es aber nicht. Dafür ist das Resul-
tat einzigartig und faszinierend. Jede Mo-
notypie ist signiert, nummeriert und das 
Gesamtwerk ist nur in einer sehr limitierten 
Ausgabe verfügbar.

Die Monotypen, wie auch die neuesten 
Werke von Birgit Lorenz sind in der Galerie 
AcquestArte im Rahmen der persönlichen 
Ausstellung „Sweet Dessert“ von Birgit Lo-
renz zu sehen. Vernissage war am 20. Juli 
und den ganzen Monat August können Sie 
Birgit Lorenz‘ Welt bewundern. Die Werke 
sind sehenswert, lebendig, eine Farbenex-
plosion, die Liebhaber der zeitgenössischen 
Kunst zu schätzen wissen. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.acquestarte.
com. ◆

http://www.acquestarte.com
http://www.acquestarte.com
http://www.acquestarte.com
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68. Settimane Musicali 
di Ascona
29.08. - 18.10.2013

Orchestre celebri a livello mondiale e im-
portanti maestri hanno contribuito a lan-
ciare il nome delle Settimane Musicali di 
Ascona nell’olimpo dei grandi festival di 
musica classica. La storia conferma che 
quasi tutti i più celebri artisti del mon-
do sono stati almeno una volta ad Ascona, 
mentre molti vi sono ritornati più volte: 
da Wilhelm Backhaus, già ospite alla pri-
ma edizione del 1946 ad Alfred Cortot; da 
Clara Haskil a Dinu Lipatti; da Arthur Ru-
binstein a Geza Anda.
Oltre al puro piacere della musica classi-
ca, la tecnica e la passione di grandi arti-
sti internazionali, la suggestiva scenografia 
delle chiese del Collegio Papio di Ascona e 
di San Francesco a Locarno, molte le novi-
tà a partire dall’edizione 2013. È con uno 
spirito innovativo che il festival musicale è 
stato pensato dal nuovo direttore artistico 
Francesco Piemontesi.

68. Musikfestwochen von As-
cona
29.08. - 18.10.2013

Weltweit berühmte Orchester und bedeu-
tende Dirigenten haben beigetragen, den 
Namen der Musikwochen von Ascona im 
Olymp der grossen Festivals der klassischen 
Musik zu verbreiten. Die Geschichte zeigt, 
dass fast alle der berühmten Künstler der 
Welt zumindest einmal in Ascona gewesen 
sind, und viele von ihnen mehrmals zurück-
kehrten: von Wilhelm Backhaus, bereits bei 
der ersten Ausgabe 1946 zu Gast, bis Alfred 
Cortot; von Clara Haskil bis Dinu Lipatti; 
von Arthur Rubinstein bis Geza Anda. 
Neben dem reinen Genuss der klassischen 
Musik, der Technik und die Leidenschaft 
der grossen internationalen Künstler, der 
atemberaubende Kulisse der Kirchen Col-
legio Papio in Ascona und San Francesco 
in Locarno, gibt es viele Neuigkeiten in der 
Ausgabe 2013. Das musikalische Festival 
wurde vom neuen künstlerischen Direk-
tor Francesco Piemontesi mit innovativem 
Geist konzipiert.

Nel mese ��������
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Gusta il Borgo
31 agosto 2013

Percorso Gusta il Borgo
Lo splendido borgo di Ascona è 

stato scelto quale location per la 
prima edizione della passeggiata: 

anche per questo motivo il nome scel-
to è appunto GUSTA IL BORGO.

Il tracciato di oltre 8 chilometri si snode-
rà attraverso parchi pubblici, strade pri-
ve di traffico veicolare come ad esempio il 
lungolago e il centro storico, per poi sali-
re e ridiscendere dalla collina delle utopie 
del Monte Verità. Percorso adatto a tutti, 
ed i consigli sono quelli “classici”: buo-
no stato di salute, ed abbigliamento 

adatto ad una passeggiata, oltre a cal-
zature comode.

 
Caratteristiche del percorso:
•   luogo: Ascona

• lunghezza: 8,23 chilometri
• dislivello: 166 m punto minimo 190 m/

slm (piazza Ascona); punto massimo 
356 m/slm (Mte Verità)

• durata: 2 ore e mezza di camminata ef-
fettiva

• punti di ristoro: 7
• durata con ristoro: 4 ore (calcolando 15 

minuti di sosta per ogni tappa)
• grado di difficoltà: facile, adatto a tutti 

(famiglie, anziani, cani al guinzaglio)
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im Monat

Ristorante
Costa Azzurra

Via V. Bastoria 13 - 6600 Locarno-Solduno
Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links

Tel. 091 751 38 02
info@costa-azzurra.ch    www.costa-azzurra.ch

“Il Giardino”

“Il Ristorante”

Das ganze Jahr geöffnet.
Es freuen sich auf Ihren Besuch das

Costa-Team und Familie Schwyn

FONDUE: 
Bacchus, 
Chinoise
Pesce 
e alla Costa

Resort Villa Orselina
Exklusive, einzigartige 

luxuriöse Wohnungen 

mit 5 Sterne Hotel-Service

zu verkaufen.

Wundervolle Panorama-

Aussicht auf den See.

Zum wohnen und geniessen.

Verkauf und Besichtigung:

Vacchini Consulenze 

Immobiliari

Viale Monte Verità

6612 Ascona

www.vacchini.ch

091 791 92 05

079 742 51 06
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Gusta il Borgo
31. August 2013

„Geniesse das Dorf“ 
Das schöne Dorf Ascona wurde als Standort 
für die erste Ausgabe der Wanderung ausge-
wählt: Auch deshalb wurde sie GENIESSE 
DAS DORF genannt.
Die Strecke führt über 8 km durch öffentli-
che Parks und private, verkehrsfreie Stras-
sen wie zum Beispiel der Seepromenade 
und dem historische Dorfkern, geht dann 
den Hügel der Utopien, den Monte Verità, 
hinauf und wieder hinunter. Der Weg ist für 
alle geeignet und die Empfehlungen sind die 
üblichen: guter Gesundheitszustand, geeig-
nete Wanderkleidung und bequeme Schuhe.
 
Merkmale der Strecke:
• Ort: Ascona
• Länge: 8,23 km
• Höhenunterschied: 166 m; niedrigster 

Punkt 190 m über dem Meeresspiegel (Pi-
azza Ascona); höchster Punkt 356 m über 
dem Meeresspiegel (Monte Verità)

• Dauer: 2,5 Stunden tatsächliche Wander-
zeit

• Möglichkeiten zur Erfrischung: 7
• Dauer mit Erfrischung: 4 Stunden (15 

Minuten Pause pro Halt rechnend)
• Schwierigkeitsgrad: Leicht, für alle geeig-

net (Familien, Betagte) Hunde dürfen 
auch mitmachen, aber nur an der Leine.

Triathlon Locarno
31.08. - 01.09.2013

Per gli sportivi, quello di Locarno è un ap-
puntamento da non mancare con una gara 
di triathlon che si svolge in uno scenario 
magnifico, sulle rive del Lago Maggiore.
Tre gare in successione: nuoto, ciclismo e 
corsa podistica; suddivise in due diverse 
categorie: Medium Distance, per i più pre-
parati atleticamente (2.5 Km di nuoto nel 
Lago Maggiore, 80 Km in bicicletta e 20 
Km di corsa) e Mini Triathlon, più popo-
lare (500 m di nuoto in piscina, 20 Km in 
bicicletta e 5 Km a piedi). Per i più giovani 
(dai 3 ai 14 anni) c’è poi il Kids Triathlon, 
che prevede un limite massimo di 450 par-
tecipanti. Da qualche anno, il Triathlon 
Locarno prevede anche la Staffetta, una 
gara a squadre di 3 concorrenti, con alme-
no una donna.
Molto fitto il programma collaterale, nel 
quale rientra anche la disputa di una gara 
di Walking.

Triathlon Locarno
31.08. - 01.09.2013

Sportlerinnen und Sportler dürfen sich den 
Triathlon-Wettkampf in der einmaligen 
Landschaft, am Ufer des Lago Maggiore 
nicht entgehen lassen.
Drei Disziplinen folgen aufeinander: 
Schwimmen, Radfahren und Laufen, auf-
geteilt in zwei verschiedene Kategorien: Me-
dium Distance für gut trainierte Athleten 
(2.5km Schwimmen im Lago Maggiore, 

80km Radfahren und 20km Laufen) 
und der Mini Triathlon für Volks-
sportler (500m Schwimmen im 
See, 20km Radfahren und 5km 

Laufen). Für die Jüngsten (zwi-
schen 3 und 14 Jahren) gibt es den 

Kids Triathlon; die Teilnehmerzahl 
ist hier auf maximal 450 Kinder und Ju-

gendliche beschränkt. Der Wettkampfplan 
des Triathlon Locarno sieht auch eine Sta-
fette vor, ein Mannschafts-Rennen mit drei 
Athleten, davon mindestens eine Frau. Sehr 
umfangreich präsentiert sich das Rahmen-
programm, zu dem auch ein Walking-
Event gehört.

im MonatNel mese

Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

Wohnträume
werden bei uns zusammengebracht

Vertrauen auch Sie
dem Immobilien-Partner

dem die Kunden vertrauen
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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 - Salzburgernockerl.
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 Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO
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  COSTRUZIONI METALLICHE
   di Vaerini Francesco e Ilija Zrakic

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.

8. Edizione Walking day 
Ticino
 
Evento walking e nordic walking con ani-
mazione in Piazza Grande dalle ore 9.00 
alle 15.30. Informazioni ed iscrizioni 
www.walkingticino.ch.
4 scelte di percorso: 5km, 8km, 12km e 
17km
 
Famiglie 
Percorso Fun di 5km, con giochi ed ani-
mazioni lungo il tracciato... e un concor-
so a sorpresa!
Iscrizioni 
Online su www.walkingticino.ch
Tramite polizza di versamento (inserita 
nel flyer dell’evento)
Sul posto sabato 21 e domenica 22 settem-
bre
Vantaggi per gruppi e famiglie
Sono previsti degli sconti per gruppi (min. 
8 persone) e per le famiglie (max. 4 perso-
ne, di cui almeno 2 al di sotto dei 18 anni). 
Maggiori info su www.walkingticino.ch.
Partenze dalle ore 10.00.
Informazioni 
www.walkingticino.ch, 
iscrizioni@walkingticino.ch
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im MonatNel mese
INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART

AcquestArte sa 

Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera

Tel +41 (0)91 791 51 48  - info@acquestarte.com

www.acquestarte.com 

Personal approach

Large collection

Installation service

Buy or rent

14° Autunno Gastronomico 
Lago Maggiore e Valli

10.09. - 20.10.2013

Anche quest’anno, dal 10 settem-
bre al 20 ottobre 2013, accogliamo 

un autunno pieno di saporite pro-
poste culinarie ... 

La regione del Lago Maggiore con le sue 
valli è da sempre una meta turistica per 
eccellenza. La meravigliosa natura, gli an-
goli pittoreschi dove il tempo si è ferma-
to e i colori la fanno da padrone, sono 
solo alcune delle offerte di questa regio-
ne. La gastronomia riveste in questo sce-
nario un ruolo di primaria importanza. 
Si possono gustare dalle più antiche e 

tradizionali ricette alla cucina creati-
va e di grande attualità.

L’Autunno Gastronomico, giun-
to alla quattordicesima edizione, 
è un’occasione unica per scoprire 

questi sapori che in collaborazione 
con la tipografia effe51 di Riazzino e l’En-
te Turistico Lago Maggiore propone oltre 
50 ottimi e fantasiosi menu.

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”

8. Walking Day Ticino
 
Walking- und Nordic Walking Event mit 
Unterhaltung auf der Piazza Grande von 
9.00  bis 16.00 Uhr. Informationen und An-
meldung auf www.walkingticino.ch.
4 Strecken stehen zur Wahl: 5km - 8km - 
12km und 17km
Für Familien: die „Fun Strecke“ (5km) mit 
Spielen, Unterhaltung und einem Überra-
schungswettbewerb!
Anmeldungen:
- Online auf der Webseite www.walkingtici-

no.ch
- Mittels Einzahlungsschein (zu finden im 

Veranstaltungsflyer)
- Direkt vor Ort am Veranstaltungstag
Vorteile für Gruppen und Familien
Preisermässigung für Gruppen (min. 8 Per-
sonen) und Familien (max. 4 Personen, 
wovon mind. zwei unter 18 Jahren sein 
müssen). Weitere Infos auf www.walking-
ticino.ch.
Start um 10.00 Uhr.
Anmeldungen: walkingticino.ch und/oder 
iscrizioni@walkingticino.ch

     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.
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im Monat
Nel mese

14. Gastronomischer 
Herbst am Lago Mag-
giore und in seinen 
Tälern vom 10.09. bis 
20.10.2013

Vom 10. September bis 20. Oktober 
2013 präsentiert unsere Region wie-
der sein hervorragendes, kulinarisches 
Angebot.
Die Region Lago Maggiore und seine 
Täler zählen seit jeher zu den touristi-
schen Top-Destinationen. Die wunderba-
re Natur, die malerischen Ecken, in denen 
die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, die 
zauberhaften Farben. Das sind nur einige 
Merkmale dieser Region. Die Gastronomie 
spielt in diesem Szenarium eine primäre 
Rolle. Die Palette reicht von den traditio-
nellen, nach alten Rezepten zubereiteten 
Gerichten, bis hin zur kreativen, neuzeit-
lichen Küche.
Während den kulinarischen Herbst-
wochen „Autunno Gastronomico“, 
die zum vierzehnten Mal in Zu-
sammenarbeit mit der Druckerei 
EFFE51 von Riazzino und des Lago 
Maggiore Tourismus angeboten 
werden, bietet sich die Gelegenheit, über 50 
attraktive Menus mit den verschiedensten 
Spezialitäten zu geniessen.

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre

LOCARNO 

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

Abbonatevi al Ferien Journal
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Moon & Stars 2013

JazzAscona 2013

La cucina è servita!
Das Mahl ist angerichtet!

ANNO/JAHRE LXIV  |  424/4  |  GIUGNO/JUNI 2013 ANNO/JAHRE LXIV  |  425/5  |  LUGLIO/JULI 2013

Polo e Ascona, un matrimonio ben riuscito
Polo Ascona, eine erfolgreiche Ehe

I migliori cavalieri del mondo tornano a sfidarsi ad Ascona
Die besten Pferde der Welt kommen nach Ascona

Vallemaggia Magic Blues, un’estate da “star”
Maggia Magic Blues, ein “star”-Sommer

Inviateci i vostri comunicati stampa in italiano e tedesco, con 2-3 fotografie.
La redazione farà il possibile per pubblicarli.

Termine di inoltro dei comunicati: entro il 10 del mese precedente l‘uscita del giornale.

Senden Sie uns bitte Ihre Pressemitteilungen, italienisch und deutsch, mit 2-3 Photos.
Unsere Redaktion wird sich bemühen, Ihren Artikel zu publizieren

Termin: innert dem 10. des Monats für die Ausgabe des folgenden Monats.

R. Oberholzer
Via Buonamano 2

6612 Ascona
Tel. 091 791 65 45
Fax 091 791 28 54

fior_da_lisa@hotmail.de

 Anna Karenina

Alberto in cucina...
Alberto in  der Küche...

