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Il Jazz è donna a JazzAscona 2012
JazzAscona 2012, ganz im Zeichen der Frau
„Gusta il Borgo“ alla sua prima edizione
„Geniessen Sie den Borgo“ der ersten Ausgabe
Greenhope, uno scatto verso il futuro
Greenhope, ein Sprung in die Zukunft
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Identità Porsche.
La nuova 911 è arrivata.

Centro Porsche Ticino

“Competency for all your needs”
Private, Pleasure and Business ﬂight to any worldwide destination

Basi Heli Rezia:

Heli Rezia SA
Casella Postale 5
CH - 6775 Ambrì

Heli Rezia SA
Casella Postale 134
CH - 6534 San Vittore

Tel. 0041 (0) 91 873 66 66
Fax 0041 (0) 91 873 66 69

info@helirezia.ch
www.helirezia.ch

AMAG Automobili e Motori SA
Via Pian Scairolo 46A
6915 Pambio - Noranco
Tel. 091 961 80 60
www.porsche-ticino.ch
info@porsche-ticino.ch

Centro Servizio Porsche Giubiasco
AMAG Automobili e Motori SA
Via Bellinzona 8
6512 Giubiasco
Tel. 091 911 83 83
www.porsche-ticino.ch
info@porsche-ticino.ch

Potenza motore: 257 KW (350 CV). Consumi normalizzati di carburante: ciclo misto 9.0 l/100 km. Emissioni di CO2: 212 g/km. Valore di CO2 medio di tutti i modelli di veicoli commercializzati in Svizzera: 188 g/km.
Categoria di efficienza energetica: G
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OG NI OR OLOG IO R OL E X È S PECI A L E . IL DATE JUS T, PR E S ENTATO NEL

1945, È STATO IL PRIMO OROLOGIO DA POLSO CON INDICAZIONE DELL A
D ATA . L’ E S C L U S I VA L EN TE D’ I N G R A N D I M EN TO C YC LO PE , AG G I UN TA
A L CUN I A NN I D O P O, È R I CO N O S C IUTA CO ME D I S T I N T I VA D I R O L E X .
OG G I, CON UN D I A ME TR O D I 41 MM, IL DATE JUS T II È L A COMPL E TA
E VOLUZ IONE D I UN CL A S S I CO.

Chi si abbona...
si rinfresca

Q

Wer sich abonniert...
kann sich erfrischen

d ate jus t ii

M

ualcuno telefona, altri passano in redazione, durante la distribuzione in Borgo molti commercianti chiedono direttamente a
chi consegna di avere le copie del Ferien. Grazie! Per
noi è un bellissimo risultato ed è la conferma che,
formichine, stiamo marciando nella direzione giusta. Abbiamo, negli anni, raggiunto un numero considerevole di abbonati e questo ci permette di essere visti particolarmente a Nord perché, molti degli
abbonati, sono proprio confederati che vengono da
noi a soggiornare e, non volendo perdere la continuità, ci premiano con un abbonamento. Stesso discorso per molti tedeschi. Per questo inizio di stagione estiva che, a dire il vero, proprio non vuol decollare, abbiamo pensato di risvegliare l’immaginazione con una piccola proposta acquatica. Non c’è
posto migliore, per una buona lettura, che la tranquillità di una sdraio di fronte al lago, magari con la
possibilità di alternare lettura con una salutare nuotata, un drink o la pace assoluta. Allora, cari amici,
il Ferien Journal sta lanciando una particolare campagna abbonamenti. Tutti coloro che, nei mesi di
Giugno e Luglio, sottoscriveranno un abbonamento al nostro mensile, riceveranno una tessera abbonamento per l’ingresso al LIDO LOCARNO o una
serie di biglietti sempre per il LIDO LOCARNO.
La differenza è data semplicemente dall’afﬂusso dei
sottoscrittori... chi prima arriva, come sempre, meglio alloggia. Un’idea semplicemente rinfrescante
nata per dare sempre nuova linfa e verve alla nostra
creatura... nostra nel senso dei nostri lettori e di noi
che, con sempre nuove motivazioni andiamo cercando di trasmettervi un’immagine presente e piacevole di quest’angolo di paradiso terrestre.
Per chi avesse particolarmente fretta, può presentarsi in redazione col telo spugna, ciabatte e cappellino, sarà nostra premura accompagnarlo immediatamente a Locarno…

anche rufen an, andere kommen direkt bei
uns vorbei und bitten uns um das Ferien
Journal, damit sie es für ihre Kunden in ihren Geschäften auslegen können. Danke! Für uns ist
das eine wunderbare Anerkennung und die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Im Laufe
der Jahre haben wir treue Leser bekommen, die das
FJ abonniert haben und so sicher sind, dass ihnen
nicht jemand das letzte Exemplar vor der Nase wegschnappt. Es fällt uns auf, dass besonders viele Leser
aus der Nordschweiz sich entschieden haben, das FJ
zu abonnieren. Hauptsächlich sind es Gäste, die regelmässig im Tessin Ferien machen und auch zu Hause gerne das Magazin in die Hand nehmen, um sich
Anregungen auszusuchen, was sie bei ihrem nächsten Besuch unternehmen könnten. Aber auch unsere
deutschen Gäste sind vom FJ begeistert. Für den diesjährigen Saisonbeginn, der uns ja bis jetzt nicht unbedingt mit viel Sonne beglückt, haben wir uns für Sie
einen kleinen „nassen“ Vorschlag ausgedacht. Es gibt
keinen schöneren Platz, als bequem in einem Liegestuhl am Strand auszuruhen, ein gutes Buch oder das
FJ zu lesen, sich ab und zu im See gesundschwimmen,
einen kühlen Drink geniessen. Der absolute Frieden.
Daher, liebe Leser, hier unser spezieller Vorschlag: wer
im Juni und Juli das Ferien Journal abonniert, bekommt ein Sommerabo oder einzelne Eintrittskarten
im LIDO LOCARNO. Die Verlosung ist ganz einfach:
wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Eine erfrischende
Idee, ﬁnden wir. Damit das Ferien Journal noch bekannter wird und uns weitere Impulse gibt, für Sie
immer wieder neue Ideen und Vorschläge zu ﬁnden.
Damit Sie noch mehr von dieser paradiesischen Ecke
unserer Welt kennenlernen können. Wer ganz wild
darauf ist, sich ein Sommerabo im LIDO LOCARNO
zu ergattern, kann ja rasch bei uns vorbeikommen,
gerüstet mit Badetuch, Flip-Flops und Hut und wir
werden ihn auch prompt nach Locarno begleiten…..

Andreas Pieroni

Andreas Pieroni
Locarno Piazza Grande | bucherer.com
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Dal 21 giugno al 1° luglio 2012, la 28ma edizione presenterà
un programma eccezionale, che darà spazio come mai prima
d’ora a giovani talenti e soprattutto alle donne: questa edizione,
intitolata “Sophisticated Lady”, sarà infatti all’insegna del jazz al
femminile. Eccovi alcuni consigli, per orientarvi fra i 200 concerti
ed eventi speciali che propone un festival di respiro internazionale
che per 10 giorni trasforma Ascona in una delle capitali europee
del jazz.
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• di Luca Martinelli •

I

RMA THOMAS, la regina del soul di
New Orleans
Star annunciata di questa edizione sarà la Regina della Soul Music Irma
Thomas, la voce femminile più universalmente nota di New Orleans, con oltre 50
anni di carriera che l’hanno consacrata
una delle grandi voci classiche americane.
Più volte nominata ai Grammy (vinto nel
2006 con “After the Rain”, proclamato miglior album blues dell’anno), Irma Thomas terrà un unico imperdibile concerto e
ritirerà l’Ascona Jazz Award, il premio alla
carriera del festival, mercoledì 27 giugno.

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

EMMA PASK, la perla rara
Classe adamantina, voce strepitosa, senso
dello swing fuori dal comune: per la cantante australiana Emma Pask è facile predire un futuro lumniosa. Già popolare in
Australia, l’Europa la scoprirà ad Ascona.
Non perdetevela!
DAVINA & THR VAGABONDS, grinta e
talento da vendere
L’originalissimo mix di blues, dixie, ragtime e soul e il carisma, la grinta e l’ironia
della cantante e pianista Davina Sowers un vero peperino, che ricorda in qualche
modo Amy Winehous – fanno di questa
giovane band del Minnesota un gruppo
da non perdere (dal 26 al 30 giugno).

Pee Wee Ellis

CHAMPIAN FULTON, l’astro nascente
da NYC
Astro nascente della scena jazz newyorkese, Champian Fulton è una giovane pianista e cantante che brilla per talento e maturità artistica. Iniziata alla musica a 5
anni, la giovane Fulton suona oggi nei più
importanti club di New York al ﬁanco di
maestri del jazz. Sarà una grande scoperta
per molti! Dal 21 al 26 giugno.