Quando Locarno era la capitale delle osterie
Als Locarno die Hauptstadt der Gasthäuser war

JazzAscona 2013, festival gratuito e grandi nomi
JazzAscona 2013, Gratis-Festival mit grossen Namen

ANNO/JAHRE LXIV  |  422/2  |  APRILE/APRIL 2013

Fragoliamo?

La cucina è servita!
Das Mahl 
ist angerichtet!

S. Maria in Selva:
Un gioiello misconosciuto

S. Maria in Selva:
Ein wenig bekanntes Sch-

muckstück

ANNO/JAHRE LXIV  |  423/3  |  MAGGIO/MAI 2013

 Lincoln

Alberto 
in cucina...
Alberto in 

der Küche...

I Dragoni di Lugano
Die Drachen aus Lugano

Le avventure del corriere zoppo
Die Abenteuer des hinkenden Boten

ANNO/JAHRE LXIV  |  421/1  |  MARZO/MÄRZ 2013

 Dalla Svizzera con amore: buon compleanno 007
Liebesgrüsse aus der Schweiz: alles Gute zum Geburtstag 007

Il lancio del sasso atterra ad Ascona
Das Steinstossen kommt nach Ascona

La via dei presepi di Moghegno
Der Krippenweg von Moghegno

ANNO/JAHRE LXIII  |  420/9  |  DICEMBRE/DEZEMBER 2012
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Kurioses
Autista americano ferma l’autobus da McDonald 

per fare colazione, la compagnia di trasporti 
lo difende

Una autista americana è stato accusata da un pas-
seggero di avere fermato l’autobus di fronte ad un 
McDonald e di essere scesa per fare colazione. “Quel 
ritardo ha rischiato di farmi perdere il posto di lavo-
ro”, si è lamentato con i giornalisti l’uomo, Devon 
Stuart.
Qualcuno potrà dunque essere sorpreso che la socie-
tà degli autobus difenda l’autista, Yolanda Davis, an-
che considerato che le società americane non hanno 
fama di tutelare particolarmente i propri dipenden-
ti. I portavoce spiegano infatti che la donna non ha 
fatto nulla di male dato che la policy della compa-
gnia consente agli autisti di fermarsi lungo il percor-
so per comprare del cibo. “A patto di tornare sull’au-
tobus entro 5 minuti”, specificano.
Sia la società degli autobus che le autorità cittadine 
assicurano che la sosta è durata meno di cinque mi-
nuti, e quindi l’autista secondo il regolamento è per-
fettamente dalla parte della ragione. Stuart sostiene 
che invece la sosta è durata tra i dieci ed i quindici 
minuti, ma apparentemente non ha prove a sostegno 
di questa sua affermazione.


“Vietato fischiettare da fermo”: giudice ordina

 a uomo di fischiare solo mentre cammina

Se vi trovate a Portland, e vi viene voglia di fischia-
re, fatelo mentre camminate. Un uomo, Robert Smi-
th, ha rischiato la prigione per la sua abitudine di fi-
schiare per la città. Per la verità  lui lo fa in modo un 
po’ continuo, dato che si è guadagnato il sopranno-
me di “Il Fischiatore”.
Mentre molti sono divertiti da questa sua abitudi-
ne, altri sarebbero invece infastiditi e avrebbero chia-
mato la polizia per lamentarsi. Quando le lamentele 
si sono sommate in numero elevato, la polizia lo ha 
arrestato con l’accusa di disturbo alla quiete pubbli-
ca. Secondo l’accusa il suo modo di fischiare sareb-
be particolarmente rumoroso, ma va detto che dai 
video su YouTube che lo riprendono non si ha que-
sta impressione. 
Smith si è comunque dichiarato colpevole, e il giudi-
ce lo ha condannato a fischiare solo mentre cammi-
na, così che i negozianti non fossero infastiditi dal-
la sua permanenza nelle loro vicinanze. Ma l’uomo 
assicura che l’esperienza non gli farà perdere la sua 
abitudine: “Possono arrestarmi mille volte, e il gior-
no che uscirò di prigione starò fischiettando appena 
fuori dal cancello”.


Masticare chewing-gum combatte la depressione

Diversi studi indicano che masticare chewing-gum 
può aiutare a ridurre lo stress e la depressione. Un 
gruppo di ricercatori dell’Università di Ataturk, in 
Turchia, hanno però voluto verificare l’utilizzo del-
la gomma da masticare in ambito clinico.
Nello studio sono stati coinvolte alcune decine di pa-
zienti moderatamente depressi, una parte delle qua-
li è stata trattata con i normali medicinali, mentre ad 
un’altra parte invece i medicinali venivano sommi-
nistrati combinati con della gomma da masticare.
Il grado di depressione è stato misurato (tramite la 
Scala di Hamilton per la Depressione) prima e dopo 
il trattamento. I pazienti che avevano avuto le me-
dicine mescolate al chewing gum avevano avuto un 
miglioramento maggiore. In particolare, c’era un 
miglioramento significativo sui sintomi gastro-inte-
stinali (perdita di appetito, flatulenza, ecc.).
Tuttavia l’effetto della gomma da masticare non sa-
rebbe direttamente sulla depressione “in sé”, ma se-
condo i ricercatori risulta efficace sui sintomi ad essa 
collegati, come appunto quelli gastro-intestinali.


Finte auto della polizia in affitto, 

per scoraggiare i malviventi

Allarmi e metronotte sono secondo voi poco effica-
ci? Vi sentireste più sicuri con un’auto della polizia 
parcheggiata davanti a casa giorno e notte? In Sviz-
zera è possibile affittare una (finta) auto della polizia 
per scoraggiare i ladri.
L’iniziativa è nata quasi per caso: Andras Birrer, il 
proprietario di una società di noleggio auto ave-
va fatto una pubblicità con un’auto con i colori del-
la polizia, e lo slogan “Non volete che la vostra casa 
sia derubata? State per andare in vacanza? Affittate la 
nostra auto della polizia, e lasciatela parcheggiata fuo-
ri dalla vostra casa per tutto il tempo”. Doveva esse-
re una trovata puramente pubblicitaria, per mostra-
re ironicamente come l’autonoleggio potesse forni-
re auto per tutti i gusti, ma molti hanno preso l’idea 
molto sul serio e hanno iniziato a chiamare per affit-
tare l’auto della polizia.
Viste le richieste, Birrer ha realizzato un intera flotta 
di auto della polizia, che possono essere affittate per 
250 franchi svizzeri la settimana (circa 200 euro). 
Dato che è illegale guidare auto con i colori di quelle 
della polizia, le auto vengono consegnate trasportate 
su una bisarca, e devono essere lasciate immobili per 
tutto il periodo di affitto.
La “vera” polizia svizzera è però poco convinta del-
l’efficacia dell’iniziativa: “È da domandarsi se vera-
mente fermi i ladri, specie se la vedono parcheggiata 
per giorni che non si muove mai”, commenta un por-
tavoce.

Curiosità

Via Collegio 18
6612 Ascona

Tel. 079 678 25 35

Tutti i giorni dalle 17.30
SUPER APERITIVI

Orari d’apertura:
Lu-Sa   11:00 - 24:00  


“Stehenbleiben und pfeifen nicht erlaubt” – ein 

Richter ordnet an, dass ein Mann nur pfeifen darf 
während er geht.

Sollten Sie einmal nach Portland kommen und Lust 
haben zu pfeifen, tun Sie es bitte nur während dem 
Gehen. Robert Smith hat eine Gefängnisstraffe riskiert, 
eben weil er gerne pfeift, während er durch die Stadt 
geht – und steht. Um es genau zu sagen, er pfeift ei-
gentlich immer und ist in der Stadt als „der Pfeifer“ 
bekannt. 
Wenn auch viele Menschen darüber amüsiert waren, 
gab es doch andere, die sich gestört fühlten und sogar 
die Polizei wegen diesem Ungemach riefen. Als es dann 
doch etwas viele Reklamationen gab, hat die Polizei 
den Mann festgenommen, wegen öffentlicher Ruhe-
störung. Gemäss der Anklage sei sein Pfeifen ganz be-
sonders lärmig. Doch wenn man sich sein Video bei 
YouTube anhört, tönt es wirklich nicht so störend laut. 
Smith hat sich schuldig bekannt und der Richter hat 
angeordnet, dass er nur noch pfeifen darf während er 
geht. Das sollte die Ladenbesitzer besänftigen, die sich 
durch seine Präsenz belästigt fühlen könnten. Smith 
sagt, dass ihn dieses Urteil nicht vom Pfeifen abhalten 
wird. «Man kann mich auch tausend Mal verhaften, 
an dem Tag, an dem ich wieder aus dem Knast kom-
me, fang ich wieder damit an, gleich vor dem Gefäng-
nistor».


Kaugummi kauen bekämpft die Depression

Verschiedene Studien behaupten, dass Kaugummikau-
en Stress abbauen kann und Depressionen vorbeugt. 
Eine Gruppe von Forschern der Universität in Ataturk 
in der Türkei wollte die Wirkung von Kaugummikau-
en in einem klinischen Umfeld herausfinden. Testgrup-
pe waren Patienten mit moderater Depression. Ein 
Teil von ihnen wurde mit normalen Medikamenten 
behandelt, während die anderen ihre Medikamente 
zusammen mit Kaugummi bekamen. Der Depressions-
grad wurde mit Hilfe der Hamilton Skala festgestellt, 
vor und nach der Testbehandlung. Und wirklich, der 
Zustand der Patienten, die ihre Medikamente zusam-
men mit Kaugummi erhielten, war deutlich besser. Be-
deutsam war die Verbesserung der Gastro-intestinalen 
Symptome (Appetitverlust, Blähungen usw.).
Allerdings muss auch gesagt werden, dass das Kaugum-
mikauen nicht direkt eine Wirkung auf die Depression 
hat. Aber gemäss den Forschern ist die Verbesserung 
der Gastro-intestinalen Symptome doch dem Kaugum-
mi zuzuschreiben.


Polizeiauto-Attrappen, um Einbrecher abzuschrek-

ken

Sind Alarme und Lichtanlagen effizient genug, um Ein-
brecher abzuschrecken? Würden Sie sich mit einem Po-
lizeiauto vor der Türe sicherer fühlen? In der Schweiz 
kann man Attrappen von Polizeiautos mieten! 
Die Idee dazu hatte Andras Birrer, ganz zufällig. Er ist 
Besitzer einer Autoverleihfirma und hat eine Reklame 
gestartet, mit einem Auto in den Polizeifarben, mit 
dem Slogan „Sie wollen nicht, dass Ihr Haus ausge-
raubt wird? Fahren Sie in die Ferien? Mieten Sie unse-
re Polizeiauto und lassen Sie es vor Ihrem Haus stehen, 
während Sie fort sind“
Es sollte wirklich nur ein Reklameslogan sein, um auf 
ironische Weise die hauseigenen Automodelle anzubie-
ten. Aber viele Menschen haben die Reklame ernst ge-
nommen und bei Andras Birrer angerufen, um genau 
dieses Auto zu mieten.
Da die Nachfrage immer grösser wurde, hat Birrer eine 
ganze Flotte dieser „Polizeiautos“ realisiert. Sie kön-
nen für CHF 250.- (etwa 200 Euro) pro Woche gemie-
tet werden. Da es ja nicht legal ist, ein Polizeiauto zu 
fahren, werden die Autos aufgeladen und am Standort 
abgesetzt. Die „echte“ Schweizer Polizei ist jedoch nicht 
sehr überzeugt von der Wirkung: „man muss sich fra-
gen, ob so ein parkiertes Auto wirklich Einbrecher ab-
schreckt, vor allem, wenn diese merken, dass das Auto 
immer nur vor dem Haus steht und nie gefahren wird“, 
kommentiert ein Polizeisprecher.


Irrläufer beim Konditor: 

Torte mit Katze statt mit Hut

Wenn man eine Bestellung aufnimmt, ist es wichtig, 
dass man alles richtig versteht und im Zweifel einfach 
nachfragt, um zu verhindern, dass folgendes passiert.
Um das Diplom ihrer zweiundzwanzigjährigen Tochter 
Laura Gambrel zu feiern, hat ihre Mutter eine Torte 
bestellt. Ihre Idee war ganz einfach: auf der Torte sollte 
ein Foto ihrer Tochter sein, mit dem „cap“ – dem Hut 
der Diplomfeier.
Doch der Konditor hat nicht richtig zugehört und auf 
seinem Merkzettel „cat“ geschrieben. Ohne weiteres 
Nachfragen. Er hat eine schöne Torte gebacken. Mit 
dem Abbild von Laura. Aber was war da auf ihrem 
Kopf? Eine Katze!
„Als meine Mutter die Torte abholte, hat sie hellauf 
gelacht. Erst dann hat der Konditor seinen Fehler be-
merkt. Natürlich wollte er für seinen Fehler gerade 
stehen und hat sich sofort anerboten, eine neue Torte 
zu backen“, erzählt Laura. Doch ihre Mutter entschied 
sich für die „Torte mit Katze“.

SERV. CHIAVI

1 spallino


Il pasticcere fa confusione: torta con gatto anziché 

con cappello

Quando si prendono le ordinazioni, è importante es-
sere precisi, e se c’è qualcosa di strano è importan-
te chiedere conferma, per evitare che capitino cose 
come questa.
Quando la ventiduenne Laura Gambrel si è laureata 
quest’anno, la madre ha deciso di ordinare una tor-
ta per la sua festa. L’idea era semplice ma simpatica: 
sulla torta andava “stampata” una foto della ragazza e 
poi aggiunto un cappello da laureato.
Ma il pasticcere ha fatto confusione: anziché capire 
“cap” (cappello), ha capito “cat” (gatto), e ha esegui-
to l’ordine senza farsi domande.
E così è è stata preparata la torta con la studentessa 
con il gatto in testa. “Quando mia madre è andata in 
pasticceria ed ha visto la torta, si è subito messa a ride-
re”, racconta Laura. Solo a quel punto i pasticceri si 
sono resi conto dell’errore e si sono offerti di correg-
gerlo, ma la madre ha deciso di tenere il comico ri-
sultato.

Amerikanischer Buschauffeur hält bei McDonalds 
an, um zu frühstücken. Die Transportgesellschaft 

hält zu ihm.

Ein Passagier hat die Fahrerin eines Regionalbusses 
angeklagt, weil sie bei McDonalds einen Zwischenhalt 
einlegte, um zu frühstücken. «Durch diese Verspätung 
habe ich meinen Arbeitsplatz riskiert» sagte der Passa-
gier, Devon Stuart, zu den Journalisten. Man könnte 
über die Reaktion der Transportgesellschaft überrascht 
sein. Obwohl die amerikanischen Firmen nicht für ih-
ren Personalschutz bekannt sind, hat sich die Bus Fir-
ma für Yolanda Davis, die Fahrerin des Busses, einge-
setzt. Der Sprecher der Gesellschaft erklärte, dass die 
Frau nicht gegen die Hausregeln verstossen hat, da es 
Firmenpolitik sei, dass die Fahrer Zwischenstopps ein-
legen dürfen, um sich zu stärken, vorausgesetzt, dass 
diese Halte nicht länger als 5 Minuten dauern.
Sowohl die Bussgesellschaft wie auch die örtlichen Au-
toritäten bestätigten, dass der Stopp weniger als 5 Mi-
nuten gedauert hat und sich die Fahrerin somit korrekt 
verhalten habe. Der Kläger Devon Stuart hingegen 
behauptet, dass der Halt zwischen zehn und fünfzehn 
Minuten dauerte, er hat dafür aber keine Zeugen….

per le vostre inserzioni 
sul Ferien Journal:

Ma�imo Mozzi
Tel. 091 791 12 58

inserzioni@latipografia.ch
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• di Duccio •

Festival degli 
impressionisti 
in Normandia

La Normandia culla dell’Impressio-
nismo questa estate presenta il “Fe-
stival impressioniste” con ben 32 

esposizioni delle quali 3 di  maggiore im-
portanza che  possono interessare, atti-
rare  e deliziare i turisti dell’arte e coloro 
che preferiscono vedere le creazioni arti-
stiche  nelle loro “location”. Questa regio-
ne del nord della Francia vis à vis con la 
Gran Bretagna, ricordata oggi soprattutto 
per lo sbarco degli Americani nel 1944, è 
ricca di storia, (nell’alto Medioevo i Nor-
manni conquistarono l’Europa), di cultu-
ra, le abbazie gotiche ancora oggi ne sono 
testimonianza, di una gastronomia rimar-
chevole e soprattutto di bellezze naturali 

con 600 km di coste marittime e due fiu-
mi. Unico neo di questa terra di impres-
sionisti è il clima, non sempre  clemen-
te, anzi umido e piovoso come nella vici-
na Albione.