PEE WEE ELLIS, il leggendario sax di James Brown
Leggenda del funk, il sassofonista Pee Wee
Ellis sarà per la prima volta a JazzAscona
(dal 26 al 29 giugno), ospite della band di
Lillian Boutté. Occasione imperdibile per
vedere dal vivo un musicista che ha studiato il sax con Sonny Rollins e che negli
anni 60-70 è stato una colonna portante
della celebre band di James Brown.
C.Q.M.D. : Ascona a fuoco e funk!
Sensazionale band francese, C.Q.M.D.Ceux Qui Marchent Debout a fuoco e
ﬁamme il festival con uno spettacolo funk
e tutto da ballare come raramente sinora
visto ad Ascona. Per loro Standing ovation
anche a New Orleans . dal 27 giugno al 1°
luglio

Gunhild Carling

RHODA SCOTT, the Barefoot Lady
Organista di fama mondiale, Rhoda Scott
è conosciuta come “The Barefoot Lady”,
la donna dai piedi nudi: è così infatti che
suona la pedaliera del suo organo. Rhoda fu scoperta negli anni ‘60 da Count Basie e in oltre 40 anni di carriera, si è esibita
con celebrità come Ray Charles ed Ella Fitzgerald, calcando le scene più importanti e incidendo oltre 20 dischi. Si esibirà il
26, 28 e 30 giugno assieme a tre fantastiche musiciste francesi.
GUNHILD CARLING, dalla Svezia con
furore
La Carling Family è una top band svedese composta in buona parte da membri
della stessa famiglia, famosa anche per gli
spettacolari tap dance e i balli acrobatici
che accompagnano i loro show. Artista di
spicco del gruppo è Gunhild Carling, una
musicista appassionata di Ellington, Armstrong e Billie Holiday che sa suonare
trombone, tromba, ﬂauto, l’oboe e sassofono (dal 26 al 30 giugno). Da urlo!

11

WYCLIFFE GORDON, Hello Pops!
Proclamato per la settima volta consecutiva “trombonista dell’anno” in America, il geniale musicista newyorkese Wycliffe Gordon presenta il suo ultimo album,
Hello Pops! (A Tribute to Louis Armstrong),
omaggio al musicista che, afferma, ha avuto un’inﬂuenza preponderante nella sua
vita artistica.

Rhoda Scott
Emma Pask
TILL BROENNER, la star europea della
tromba
Cantante e trombettista ma anche compositore e arrangiatore, a 41 anni Till Brönner è l’artista tedesco più venduto nella
storia del jazz. Tromba e voce proprio alla
Chet Baker (uno dei suoi idoli da ragazzo), Brönner sarà ad Ascona col suo quintetto nei primi due giorni, il 21 e 22 giugno. Un colpo grosso!

LE SORELLE MARINETTI, Sosphisticted
Lady en travesti
Sophisticated Lady en travesti: nell’anno
dedicato al jazz al femminile, ecco le ironiche e bravissime Sorelle Marinetti: tre
cantanti/attori, un’orchestra e una missione è speciale: riportare in giro la musica e le canzoni che resero grande lo swing
degli anni ’30 e ’40. Il titolo dello spettacolo (in scena giovedì 29 giugno) è già tutto
un programma: “Blem Blem Fiu Fiu Dum
Dlum”. Imperdibile!

Irma Thomas

NINA ATTAL, 20 anni e un blues d’inferno
Il suo primo album è uscito da poco presso la Universal (e scusate se è poco): a soli
20 anni la cantante e chitarrista Nina Attal
è il fenomeno emergente del blues transalpino. Un sound rovente fra BB King e Jamiroquai.

A NIGHT ON FRENCHMEN STREET, la
tradizione da New Orleans
Il trombettista Norbert Susemihl ci regala uno spaccato della straordinaria vitalità
musicale di New Orelans con una band
che riunisce nomi di spicco del jazz tipico della città e due giovani donne dal futuro promettente: la cantante Erika Lewis e la pianista S
INFO UTILI
www.jazzaswcona.ch.
Prevendita presso Ente turistico Lago
Maggiore oppure presso ticketcorner (con
promozioni). Prezzi: 20 Frs (10 studenti e
gratuiti ragazzi ﬁno a 14 anni), 55 Frs pass
3 giorni e 170 Frs general pass. Per domiciliati è possibile richiedere una tessera
personalizzata a 120 Frs presso l’ente turistico. ◆
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JazzAscona 2012,
ganz im Zeichen der Frau
Vom 21. Juni bis 1. Juli
2012 bietet Ihnen die 28.
Ausgabe von JazzAscona ein
aussergewöhnliches Programm,
das wie nie zuvor jungen
Talenten und vor allem den
Frauen gewidmet ist: diese
Ausgabe, unter dem Titel
“Sophisticated Lady”, steht
ganz im Zeichen des Jazz “al
femminile“. Hier nur einige
Tipps, die Ihnen helfen sollen,
zwischen 200 Konzerten und
Veranstaltungen das richtige
für Sie zu wählen. Dieses
Festival mit internationalem
„touch“ wird Ascona für
zehn Tage in eine europäische
Metropole des Jazz
verwandeln!

I

RMA THOMAS, die Königin des Soul
aus New Orleans
Der angekündigte Star dieser Ausgabe ist die Königin des Soul Irma Thomas.
Ihre Stimme ist die bekannteste weibliche
Soulstimme aus New Orleans. Sie kann auf
mehr als fünfzig Jahre Karriere zurückblikken, in denen sie zu einer der grössten klassischen Soulstimmen Amerikas wurde. Sie
wurde mehrmals für den Grammy nominiert (und gewann ihn 2006 mit “After the
Rain”, das zum besten Blues Album des Jahres gewählt wurde). Irma Thomas wird am
27. Juni ein einziges Konzert geben, das Sie
nicht versäumen sollten und bei dieser Gelegenheit wird ihr der Ascona Jazz Award
für ihre Karriere verliehen.
Sorelle Marinetti

14

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

15

sein letztes Album vor, Hello Pops! A Tribute to Louis Armstrong, der sein künstlerisches Schaffen massgeblich beeinﬂusst hat.
Champian Fulton

PEE WEE ELLIS, der legendäre Saxophonist von James Brown
Diese Legende des Funk, der Saxophonist
Pee Wee Ellis wird zum ersten Mal in Ascona dabei sein. Vom 26. bis 29. Juni ist er
Gast der Band von Lillian Boutté. Das ist
die Gelegenheit, einen Musiker „live“ zu
erleben, der sein Spiel bei Sonny Rollins erlernt hat und der in den 60ger und 70ger
Jahren ein wichtiges Mitglied der berühmten Band von James Brown war.

Norbert, Erika, Shaye

Nina Attal
RHODA SCOTT, The Barefoot Lady
Rhoda Scott ist eine Organistin von Weltruf und wird die Barefoot Lady genannt: sie
spielt ihr Instrument mit nackten Füssen.
Rhoda wurde in den sechziger Jahren von
Count Basie entdeckt und in den über vierzig Jahren ihrer Laufbahn trat sie mit Berühmtheiten wie Ray Charles und Ella Fitzgerald auf, beeindruckte in den wichtigsten
Szenen und nahm mehr als 20 Schallplatten auf. Sie tritt am 26., 28. und 30. Juni
zusammen mit drei fantastischen, französischen Musikerinnen auf.
GUNHILD CARLING,
aus Schweden, mit Furore
Die Carling Family ist eine schwedische Top
Band, die sich grösstenteils aus den Carling Familienmitgliedern zusammensetzt.
Die Carling Family ist ebenfalls berühmt
für ihre Tap Dance Aufführungen und ihre
akrobatischen Tänze, die ihre Show begleiten. Spitzenkünstlerin der Gruppe ist Gunhild Carling, eine leidenschaftliche Anhängerin der Musiker Ellington, Armstrong und
Billie Holiday, die Posaune, Trompete, Flöte, Oboe und Saxophon spielt. Ihre Auftritte sind vom 26. bis 30. Juni und werden Sie
begeistern!
CHAMPIAN FULTON, der aufsteigende
Stern am Himmel von New York City

Champian Fulton ist eine junge Pianistin
und Sängerin die durch ihr Talent und ihre
künstlerische Reife besticht. Bereits mit fünf
Jahren begann sie, sich für Musik zu interessieren und spielt heute in den angesagtesten
Clubs von New York, an der Seite der „Meister des Jazz“. Für viele wird sie eine Entdeckung sein! Daten: 21. bis 26. Juni.
EMMA PASK, die seltene Perle
Sonderklasse, hinreissende Stimme, Gefühl für Swing, das seinesgleichen sucht: es
ist einfach, der australianischen Sängerin
Emma Pask eine glänzende Zukunft vorauszusagen. In Australien ist sie bereits bekannt
und Ascona wird sie in Europa bekannt machen. Auf keinen Fall verpassen!
DAVINA & THE VAGABONDS, Biss und
Talent im Überﬂuss
Die besondere Mischung aus Blues, Dixie,
Ragtime und Soul verbunden mit Charisma, Biss und Ironie der Sängerin Davina Sowers – ein echter Wirbelwind, der an
Amy Winehouse erinnert – machen diese
Band aus Minnesota zu einer Gruppe, die
Sie unbedingt hören sollten; 26. bis 30. Juni.
TILL BROENNER, der europäische Star
der Trompete
Der 41-jährige, deutsche Künstler Till Brönner ist nicht nur Sänger und Trompeter,

C.Q.M.D. : Ascona in Flammen und
Funk!
Sensationelle französische Band! C.Q.M.D.„Ceux Qui Marchent Debout“ in Feuer und
Ann
FERJOU für
IST das
220x139.pdf
11.38
Flamme
Festival 1mit 24.04.12
einem Funk
Spektakel und alle tanzen mit, so etwas hat

Wycliffe Gordon

sondern auch der Komponist und Arrangeur mit den meistverkauften Titeln in der
Geschichte des Jazz. Trompete und Stimme
wie Chet Baker (eines seiner Vorbilder in
der Jugend), wird Brönner in Ascona mit
seinem Quintett in den ersten beiden Tagen,
21. und 22. Juni, auftreten.