Pissarro dans les ports : Rouen, Dieppe, 
Le Havre) fino al 29 settembre. 
Una bella esposizione tematica che ruo-
ta unicamente intorno alle creazioni im-
pressionistiche di un pittore innovatore 
che ha fatto del mare e dei porti il sogget-
to principale della sua arte. Mentre Monet 
ha dipinto giardini e Renoir scene familia-
ri, nudi e fiori, il pittore delle Antille  sbar-
cato a Dieppe all’età di 13 anni ha dipinto 
porti industriali, la loro attività umana e 
l’atmosfera marittima dalle infinite varia-
zioni atmosferiche.  Tele dai colori viva-
ci  e dai soggetti pregnanti capaci di crea-
re sogni di viaggi verso terre lontane . Par-
lando di Dieppe aveva scritto: Dieppe è 
un luogo ammirevole per un pittore che 
ama la vita, il movimento e il colore. Lui 
la vita l’amava come amava la pittura. La 
sorte però  non lo aveva assistito. Tre mesi 
prima della morte, per sua estrema conso-
lazione, aveva finalmente venduto al Mu-
seo di Le Havre, primo  museo france-
se che aveva acquistato sue opere, due dei 
suoi porti Vue de l’avant-port du Havre 
serie di 24 tele. La corposa esposizione al-
linea ben 120 opere che incantano.

Un été au bord de l’eau fino al 29 settem-
bre al Musée des Beaux Arts de Caen  (ri-
nomato capoluogo del Calvados e prima 
città liberata dagli alleati durante la Se-
conda Guerra Mondiale)
Il tema dell’acqua è quello dominante e 
più sfruttato dagli Impressionisti che han-

no dipinto con bravura, passione, gusto, 
marine, porti e paesaggi particolari, ma 
soprattutto le attività di diporto dei ba-
gnanti sulle spiagge normanne: le rega-
te, i bagni di mare (nell’ottocento chic e 
molto alla moda) e le passeggiate in riva al 
mare. Le tinte distensive ed evocative  pro-
prie della pittura impressionista utilizza-
te con sensibilità ed arte da Monet, Ma-

net, Renoir, Gauguin, Cézanne, Boudin, 
Seurat hanno dato opere uniche e sug-
gestive e anche dei capolavori. Le ottanta 
opere esposte al Musée d’Art Moderne de 
Caen illustrano in modo soddisfacente e   
attraente le attività balneari dell’epoca.
Eblouissants reflets  al Musée des Beaux 
Arts di Rouen (dove Giovanna d’Arco è 
stata mandata al rogo)

Questa mostra tematica sul “Riflesso” cele-
bra in cento capolavori impressionisti  un 
soggetto che nel corso dei secoli ha costi-
tuito  un ricorrente interrogativo per l’ar-
te visiva: lo specchio d’acqua nel quale si 
riflette l’immagine rivela la bellezza di un 
universo eternamente calmo, stabile, sim-
metrico. Ma nel XIX secolo gli Impressio-
nisti cancellano definitivamente l’immagi-

ne di un mondo immobile, per trascrivere 
una realtà mutevole, incerta dal futuro in-
declinabile. Il centinaio di tele, le numero-
se fotografie e disegni  in mostra ritraccia-
no la grande evoluzione pittorica dell’era 
moderna rispetto al riflesso.
Tele di Monet, Pissarro, Caillebotte, Re-
noir, Sisley… testimoniano questo cam-
biamento. ◆
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Die Normandie, Mutter des Impres-
sionismus, präsentiert diesen Som-
mer das „Festival impressioni-

ste“ mit 32 Ausstellungen von denen 3 von 
besonderer Wichtigkeit sind und zahlreiche 
Kunsttouristen sowie Ortsansässige, welche 
die Kunstwerke vor Ort ansehen möchten, 
anziehen und verzücken wollen. Die Region 
in Nordfrankreich, vis-à-vis von Grossbri-
tannien, ist heute vor allem aufgrund der 
Landung der Amerikaner im Jahre 1944, 
der reichhaltigen an Geschichte (Eroberung 
Europas durch die Normannen im Mittelal-
ter), der Kultur (die gotischen Abteien sind 
auch heute noch ein Zeitzeugnis), der be-
merkenswerten Gastronomie und der atem-
beraubenden Natur mit 600 Kilometern 
Meeresküste und zwei Flüssen bekannt. Der 
einzige Nachteil des Landes der Impressio-
nisten ist das Klima, das nicht immer nach-
sichtig sondern eher nass und regnerisch wie 
die nahegelegene Albion ist. 

Pissaro in den Häfen (Pissarro dans les 
ports) (Rouen, Dieppe, Le Havre) bis 29. 
September
Eine schöne thematische Ausstellung, die 
sich ausschließlich um die Werke eines im-
pressionistischen Malers dreht, der das Meer 
und Häfen zum Hauptthema seiner Kunst 
gemacht hat. Während sich Monet Gärten 
und Renoir Familienszenen, Akten und Blu-
men widmeten, malte der in Dieppe wohn-
hafte Maler aus den Antillen im Alter von 
13 Jahren lieber Industriehäfen und deren 
Leben und fing die maritime Atmosphäre 
in etlichen Variationen ein. Die Leinwände 
lassen mit hellen Farben und den Themen 
den Betrachter von Reisen in ferne Länder 
träumen. Pissarro schrieb einst über diese 
Stadt: Dieppe ist ein wundervoller Ort 
für einen Maler, der das Leben, die Bewe-
gung und Farben liebt. Er liebte das Leben 

genau so sehr wie die Malerei. Das Schick-
sal wollte es jedoch anders. Erst drei Monate 
vor seinem Tod verkaufte er schliesslich zu 
seiner grossen Genugtuung seine Gemäl-
de dem Museum von Le Havre. Es war das 

Ein Sommer am Wasser (Un été au bord 
de l’eau) - bis 29. September im „Musée 
des Beaux Arts de Caen“ (Calvados, re-
nommierte Hauptstadt und die erste von 
den Alliierten befreite Stadt während des 
Zweiten Weltkriegs)
Wasser ist das dominierende und am mei-
sten gemalte Element der Impressionisten, 
die mit Geschick, Leidenschaft und Können 
Küsten, Häfen und besondere Landschaften, 
sowie die Aktivitäten in den Häfen und der 
Badenden an den Stränden der Norman-
die auf die Leinwände bannten: die Regat-
ten, das Baden im Meer (galt im neunzehn-
ten Jahrhundert als chic und modern) und 
Spaziergänge am Meer. Die beruhigenden 
Farben und die Sensibilität der Malerei mit 
der die impressionistischen Künstler wie 
Monet, Manet, Renoir, Gauguin, Cézanne 
und Boudin arbeiteten, brachten einzigar-
tige, plakative Werke hervor, einige davon 
sind heute unbezahlbare Meisterwerke. Die 
achtzig im Musée d›Art Moderne de Caen 
ausgestellten Werke zeigen auf eindrückli-
che Weise die maritimen Aktivitäten jener 
Zeitepoche.

Verzaubernde Spiegelungen (Eblouis-
sants reflets) im Musée des Beaux Arts in 
Rouen (wo Jeanne d›Arc auf dem Schei-
terhaufen verbrannt wurde)
Die Ausstellung mit dem Thema «Reflets» 
befasst sich mit 100 impressionistischen 
Meisterwerken, mit einer Thematik, die im 
Laufe der Jahrhunderten aus künstlerischer 
Sicht immer wieder in Frage gestellt wur-
de: Das Spiegelbild des Wassers in welchem 
sich das Bild in einer universellen Schön-
heit, ewig ruhig, stabil und symmetrisch 
widerspiegelt. Im neunzehnten Jahrhundert 
löschen die Impressionisten das Bild einer 
bewegungslosen Welt dauerhaft, um sich in 
eine Realität zu bewegen, die stets in Bewe-
gung ist, sich verändert und eine ungewisse 
Zukunft prophezeit. Die hundert Gemälde, 
die zahlreichen Fotos und Zeichnungen der 
Ausstellung untermalen die grosse Entwick-
lung der Malerei und zeigen den Übertritt 
in eine moderne Ära in Bezug auf Reflexi-
on.
Gemälde von Monet, Pissarro, Caillebotte, 
Renoir, Sisley ... alle sind Zeugen dieser Ver-
änderung. ◆

Festival der Impressionisten 
in der Normandie (Frankreich)

erste französische Museum, das Werke von 
ihm kaufte, nämlich zwei Serien mit 24 Ge-
mälden seiner Hafenbilder Vue de l›avant-
Port du Havre. Die grosse Ausstellung ver-
zaubert mit rund 120 Werken. 
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Una analisi sconsolante Eine trostlose Analyse
• di Beppe Fissore •

Die Wirtschaftskrise, die seit einigen 
Jahren Europa den Atem nimmt – 
insbesonders den Italienern – ist si-

cher für die Missstände der Arbeitslosen und 
Firmenschliessungen verantwortlich. Rent-
ner, die mehr schlecht als recht mit ihren 
kleinen Pensionen überleben müssen. Händ-
ler, die nichts oder nur wenig verkaufen und 
ihre Läden schlussendlich schliessen. Kleine 
und mittlere Betriebe die zu wenige Aufträ-
ge bekommen und ihre Leute entlassen und 
ihre Firma dichtmachen müssen. Doch gibt 
es noch eine weitere Kategorie, denen es in 
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
auch nicht gut geht. Die Lohnempfänger, 
die Menschen, die zwar eine Arbeit haben, 
die sie um alles in der Welt behalten müssen 
und möchten – und doch zu wenig für ihre 
Arbeit bekommen, um genug Geld bis Ende 
Monat zu haben. Das sind unsere neuen 
Armen. Angestellte im Privatbereich, aber 
auch im öffentlichen Dienst. Arbeiter und 
Angestellte, deren Lohn immer weniger wird 
und deren Taschen leer sind. In den letzten 
zwanzig Jahren sind die Löhne in Italien 
gleichgeblieben. Eine totale Lohnstagnation.

La crisi economica che soffoca gran 
parte dell’Europa – in special modo 
della vicina Italia -  è certamente 

quella che crea  disoccupati e precari. Pen-
sionati che sopravvivono di pensione so-
ciale,  commercianti che non vendono e 
abbassano le saracinesche con  piccole e 
medie imprese che non producono e chiu-
dono baracca e burattini. Ma c’è un’altra 
categoria che in questo periodo di grande 
emergenza economica non se la passa al-
trettanto bene. Quella dei “salariati”, ovve-
ro di coloro che un lavoro ce l’hanno e se 
lo tengono stretto, ma che tuttavia, pur la-
vorando, non riescono ad arrivare a fine 
mese. Sono i “poveri lavoratori”, dipen-
denti pubblici e privati, operai e impiega-
ti i cui stipendi sono sempre più magri e 
le tasche sempre più vuote. Negli ultimi 
vent’anni le buste paga dei lavoratori ita-
liani sono rimaste ferme!

E questo non solo ha ridotto fortemen-
te il loro potere d’acquisto, ma ha crea-
to una generazione di cosiddetti “working 
poor”, vale a dire una generazione di per-
sone che sono povere pur avendo un 
lavoro,perchè guadagnano troppo poco e 
quel poco se lo vedono portare via, nella 
generale indifferenza, dall’inflazione e dal-
le tasse!

Siamo arrivati al punto tale che la soglia 
dei 1000 euro al mese per molti è addirit-
tura un sogno, un miraggio, una chime-
ra, anche da parte di giovani che hanno 
un elevato titolo di studio! E se si è pove-
ri lavorando, allora significa che il valore 
del lavoro è sceso drammaticamente, che 
si è persa quella dignità del lavoro che per 
i nostri padri era un fattore di sicurezza, 
di realizzazione personale, di crescita pro-
fessionale e soprattutto di coesione socia-
le! Insomma, oggi si è rotto il binomio di 

ferro “lavoro-sicurezza” che caratterizza-
va quel ceto medio che costituiva le fon-
damenta solide e rassicuranti sui cui pog-
giava tutto il “Sistema paese ” e che oggi 
rischia rovinosamente di crollare. Ma se 
muore il ceto medio chi pagherà le tasse? 
Chi acquisterà beni e sevizi? 
Il Caro vita erode 
inesorabilmente i risparmi e si mangia sti-
pendi che – sempre nella vicina penisola - 
sono attualmente tra i più bassi d’Europa. 
Una media di 19,150 euro, contro i 29,677 
del Regno Unito, 25.128 della Germania, 
22.677 della Francia, 21.111 della Spagna.

E così cala il potere d’acquisto dei sala-
ri e aumenta a dismisura la distanza tra 
chi guadagna molto e chi non ce la fa più 
ad arrivare alla fine del mese! Il problema 
non è più quello di arrivare a fine mese, 
ma di come iniziarlo! Ne consegue che il 
numero delle persone che non riescono 
più a sbarcare il lunario e a pagare mutui 
e bollette è in continua crescita.

E allora come uscire da questo circolo vi-
zioso, come spezzare il trend negativo 
che sta trascinando l’intera Europa ne-
gli abissi sempre più bui di una crisi sen-
za ritorno?

Non bisogna essere “premi Nobel del-
l’economia” per capire che se i sala-
ri sono bassi, anche i consumi ne risen-
tono, in una pericolosa spirale al ribasso. 
Occorre rilanciare al più presto la questio-
ne salariale. È indispensabile dichiara-
re una vera e propria battaglia culturale a 
favore del lavoro. E’ fondamentale punta-
re il dito sulla crescita, riducendo drasti-
camente il costo del lavoro, abbassando gli 
oneri fiscali e contributivi a carico di im-
prese e lavoratori. Insomma, occorre ta-
gliarla spesa della politica! La mancanza 
di soldi incide sui consumi e quindi sulla 
ripresa del Paese. E’ un circolo vizioso che 
bisogna spezzare ripartendo dalle rifor-
me. Solo così possiamo farcela. Solo così 
possiamo salvarci. Ma intanto la politica 
“prende tempo”, impegnata com’è a difen-
dere i propri privilegi. ◆

Das hat nicht nur die Kaufkraft erheblich 
vermindert. Heute lebt unter uns eine rie-
sige Generation von „working poor“ – das 
heisst, eine Generation von Menschen, die 
zwar Arbeit haben und dafür auch einen 
Lohn bekommen, der jedoch hinten und 
vorne nicht reicht, um auch nur elementare 
Lebensbedürfnisse abzudecken. Das wenige, 
dass ihnen vielleicht vom Lohn übrigbleibt 
sehen sie davonschwimmen, in einem Fluss 
genereller Gleichgültigkeit und den über-
höhten, inflationären Steuern und Abgaben.