C

M

Y

DIE MARINETTI SCHWESTERN,
Sophisticated Ladies en travesti
Sophisticated Lady en travesti: Im Jahr des
Jazz “al femminile”, haben wir hier die Meister der Ironie für Sie, die Marinetti Schwestern: drei Sängerinnen/Songschreiberinnen,
ein Orchester und ihre Mission, nämlich die
Musik und die Lieder die den Swing der
30ger und 40ger Jahre zum Erfolg führten,
wieder zu beleben. Der Titel der Vorstellung
vom 29. Juni ist bereits Programm: “Blem
Blem Fiu Fiu Dum Dlum”. Nicht versäumen!

CM

MY

CY

CMY

K

CQMD

man bisher in Ascona kaum gesehen! In
New Orleans haben sie Standing Ovations
erhalten. In Ascona zu erleben vom 27. Juni
bis 1. Juli.
NINA ATTAL, erst 20 Jahre alt, aber ein
höllisch guter Blues
Ihr erstes Album ist vor kurzem bei Universal erschienen; eine bewundernswerte Leistung, denn Nina ist erst 20 Jahre alt. Die
Sängerin und Gitarristin ist der Aufsteiger
des transalpinen Blues, ein glühender Sound
zwischen BB King und Jamiroquai.
WYCLIFFE GORDON, Hello Pops!
Zum siebten Mal in Folge zum “Posaunisten
des Jahres” in Amerika gekürt, stellt der geniale New Yorker Musiker Wycliffe Gordon

A NIGHT ON FRENCHMEN STREET,
Traditon wie in New Orleans
Der Trompeter Norbert Susemihl schenkt
uns einen Einblick in die aussergewöhnliche Vitalität der Musik von New Orelans
mit einer Band, die die Spitzen des Jazz der
Stadt mit einer vielversprechenden Zukunft
zu ihren Mitgliedern zählen darf: die Sängerin Erika Lewis und die Pianistin S

INFO
www.jazzaswcona.ch.
Kartenvorverkauf: Ente Turistico Lago
Maggiore oder bei Ticketcorner (auch mit
Sonderpreisen).
Preise: CHF 20 (CHF 10 für Studenten
und gratis für Jugendliche bis 14 Jahren),
CHF 55 für den 3-Tages-Pass und CHF 170
für den General-Pass. Einwohner können
beim Ente Turistico eine persönliche Karte
für CHF 120 beantragen. ◆
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Borse UE in tensione. Listini schiacciati tra Atene e nodo crescita
visione di ﬁne Maggio

V

edremo come risponderanno i mercati al summit dei G8 a Camp David e se avrà convinto gli investitori. L’imperativo di creare crescita e posti di
lavoro non è nuovo, ma per i «Grandi della
terra» è divenuta una priorità non scontata
di fronte al mantra della austerità di matrice tedesca.
L’asse Obama-Hollande si rafforza a sfavore
della Merkel, riluttante ai piani di stimolo
all’economia se vanno a scapito dei tagli alle
spese. Nel mezzo la crisi del debito sovrano, l’instabilità europea e i rischi dell’uscita
dall’euro della Grecia, tutti temi che continueranno a riempire le agende dei prossimi
meeting, a cominciare dal summit informale dei capi di Stato e di governo dell’Unione
europea in calendario mercoledì 23 Maggio a Bruxelles. Se dal G8 arriva l’appello
per una Europa «forte ed unita» che includa anche la Grecia, in una intervista il neopremier della Francia, Jean-Marc Ayrault ha
detto che da Bruxelles deve uscire un forte

messaggio di sostegno al popolo greco e discutere delle diverse opzioni possibili, incluso un prestito diretto della Banca centrale
europea (Bce) ad Atene.
Il coro di no all’uscita della Grecia dall’euro
che costerebbe all’Europa, secondo alcune
stime, tra 225 e 240 miliardi di euro, probabilmente non calmerà l’ansia che attraversa da settimane i mercati ﬁnanziari e in particolare le Borse europee che soltanto negli
ultimi sette giorni hanno lasciato sul terreno il 5%, archiviando la peggiore settimana
da otto mesi. Piazza Affari ha seguito l’onda negativa, arretrando del 7% nell’ottava.
Il sentiment negativo verso l’Europa non è
passato indenne sull’euro, venduto per acquistare soprattutto dollari americani, al
punto da fare scendere il cambio ﬁno a 1,26
dollari, poi risalito marginalmente; ma in
un mese la valuta europea si è deprezzata
del 4,1% contro il biglietto verde. Alla base
di questo movimento, la scommessa sull’uscita della Grecia dall’euro, quanto basta

per creare freddezza verso la valuta unica.
Questo signiﬁca che alle prossime elezioni
elleniche del 17 giugno un eventuale voto
a favore delle misure di austerità non potrà
che rafforzare l’euro. Nel frattempo meglio
diversiﬁcare il rischio e puntare su valute di
Paesi con ridotti problemi di debito pubblico come l’Australia e il Canada.
Riﬂettori anche sul petrolio che ha chiuso le
quotazioni in calo dell’1,1% a 91,50 dollari
al barile, portando la perdita al 5 per cento.
I timori di un euro senza Atene e le ricadute
sui Paesi periferici come Spagna, Portogallo e Italia hanno spinto gli investitori a parcheggiare la liquidità ancora una volta nei
bond tedeschi, sinonimo di porto sicuro, facendo scendere il rendimento del decennale
al nuovo minimo storico di 1,38%, poi risalito a 1,43% . In salita invece i rendimenti dei titoli di Stato italiani con lo spread sul
decennale arrivato ﬁno a 438 punti dai 399
di venerdì 11 maggio. Stessa sorte per i Bonos di Madrid passati da 449 a 483. ◆

17

Ascona Shopping
FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

open

7/ 7

days

Angespannte EU Börsen - Quotierungen zerquetscht zwischen
Athen und unguter Wirtschartslage - Vision Ende Mai

W

arten wir ab, wie die Märkte auf
das Gipfeltreffen G8 in Camp
David / USA reagieren werden
und ob sich die Investoren überzeugen lassen. Der Imperativ, das Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze zu fördern, ist ja
nicht neu, aber für die „Grossen dieser Welt“
ist das von Deutschland vorgegebene Mantra eines strengen Sparprogramms nicht unbedingt eine Priorität. Die Obamawelle ist
im Vormarsch, zu Ungunsten von Merkel,
die die Wirtschaft nicht unbedingt ankurbeln will, wenn denn das für die Haushaltsausgaben nachteilig sein sollte. Mittendrin
die Krise des Hauptschuldners, die europäische Instabilität, das Risiko, dass Griechenland aus dem Euro aussteigen soll/wird oder
muss. Das alles sind Themen, die die Agenden der kommenden Meetings bestimmen.
Angefangen beim informellen Gipfeltreffen
der Staatsoberhäupter und der Regierungen
der EU Staaten, die am 23. Mai in Bruxelles
stattfanden. Der G8 Gipfel hat einen klaren
Appell für ein „starkes und geeintes“ Europa
lanciert, der auch Griechenland einschliesst.
In einem Interview hat der neue französische
Premierminister Jean-Marc Ayrault gesagt,
dass aus Brüssel eine starke Botschaft kom-

men muss: das griechische Volk muss unterstützt werden. Verschiedene Hilfsoptionen
müssen durchdiskutiert werden, inklusive
ein Darlehen der EZB (Europäische Zentralbank) für Athen. Der griechische Austritt
vom Euro würde die Gemeinschaft etwa 225
bis 240 Mrd. Euro kosten und der Chor der
Austrittsgegner beruhigt die Besorgnis der
Finanzmärkte nicht, wie wir in den letzten
Wochen sehen konnten. Im besonderen mussten die europäischen Börsen Abschreibungen machen, mit einem Minus von bis zu
5%. Sei acht Monaten eines der schlechtesten Resultate. Der Wirtschaftsplatz hat auf
dieser negativen Welle sogleich nachgezogen
und die Umsätze sind in der gleichen Zeit
um 7% gesunken. Die negativen Gefühle Europa gegenüber haben sich natürlich auf den
Euro ausgewirkt, der hauptsächlich verkauft
wird um USdollars zu kaufen. Der Kurswert
ist auf USD 1.26 für einen Euro gesunken,
um sich etwas zu erholen, aber innert einem
Monat wurde die europäische Währung dem
USdollar gegenüber doch um etwa 4,1% abgewertet. Diese Kurssenkung basiert hauptsächlich auf den Wetten, ob Griechenland
aus dem Euro austritt oder nicht und das
genügte, um den Euro zu diskreditieren. Wir

sind der Meinung, dass der Euro wieder an
Stabilität gewinnen könnte, wenn sich die
Griechen bei den nächsten Wahlen am 17.
Juni doch für ein rigoroses Sparprogramm
entscheiden würden. In der Zwischenzeit
sollte man sich eher an stabile Länder oder
Währungen halten, wie z.B. Australien oder
Canada, die weniger Üeberschuldungsrisiken
vorweisen. Ein besonderes Augenmerk gilt
auch der Entwicklung der Ölpreise, die um
weitere 1,1% auf USD 91.50 für das Barrel
gesunken sind, der Verlust kommt so auf 5%.
Die Befürchtung eines Euro ohne Athen, die
Nöte der Randländer wie Spanien, Portugal
und Italien veranlassen die Investoren, ihre
Liquiditäten in deutschen Bonds zu „parkieren“ – immer noch Synonym für einen sicheren Hafen. Die Renditen der letzten zehn
Jahre sind deshalb auf ein neues historisches
Minimum von 1,38% gesunken, um dann
auf 1.43% aufzusteigen. Guten Wind haben
hingegen die italienischen Staatsanleihen,
die in der letzten Dekade auf 438 Punkte gestiegen sind und am 11. Mai immer noch auf
399 Punkten waren. Das gleiche gilt für die
Madridbonds, die von 449 auf 483 Punkte
gestiegen sind. ◆

domeniche e festivi: 10.30 - 18.00
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Il concetto di prevenzione e sicurezza
nel mondo delle assicurazioni
logopalline02.pdf