Heute sind wir in Italien so weit, dass für 
viele Menschen ein Lohn von etwas mehr 
als 1‘000 Euro im Monat schon ein Traum 
ist. Ein Schimäre, ein Trugbild, selbst für 
junge Menschen mit abgeschlossenem Stu-
dium! Und wenn man arbeitet, aber trotz-
dem arm bleibt, dann ist das ein Wertabfall 
unserer Arbeit. Dann verliert sich auch die 
Arbeitswürde, die für unsere Väter ein Si-
cherheitswert war. Unsere Väter konnten 
sich noch über ihre Arbeit definieren, sie 
waren stolz darauf, dass sie zum Wachstum 
ihrer Firma beitragen durften und geschätzt  
wurden. Ihre Arbeit wurde im wahrsten Sin-
ne honoriert. Das Sozialfeld war intakt. „Ar-
beit = Sicherheit“, diese Maxime existiert 
heute nicht mehr. Vor allem die Mittelklas-
se definierte sich mit diesem Ausdruck, der 
grundsätzlich ein solides Fundament unse-
rer Gesellschaft war. Jedes Dorf, jede Stadt 
gründete auf dieser Basis. Das alles ist heu-
te keine Vorgabe mehr und das Risiko, dass 
ganze Landstriche bankrottgehen ist mehr 
als klein. Wenn aber der Mittelstand stirbt, 
wer zahlt dann die Steuern? Wer kauft und 
konsumiert dann? 
Die steigenden Lebenskosten erodieren die 
Ersparnisse, der Lohn reicht knapp für den 
Monatsbedarf. In Italien sind die sogenann-
ten Normallöhne die niedrigsten in ganz 
Europa. Ein Durchschnitt von 19‘150 Euro 
jährlich, gegen die 29‘677 Euro in Gross-
britannien, 25‘128 Euro in Deutschland, 
22‘677 in Frankreich und 21‘111 in Spani-
en. 

Die Konsequenz ist einfach: die Kaufkraft 
der Löhne sinkt. Andrerseits geht die Schere 
zwischen arm und reich immer mehr aus-
einander. Die einen verdienen zu wenig für 
ein anständiges Leben, die anderen schmeis-
sen mit dem Geld nur so herum. Das ei-
gentliche Problem für die „working poor“ ist  
nicht, wie komm ich zum Ende des Monats. 
Nein, der Monatsanfang ist grausam. Denn 
da sind unzählige Raten und Rechnungen 
fällig. 

Wie soll man aus diesem Teufelskreis her-
auskommen? Wie soll man diesem nega-
tiven Trend, der ganz Europa fest in der 
Hand hat, entkommen? Wie soll man die-
ses Fass ohne Boden wieder dicht bekom-
men?

Man braucht kein Nobelpreisträger für 
Wirtschaft zu sein, um zu verstehen, dass 
der Konsum sich verringert, wenn die 
Löhne niedrig bleiben. Das ist eine ge-
fährliche Tiefspirale. Die Lohnfrage muss 
auf den Tisch unserer Politiker. Und zwar 
rasch und effizient. Es ist unerlässlich, dass 
ein wahrhaftiger Kulturkampf zu Gunsten 
der Arbeit stattfinden muss. Es ist äusserst 
wichtig, das Wirtschaftswachstum wieder 
zu stärken. Dafür müssen gewisse Kosten 
drastisch gesenkt werden: die Arbeitskosten, 
die Steuern, die Sozialabgaben, die jeder Be-
trieb leisten muss. Kurz und bündig: die Po-
litik muss billiger werden. Der Geldmangel 
macht sich bei Konsumgütern bemerkbar, 
die in den Regalen liegen bleiben, demzufol-
ge kann auch das Land nicht wachsen. Ein 
Teufelskreis, den man nur mit Reformen 
durchbrechen kann. Andere Möglichkeiten 
gibt es nicht. 
Und was macht die italienische Politik? Sie 
denkt nach. Wahrscheinlich, wie man die ei-
genen Privilegien, an die man sich doch so 
gewöhnt hat, schützen kann. ◆
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• di Maurizio Valsesia •

Direttamente dagli USA, un nuovo 
sport sta prendendo piede lungo i 
fiumi e nelle valli del nostro can-

tone. Si chiama “slacklining”; il nome de-
riva da slackline che testualmente signifi-
ca “fettuccia di poliestere”, che viene tesa 
tra due punti e sulla quale poi, armati di 
buon equilibrio si cammina. I posti dove 
viene praticato questa specie di funambo-
lismo (differenziato però dal fatto che non 
si cammina su una corda ma su una fet-
tuccia piatta e che nello slacklining non 
esistono bilancieri) sono sia i prati che i 
fiumi. Ovviamente è molto più pericoloso 
praticarlo tra due rocce a una certa altez-
za, anche se sotto c’è uno specchio d’ac-
qua, piuttosto che a pochi centimetri da 
terra.
In realtà, anche se alle nostre latitudini 
questa disciplina si è diffusa solo negli ul-
timi anni, ha radici lontante. Lo slanckling 
nasce infatti agli inizi degli anni Ottanta 
negli ambienti statunitensi dell’arrampi-
cata libera. Un’attività sportiva divertente 

Nuovi sport - Un passatempo che prende 
piede anche in Ticino

Passeggiate “volanti”, 
arriva lo slacklining
Arriva dagli USA e consiste 
nel camminare in equilibrio 
su una corda o una fettuccina 
tesa tra due alberi, oppure, per 
i più spericolati, tra le rive dei 
torrenti di montagna.

da fare all’aria aperta, ma il responsabile 
della Polizia lacuale, sgmt Raffaele Demal-
di, incontrando recentemente i giornali-
sti nel corso di una giornata di prevenzio-
ne, avverte: «Se praticato senza attenzione 
può essere pericoloso». Anche assicuran-
dosi con una seconda fune in caso di “pas-
seggiate” ad altezze rilevanti, il rischio di 
ferirsi rimane alto. Nella stragrande mag-
gioranza dei casi questo passatempo è co-
munque sicuro e divertente.
Essendo nel pieno dell’estate la polizia la-
cuale ricorda, sia ai praticanti dello slackli-
ning, sia ai numerosi bagnanti che affolla-

no le rive dei fiumi e dei laghi ticinesi, a 
prestare particolare attenzione onde evita-
re infortuni e annegamenti. In particola-
re si rammentano le seguenti sei regole del 
bagnante, formulate dalla Società svizzera 
di salvataggio:
1) Non lasciare bambini incustoditi vicino 

alla riva poiché non riconoscono i pe-
ricoli.

2) Non entrare mai in acqua in preda al-
l’alcool o droghe! Non nuotare mai a 
stomaco pieno o completamente vuo-
to.

3) Non tuffarti sudato in acqua: il tuo cor-
po deve gradualmente abituarsi!

4) Non tuffarti in acque torbide o scono-
sciute: le situazioni sconosciute presen-
tano pericoli.

5) Materassini e oggetti gonfiabili ausiliari 
per il nuoto non devono essere usati in 
acque profonde: essi non danno

alcuna sicurezza.
6) Non nuotare lunghe distanze da solo: 

anche il corpo meglio allenato può 
avere debolezze.

Inoltre, si invita a:
1) Non accamparsi nei pressi di un fiume.
2) Prestare grande attenzione alle condi-

zioni meteorologiche e agli innalza-
menti repentini del livello dell’acqua.

3) Valutare bene il luogo e prestare la mas-
sima attenzione a sassi e rocce

molto scivolosi.
4) Seguire le indicazioni e i suggerimenti 

delle persone competenti.
5) Attenersi alla particolare segnaletica 

delle officine idroelettriche. ◆
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Il giardino dal 1947

Neue Sportarten - ein Hobby, welches auch im Tessin Fusst fasst

Luftige Spaziergänge - 
“Slacklining” ist auf dem 
Vormarsch

Direkt aus den USA fasst eine neue 
Sportart an den Ufern der Täler 
unseres Kantons Fuss: „Slackli-

ning“. Der Name entstammt aus „Slackline“ 
was so viel wie Polyester-Band bedeutet, das 
an beiden Enden befestigt wird und auf dem 
man dann, mit einem guten Gleichgewicht 
ausgestattet, seiltanzt. Die Orte an denen 
diese Art des Seiltanzens (wird jedoch nicht 
als solcher bezeichnet weil beim Slacklining 
auf einem flachen Band und nicht auf ei-
nem Seil gegangen wird) praktiziert wird, 
sind Wiesen und Flüsse. Natürlich ist es viel 
gefährlicher zwischen zwei Felsen oder über 
einem Fluss als nur wenige Zentimeter über 
dem Boden.

Auch wenn diese Disziplin in unseren Brei-
tengraden erst in den letzten Jahren Fuss 
gefasst hat, existiert sie jedoch in Wirklich-
keit viel länger. Das Slacklining hat seinen 
Ursprung im Umfeld des Freikletterns an-
fangs der 80er Jahre in den USA. Eine un-
terhaltsame Sportart an der frischen Luft. 
Der Verantwortliche der Seepolizei Raffaele 

Demaldi warnt jedoch an einer Pressekon-
ferenz im Rahmen einer Präventionsver-
anstaltung: „wenn man diesen Sport ohne 
Vorsicht praktiziert, kann es gefährlich wer-
den“. Auch wenn man sich bei „Spazier-
gängen“ in einer gewissen Höhe mit einem 
Sicherheitsseil absichert, bleibt ein hohes 
Verletzungsrisiko bestehen. Im Grossen und 
Ganzen ist dieses Hobby jedoch sicher und 
unterhaltsam. Die örtliche Seepolizei erin-
nert auch diesen Sommer sowohl die Slack-

Beim aus den USA 
kommenden Trend geht es 
darum auf einem Seil oder 
einem Band, das zwischen 
zwei Bäumen oder für die 
wagemutigen über einen 
Gebirgsbach gespannt ist, 
zu laufen und dabei das 
Gleichgewicht zu halten.

liner wie auch die zahlreichen Badegäste 
der Tessiner Flüsse und Seen, besonders vor-
sichtig zu sein um Unfälle und Ertrinken zu 
vermeiden. Insbesondere wird an die sechs 
Baderegeln der Schweizerischen Lebensret-
tungsgesellschaft (SLRG) appelliert:

1) Kinder nur begleitet ins/ans Wasser las-
sen - kleine Kinder in Griffnähe beauf-
sichtigen!

2) Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins 
Wasser! Nie mit vollem oder ganz leerem 
Magen schwimmen.

3) Nie überhitzt ins Wasser springen! – Der 
Körper braucht Anpassungszeit.

4) Nie in trübe oder unbekannte Gewässer 
springen! – Unbekanntes birgt Gefahren. 

5) Luftmatratzen und Schwimmhilfen ge-
hören nicht ins tiefe Wasser! – Sie bieten 
keine Sicherheit.

6) Lange Strecken nie alleine schwimmen! – 
Auch der besttrainierte Körper kann eine 
Schwäche erleiden.

Zudem wird gebeten:

1) An den Flussufern kein Lager aufschla-
gen.

2) Die Wetterbedingungen und einen allfäl-
ligen plötzlichen Anstieg des Wasserspie-
gels mit grosser Aufmerksamkeit beach-
ten.

3) Den Ort gut und aufmerksam abschät-
zen und besonders auf die rutschigen 
Steine und Felsen achtgeben. 

4) Den Vorgaben und Empfehlungen der 
Kompetenzpersonen Folge zu leisten.

5) Sich gemäss der jeweiligen Beschilderung 
von offenen Dämmen fernhalten. ◆

Via Buonamano 7
CH-6612 Ascona
Fam. Balzio-Altorfer

Tel: 091 791 44 21
Fax: 091 791 08 63

www.hotelpolo.ch
contact@hotelpolo.ch



58     FJ  | AGOSTO/AUGUST  | 2013 FJ  | AGOSTO/AUGUST  | 2013    59

• di Gabriele Cavaliere •

Nata come “fuoristrada” la nuova 
SORENTO si presenta ora come 
un pregevole SUV urbano, rive-

duto nella sua linea, spazioso e confor-
tevole, e con una linea che piace sin dal 
primo sguardo, con l’imponente calan-
dra cromata abbinata alle luci di posizio-
ni LED, i particolari fari posteriori oltre ai 
i cerchi in lega di nuova evoluzione. Ma, 
ad attirare l’attenzione non è certo solo 
l’esterno; basta infatti aprire le porte e vi-
sionare l’interno per apprezzare l’eleganza 
e la praticità che contraddistingue la sua 
configurazione: dispositivi tecnici d’avan-
guardia, meticolosità nel livello di finitura 
e oculatezza nella scelta del materiale im-
piegato. La plancia della nuova SORENTO 
con il suo ergonomico quadro strumenta-
le è in grado di permettere una chiara e 
completa visualizzazione delle principa-
li informazioni, questo già con la dotazio-
ne standard, ma che risulta ancor più effi-
ciente, per chi opta per la versione “STY-
LE” , che comprende, tra l’altro,  Radio 
RDS + CD + MP3, connessione AUX/USB 
e climatizzatore automatico bi-zona. 

Un interno spazioso, accogliente e in tut-
ta sicurezza
Una rivista configurazione delle sospen-
sioni, dotata dell’innovativa tecnologia 
ARCD (ammortizzatore per il control-
lo avanzato del ritorno),  i sedili estrema-
mente confortevoli in tessuto o in pelle e, 
a dipendenza del modello, dotati di ven-
tilazione e riscaldabili, un’insonorizzazio-
ne efficiente e il tetto in vetro panoramico, 
sono sicuramente elementi in grado di ga-
rantire un viaggio in pieno relax. Notevo-
le pure la capienza del vano di carico che, 

ripartitore di frenata, controllo della stabi-
lità, e ulteriori congegni tipici di questa ca-
tegoria di veicoli ai quali può esser aggiun-
to il “pacchetto sicurezza” che è completa-
to da ulteriori dispositivi in grado di ga-
rantire un’accentuata riduzione nei rischi 
di lesione in caso di collusione. Oltre a ciò, 
sono pure disponibili appositi congegni, 
quali “optional”, come i fari “adattativi” in 
curva, l’assistenza per “l’angolo cieco” (con 
sensori che rilevano gli ostacoli  fuori  dal-
la  visione  del  conducente)  e il  sistema 
di assistenza  al  parcheggio. I due i motori 
a disposizione: Diesel CRDi da 2.2. l. con 
197 CV e Benzina GDi da 2.4 l. e 192 CV, 

Un SUV polivalente, elegante, robusto e confortevole 
con una dotazione in grado di soddisfare ogni esigenza

KIA SORENTO

entrambi con cambio automatico o ma-
nuale a 6 rapporti, sono in grado di ga-
rantire un’adeguata potenza a disposizio-
ne del mezzo che, grazie alla sua configu-
razione è in grado di offrire, a dipenden-
za delle esigenze, da cinque a sette comodi 
posti, particolarità che fanno della SO-
RENTO un veicolo polivalente e adatto ad 
ogni esigenza.        

Impressioni di guida
Abbiamo avuto il piacere di provare il 
nuovo SORENTO per 15 giorni e di veri-
ficarne la sua efficienza su strade normali 

cittadine, in percorsi di montagna e pure 
su terreni sconnessi e in tratti autostradali. 
La sua … risposta è risultata sempre con-
facente alla situazione e alle nostre aspet-
tative, con la percezione di una sicurez-
za, di un comfort e di un piacere di guida 
decisamente positivi anche in occasione 
di tragitti alquanto lunghi o impegnativi. 
Per quanto concerne i consumi va rileva-
to, ma ciò è sicuramente dovuto anche al 
sistema di guida adottato, di aver rilevato 
un leggero superamento rispetto a quanto 
dichiarato dal costruttore. 

Dati tecnici: 
KIA SORENTO 2.2 CRDi aut. 4WD (vei-
colo messoci a disposizione per il nostro 
test):
motore Diesel 4 cilindri  16 V da 2.2 l., 
potenza massima: 192 CV a 6’300 g./min. 
Velocita max: 190 km/h; accelerazione da 
0 - 100 km/h 9.7 sec.  Cambio automati-
co con 6 rapporti. Consumo (ciclo misto): 
6.7 l./100 km. Emissioni di CO

2
 175 g./km. 

Categoria di efficienza energetica D. Di-
mensioni: lunghezza mm. 4685, larghez-
za mm. 1885, H. cm. 1735. Peso a vuoto 
(compreso conducente): 1’890 kg. Prezzi : 
a partire da fr. 42’950.—(veicolo provato: 
fr. 56’030, incluse opzioni).
Garanzia: 7 anni o 150’000 km (garan-
zia generale); 7 anni (garanzia di mobili-
tà); 12 anni (garanzia contro la corrosio-
ne passante); 5 anni o 150’000 km (sulla 
vernice) ◆

con i 5 posti va da  660 a 1675 l. e con la 
disposizione per 7 posti, da 116 a 1675 l. 
Da segnalare pure che, oltre alla “normale” 

sicurezza, che comprende airbag lato gui-
da e passeggero, laterali e per la testa, cin-
ture di sicurezza, poggiatesta attivi, ABS e 
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Ein zweckdienlicher SUV, elegant, 
robust und komfortabel. 
Mit einer Ausstattung die allen 
Ansprüche gerecht wird

KIA SORENTO
Gedacht war ja der Kia SOREN-

TO als Geländewagen, nun prä-
sentiert er sich als hervorragender 

Stadt-SUV (Offroader). Erneuert und neu 
ausgestattet, geräumig, komfortabel. Eine 
Linie, die auf den ersten Blick gefällt und 
überzeugt. Eine chromblitzende Kühler-
haube, mit LED-Positionslichtern. Spezi-
elle Rücklichter und Leichtmetallfelgen der 
letzten Generation. Aber nicht nur die Linie 
besticht, sobald man die Türe aufmacht, ist 
man über die Eleganz und Funktionalität 
überrascht. Die technischen Anlagen sind 
avantgardistisch, auf eine sehr sorgfältige 
Innenausstattung wurde Wert gelegt und 
dafür wurden nur erlesene Materialien ver-
wendet. Das Armaturenbrett – man könn-
te es heute ohne weiteres Cockpit nennen… 
- ist ergometrisch und erlaubt so eine sehr 
übersichtliche und leichte Bedienung der 
Instrumente. Dies bereits als Standardaus-
rüstung. Wer sich jedoch für die Option 
„Style“ entscheidet ist wirklich königlich be-
dient. Unter anderem mit Radio RDS – CD 
– MP3 – AUX-USB-Verbindung und bi-zo-
naler Klimaanlage.

Ein geräumiger Innenraum, sehr anspre-
chend und auf äusserste Sicherheit be-
dacht.
Die Radaufhängung wurde überarbeitet, 
sie ist beim SORENTO mit der innovati-
ven Technik ARCD (Dämpfer für Ausfede-
rungssteuerung) ausgestattet. Die beque-
men Stoff- oder Ledersitze sind (je nach 
Modell) ventiliert und für die erste und 
zweite Sitzreihe beheizbar. Panoramaglas-
dach und effizienter Schallschutz erlauben 
Ihnen ein sehr entspanntes Fahren. Hervor-
heben möchten wir auch den geräumigen 
Innenraum, mit 5 Sitzen geht er von 660 bis 
1675 L. und mit 7 Sitzen von 116 bis 1675 

L. Abgesehen von der normalen Sicherheits-
ausstattung, verfügt der SORENTO über 
beidseitige Front- Seiten- und Kopfairbags. 
ABS/Antiblockiersystem und Bremskraft-
verteilung, Stabilitätskontrolle und weitere 
Sicherheitssysteme gehören zur Standard-
ausstattung. Man kann auch noch zusätz-
lich ein „Sicherheitspaket“ erwerben, das 
garantiert, dass Verletzungen bei einem Ver-
kehrsunfalls auf ein Minimum beschränkt 
werden. Der Optionen sind da noch sehr 
viele, wie die Kurvenlichter, der Assistent 
für den „blinden Winkel“ (mit Sensoren, die 

Unser Fahrbefinden
Wir durften den neuen Kia SORENTO 
während zwei Wochen fahren, um selbst 
seine Qualitäten und sein Fahrverhalten 
festzustellen. Dafür haben wir ihn nicht 
geschont. Normale Strassen, Stadtfahrten, 
Bergausflüge, wir haben ihn sogar auf sehr 
unebenen Wegen gefahren, und natürlich 
auch auf der Autobahn. Er hat auf alle Si-
tuationen prompt reagiert und wirklich, 
wir fanden an ihm nichts auszusetzen. In 
jeder Situation fühlten wir uns sehr sicher 
und komfortabel. Es war Fahrvergnügen 
pur. Auch bei langen Fahrten, oder auf un-
sicheren Strassen.
Beim Benzinverbrauch waren wir etwas hö-
her als von Kia vorgegeben, der Grund ist 
allerdings, dass wir das Auto wirklich nicht 
geschont haben.

Technische Daten: 
KIA SORENTO 2.2 CRDi aut. 4WD (das 
uns zur Verfügung gestellte Auto)
4Zylinder Dieselmotor – 16 V. – 2.2 L. 
– Höchstleistung 192 PS mit 6‘300 U/Min. 
Höchstgeschwindigkeit 190 Km/h. Beschleu-
nigung von 0 auf 100 Km/h: 9.7 Sek.
Automatisches Getriebe mit 6 Gängen. 
Kraftstoffverbrauch (gemischter Zyklus): 6.7 
L/100 Km. CO

2 
Emission 175 G/Km. Ener-

gie-Effizienzkategorie D
Masse: 4685 mm Länge – 1885 mm - Höhe 
1735 mm
Leergewicht (mit Fahrer): 1890 kg
Preise: ab CHF 42‘950.- / Unser Auto kostet 
CHF 56‘030.- inklusive Optionen
Garantie: 7 Jahre oder 150‘000 Km (gene-
relle Garantie) – 7 Jahre (Mobilitätsgaran-
tie) – 12 Jahre Korrosionsgarantie – 5 Jahre 
(oder 150‘000 Km) Lackgarantie ◆

ein Hindernis erkennen), Parkassistent usw.
Als Motoren sind da zwei zur Auswahl: Die-
sel CRDi mit 2.2 L. und 197 PS oder Benzin 
Hdi mit 2.4 L. und 192 PS. Beide mit Au-
tomatik oder manueller Handschaltung mit 

6 Gängen. Wie schon erwähnt, ist der SO-
RENTO mit 5 oder 7 Sitzen versehen, eine 
Eigenheit, die aus dem Auto einen vielfäl-
tigen Multitasker macht, der allen Ansprü-
chen gerecht wird.

C
Consumi ciclo misto l/100 km 
(categoria di efficienza 
energetica, g/km di CO2) – 
media di tutte le auto 
nuove 153 g/km – 
2.4 L GDi man./aut. 8,9/8,9 (G/G, 207/208), 
2.2 L CRDi man./aut. 5,9/6,7 (C/D, 155/175). 
7 anni di garanzia di fabbrica + 7 anni di Kia Assistance. 
Prezzi netti raccomandati IVA inclusa. 
Modello raffigurato: Sorento 2.2 L CRDi Style (con optional).

Leasing 0,07%: esempio di calcolo Sorento 2.2 L CRDi Trend 
aut.: prezzo netto raccomandato IVA inclusa CHF 45’450.–, 
cauzione 5%, pagamento speciale 15% (non obbligatorio), 
durata 36 mesi, 10’000 km/anno. Rata mensile CHF 544.55, 
tasso effettivo d’interesse 0,07%, casco totale obbligatoria. 
La concessione del credito è vietata se causa il sovraindebi-
tamento del consumatore. 

La nuova Kia Sorento è ancora più bella, 
spaziosa e attrattiva. Con il suo motore 
potente ed efficiente, l’inimitabile design 
aerodinamico, le tecnologie e gli 
equipaggiamenti avanguardistici, 
supera i requisiti più elevati. 
Capacità di traino 3 t (CRDi aut.). 
Sorento 2.4 L GDi 192 CV da CHF 36’950.–

H
vS

 F
or

ch

EFFICIENTE, 
PRESTANTE, 
ELEGANTE.
UNA CLASSE A SÉ.
NUOVA KIA SORENTO 4x4.

L’AUTO PER MENO SOLDI
www.kia.ch

ANNI

Via Circonvallazione 3 – 6612 Ascona
Via San Gottardo 123 – 6596 Gordola
www.cristallina.ch / Tel. 091 791 13 20
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Belle e vecchie storie 
di un almanacco

Quello che ho scovato a casa mia 
tra i vecchi libri è un’edizione ri-
salente al 1952. Si tratta della ver-

sione per il pubblico ticinese, in questo 
caso il titolo esatto era: Almanacco per la 
gioventù della svizzera italiana. Sfoglian-
dolo mi accorgo dell’incredibile ricchez-
za di informazioni contenute, oltre al ca-
lendario con le festività: una cronistoria 
delle principali tappe della storia svizzera 
e ticinese; le nozioni più importati di ci-
vica (allora la popolazione era di 175mila 
abitanti, oggi è di 337mila); le informa-
zioni geografiche essenziali; una “nota di 
agricoltura” con rudimenti sulla botanica 
e la zoologia delle Prealpi (si ricorda, fra 
l’altro, che la capra ha una gestazione di 5 
mesi); una “galleria degli uomini illustri” 
(con note biografiche che vanno da Giu-
seppe Verdi a Galileo Galilei), una par-

In molte case svizzere può 
accadere, se si va a rovistare 
tra le cose vecchie e i ricordi 
d’infanzia, di ritrovarsi fra 
le mani una pubblicazione 
che ha fatto epoca, parliamo 
dell’Almanacco Pestalozzi, 
altrimenti noto anche come 
Calendario Pestalozzi. Un 
libretto che i più giovani non 
possono ricordare ma che per 
un secolo ha educato, divertito 
e incuriosito generazioni di 
giovani elvetici. 

• di Ezio Guidi •

te dedicata allo sport nazionale (erano i 
tempi di Kübler e Koblet); i fondamenti 
di geometria e di fisica; una sezione anto-
logica di poesia; alcune leggende ticinesi e 
addirittura delle barzellette e dei giochi di 
enigmistica, cui tra l’altro ogni anno era 
associato un concorso a premi.
Il bello del libretto, che lo rendeva un per-
fetto articolo da regalo, consisteva anche 
nella sua neutralità tutta svizzera: i conte-
nuti erano, infatti, ben ponderati e accu-
ratamente privi di prese di posizione poli-
tiche o confessionali. Vi si potevano sem-
mai trovare un moderato patriottismo 
e un amore per le tradizioni e le bellezze 
del territorio la cui enfasi lasciava traspa-

rire uno spirito di innocenza che ai nostri 
giorni è ormai difficile ritrovare.
La storia di questa piccola perla dell’edito-
ria e della pedagogia svizzera risale al 1906 
quando l’editore Kaiser di Berna, pubbli-
cò la prima edizione di quello che all’epo-
ca fu intitolato Nuovo calendario scolastico 
svizzero. L’opera era edita da Bruno Kaiser 
con un chiaro omaggio Johann Heinri-
ch Pestalozzi, che un secolo prima porta-
va avanti la sua opera di riformatore, filo-
sofo e pioniere della pedagogia moderna. 
In copertina l’almanacco riportava una fi-
gura stilizzata di Pestalozzi con il motto 
“L’esperienza è il fondamento assoluto di 
tutta la conoscenza”, da qui il nome di Ca-

lendario Pestalozzi. Anni dopo, per l’ina-
spettato successo che questa iniziativa edi-
toriale ebbe fin da subito, Bruno Kaiser ri-
cevette anche il titolo di Dottore dall’Uni-
versità di Berna. Con una tiratura di oltre 
100’000 copie nella sola Svizzera tedesca, 
nacque presto l’esigenza di proporlo an-
che nelle altre lingue nazionali, così nel 
1910 esce la prima versione romanda e nel 
1918 quella per la Svizzera italiana. Ma la 
fortuna dell’almanacco varcò presto i con-
fini nazionali; così negli anni ’20 a Parigi si 
poteva trovare una Agenda de poche la jeu-
nesse française e ad Amsterdam un Neder-
landsche Pestalozzikalender, fino ad arri-
vare oltreoceano con una versione in spa-
gnolo intitolata Almanaque del estudiante 
argentino.
Nel 1941, con la morte di Bruno Kaiser, la 
Pro Juventute assunse la direzione del ca-
lendario e continuò negli anni la pubbli-
cazione. Una versione del calendario esiste 
ancora oggi, dal 2002 è infatti lo scritto-
re Martin von Aesch che cura la pubblica-
zione dell’agenda scolastica Pestalozzi-Ka-
lender, ma purtroppo solo in lingue tede-
sca. ◆

L’edizione del 1940
Die Veröffentlichung von 1940

Il primo calendario Pestalozzi (1908)
Der erste Pestalozzi Kalender (1908)

Johann Heinrich Pestalozzi in un dipinto d’inizio secolo attribuito a  F.G.A. Schöner. 
Museo del Prado, Madrid.
Johann Heinrich Pestalozzi in einem Gemälde zu Anfang des letzten Jahrhunderts, F.G.A, 
Schöner zuerkannt: Museo del Prado, Madrid
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Situato in posizione tranquilla e immerso nel 
verde, l’Hotel Mulino si trova a pochi passi dal 
Lago Maggiore e dal cuore di Ascona. Il suo 
Team è lieto di accoglierla per vacanze rilas-
santi in un ambiente famigliare. Il Ristorante 
Mulino, grazie al suo Chef, la delizierà con i 
suoi piatti tipici ed internazionali. 

In einer schönen und ruhigen Lage, mitten in ei-
nem Park ist das Hotel Mulino nur wenige Schrit-
te vom Lago Maggiore und vom Herzen Asconas 
entfernt. 
Das Team ist für Sie da, um Ihnen einen erhol-
samen Urlaub in einer familiären Atmosphäre zu 
ermöglichen. Der Chef wird Sie begeistern mit 
seiner internationalen und lokalen Küche. 