1

23.05.11

“

Prevenzione: è l’insieme di azioniC ﬁnalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si Mveriﬁchino eventi non desiderati (citazione
Y
da Wikipedia)”. Nessuna sorpresa, quinCM
di, che le maggiori compagnie assicurative, negli ultimi anni, abbiano aumentato
MY
i loro sforzi nell’ottica di sensibilizzare gli
CY
assicurati a fare tutto ciò che è nelle loro
possibilità, alﬁne di evitare danni inaspetCMY
tati e minimizzare i costi conseguenti.
K
In questo senso, aiutati in ciò dalle tecnologie moderne che oramai tutti padroneggiano, alcune organizzazioni si sono attivate per offrire suggerimenti e consigli,
scaricabili su cellulari android o IPhone,
per IPad o anche solo consultabili online.
Si tratta anche, a volte, di servizi attivi di
prevenzione e di allarme.
È il caso, ad esempio, della REGA, organizzazione da tutti apprezzata, che ha sviluppato un’applicazione che permette di
lanciare immediatamente l’allarme, in
modo molto diretto ed intuitivo, permettendo inoltre di localizzare la posizione
della persona che richiede aiuto.
Anche la SUVA, specialista della prevenzione degli infortuni, ha sviluppato un’applicazione che si chiama Slope Track ed è
rivolta agli sciatori. Oltre a una parte dedicata allo svago, con percorsi e dislivelli
di una giornata di sci, si occupa anche di
prevenire gli infortuni con consigli puntuali. La Basilese Assicurazioni si è attivata in questa direzione, e da invece una panoramica sintetica e chiara sulla gestione
degli incidenti in auto; sul sito poi della
compagnia trovate invece un’inﬁnità di situazioni e di consigli di merito sotto il capitolo “Mondo della sicurezza della Basilese Assicurazioni”
(http://www.baloise.ch/it/privatkunden/
sicherheitswelt.html).
Altre applicazioni conosciute, altrettanto facilmente scaricabili, segnalano invece
gli allarmi maltempo con avvisi preventivi
molto tempestivi.

18.20

La Basilese, assieme a molte (se non addirittura tutte le compagnie) testimoniano e
sottolineano dunque l’importanza, nei rispettivi siti online, di quanto sia importante la prevenzione dei rischi, così come
la responsabilizzazione dei clienti ad attivarsi in maniera proattiva.
“Prevenire è quindi sempre meglio che
curare”; non ci dobbiamo quindi meravigliare se la Società in genere abbia desiderio di dedicare a questo capitolo il giusto
valore che merita. ◆

Più grande, più bello, più assortito.

Il nostro Wine-shop a Tenero.

Das Vorsorgekonzept
und die Sicherheit in der
Versicherungswelt

A

ls „Vorsorge oder Prävention“ (vom
lateinischen praevenire für „zuvorkommen, verhüten“) bezeichnet
man vorbeugende Massnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden (aus Wikipedia). Es ist keine Neuigkeit, dass die meisten
Versicherungsgesellschaften heutzutage viel
Wert auf die Vorerkennung der Risiken und
der Kostenoptimierung der Versicherten legen. In diesem Zusammenhang haben viele Firmen bereits auf technologischer und
moderner Basis Lösungen und Vorschläge,
welche praktisch online nachgeschlagen werden können oder einfach über Android oder
Iphone, Ipad zum herunterladen bereit sind.
Immer öfter werden sogar aktive Vorsorgeoder sogar Alarmdienste angeboten.
Die bekannte Organisation REGA (Schweizer Rettungswacht) hat z.B. eine Applikation entwickelt, welche sofortige Alarmierungsmöglichkeit erlaubt. Ausserdem kann
man sogar die Lage der hilfesuchenden Person ausﬁndig machen. Auch die grösste Trägerin der obligatorischen Unfallversicherung
in der Schweiz, die SUVA, hat eine Applika-

tion Namens Slope Track entwickelt, welche
vor allem für die Skifahrer gedacht ist. Diese
informiert nicht nur über die Pisten und das
Wetter, sondern gibt auch wichtige Hinweise und Empfehlungen, wie man Unfälle vermeiden kann.
Die Basler Versicherung hat hingegen hat
eine umfassende Zusammenstellung über
Autounfälle vorbereitet. Auf der Homepage
der Gesellschaft (http://www.baloise.ch/it/
privatkunden/sicherheitswelt.html) unter
Basler-Sicherheitswelt, ﬁnden man wirklich
eine ganze „Welt“ an Informationen, Hinweisen und Empfehlungen bezüglich dem
Thema. Andere bekannte und einfache Applikationen sind z. B. die SchlechtwetterWarnungen, die immer efﬁzienter und rascher funktionieren.
Die Basler Versicherung und viele andere
Gesellschaften (wenn nicht sogar alle) bestätigen und betonen die Wichtigkeit der
Vorbeugung der Risiken auf den eigenen
Firmen-Homepages. Es ist sehr wichtig dass
die Kunden gut informiert sind und verantwortlicher werden. Vorbeugen ist immer
noch besser als Heilen! ◆
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Matasci Vini
Via Verbano 6
6598 Tenero (Locarno)
200 m nach SBB-Bahnhof
091 735 60 11
info@matasci-vini.ch
www.matasci-vini.ch
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Serate e pomeriggi...
a braccetto della
Dea Bendata
• di Beppe Fissore •

S

i fa’ in fretta a dire fortuna ! Ma non
dimentichiamoci che siamo in presenza di una divinità... e che la sua
nascita, probabilmente, è da datare prima
della nascita di Roma. Ma a noi poco importa la data di nascita, a noi farebbe sicuramente piacere essere sotto lo sguardo benevolo di questa signora che ci viene rafﬁgurata in candide e lunghe vesti, a
noi farebbe piacere essere presi per mano
e baciati in fronte. Nulla di più raggiungibile in questo 2012, sarà sufﬁciente compiere il primo passo, lasciando alle spalle timori e perplessità. Dalla primavera
sino a Dicembre, Al CASINO’ LOCARNO
ci saranno moltissime possibilità di uscire dal dèjà vu e di cambiare gli orizzonti del divertimento, delle emozioni e, perché no, della felicità. Un programma studiato per soddisfare la più ampia domanda e le aspettative di ogni appassionato. Le
LADIES NIGHT riservate alle signore con
sorpresa di benvenuto, cocktail e..., GIRA
LA RUOTA con premi di assoluto “ peso “,
i Tornei di POKER TEXAS HOLD’EM e i
pomeriggi HAPPY 60’S dedicati agli over
sessanta che verranno, è il caso di dirlo,
presi per la gola in modo piacevole e accompagnati in una parentesi effervescente di gioco. Ancora una volta lo staff del
CASINO’ LOCARNO ha pensato e creato
opportunità di sano divertimento per tutti gli appassionati che amano farsi prendere per mano dal destino e dalla libertà.
In un ambiente, da sempre, professionale
e accogliente si sono venuti a creare nuovi stimoli per mettere a frutto le aspettative della clientela. Nella fucina dei pensieri della direzione Marketing della Casa da
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Gioco locarnese si lavora
con passione e occhi puntati sul futuro, un futuro di proposte e novità in
un crescendo di momenti
unici e da ricordare.
Nulla di più facile che lasciarsi affascinare da quella splendida ﬁgura di donna bendata ... ◆
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Abends und Nachmittags
Hand in Hand mit Göttin Fortuna

M

an sagt so schnell und leicht „che fortuna“ (was für ein
Glück)! Aber vergessen wir nicht, Fortuna ist eine Göttin, die ihr Füllhorn mit verbundenen Augen auf uns
streut.…. und dass sie seit Anbeginn der
Menschheit schon da war. Aber wir kümmern uns nicht gross um den Tag ihrer
Ankunft auf unserer Erde, lieber ist uns,
wenn sich ihr wohlgesinnter Blick auf uns
senkt. Dame Fortuna, immer in ihrem
schneeweissen, langen, ﬂiessenden Kleid
dargestellt. Gerne lassen wir uns von
ihr bei der Hand nehmen und uns von
ihr die Stirne küssen. Nichts leichter als
das, in diesem Jahr, es genügt, den ersten
Schritt zu machen, unsere Sorgen und
Ratlosigkeiten hinter uns zu lassen. Vom
Frühjahr bis Dezember gibt uns das CASINO LOCARNO viele Gelegenheiten,

vom „déjà vu“ wegzukommen und unsere
Vergnügungsgewohnheiten, unsere Emotionen zu ändern und, warum nicht, unser Glück zu versuchen. Das Casino Locarno hat sich einiges ausgedacht, um

die Spielleidenschaft und die Erwartungen ihrer Gästen zu befriedigen. Die LADIES NIGHTS sind den Damen vorbehalten, mit einer Überraschung als Begrüssung, mit Cocktails und ……, DAS RAD
DREHT SICH, mit absolut „schweren“
Preisen. Dann haben wir da auch die POKER TEXAS HOLD’EM Turniere und die
HAPPY 60’S Nachmittage, die den Gästen
über sechzig gewidmet sind. Nicht nur die
Spielleidenschaft kommt zum Zug, auch
der Gaumen der Gäste wird verwöhnt.
Wieder einmal hat sich die Leitung des
CASINO LOCARNO was besonderes einfallen lassen, um die Gäste zu verwöhnen, damit sie sich von Fortuna an der
Hand nehmen lassen und ihr Glück versuchen. In einem professionellen und angenehmen Ambiente können sich die Gäste so richtig wohlfühlen und ﬁnden immer wieder neue Anregungen. Das Marketing Team des Locarneser Spielhauses hat
noch viele heisse Eisen im Feuer und hat
seinen Blick in die Zukunft gerichtet, immer auf der Suche nach neuen Vorschlägen um den Gästen unvergessliche Stunden zu schenken.
Nichts leichter als sich von dieser herrlichen Göttin verzaubern zu lassen. ◆