Hotel Mulino SA
Dir. R. Wey / F. Olgiati
Via delle Scuole 17
CH-6612 Ascona
T +41 91 791 36 92
F +41 91 791 06 71
www.hotel-mulino.ch
welcome@hotel-mulino.ch

HOTEL RISTORANTE ★★★

Schöne und alte Geschichten
über einen Kalender

Das von mir zu Hause zwischen al-
ten Büchern aufgespürte Exemplar 
stammt aus dem Jahre 1952. Da-

bei handelt es sich um die für das Tessiner 
Publikum geschriebene Version. Der genaue 
Titel dieser Ausgabe lautete: „Almanacco 
per la gioventù della svizzera italiana“ (Al-
manach für die Jugend der italienisch spre-
chenden Schweiz). Darin blätternd, werde 
ich der unglaublichen Reichhaltigkeit der 
darin enthaltenen Informationen gewahr. 
Neben einem Kalender der alle Festtage 
aufführt, enthält der Kalender eine Chro-
nik entscheidender Etappen der Schweizer 
und der Tessiner Geschichte. Die wichtig-
sten staatsbürgerlichen Kennzahlen (zu je-
ner Zeit betrug die Einwohnerzahl im Tes-

Wenn jemand in Schweizer 
Häusern in Schubladen 
nach alten Sachen und 
Kindheitserinnerungen stöbert, 
wird möglicherweise öfters auf 
eine Publikation stossen, die 
heute zu unserer Geschichte 
gehört. Wir denken dabei an 
den Pestalozzi Almanach, 
besser bekannt als Pestalozzi 
Kalender. Ein Büchlein, an das 
sich die jüngere Generation 
nicht erinnern kann, das 
jedoch während eines vollen 
Jahrhunderts Generationen 
von jungen Schweizern 
informiert, unterhalten und 
ihre Neugierde geweckt hat.

sin 175‘000, heute leben 337‘000 Menschen 
in unserem Kanton). Wesentliche geogra-
phische Informationen, eine „Nota di agri-
coltura“ (landwirtschaftliche Notizen) mit 
Basisinformationen zur Botanik und Zoo-
logie der Voralpen (so ist erwähnt, dass die 
Ziege eine Tragzeit von 5 Monaten hat), 
eine „galleria degli uomini illustri“ (Ga-
lerie berühmter Zeitgenossen) mit biogra-
phischen Notizen, die u.a. Giuseppe Verdi 
und Galileo Galilei beinhalten, dann ist ein 
Abschnitt auch dem nationalen Sportge-
schehen gewidmet (es war dies die Zeit der 
Schweizer Radgrössen Ferdi Kübler und 
Hugo Koblet). Weiter umfasst der Alma-
nach auch Grundlagen zur Geometrie und 
Physik, eine Sammlung von Gedichten, ei-
nige Tessiner Legenden, ja sogar Witze sind 
aufgeführt; ausserdem ist eine Rätselsamm-
lung enthalten, die mit einem jährlich wie-
derkehrenden Wettbewerb verbunden war.
Das Büchlein, das damals ein idealer Ge-
schenkartikel war, ist auch deshalb bemer-
kenswert, weil der Inhalt auf der typisch 
Schweizerischen Neutralität beruht: die 
darin enthaltenen Artikel sind in der Tat 
äusserst ausgewogen und vermeiden jegliche 
politische oder konfessionelle Stellungnah-
me. Allenfalls kann ein moderater Patrio-
tismus, die Liebe zu den Traditionen und 
den Schönheiten unseres Landes festgestellt 
werden. Die Bedeutung, die diesen Themen 
beigemessen wird, lässt eine Neigung zu ei-
ner gewissen Schuldlosigkeit bzw. Naivität 
gewahr werden, die heutzutage kaum mehr 
vorzufinden ist.
Die Geschichte dieser kleinen Perle des Ver-
lagswesens und der Pädagogie kann bis ins 
Jahr 1906 zurückverfolgt werden, als der 
Verlag Kaiser in Bern die Erstausgabe dieses 
Almanachs veröffentlichte, der damals den 
Titel „Neuer Schulkalender der Schweiz“ 
trug. Das Büchlein wurde von Bruno Kaiser 
herausgegeben und enthielt eine Huldigung 
an Johann Heinrich Pestalozzi, der hundert 

lender“. Sogar in Übersee kam eine Fassung 
in Spanisch mit dem Titel „Almanaque del 
estudiante argentino“ heraus.
1941, nach dem Ableben von Bruno Kai-
ser, übernahm die Stiftung „Pro Juventu-
te“ während vieler Jahre die Leitung und 
Herausgabe des Kalenders. Noch heute gibt 
es eine Version dieses Almanachs; seit dem 
Jahre 2002 betreut der Schriftsteller Martin 
von Aesch die Publikation der Schulagenda 
„Pestalozzi Kalender“, jedoch leider nur in 
einer deutschsprachigen Fassung. ◆

La versione in lingua spagnola del 1915
Die spanische Fassung aus dem Jahre 1915

Jahre vorher als Reformator, Philosoph und 
Pionier der modernen Pädagogik tätig war. 
Auf der Titelseite des Kalenders war eine 
stilisierte Figur abgebildet, die Pestalozzi 
darstellte und mit dem Motto „Die Erfah-
rung ist das absolute Fundament jeglicher 
Erkenntnis“ versehen war. Daher erhielt 
dieser Almanach auch den Namen Pesta-
lozzi Kalender.
Viele Jahre später und nachdem sich diese 
publizistische Initiative unerwarteter Weise 
als grosser Erfolg erwies, wurde Bruno Kai-
ser ausserdem der Doktortitel der Univer-
sität Bern zugesprochen. Mit einer Auflage 
von über 100‘000 Kopien nur in der Deut-

schen Schweiz, war bald der Bedarf spür-
bar, diesen Almanach auch in den anderen 
Landessprachen zu veröffentlichen. 1910 
erschien er zum ersten Mal in französischer 
Sprache und 1918 wurde erstmals die italie-
nische Fassung vorgestellt. 
Der Erfolg dieses Schülerkalenders über-
schritt sogar schon bald die Schweizer Gren-
ze. So erschien in den 20er Jahren des letz-
ten Jahrhunderts in Paris eine „Agende de 
poche de la jeunesse française“ und in Am-
sterdam ein „Nederlandsche Pestalozzika-

La nuova edizione dell’almanacco
Die neue Ausgabe des Almanachs

Edizione ticinese del 1958
Italienischsprachige Ausgabe von 1958



66     FJ  | AGOSTO/AUGUST  | 2013 FJ  | AGOSTO/AUGUST  | 2013    67

Star Trek:

da quasi un secolo ai confini 
dello spazio e del pensiero

• di Manuel Guidi •

È già da qualche tempo nelle sale il 
dodicesimo film della saga fanta-
scientifica per eccellenza: Star Trek. 

Into Darkness. Si tratta del secondo Star 
Trek diretto da J. J. Abrams (Lost, Mission 
Impossible, ecc.) che dopo aver girato l’un-
dicesimo Star Trek nel 2009 sceglie an-
che per questo film di raccontare le prime 
esperienze spaziali del giovane equipag-
gio dell’Enterprise con un prequel situato 
prima degli accadimenti narrati nella serie 
anni Sessanta.

“Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi 
della nave stellare Enterprise, la sua missione 
è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla 

Into Darkness è un film riuscito, diver-
te pur rispettando i cardini essenzia-
li dell’universo di Star Trek. Sebbene il 
film intenda di rivolgersi a un pubblico 
più allargato rispetto alla cerchia dei più 
devoti “trekkiani”, non mancano gli am-
miccamenti ai cultori della materia e le 
abbondanti citazioni sconfinano addirit-
tura in Star Wars, di cui Abrams tra l’altro 
girerà il settimo episodio.
Lungi dall’essere mero intrattenimento, la 
serie concepita ormai quasi cinquant’anni 
fa da Gene Roddenberry è da sempre ricca 
di argomenti complessi: relativismo cultu-
rale, utilitarismo, progresso, sono solo al-
cuni dei molti problemi filosofici tratta-
ti da Star Trek, accanto a questi ci sono i 
temi più classicamente legati alle storie di 
avventura, quali l’eroismo e il sacrificio, 
tutto ciò in una cornice estetica semplice e 
perfettamente godibile. 
L’universo trekkiano è notoriamente com-

posto, oltre che dei lungometraggi, so-
prattutto delle serie televisive. Il film di 
Abrams riprende i personaggi della pri-
ma serie (1966-1969), la cosiddetta Serie 
Classica, ovvero quella del Capitano Ja-
mes T. Kirk e del razionalissimo vulcania-
no Spock. Questa prima fase è ovviamen-
te quella più naïf: vi abbondano umori-
smo, scazzottate e minigonne, ma la serie 
era comunque all’avanguardia per l’epo-
ca, basti solo pensare alla composizione 
internazionale degli ufficiali della plancia, 
tra i quali ci sono l’afroamericana Uhu-
ra, il giapponese Sulu e il russo Chekov. 
Cosa non scontata negli anni della fati-
cosa emancipazione dei neri, con i ranco-
ri antigiapponesi non ancora assopiti e nel 
pieno della Guerra fredda.
Dopo una lunga pausa la serie fu comple-
tamente reinventata con The Next Gene-
ration (1987-1994), ambientata in un fu-
turo successivo ai tempi di Kirk e Spock. 

ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, 
per arrivare là dove nessuno è mai giunto 
prima.”
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Star Trek:

Seit fast einem 
halben Jahrhundert 
an der Grenze 
des Weltraums 
und unserer 
Vorstellungskraft

Schon seit einiger Zeit läuft in unseren 
Kinosälen der zwölfte Spielfilm der 
Science-Fiction Saga schlechthin: Star 

Trek. Into Darkness. Es ist dies der zwei-
te Star Trek – Film, den J.J. Abrams (Lost, 
Mission Impossible) gedreht hat, nachdem 
er 2009 bereits im elften Film Regie führte. 
Auch in diesem Streifen werden die ersten 
Weltraumerfahrungen der jungen Equipe 
des Raumschiffes Enterprise erzählt. Eine 
Geschichte, die sich vor den in den TV-Se-
rienfilmen aus den sechziger Jahren geschil-
derten Ereignissen abspielt.
„Into Darkness“ ist ein gelungener und un-
terhaltender Spielfilm, der die wichtigsten 

Punkte der Welt von Star Trek berücksich-
tigt. Auch wenn sich dieser Film an ein 
breiteres Publikum wendet als nur an den 
Kreis der treuen „Trekkaner“, fehlt es diesem 
nicht, gelegentlich der engeren Fangemeinde 
zuzuzwinkern. Zahlreiche Zitate beziehen 
sich sogar auf Star Wars, von dem Abrams 
im Übrigen die 7. Episode drehen wird.
Weit davon entfernt, reine Unterhaltung 
bieten zu wollen, sind die Fernsehserien, 
die vor nun fast 50 Jahren von Gene Rod-
denberry ausgedacht wurden, immer reich 
an vielschichtigen Themen: kultureller Re-
lativismus, Nutzen und Fortschritt sind nur 
einige der vielen philosophischen Fragen die 
in Star Trek angeschnitten werden. Neben 
diesen werden selbstverständlich die The-
men, die klassischerweise mit abenteuerli-
chen Geschichten verbunden sind, wie He-
roismus und Opfertum nicht vernachlässigt. 
All dies geschieht in einem einfachen ästhe-
tischen Rahmen und ist äusserst unterhalt-
sam. 
Das „trekkianische“ Universum besteht 
wie erwähnt neben den Spielfilmen haupt-
sächlich aus verschiedenen Fernsehserien. 
Der letzte Film von Abrams greift auf die 
Persönlichkeiten der ersten Serie (1966 – 
1969), die sogenannte „klassische Serie“ zu-
rück, das heisst auf Captain James T. Kirk 

„Der Weltraum als letzte 
Grenze. Dies sind die Reisen 
des Raumschiffes Enterprise. 
Seine Mission ist es, seltsame 
und neue Welten zu erforschen, 
neue Lebensformen sowie neue 
Zivilisationen zu entdecken 
und dorthin zu gelangen, 
wo bisher noch niemand 
hingekommen ist.“

Star Trek si adatta al mutato contesto cul-
turale, si lascia alle spalle la dimensione 
da cowboy galattici che imperversava nel-
la serie classica per introdurre al suo po-
sto i temi etici e politici. Jean-Luc Picard, 
il nuovo capitano dell’Enterprise è france-
se, un personaggio sfaccettato e non senza 
tormenti. In seguito, dopo ben sette sta-
gioni, è il momento di cambiare e vede la 
luce Deep Space Nine (1993-1999), la serie 
(la prima dopo la morte di Roddenberry) 

è ambientata stavolta non su un’astrona-
ve bensì su una stazione spaziale. Tra tut-
te si tratta della serie più politica, in cui si 
sviluppano temi impegnativi quali il tota-
litarismo, il terrorismo, il diritto alla resi-
stenza, il tradimento e il sacrificio. Segue, 
dal 1995 al 2001, la serie Voyager, il capita-
no stavolta è una donna, Janeway, un’eroi-
ca matrona che riaccompagna a casa una 
nave persa ai confini dell’universo. Il tema 
delle “altre civiltà” e delle “altre forme di 

vita” è qui sviscerato in tutte le sue possi-
bili implicazioni morali. Infine dal 2001 
al 2005, con Enterprise la serie subisce un 
completo restyling estetico per racconta-
re gli inizi dell’esplorazione umana del-
lo spazio, Star Trek ritrova qui lo spirito 
goliardico e divertito della serie origina-
le. Come recita il motto vulcaniano, non 
si può che augurare agli eroi spaziali in pi-
giama attillato: lunga vita e prosperità! ◆

Spock e Kirk interpretati rispettivamen-
te da Leonard Nemoy e William Shatner 
nella serie classica e da Zachary Quinto e 
Chris Pine negli ultimi film.
Spock und Kirk dargestellt von Leonard Ne-
moy bzw. William Shatner in der klassischen 
Serie und von Zachary Quinto bzw. Chris 
Pine in den letzten Filmen.

L’Enterprise della serie The next generation
Das Raumschiff Enterprise in der Serie The Next Generation
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La cucina
è servita!

Das Mahl
ist angerichtet!
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I capitani di tutte le serie televisive in ordine di produzione: James T. Kirk (William Shat-
ner), Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), Benjamin Sisko (Avery Brooks), Kathryn Ja-
neway (Kate Mulgrew) e Jonathan Archer (Scott Bakula)
Die Kapitäne der Raumschiffe im Laufe des Produktionzyklus : James T.Kirk (William Shat-
ner), Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), Benjamin Sisko (Avery Brooks), Kathryn Janeway 
(Kate Mulgrew) und Jonathan Archer (Scott Bakula) 

und den äusserst vernünftigen und plaka-
tiven Spock. Die erste TV-Serie war ver-
ständlicherweise etwas naiv: voller Humor, 
Prügeleien und Miniröckchen. Trotzdem 
war sie ihrer Zeit voraus; es genügt, sich die 
internationale Zusammensetzung der Offi-
ziere der Kommandobrücke der Enterprise 
in Erinnerung zu rufen. Unter diesen wa-
ren der Afroamerikaner Uhura, der Japaner 
Sulu und der Russe Chekov. Dies war in den 
Jahren der noch nicht erfolgten Emanzipa-
tion der Schwarzen in den USA, der damals 
noch nicht überwundenen Abneigung ge-
gen Japan und in der Zeit mitten im Kalten 
Krieg recht aussergewöhnlich.
Nach einer Pause von vielen Jahren wurde 
die Serie in „The Next Generation“ (1987 – 

nach dem Tode von Roddenberry) spielt 
diesmal nicht in einem Raumschiff sondern 
auf einer Raumstation. Von allen Fernseh-
serien ist dies die politischste. Anspruchsvol-
le Themen werden behandelt, wie Totalita-
rismus, Terrorismus, das Recht auf Wider-
stand, Verrat und Opfertum. 
Von 1995 bis 2001 folgt dann die Serie 
„Voyager“. Der Flugkapitän ist diesmal eine 
Frau, Janeway, die ein heroisches Frau-
enbild darstellt und die ein an der Grenze 
des Weltalls verlorenes Raumschiff heimbe-
gleitet. Die Themen der „anderen Zivilisa-
tionen“ und der „anderen Lebensformen“ 
werden hier eingehend dargestellt und alle 
möglichen moralischen Konsequenzen auf-
gezeigt. 
Schlussendlich erhält von 2001 bis 2005 die 
TV-Serie mit den Folgen der Enterprise ein 
vollständiges ästhetisches Restyling und er-
zählt die Anfänge der menschlichen Welt-
raumforschung. Star Trek nimmt die etwas 
derbe und unterhaltende Stimmung der ur-
sprünglichen Serie wieder auf. Wie das der 
Helden des Weltraums in ihren enganlie-
genden Pyjamas lautende flammende Mot-
to: langes Leben und Gedeihen! ◆

L’ideatore di Star Trek Gene Roddenberry.
Der Autor von Star Trek Gene Roddenberry

1994) total überarbeitet und spielt in einer 
Zeit nach derjenigen von Kirk und Spock. 