Nel borgo,
nel segno della storia...
una pagina di sapori
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Im Dorf,
im Zeichen der Geschichte...
eine Seite von Geschmack

Luisa Marucci Cormano
Via Carrà dei Nasi 18 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 44 52 - Fax +41 91 791 60 93
info@ristorantedellacarra.ch

HOTEL EDEN ROC EINE
PREISGEKRÖNTE FERIENOASE
Gleich drei Küchenchefs begeistern hier die Gäste in vier Restaurants, die mit insgesamt
45 Punkten ausgezeichnet sind.
La Brezza - 16 GaultMillau-Punkte
Lassen Sie sich von Rolf Krapf und seiner mediterranen, kreativ-vielfältigen Küche
begeistern – wir nennen es auch “Il piacere del Sud“.
Eden Roc - 15 GaultMillau-Punkte
Geniessen Sie Cyrille Kamerzins klassisch-französische Gaumenfreuden. Die
wunderschöne Sonnenterrasse mit Seeblick lädt zum Verweilen ein.
Marina - 14 GaultMillau-Punkte
In der ungezwungenen Atmosphäre des Restaurants Marina kreiert Salvatore Frequente
vielfältige Pastaspezialitäten sowie Fleisch- und Fischdelikatessen vom Grill.
La Casetta
Das kleine Paradies direkt am See bezaubert mit seinem südlichen Charme. Es erwarten
Sie täglich ein mediterranes Antipastibuffet, fangfrischer Fisch vom Grill, hausgemachte
Pastagerichte und Süssspeisen.

LIFESTYLE PUR IN ASCONA

Via Albarelle 16 • CH - 6612 ASCONA
Tel. +41 (0)91 785 71 71 • Fax +41 (0)91 785 71 43
www.edenroc.ch • info@edenroc.ch

MEMBER OF TSCHUGGEN HOTEL GROUP
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Indian Touch sul
Lago Maggiore
Al Giardino Lounge e
Ristorante di Ascona è
in arrivo un nuovo chef,
direttamente da New Delhi:
il giovane Jagpreet Singh
Alang - dopo varie esperienze
nelle cucine dei migliori hotel
dell’Estremo Oriente - porterà
un pizzico di esotico in uno
degli angoli-gourmet più
interessanti della cittadina
svizzera .

S

apori freschi, design green e un’atmosfera piacevolmente contemporanea: questi gli highlights del
GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE di Ascona, delizioso angolo-food sulla sponda svizzera del lago Maggiore. Ma
per questa primavera è in arrivo un’interessante novità in cucina: un nuovo chef,
direttamente da New Delhi. JAGPREET
SINGH ALANG - 29 anni - porterà un
tocco speziato alla proposta gourmet del
locale. Nel suo curriculum ci sono diversi
hotel di prestigio, come il The Grand New
Delhi e ancora il leggendario Shangri-La
New Delhi. Ma il giovane chef è stato anche in Cina, a Pechino, dove ha viziato gli
ospiti dello Shangri-La China World Hotel. Pieno di entusiasmo, Jagpreet Singh
Alang prenderà «possesso» della cucina
a partire dal primo di maggio. In menu,
dunque, ci saranno alcune proposte esotiche, accanto alle classiche specialità mediterranee che hanno sempre caratterizzato l’offerta gastronomica del ristorante ticinese.

Uno spazio di design, progettato da Matteo Thun, perfetto per un light lunch, un
tè pomeridiano, un aperitivo o una cena
romantica: questo è il GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE, l’avamposto cittadino - si trova in pieno centro ad Ascona del GIARDINO HOTEL GROUP, il gruppo svizzero che «ﬁrma» anche l’HOTEL
GIARDINO (sempre ad Ascona), e i nuovissimi GIARDINO MOUNTAIN (St.
Moritz) e GIARDINO LAGO (Minusio).
Comodi divanetti, tavolini all’aperto e un
bancone accogliente caratterizzano «esteticamente» questo luogo, che unisce bar,
ristorante e lounge. Ma è il Glamorous
Garden l’angolo più affascinante, con le
sue pareti verdi, fatte di piante e ﬁori veri:
un giardino verticale a tutti gli effetti, lungo 12 metri e alto 3, che crea uno spazio
ampio e rilassante. Il tutto sempre perfettamente in linea con l’identità del GIARDINO HOTEL GROUP, basata su sostenibilità e qualità della vita.
L’idea: DINE-AROUND, si soggiorna in
hotel e si cena al GIARDINO LOUNGE E
RISTORANTE.
Soggiornando all’HOTEL GIARDINO di
Ascona o al GIARDINO LAGO di Minusio, e optando per la formula mezzapensione, gli ospiti possono scegliere di cenare dove preferiscono: oltre al GIARDINO
LOUNGE E RISTORANTE, si può scegliere infatti il RISTORANTE APHRODITE (all’Hotel Giardino, www.giardino.ch/
en/restaurants-2/ristorante-aphrodite) o
ancora il ristorante del GIARDINO LAGO
(www.giardino-lago.ch/it/ristorante/ristorantelago). ◆
CONTATTI
Indirizzo:
GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE
viale B. Papio 1, CH 6612 Ascona

Ab Mai 2012 verwöhnt der
29-jährige Küchenchef aus
Neu-Delhi die Gäste im
Giardino Lounge e Ristorante
in Ascona mit seiner indischen
Crossover-Küche. Vor seinem
Wechsel ins Tessin kochte
JAGPREET SINGH ALANG
im Shangri-La China World in
Peking. Bereits dort vermochte
er die Gäste mit fantasievollen,
schonend gegarten exotischen
Gerichten zu begeistern.

N

ach seinem Bachelor-Abschluss
in Hotelmanagement im renommierten Dr. Ambedkar Insitute of
Hotelmanagement arbeitete Jagpreet Singh
Alang in Luxushotels wie dem The Grand
New Delhi und dem legendären Shangri-La
New Delhi. Dort wurde er auch in die Geheimnisse der indischen Küche eingeweiht
und erlernte die indische Kochkunst von der
Pike auf.
Mit grosser Vorfreude wird Jagpreet Singh
Alang nun in Ascona im GIARDINO
LOUNGE E RISTORANTE erwartet, wo ab
dem 1. Mai 2012 exotische Düfte, geheimnisvolle Gewürze und magische Aromen die
Gaumen der Gäste verzaubern werden.
Direkt im Herzen des neuen Banken- und

Informazioni:
Tel. +41 (0) 91 791 89 00
www.giardino-lounge.ch
welcome@giardino-lounge.ch
Marketing:
Tel. +41 (0) 91 785 79 44
marketing@giardino-group.ch
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Einkaufsviertels Asconas liegt das GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE. Dieses einzigartige Gastronomiekonzept verbindet Bar, Lounge und Restaurant und ist
ein idealer Ort für eine Auszeit vom Alltag.
Das Highlight des Trend-Gastrobetriebes ist
der zwölf Meter lange und drei Meter hohe
vertikale »GLAMOROUS GARDEN«. Der
Mailänder Stardesigner Matteo Thun hat,
nach Vorgabe von Daniela und Philippe
Frutiger, mit dieser ausschliesslich aus echten Pﬂanzen bestehenden Wand die Werte
der Marke GIARDINO – Nachhaltigkeit
und Lebensqualität – wirkungsvoll zum
Ausdruck gebracht. Serviert werden Jagpreet Singh Alang indische Crossover-Küche
und mediterrane Spezialitäten, edle Weine
und süsse Kleinigkeiten.
Weitere Informationen unter www.giardino-lounge.ch. ◆
KONTAKT:
Adresse:
GIARDINO LOUNGE E RISTORANTE
viale B. Papio 1, CH 6612 Ascona
Informationen:
Tel. +41 (0) 91 791 89 00
www.giardino-lounge.ch
welcome@giardino-lounge.ch
Marketing:
Tel. +41 (0) 91 785 79 44
marketing@giardino-group.ch
Presse:
EBPR, Tel. +41 (0) 44 482 61 53
info@ebpr.ch

Jagpreet Singh Alang,
neuer Küchenchef
im Giardino Lounge
e Ristorante Ascona
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stamento dell’organo ad
altri strumenti o la presentazione di formazioni
strumentali o corali. Una
programmazione variegata che magnetizza l’interesse di un pubblico fedele e numeroso. Alla prima edizione del 1963 si
ricorda con orgoglio anche la presenza del magadinese Luigi Favini. V’era
anche un altro Luigi. L’allora 34enne Luigi Ferdinando Tagliavini. Bolognese, a 42 anni era professore ordinario di musicologia all’Università di
Friburgo. Fra tanti concerti e studi, fu onorato da varie lauree e dottorati “ad honorem”. A

Dieci prestigiosi concerti fra
il 3 luglio e il 20 luglio a dare
il giusto risalto a un Festival
giunto alla sua 50esima
edizione. Una bella storia
nata un lontano 22 giugno
del 1963. Al prezioso organo
della Chiesa Parrocchiale di
Magadino si sono succeduti
i più importanti interpreti
che hanno contribuito a dare
al Festival una riconosciuta
popolarità internazionale.
• di Ezio Guidi •

C

oncedendo spazio alla nostalgia rileggiamo cronache d’epoca.
Si evocano i tempi di un pubblico attento e dignitoso che andava al concerto vestito con quello che allora si diceva “l’abito buono”. All’epoca, durante il
concerto in chiesa, non si applaudiva mai.
Gli organizzatori ebbero l’idea di onorare e ringraziare gli ospiti di una sera con
genuino calore e generosi applausi proposti però sul sagrato e alla ﬁne del concerto.
Anche l’atmosfera che veleggiava in chiesa sottolineava una voluta austerità. Ogni
pezzo era presentato con cartelli portati
da bambini vestiti da chierichetto. Fu subito un grande successo. In mezzo secolo
Magadino, negli ambienti musicali, è divenuta, con indubbio merito, un signiﬁcativo punto di riferimento per la musica organistica. Una grossa operazione culturale a suggerire un messaggio turistico forse
insolito ma di sicura intelligenza e lontano
da ﬁn troppo consumati cliché turistici.
Un successo cesellato grazie anche alle vaste possibilità offerte dall’organo Mascioni
(costruito nel 1951 e successivamente modiﬁcato dallo stesso Mascioni). Dispone di
2300 canne e vanta ben 44 registri. In 50
edizioni lo sﬁlare di noti e celebrati musicisti accanto a selezionati astri nascenti. Nello scorrere delle stagioni, stuzzicanti quanto coraggiosi esperimenti di acco-

Festival Internazionale
di musica organistica
di Magadino

Den Schwerpunkt des Festivals,
das dieses Jahr zum 50. Mal
stattﬁnden wird, bilden 10
bemerkenswerten Konzerte die
vom 3. bis 20. Juli stattﬁndend.
Begonnen hat alles am 22. Juni
1963. An der wertvollen Orgel
der Pfarrkirche von Magadino
haben nacheinander die
wichtigsten Interpreten gespielt
und somit dem beliebten
Festival internationale
Anerkennung veschafft.
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consegnare un ulteriore tocco di prestigio
e un segno di indubbia stima e popolarità, Luigi Ferdinando Tagliavini sarà, a 83
anni, ancora presente al Festival con un
concerto programmato martedì 17 luglio
nella Colleggiata di Bellinzona (con Gordola 4 giorni prima, uno dei due appuntamenti fuori dalla tradizionale sede di
Magadino). Un elegante e distinto modo
di incorniciare 50 edizioni di un popolarissimo Festival. Fra le intriganti curiosità, accanto ai tradizionali concerti d’organo, la serata di Claudio Brizi con un claviorgano di sua concezione. Il Ticino sarà
agli onori venerdì 6 luglio con il Coro della Radiotelevisione svizzera diretta da Diego Fasolis, illustre maestro di musica antica, fondatore e direttore dei Barocchisti
(orchestra barocca con strumenti antichi).
Qualcuno ebbe a scrivere: “Magadino, un
piccolo paese, un piccolo organo, un grande Festival!” ◆

Internationales
Festival der
Orgelmusik in
Magadino
B

eim Lesen der Chroniken aus vergangenen Zeiten lassen wir den Erinnerungen freien Lauf. Sie erwähnen die
Zeit eines aufmerksamen und auch würdevollen Publikums, das damals noch klassisch
gekleidet ins Konzert ging. In jenen Jahren
wurde anlässlich eines Kirchenkonzertes nie
geklatscht. Die Organisatoren hatten jedoch
die gute Idee, die auftretenden Künstler nach
dem Konzert auf dem Kirchplatz vom Publikum mit einem warmen und grosszügigen
Applaus zu ehren und auf diese Weise ihren
Dank auszusprechen. Auch die Atmosphäre,

die in der Kirche herrschte, unterstrich eine
gewollte Bescheidenheit. Jedes Musikstück
wurde von Kindern, als Ministranten bekleidet, auf grossen Tafeln angekündigt. Diese Veranstaltungen waren in kurzer Zeit von
Erfolg gekrönt. Innerhalb eines halben Jahrhunderts ist Magadino in Musikkreisen zu
Recht ein wichtiger Beziehungspunkt für die
Orgelmusik geworden. Ein grosses kulturelles Ereignis, das auf etwas unkonventionelle
aber sicher intelligente Weise auch Touristen
anspricht, ohne auf die oft üblichen Klischees zurückzugreifen. Ein Erfolg, der auch
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einem Konzert, das am 17. Juli in der Colleggiata in Bellinzona vorgesehen ist, seine
Wertschätzung zeigen. Dieses Konzert und
dasjenige das vier Tage vorher in Gordola
stattﬁndet, sind die einzigen, die dieses Jahr
ausserhalb des üblichen Standortes in Magadino aufgeführt werden. Eine elegante
und vornehme Art, dem 50. Festival einen
würdigen Rahmen zu geben. Neben den traditionellen Orgelkonzerten ist der Konzertabend von Claudio Brizi mit seiner von ihm
gebauten, elektronischen Orgel ein weiteres
besonders erwähnenswertes Ereignis. Das
Tessin hat am 6. Juli mit dem „Coro della
Radiotelevisione Svizzera“ unter der Leitung
von Diego Fasolis seinen Auftritt. Dieser bekannte Maestro antiker Musik ist Gründer
und Leiter der „Barocchisti“ (ein Orchester,
das mit antiken Instrumenten Barockmusik
spielt). Irgendjemand hat einmal geschrieben: „Magadino, ein kleiner Ort, eine kleine
Orgel, ein grosses Festival“. ◆
durch die von der Mascioni-Orgel angebotenen grossen Möglichkeiten unterstützt wird,
die 1952 von Mascioni umgebaut und von
ihm auch im Laufe der Jahre den sich ändernden Anforderungen angepasst wurde.
Diese Orgel verfügt heute über 2300 Pfeifen
und kann 44 Register sein eigen nennen. In
der 50jährigen Geschichte des Festivals sind
hier bekannte und berühmte Musiker neben
jungen aufstrebenden Künstlern aufgetreten. Im Laufe der Zeit hat man anregende
und auch mutige Versuche unternommen,
die Orgelmusik mit derjenigen anderer Instrumente und Formationen sowie auch mit
Chormusik zu verbinden. Das vielseitige
Programm zieht ein treues und zahlreiches
Publikum an, das sich für diese Musik interessiert. Mit einem gewissen Stolz erinnert
man sich an den Auftritt von Luigi Favini
aus Magadino anlässlich der ersten Veranstaltung im Jahre 1963. Auch ein anderer
Luigi trat anlässlich dieser ersten Konzerte
auf: der damals 34jährige Luigi Ferdinando
Tagliavini aus Bologna. Mit 42 Jahren war
er schon ordentlicher Professor für Musikgeschichte an der Universität von Freiburg.
In den langen Jahren seines Schaffens wurde
er mit zahlreichen Diplomen und „honoris
causa“ Doktortiteln geehrt. Er wird, inzwischen 83jährig, auch dem diesjährigen Festival zusätzliches Ansehen verleihen und in

29

erte
f
f
O
e
g
rti
Grossa sgutschein
bis
mit Im
ciale
e
p
s
a
t
nda
Offer
e
r
e
m
ono
con bu
Schiff, Postauto und Gutschein für
einen süssen oder salzigen Einheimischen
Nachmittagsimbiss im Restaurant
Indeminese
Battello, AutoPostale e buono per una
merenda nostrana gratuita, dolce o salata,
al Ristorante Indeminese
Info: webcode 10027 auf www.autopostale.ch
Ticket: Ente Turistico Lago Maggiore, Locarno tel.: 0848811122

Gutschein für einen Einheimischen Imbiss in dem Restaurant Indeminese

Buono per una merenda nostrana dolce
o salata al Ristorante Indeminese

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

Per poter utilizzare questo buono è necessario mostrare al
Ristorante il biglietto combinato Navigazione e AutoPostale.
Un buono per persona.
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Raubtierkapitalismus.
Die Irrationalität eines
schamlosen Finanzmarktes

L’irrazionalità
di un
capitalismo
ﬁnanziario,
senza
vergogne
• di Beppe Fissore •