Star Trek passt sich dem geänderten kultu-
rellen Umfeld an, lässt die Dimension der 
Weltraum-Cowboys, die in der klassischen 
Serie dominierte, hinter sich und führt an 
ihrer  Stelle  ethische und politische Themen 

ein. Jean-Luc Picard, der neue Kapitän der 
Enterprise, ein Franzose, ist eine vielschich-
tige Persönlichkeit und nicht ohne Selbst-
zweifel. 
Daraufhin und nach sieben aufeinander-
folgenden Folgen, wurde ein Wechsel vor-
genommen und „Deep Space Nine“ (1993 
– 1999) produziert. Diese Serie (die erste 

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
12:00 - 14:00 / 18:00 - 22:00
Chiuso la domenica e il lunedì
da aprile: aperto 7/7
Sonntag und Montag geschlossen
Ab April jedoch durchgehend offen
Via Carrà dei Nasi 10
6612 Ascona - Tel. 091 791 44 52
info@ristorantedellacarra.ch
www.ristorantedellacarra.ch

Specialità del mese:
Battuta di filetto di manzo Angus
con piccole verdure crude
Spezialität des Monats:
Rinds-Tartar Piemontesische-Art
mit Kleinem rohem Gemüse

In borgo, un angolo di tranquillità…
 
…l’ambiente accogliente e riservato o la 
terrazza luminosa e ombrosa. Con occhio 
attento ai prodotti biologici del territo-
rio, la cucina è, da quest’anno, in mano ad 
un giovane dal confortante passato e con 
idee ben chiare sul presente. Con questi 
presupposti siamo ripartiti pieni di entu-
siasmo e di voglia migliorarci, con queste 
idee vi aspettiamo per presentarvi le no-
stre proposte.

Im Borgo von Ascona, eine ruhige Ecke...

... das behagliche, intime  Ambiente drin-
nen oder die helle und zugleich schattige 
Terrasse. Der  neue, junge Küchenchef legt 
Wert auf biologische, einheimische Zutaten. 
Er hat eine klare, direkte Linie was seine 
Küche angeht. Mit diesen Voraussetzungen 
startet das „Carrà“ die neue Saison. Immer 
darauf bedacht, den Gästen nur das Beste 
zu bieten, sich weiter zu verbessern und im-
mer wieder neue kulinarische Überraschun-
gen bereit halten.
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Ticinella da oltre 30 anni ad Ascona...

Il ristorante dispone di un ampia sala e 
di una terrazza con pergolato dove gu-
stare l’ottima cucina regionale. Antonel-
la e il suo team è lieta di accogliervi in un 
ambiente famigliare ed accogliente. Fra 
le tante specialità ricordiamo: i succulen-
ti risotti, la Châteaubriand, la tartare di 
manzo, il fegato alla veneziana con rösti, 
gli gnocchi fatti in casa. Specialità locali e 
mediterranee seguendo le stagioni con le 
tante proposte a tema.

Ticinella, la semplicità che conquista...

Ticinella – seit mehr als 30 Jahren in Ascona
Zum Restaurant gehört ein grosser Saal und eine 
überdachte Terrasse, die vor allem im Sommer 
viele Gäste anzieht, die ausgezeichnete, einhei-
mische Küche zu geniessen. Antonella und ihr 
Team heissen sie in einem familiären Ambien-
te willkommen. Zu den vielen Spezialitäten des 
„Ticinella“ gehört unter anderem das Chàteau-
briand, Steak Tartar, verschiedene Risottos, ve-
nezianische Kalbsleber mit Rösti (feingeriebe-
ne Röstkartoffel), hausgemachte Gnocchi. Loka-
le Spezialitäten wechseln sich mit mediterranen 
Gerichten ab – für jede Saison ist ein besonderes 
Küchenthema vorgesehen.
Ticinella – das Einfache erobert die Gäste

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
LU-VE 07:00 - 24:00
SA-DO 09:00 - 24:00
Via Vorame 86
6612 Ascona - Tel. 091 791 30 65
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LU-VE menù a mezzogiorno 
da Fr. 16.-
Specialità mediterranee 
ed il mare in tavola.
Mo-Fr: Mittagessen ab Fr. 16.- 
Mediterrane Spezialitäten und 
das Meer auf dem Tisch

L’elegante sala che si affaccia direttamente 
sul Porto Patriziale di Ascona, e la splendi-
da terrazza da cui godere il magnifico pa-
norama, fanno del Ristorante Vela Bianca 
il ritrovo ideale per tutti gli amanti della 
cucina genuina e delle specialità di pesce.
Antonio Cece ed il suo Staff, sono lieti di 
accogliervi in un ambiente elegante e raf-
finato per stuzzicarvi il palato con sapori 
tradizionali.
Attracchi riservati e un’ampio parcheggio 
sono a disposizione dei clienti.

Das elegante Lokal, liegt direkt am Porto Patriziale As-
cona (Yachthafen) und von der grossen, wunderschönen 
Terrasse hat man einen Panoramablick auf den See und 
die Berge. Das zusammen macht das Restaurant „Vela 
Bianca“ zu einem idealen Treffpunkt. Die ausgezeich-
nete Küche mit vornehmlich einheimischen, gesunden 
Zutaten und exquisite Fischgerichte sind eine Gaumen-
freude für alle Gourmets. Antonio Cece und sein Staff 
heissen Sie in einem eleganten und raffinierten Ambien-
te willkommen und verwöhnen Sie gerne mit traditio-
nellen, ausgesuchten Gerichten. Bootsanlegestelle und 
ein grosser Parkplatz stehen den Gästen zur Verfügung

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Tutti i giorni / Jeden Tag:  
08:00 - 24:00
Via Segnale
6612 Ascona - Tel. 091 791 09 93

I nuovi cuochi Daniel Zürcher e Joachim 
Brosi hanno rinnovato le proposte 
culinarie e vi aspettano per deliziarvi con 
le loro prelibatezze.
Die neuen Köche, Daniel Zürcher und 
Joachim Brosi, haben das kulinarische 
Angebot erneuert und erwarten ihre 
Gäste, die sie mit köstlichen Gerichten 
verwöhnen möchten.

Nella cornice della valle Maggia, tra lo 
spettacolo del fiume che scende a gioca 
nelle anse dell’orrido, le Tre Terre sono un 
angolo di pace e di certezza gastronomica.
Le proposte, che prendono per mano le 
stagioni e il territorio, rendono la perma-
nenza una parentesi di vera armonia.
Alla fine non resterà che pensare all’occa-
sione per ritornare...

Ravioli di sogliola in pasta 
verde con crema alle patate, 
bianco di verza e capesante

Grüne Ravioli mit 
Flundernfüllung und 
Kartoffelcrème, Weisskohl 
und Kammmuscheln Umrahmt vom Vallemaggia, inmitten des 

Flusses der dort  spektakulär zu Tal stürzt, 
liegen die Tre Terre (drei Länder). Eine ge-
ruhsame Ecke, bekannt für ihre gastrono-
mischen Spezialitäten. Eine saisongerechte, 
regionale Küche, die das Verweilen in den 
Tre Terre zu einem Genuss macht. Und 
schon während dem ersten Halt  überlegt 
man sich, welchen Teil der Region man das 
nächste Mal besuchen will, weil es so schön 
und so gut war.

Martedì e Mercoledì chiuso
6652 Ponte Brolla
Tel. 091 743 22 22
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Staccare dalla quotidianità, godere e lasciarsi andare
Il Gina-Team con i gestori Gina & Christoph Eichen-
berger presentano il loro ristorante in Viale Monte 
Verità 19 ad Ascona. Sarete subito colpiti delle gran-
di lampade rosse che si lasciano dondolare dal ven-
to d’estate direttamente sotto una meravigliosa per-
gola di uva americana.  Il locale dispone di grandi ta-
voli di granito, dove la clientela potrà gustare tutte le 
specialità della casa, come la bistecca di filetto, la co-
stata di maiale, i gamberoni con salsa piccante oppu-
re il pesce fresco di giornata. Sulla terrazza viene gri-
gliato nel Smokergrill, nominato come miglior BBQ 

in Svizzera. Offrono una vasta scelta di Pizze cotte 
in forno a legna e dal sapore inconfondibile, grazie 
ad un mix di farine segreto. Il ristorante „da Gina“ 
vi invita a staccare quell’attimo dalla quotidianità e 
lasciarsi andare accompagnati da un buon bicchiere 
di vino. 

Verweilen, geniessen & verwöhnen lassen
Bereits im vierten Lenz lädt das da Gina-Team mit den 
Betreibern Gina & Christoph Eichenberger an der Vi-
ale Monte Verità 19 in Ascona zum verweilen ein. Auf 
der mit Americano Trauben überwachsenen Pergola 
schaukeln die grossen roten Lampen im Sommerwind. 
An langen Granittischen, geniessen die Gäste saftige 
Steaks, Spareribs, pikante Riesenkrevetten sowie täglich 
frische Fische. Grilliert wird auf der Terrasse im Smo-
kergrill vom amtierenden BBQ Schweizermeister. Va-
riantenreiche und klassische Pizzen aus dem Holzofen 
erhalten durch eine geheime Mehlmischung den un-
verwechselbaren Geschmack. Das Restaurant da Gina 
lädt ein, den Alltag eine Weile ruhen zu lassen und bei 
einem guten Glas Wein verwöhnt zu werden.

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Tutti i giorni / Jeden Tag:  
11:30 - 14:00 / 16:30 - 24:00
Viale Monte Verità 19
6612 Ascona - Tel. 091 791 27 40
web: www.dagina.ch
mail: info@dagina.ch
facebook: 
http://www.facebook.com/daGinaAscona

GIRO PIZZA Fr. 25.–
scelta fra 3 pizze medie a 
scelta
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Procedimento:

Sbucciare la papaya tagliarla in metà 
per lungo,con l’aiuto di un cucchiaio 
privarla dei semi.
Prendere una metà tagliarla a venta-
glio e disporla nei piatti.A parte scal-
dare in una padella l’olio e scotta-
re i gamberi precedentemente tagliati 
a metà,salare e pepare.A questo pun-
to adagiamo sulla papaya un po’ di ru-
cola tagliata, i nostri gamberi scottati 
e condiamo con l’ olio d’oliva rimasto. 
Buon appetito!

1 2

3

Carpaccio di papaya con gamberi scottati

Ingedienti 
per 4 persone
 
2 papaye non troppo mature
2 mazzi di rucola
Sale/ pepe
Olio d’oliva
8 pezzi di code di gambero

Questo mese vediamo di 
coniugare il sapore del  mare 
con la freschezza di un frutto 
pieno di freschezza e sapore.

Un antipasto estivo semplice 
ma di sicuro effetto.

Alberto in cucina...
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Zubereitung:

Die Papaya schälen, der Länge nach in 
Hälften schneiden. Mit einem Löffel die Sa-
men herauslösen.
Jede Hälfte wird fein fächerhaft aufgeschnit-
ten und auf den Tellern ausgelegt. Darauf 
kommt Rucola.
In einer Bratpfanne mit Olivenöl werden 
die vorher halbierten Krabbenschwänze an-
gebraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die 
Krabben auf den Tellern verteilen und auf 

Alberto in der Küche...
Papaya Carpaccio mit 
gebratenen Krabben

Zutaten (für 4 Personen)

2 Papaya, nicht zu reif
2 Bündchen Rucola
Salz und Pfeffer
Olivenöl
8 schöne Krabbenschwänze

alles noch „un filo d’olio“ (ein Strich Öl) – 
wie man in der Toskana sagt. Also, mit we-
nig Olivenöl übergiessen.

Guten Appetit!

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!

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

Planung, Ausführung und Verkauf
Küche, Bad, Bodenbeläge

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

Progettazioni, esecuzioni e vendita
Cucine, Bagni, Pavimenti

Via Albarelle 5
CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 792 28 28
Fax +41 91 792 28 32
lanca@bluewin.ch
www.lanca.ch

Zentral gelegen, sonnige Terrasse.
Zimmer modern und hell eingerichtet

alle mit Seesicht, Dusche/WC, TV, Klimaanlage:
Junior-Suiten für bis 4 Personen. Eigene Pärkplätze.

Gastgeber: Frau Alessandra Di Davide

RISTORANTE - BAR con alloggio

Diesen Monat möchten wir den Meeresduft mit der 
Frische von Früchten verbinden. Eine ganz einfache 
Vorspeise, gut und auch dem Auge gefällig.
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Proteggere perfettamente le ferite dalle infezioni in modo immediato e igienico

La rivoluzione del primo 
soccorso grazie a Clic&Go™

Nella vita quotidiana è facile pro-
vocarsi una piccola ferita. Ma an-
che i graffi dall’aspetto più in-

nocuo devono essere disinfettati imme-
diatamente per prevenire pericolose in-
fezioni e infiammazioni. Spesso trascorre 
molto tempo prima di avere un disinfet-
tante adatto, di trovare il batuffolo o il di-
schetto di cotone, di aver aperto il flacon-
cino o il tubetto e di aver medicato la feri-
ta. Un nuovo prodotto rivoluzionario non 
solo rende superflui tutti gli accessori, ma 
funziona anche istantaneamente: gli in-
novativi bastoncini cotonati SOS Desin-
fect Clic&Go™ di FLAWA sono riempiti 
con una soluzione disinfettante ad alta ef-
ficacia. In caso di necessità si piega lateral-
mente la parte in ovatta blu sull’estremi-

tà superiore fino a sentire “clic”: non ap-
pena ciò avviene, la soluzione fluisce nel-
la parte inferiore in ovatta bianca, e può 
essere applicata nel punto della ferita con 
estrema precisione di dosaggio e accura-
tezza. Il bastoncino cotonato Clic&Go™ 
è brevettato come applicatore all-in-one 
con formulazione, unico al mondo nel 
suo genere, ed è distribuito in esclusiva da 
FLAWA sul mercato svizzero. SOS Desin-
fect Clic&Go™ è disponibile nella pratica 
scatola con 12 bastoncini disinfettanti. Per 
il viaggio è particolarmente indicato SOS 
First Aid Kit. Il pratico astuccio è provvi-
sto di due scatole di SOS Desinfect e 12 
cerotti adesivi. Grazie al loro imballaggio 
compatto i prodotti Clic&Go™ stanno co-
modamente in borsetta o nella tasca del-
la giacca, e sono sempre perfetti compagni 
di viaggio. 
SOS Desinfect e SOS First Aid Kit sono i 
primi di tanti emozionanti prodotti con la 
nuova tecnologia Clic&Go™. Seguiranno 
presto altre novità nei settori sanitario e 
cosmetico. SOS Desinfect e SOS First Aid 
Kit Clic&Go™ sono disponibili nelle far-
macie e drogherie. ◆

Prezzo:  
SOS Desinfect Clic&Go™ Bastoncini co-
tonati Scatola da 12 unità Fr.   5,90 
SOS First Aid Kit Clic&Go™ 2 scatole di 
SOS Desinfect e 12 Comfort Plast  
Fr. 12,90

Una tecnologia innovativa 
rende la disinfezione 
incredibilmente semplice.