L

a JpMorgan ha recentemente perso 2 miliardi di dollari in seguito ad
operazioni speculative sbagliate, ma
essendo considerata troppo grande per
poter fallire continua a ricevere aiuti dallo Stato. William K. Black, professore associato di economia e diritto presso l’Università del Missouri-Kansas City ed ex
consulente ﬁnanziario per il governo statunitense, ha sostenuto: “È semplicemente
irrazionale consentire che una tale istituzione esista, particolarmente perché può
facilmente incappare in una perdita di gestione ordinaria di due miliardi di dollari”.
Concordo con Prof. Black: in un sistema
razionale un’istituzione come la JpMorgan non dovrebbe essere tollerata. Ma noi
viviamo in un mondo totalmente irrazionale, capovolto, dove ciò che conta sono le
speculazioni, i titoli tossici e dove gli squali della ﬁnanza affondano gli Stati e impongono governi. Viviamo in un mondo
totalmente irrazionale dove lo Stato è costretto a strangolare i cittadini per far arricchire gli speculatori ﬁnanziari che come
strozzini si avventano sugli Stati in difﬁcoltà.
Così, in questo mondo capovolto, mentre
la banca d’affari statunitense può “giocare”
sui mercati ﬁnanziari qualcosa come 296
miliardi, la Grecia affonda sotto il peso
di 266 miliardi di debiti. Da una parte un
immenso bottino di soldi virtuali per speculare in borsa, dall’altra la vita e il futuro
di 10 milioni di persone. Da una parte gli
stipendi e i bonus pazzeschi degli amministratori delegati del mondo della ﬁnanza (nel solo 2009 il totale dei bonus versati
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nella City londinese al management della
ﬁnanza britannica si è attestato, in base ai
dati forniti dal Centre for Economics and
Business Research, tra i 5,7 – 6,9 miliardi
di euro), dall’altra la povertà che aumenta,
e non solo ai piedi del Partenone.
Da una parte la Grecia ha ottenuto negli
ultimi due anni prestiti per 210 miliardi di
euro, in realtà solo la metà è stata erogata, in cambio di tagli pesantissimi, licenziamenti di massa e riduzione dei servizi
sociali (tutto questo chiamato con un eufemismo “riforme”), e dall’altra le grosse banche d’affari continuano a ricevere
“aiuti” che, è bene sempre ricordarlo, provengono dalle tasse dei cittadini. Come ha
detto bene Prof. William K. Black “i sussidi governativi sono una spinta per incoraggiare la frode e la speculazione”.
Così, sempre in questo mondo capovolto,
mentre i manager dei grandi “hedge fund”
intascano miliardi di dollari, in Grecia,
stritolata dalla speculazione internazionale, 3 milioni di persone vivono sull’orlo
dell’esclusione sociale. Così mentre John
Paulson fondatore della Paulson & Co nel
2010 ha intascato qualcosa come 5 miliardi di dollari , in Grecia la disoccupazione
giovanile è al 51%. È assolutamente irrazionale che una sola persona possa guadagnare in un anno cifre così astronomiche,
perlopiù investendo sui titoli di Stato. Ma
John Paulson non è il solo manager degli

hedge fund ad intascare compensi smisurati. Tra gli altri ricordo David Tepper di
Appaloosa Management, Ray Dalio di Bridgewater Associates e James Simons della
Renaissance Technologies: nel 2010 hanno
tutti avuto guadagni personali tra i due e i
tre miliardi di dollari.
Trovo tutto questo assolutamente irrazionale. Da una parte gli hedge fund, o i cosiddetti vulture fund “fondi avvoltoi”, “investono” in Stati in crisi, come la Grecia,
razziando titoli a prezzi stracciati per poi
avviare cause legali per recuperare l’intero debito e far arricchire i loro manager, e
dall’altra un intero popolo chiamato al sacriﬁcio per far arricchire gli avvoltoi. Così,
in questo mondo irrazionale, mentre i manager degli hedge fund intascano miliardi
di dollari, i paesi sotto attacco degli speculatori sono costretti, per onorare i debiti contratti con gli speculatori, a licenziare, aumentare le tasse, tagliare i diritti dei
lavoratori, tagliare le pensioni. Così, mentre le tensioni sociali aumentano, mentre cresce la povertà e diminuiscono i diritti dei lavoratori, mentre diminuiscono
le tutele sindacali e le pensioni, lo Stato,
che dovrebbe tutelare i cittadini dagli “attacchi esterni”, interviene prelevando dalle loro tasche per consegnarle agli avvoltoi
che, dalle loro comode poltrone, sentitamente ringraziano. Scusate, io scendo... ho
voglia di vomitare ! ◆

D

ie JpMorgan hat letzthin 2 Mrd.
Usdollars in den Sand gesetzt. Fehlinvestitionen und falsche Spekulationen. Da die Bank jedoch zu den „too big
to fail“ gehört, bekommt sie weiterhin vom
Staat ﬂeissig Zuschüsse. William K. Black,
Wirtschafts- und Rechtwissenschaftsprofessor der Universität in Kansas City (Missouri) und vormals Finanzberater der amerikanischen Regierung, vertritt die Meinung:
„Es ist schlicht irrational und unverständlich, das einer solchen Institution gestattet
wird, unbestraft zwei Milliarden Dollar zu
verschleudern, ganz besonders, weil sie ungestraft und problemlos in solch eine Lage
kommen darf.“
Prof. Black hat meine vollständige Zustimmung: in einem rationalen System dürfte
eine Institution wie die JpMorgan nicht toleriert werden. Aber wir leben heute in einer
komplett irrationalen Welt, die kopfsteht. Wo
nur noch die Spekulation Wert hat, die verseuchten Titel, wo die Finanzhaie Staaten
untergehen lassen können und die Regierungen bevormunden. Unsere Welt ist heute derart verdreht, dass der Staat sein Volk
stranguliert und ausblutet um die Wirtschaftsspekulanten, die sich wie Bluthaie
auf die geschwächten Länder stürzen, noch
reicher zu machen. Während die amerikanische Staatsbank auf den Finanzmärkten
mit so etwas wie 296 Milliarden USdollars
„spielen“ kann, versinkt Griechenland in ei-

nem Schuldenberg von 266 Milliarden Euro.
Einerseits ein immenser, virtueller Beutezug, um an der Börse zu spekulieren, aber
auf der anderen Seite stehen 10 Millionen
Menschen, deren Zukunft äusserst ungewiss
ist. Auf der einen Seite die überhöhten Löhne und überrissenen Boni der Verwaltungsräte des Finanzmarktes (allein im Jahr 2009
wurden in der Londoner City Bonuszahlungen von 5,7 bis 6,9 Milliarden Euro ausgeschüttet, wie das Centre for Economics and
Business Reseach feststellt) – auf der Gegenseite die allgemeine Verarmung, aber die ist
den Mächtigen eigentlich egal.
Griechenland hat in den letzten Monaten
ofﬁziell 210 Milliarden Euro geborgt bekommen, aber nur die Hälfte kam bis jetzt
effektiv zum Einsatz, denn man will zuerst
sehen, dass Griechenland sich am Riemen
reisst und das bewirkt natürlich massive Einschnitte, Massenentlassungen, Einschränkungen der Sozialleistungen usw.
(das alles nennt man beschönigt „Reformen“). Andrerseits schiebt man den grossen
Geschäftsbanken das Geld in den Rachen,
man nennt es „Hilfe“. Doch diese Hilfe
kommt – vergessen wir es nicht – von uns
allen, denn es sind Steuergelder. Wie schon
Prof. William K. Black sagt „die staatlichen
Zuschüsse sind eine Einladung für Betrug
und Spekulationen“
So etwas kann nur in dieser unserer so verkehrten Welt passieren. Während die Manager der grossen Hedge Funds Milliarden
von Dollars einstreichen, würgt man Griechenland die Basis zu einer Gesundung ab.
3 Millionen Menschen leben in Griechenland am Abgrund und sind jetzt schon sozial ausgegrenzt. Während John Paulson,
Gründer der Paulson & Co. im Jahr 2010
etwas wie 5 Milliarden Usdollars kassierte,
ist in Griechenland die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen auf 51% gestiegen. Es ist
absolut unvernünftig und unverständlich
wie ein einzelner Mann in einem Jahr eine
so astronomische Summe einnehmen kann,
und das hauptsächlich mit Staatsanleihen.
Aber John Paulson ist nicht der einzige Manager der Hedge Funds, der so viel Geld einsteckt. Er ist nur einer unter vielen. Da ha-