Grazie a un metodo 
rivoluzionario per disinfettare 
le ferite non si perde più tempo 
prezioso con i batuffoli di 
cotone e l’apertura di flaconi o 
tubetti.

Wunden blitzschnell und hygienisch perfekt vor Infekten schützen

Revolution der Ersten Hilfe 
durch Clic&Go™

Eine kleine Wunde hat man sich im 
Alltag schnell eingehandelt. Doch 
auch harmlos scheinende Kratzer 

müssen sofort desinfiziert werden, um gegen 
gefährliche Infektionen und Entzündungen 
vorzubeugen. Oft vergeht viel Zeit, bis man 
ein geeignetes Desinfektionsmittel und den 
Wattebausch oder Pads zur Hand hat, das 
Fläschen oder die Tube aufgeschraubt und 
die Wunde versorgt hat. Ein neues, revolu-
tionäres Produkt macht das ganze Zubehör 
nicht nur überflüssig, es funktioniert auch 
noch blitzschnell: Die innovativen SOS 
Desinfect Clic&Go™ Wattestäbchen von 
FLAWA sind mit einer hochwirksamen Des-
infektionslösung gefüllt. Im Bedarfsfall wird 
der blaue Wattekopf am oberen Ende zur 
Seite geknickt. Sobald es klickt, fliesst die 

Lösung in den unteren weissen Wattekopf 
und kann punktgenau und perfekt dosiert 
auf die wunde Stelle aufgetragen werden. 
Das Clic&Go™ Wattestäbchen ist als welt-
weit einzigartiger All-In-One Applikator 
mit Formel patentiert und wird von FLAWA 
exklusiv auf dem Schweizer Markt vertrie-
ben. SOS Desinfect Clic&Go™ ist im hand-
lichen Böxli mit 12 Desinfektionsstäbchen 
erhältlich. Für unterwegs eigenet sich das 
SOS First Aid Kit besonders gut. Das prak-
tische Etui ist mit zwei SOS Desinfect Böxli 
und zusätzlich 12 Heftpflaster ausgestattet. 
Dank ihrer kompakten Verpackung passen 
die Clic&Go™ Produkte in jede Hand- oder 
Jackentasche und sind der ideale Begleiter 
für auf Reisen. 
SOS Desinfect und SOS First Aid Kit sind 
die ersten von vielen spannenden Produk-
ten, mit der neuen Clic&Go™ Technolo-
gie. Weitere Neuheiten aus den Bereichen 
Healthcare und Beauty werden in Kürze 
folgen. SOS Desinfect und SOS First Aid 
Kit Clic&Go™ sind erhältlich in Apotheken 
und Drogerien. ◆

Preis:  
SOS Desinfect Clic&Go™ Wattestäbchen 
Box à 12 Stück Fr. 5.90 
SOS First Aid Kit Clic&Go™ 2 Box SOS 
Desinfect und 12 Comfort Plast  Fr. 12.90

Innovative Technologie macht 
Desinfektion verblüffend 
einfach.

Eine revolutionäre Art der 
Wunddesinfektion macht es 
möglich, dass zeitraubendes 
Öffnen von Fläschchen oder 
Tuben und der Wattebausch 
überflüssig werden.
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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

Evitate discussioni in famiglia per 
cose di poco conto. È inutile ina-
sprire gli animi.
Nelle finanze cercate di risparmia-

re potreste averne bisogno più in la. Se siete in vacanza cercate 
di godervele e non pensare troppo al lavoro. Un bel Mercurio vi 
rende vitali e pieni di energia, non mancheranno incontri ricchi 
di emozioni e passioni.
Vermeiden Sie sinnlose Diskussionen mit Ihrer Familie. Die gan-
ze Aufregung bringt nichts. Versuchen Sie sparsamer mit Ihre 
Ausgaben umzugehen, denn Sie könnten später Geld benötigen. 
Wenn Sie sich im Urlaub befinden, dann versuchen Sie sich völ-
lig zu entspannen und denken Sie nicht an Ihre Arbeit. Merkur 
unterstützt Sie und schenkt Ihnen viel Energie. Sie werden inte-
ressante Menschen treffen. 

Avete voglia di pensare a voi e alla 
vostra forma fisica ,quindi dedi-
cherete tempo in cure di bellezza 
e altro. Non passerete inosservati 

e con il vostro modo di fare sarete in grado di conquistare chi 
vi piace da tempo. Buone le finanze con entrate extra di soldi. 
Piacevole sorpresa a fine mese, possibile anche un viaggio in 
buona compagnia.
Sie brauchen Zeit für sich und haben grosse Lust sich um Ihr 
Aussehen zu kümmern. Aus diesem Grund werden Sie sich die-
sen Monat Schönheits- und Erholungskuren widmen. Mit dieser 
Auffrischung werden Sie endlich der Person auffallen, die Sie 
schon lange interessiert. Ihre finanzielle Lage verbessert sich 
und Sie werden zusätzliche Einnahmen haben. Ende Monat 
kommt eine Überraschung und Sie könnten auch eine schöne 
Reise zu zweit unternehmen. 

Non limitate il vostro istinto, ma met-
tete ordine nel groviglio dei desideri 
che avete, solo cosi potete con chia-
rezza andare avanti e fare le cose 

giuste sia nel lavoro che in privato. Cercate di mantenere gli 
equilibri ed evitate passi falsi specialmente se siete indecisi sul 
da farsi. Un viaggio di relax vi farebbe bene. 
Beschränken Sie nicht Ihren Instinkt, sondern machen Sie Ord-
nung mit Ihren Träumen. Nur so können Sie einen Schritt weiter 
rücken und Ihre Zukunftspläne sowohl im beruflichen, wie auch 
im privaten Bereich erreichen. Bleiben Sie jedoch ausgewogen 
und vermeiden Sie falsche Entscheidungen, wenn Sie sich nicht 
sicher sind. Ein erholsamer Urlaub würde Ihnen im Moment sehr 
gut tun. 

A volte fare i capricci non serve 
specialmente nel lavoro. Anche 
se con chi vi vuole bene funziona 
.Avete una mente che percepisce 

in modo disincantato ciò che vi circonda, ma in questo perio-
do dovreste dedicarvi alla vita interiore e se andate in vacanza 
cercate luoghi tranquilli.
Schlechte Laune ist nicht immer die Lösung, vor allem nicht an 
Ihrer Arbeitsstelle, auch wenn es zu Hause meistens funktio-
niert. Im Moment leben Sie ziemlich verträumt und Sie sollten 
sich Ihrer inneren Ruhe widmen. Wenn Sie in den Urlaub fahren, 
dann entscheiden Sie sich für erholsame und ruhige Orte. 

Mese ricco di sorprese piacevoli, 
incontri eccitanti e emozionanti, 
al tal punto che se avete un com-
pagno susciterete la sua gelosia. 

Mese buono anche per i soldi che arriveranno nel vostro porta-
foglio soldi che aspettavate da tempo. Buone notizie per chi è in 
attesa di una risposta lavorativa. Alcuni di voi faranno progetti 
per cambiare casa.
Dieser Monat ist reich an schönen Überraschungen und inte-
ressanten Begegnungen. Sie werden aufregende Personen 
kennenlernen und wenn Sie einen Partner haben, könnte 
dieser sogar eifersüchtig werden. Auch Ihre finanzielle Lage 
ist sehr positiv und Sie werden zusätzliche Einnahmen haben. 
Gute Nachrichten für diejenigen die eine wichtige Antwort im 
beruflichen Bereich erwarten. Einige von Ihnen werden einen 
Wohnungswechsel planen. 

Grazie alla forza di Giove che vi ri-
genera e vi porta fortuna, otterrete 
ottimi risultati in ciò che fate. In 
questo mese ricco di sorprese non 

mancheranno incontri curiosi ed eccitanti. Nel lavoro possi-
bili cambiamenti positivi per il futuro. Invito ad una serata con 
amici sarà una piacevole sorpresa, possibilità per chi è solo di 
incontrare l’anima gemella.
Sie werden diesen Monat vom Glück begleitet und Sie werden 
ausgezeichnete Ergebnisse erreichen. In diesem glücklichen 
Monat werden Sie interessante und aufregende Menschen 
kennenlernen. In der Arbeit werden Sie positiv überrascht und 
Dank der Veränderungen könnten Sie auch neue Karrieremög-
lichkeiten bekommen. Sie werden ein unvergesslicher Abend 
mit guten Freunden verbringen und Sie könnten sogar Ihren 
Seelenverwandten kennenlernen. 

I voli della fantasia sono sempre 
piacevoli, ma è bene che ogni tan-
to si mantengano i piedi per terra. 
Cercate di convincervi che un po’ 
di concretezza è necessaria.  Non 

siete insostituibili. Mercurio consiglia prudenza nel dare giudizi 
troppo affrettati. I giovani del segno che hanno voglia di nuove 
esperienza di studio o di lavoro, buone possibilità di andare 
all’estero.
Träumen und phantasievolles Denken ist immer sehr erfreulich, 
Sie sollten jedoch realistisch bleiben. Versuchen Sie sich zu 
überzeugen, dass Sie konkret sein müssen. Sie sind nicht uner-
setzbar. Merkur empfiehlt nicht allzu schnell zu urteilen. Für die 
jungen Wassermänner, die grosse Lust auf Sprachaufenthalte 
oder neue Arbeitsstellen haben, könnten gute Neuigkeiten 
auch für Auslandserfahrungen auf sie zukommen. 

Voi non amate gli scontri diretti 
con le persone perché riuscite 
quasi sempre a prevenirli. Sappia-
te mantenere la calma e sangue 
freddo Venere vi aiuta dandovi 

fascino e magnetismo, sarete irresistibili e sarete in grado di 
riuscire in ciò che volete Sarete sorretti dalla fortuna in quello 
che fate.
Sie lieben direkte Konfrontationen mit den Menschen nicht, 
doch die kommen fast immer vor. Bleiben Sie ruhig, Venus wird 
Sie unterstützen. Sie werden attraktiv und unwiderstehlich 
wirken und so werden Sie Ihre Ziele erreichen. Das Glück wird 
Sie diesen Monat in allen Bereichen begleiten.

Siete in un momento positivo dove i 
pianeti sono vostri amici, quindi non 
è il momento di essere troppo mode-
sti, ma datevi da fare per emergere 
nella professione dove sarete vin-

centi. Siete in piena forma e molto attraenti, cercate di essere 
meno diffidenti e osate se dovete dire o fare delle cose anche 
in amore.
Sie erleben momentan positive Momente und die Planeten sind 
Ihre Freunde. Sie sollten nicht allzu bescheiden sein, sondern 
in den Beruf eintauchen, wo Sie erfolgreich sein können. Mo-
mentan sind Sie in Topform und sehr attraktiv. Versuchen Sie 
weniger misstrauisch zu sein und trauen Sie sich, mehr in Liebe 
zu investieren. 

Se non avete un buon rapporto con 
chi vuole venire con voi in vacanza 
non siete  obbligati ad andarci, for-
se da soli è meglio farete in fretta a 
nuovi contatti interessanti. In amore 

il mare è burrascoso sarebbe utile un dialogo per chiarire ogni 
cosa. Venere amica riporta la pace con più passione ed il rap-
porto sarà ricco di emozioni. I litigi a volte rinnovano l’amore.
Sie sind nicht verpflichten mit einer Person in den Urlaub zu 
fahren, wenn Sie keine gute Beziehung zur ihr haben. Es könnte 
vorteilhaft sein, alleine zu verreisen. Sie werden sofort neue und 
interessante Personen kennenlernen. In der Liebe ist es mo-
mentan sehr stürmisch, Sie sollten mit Ihrem Partner sprechen 
und alles klären. Venus wird Frieden und Leidenschaften in Ihre 
Beziehung bringen. Gutes Streiten erneuert oft die Liebe…

Sapete sempre come imporre le 
vostre idee e convincere gli altri a 
seguirvi .Non mancheranno forza 
di volontà e determinazione. Buone 
le finanze con entrate di soldi. In 

amore qualche nuvola, oscura il vostro rapporto, niente di grave 
riuscirete a ricuperare il vostro amore. Grande espansività e 
magnetismo non passeranno inosservati.
Sie haben die Fähigkeit Ihre Ideen zu verwirklichen und diese 
auch den andern zu übermitteln. Sehr positive finanzielle Lage. 
Eine graue Wolke könnte Ihre Liebe ein wenig verdunkeln, je-
doch nicht allzu schlimm. Sie werden Ihre Liebe sofort wieder 
erobern. In allen Bereichen werden Sie sehr auffallen. 

In testa vi gira il pensiero di staccarvi 
dal lavoro e di andare via a rilassarvi 
se potete ritagliate del tempo per voi 
anche se avete degli impegni. Se qual-

cuno vuole fare delle puntualizzazioni sul vostro operato non dategli 
retta, la vostra fervida inventiva saprà suggerirvi il da farsi. Attenti ad 
amori poco chiari, specialmente se avete già un rapporto di coppia, 
farsi tentare da nuove avventure potrebbe essere pericoloso.
Sie denken an einen Arbeitswechsel und einen Abstand um sich zu 
erholen. Nehmen Sie sich Zeit für sich, auch wenn Sie im Moment 
sehr beschäftigt sind. Wenn jemand über Ihre Arbeit etwas zu me-
ckern hat, sollten Sie es nicht beachten. Dank Ihrer Erfindungsgabe 
wird Ihnen der richtige Weg gezeigt. Passen Sie auf mit diesen un-
klaren Lieben, vor allem wenn Sie bereits in einer Beziehung sind. 
Lassen Sie sich nicht von neuen Abenteuern versuchen, denn es 
könnte sehr gefährlich werden. 

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

A

B



Besondere Werte sollte man
zu schätzen wissen.

Büro Ascona Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel.: +41 (0)91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.ch/ascona

Um den Wert einer Immobilie richtig einzuschätzen, analysieren wir nicht nur
den Markt, sondern blicken auch hinter die Fassade. Unsere Vermarktungs-
experten prüfen vom Keller bis zum Dach, welches Potenzial in Ihrem Zuhause
steckt und welche Kaufinteressenten dafür in Frage kommen. Schließlich sollen
diese Ihr Objekt genauso zu schätzen wissen wie Sie selbst. Der erste Schritt
auf dem Weg dorthin: eine unverbindliche, fundierte Marktpreiseinschätzung
durch unsere Experten. Grund genug für Ihren Anruf bei uns!