ben wir noch David Tepper der Appaloosa
Management, Ray Dalio von Bridgewater
Associates, James Simons der Renaissance
Technologies: im Jahr 2010 hat sich jeder
einzelne von ihnen zwischen zwei und drei
Milliarden Usdollars einverleibt.
Wir gewöhnlich Sterbende können das gar
nicht begreifen. Die Hedge Funds oder die
sogenannten „vulture funds“ (Aasgeier
Funds, wobei ich dieses Tier wirklich nicht
beleidigen möchte) „investieren“ in Krisenstaaten wie Griechenland, indem sie Wertpapiere zu Schleuderpreisen aufkaufen um
dann juristische Schritte zu unternehmen,
damit sie den effektiven Wert erstattet bekommen. Damit ihre Manager noch mehr
Geld haben. Dass dabei ein ganzes Volk unter die Räder kommt und ausgeblutet wird,
„who cares“ ! Hauptsache die eigene Kasse
stimmt. Den Hedge Funds Managern ist
es wirklich egal, ob die Länder ihrer habgierigen Wahl dabei zugrunde gehen, denn
damit diese Spekulanten immer mehr Millionen und Milliarden scheffeln können,
müssen die betroffenen Länder Massenentlassungen vornehmen, Steuern erhöhen,
die Rechte der Arbeitnehmer beschneiden,
die Pensionen kürzen usw., damit sie ihre
Schulden bei diesen Aasgeiern tilgen können. Das führt natürlich zu gewaltigen sozialen Unruhen, die Armutsgrenze sinkt
immer weiter, die Rechte der Arbeitnehmer
werden immer weniger, die Gewerkschaften
verlieren an Bedeutung und die schon sehr
bescheidenen Altersrenten werden immer
weniger. Der Staat, der eigentlich sein Volk
vor solchen Raubüberfällen schützen sollte, macht genau das Gegenteil. Er wirft das
Volk den Aasgeiern zum Frass vor, indem
er es ausblutet und ausbeutet. Die grossen
Manager stört so etwas kaum – sie schnappen sich alles Geld, das sie erbeuten können
und fühlen sich dabei auch noch wohl, denn
sie müssen sich ja nicht persönlich mit der
von ihnen herbeigeführten Misere auseinandersetzen, die zudem noch von unseren
Rechtsstaaten abgesegnet ist. Sie müssen
mich schon entschuldigen, aber das, meine
lieben Leser, bringt mir, mich ganz deutlich
gesagt, nicht nur die Galle hoch. ◆
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Alles für Ihre
Schönheit.
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Der Schlüssel zum Erfolg unseres Angebotes
ist der gute Geschmak verbunden mit klassischer Qualität
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Zeit für beste niedrig Preis-Angebote
In Ihrer Amavita Apotheke mit Parfümerie ﬁnden Sie alles für Ihre Schönheit.
Ob Haut-und Haarpﬂege, Make-up oder Duft, wir bieten Ihnen ein aktuelles Sortiment,
von Luxus- bis Naturkosmetikmarken.
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Farmacia Amavita Centro
Via Borgo 28, 6612 Ascona
Telefon +41 58 851 3 624
ama624@amavita.ch

jetzt auch in Piazza San Pietro
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Wo unser Herz schlägt - wo die Seele Sie erfreut
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Via Borgo - Contrada Maggiore - Ca’ Serodine
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La Storia Sacra
secondo i Serodine
Un eminente storico dell’arte,
Johann Rudolf Rahn
affermava entusiasticamente,
già nel 1883, che la facciata di
Casa Serodine è “la più bella
facciata” di ediﬁcio civile in
territorio svizzero, monumento
di pretta ascendenza romana.
E dal fascino di Rahn vien
contagiato chiunque si soffermi
a contemplare ammirato
questa grandiosa pagina
biblica, sintesi della storia della
Salvezza. Dato che dal basso
è difﬁcile poterla coglierla
pienamente nei particolari
e nelle sue più ampie
connotazioni, ne proponiamo
ai lettori delle riproduzioni
ravvicinate, fatte in occasione
dei restauri del 1990.

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

D

i fronte ad esse vien spontaneo
chiedersi anzitutto: che signiﬁcato, che messaggio intende(va)
mai comunicare, sulla facciata di un ediﬁcio civile, laico, un dispiego così sontuoso
di mezzi artistici, di gusto neomanieristico secentesco prebarocco con vibranti accenti di realismo? Tentiamone una lettura ed una risposta, tralasciando d’indagare le sollevate ipotesi di signiﬁcati familiari reconditi.
La narrazione della storia sacra inizia in
alto a sinistra, cioè da Adamo ed Eva, rappresentati nello stato di innocenza e di
beatitudine primordiale dell’Eden (cioè:
“gioia, piacere puro”). La coppia dei progenitori, nella sua nuda grazia giovanile,
presta ascolto, come docili ﬁgli, all’Ammonimento del Creatore, il Rettore del mondo (col globo nella destra), che impone
il tabù di non toccare il frutto dell’albero della vita, della conoscenza del bene e
del male, pena la morte (Genesi 2ss). Ma
mentre Adamo guarda attento Dio Padre,
Eva è già distratta dal serpente cornuto, tenacemente avvinghiato all’albero proibito
(che evoca l’analoga rafﬁgurazione affrescata da Michelangelo), che ha già in atto
il suo diabolico piano. L’albero, al centro
del paradiso terrestre, domina il paesaggio,
con le sue rigogliose fronde, quale presenza della natura generosamente ferace, simbolo di vita dunque, e nel contempo albero cosmico, asse e pilastro del mondo, che
dalla terra tende al cielo, al mondo divino.
Dietro di lui, tuttavia afﬁora la morte, dal
ghigno beffardo, armata della terriﬁcante
e micidiale falce, che spinge il serpente all’opera di seduzione.
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L’ammonimento / Die Ermahnung

La cacciata dal Paradiso / Die Vertreibung aus dem Paradies

La seconda formella descrive la Cacciata dal giardino delle delizie, scena lirica e
tragica insieme: Eva, gravida (“Partorirai i
ﬁgli nel dolore...”), dai capelli scarmigliati
al vento, esitante rivolge lo sguardo smarrito al paradiso perduto, mentre Adamo
affretta il passo, disperato come un ragazzo punito, sospinto dall’angelo esecutore
deciso ed impassibile della cacciata, con
la spada puntata al dorso di Adamo. L’albero, tanto rigoglioso prima, qui, avvizzito e brullo (simbolo di peccato), si scosta
quasi da loro.

l’Eden di sinistra, quasi che il profeta ne
fosse l’epifania. Nei due angoli di sinistra
la parabola: sopra, il pastore ricco ed avido, con un gregge copioso, che adocchia
e si studia di rubare l’unica agnella, tanto
amorevolmente curata (“mangiava del suo
pane, beveva alla sua coppa, dormiva nel
suo seno”) dal pastore povero, accovacciato nell’angolo inferiore.
Davide è ritratto sul suo trono, sotto un
sontuoso baldacchino barocco, in un atteggiamento scomposto, forse indignato
dal racconto di Nathan, o forse sconvolto
dalla ﬁlippica del profeta che, col dito accusatore, ha smascherato il suo perﬁdo e
scellerato crimine. Davide piangerà amaramente, come bene esprime nel salmo 50,
con cui riconosce la sua grande colpa.

Sotto, fra le due scene precedenti, ecco il
momento della tentazione: le due ﬁgure, di evidente ispirazione michelangiolesca, sono voluttuosamente adagiate sopra
i timpani del ﬁnestrone: Adamo ed Eva
sono rafﬁgurati nella pienezza del loro vigore e della bellezza ﬁsica; Eva, dal corpo
vistosamente sensuale, la lunga chioma
ﬂuente al vento, induce in peccato Adamo,
visibilmente ammaliato dal suo prosperoso seno, porgendogli il frutto galeotto, che
lo renderà correo della colpa antica, che
ricadrà su tutte le generazioni successive.
Speculari e simmetriche a quelle descritte, nella parte destra del grande rettangolo, ci sono le due scene desunte dalla vita
del Re Davide: Betsabea al bagno e Davide punito, dunque non l’eroe vincitore di
Golia o dalle gloriose imprese militari, ma
del grande re grande peccatore.
“Ed avvenne che, verso sera, Davide, essendosi alzato dal giaciglio e passeggiando sulla terrazza del palazzo, scorse dalla terrazza
una donna intenta al bagno. Quella donna
era molto bella. Davide s’informò su di lei.
Era Betsabea, moglie di Uria l’Ittita. Allora
mandò dei messi e la fece chiamare. Lei venne e giacquero insieme. Poi lei tornò a casa
e fece sapere a Davide: “Sono incinta”. (...)
Il mattino dopo Davide diede ordine da far
mettere Uria al fronte nel folto della mischia
afﬁnché venisse colpito e ucciso dai nemici.
Ed Uria morì. (...)
Quando il lutto fu terminato, Davide mandò a cercare Bethsabea, la accolse presso di
sé e lei divenne sua moglie. Ebbe un ﬁglio.
Ma l’azione commessa da Davide non piacque a Yahvé.” ( 2° Samuele 11).
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In una scenograﬁa tutta romana – che
mira ad attualizzare nel proprio tempo
(1620) il messaggio biblico - si vede Davide che, dalla ﬁnestra del suo palazzo (che
ricorda Palazzo Barberini di Roma) scorge sulla terrazza dirimpetto Betsabea nuda
al bagno mentre storce la sua lunga chioma; Davide ne rimane folgorato, il suo desiderio tracima, la vuole, a qualsiasi prezzo; manda quindi un messo (ben vistoso
in basso, che traversa l’ampio corso) a recare un messaggio alla donna concupita,
che sarà sua, ma solo mediante un cinico
piano per possederla: far morire il marito
Uria mandandolo in una mischia al fronte.
A destra Davide Punito l’episodio del
profeta Nathan, mandato da Yahvé, che,
con una parabola, denuncia e condanna
lo squallido comportamento di Davide.

“C’erano due uomini nella stessa città: uno
ricco di bestiame, ed uno povero, con una
sola pecora che allevava e nutriva con i ﬁgli
ed amava come una ﬁglia. Il ricco, per offrire un banchetto ad un suo ospite, rubò la
pecorella del povero e la imbandì all’ospite.
Davide scattò infuriato: “Per il Dio vivente,
colui che ha commesso un fatto simile merita la morte! Quel tale pagherà il quadruplo, per non aver avuto pietà!” Allora Nathan gli disse: “Quell’uomo sei tu!” Davide,
scoperto, riconosce il suo peccato, ma sarà
comunque punito, poiché il ﬁglio avuto
da Betsabea non sopravviverà.
Qui pure l’esecutore della punizione è un
angelo, con tanto di spada infuocata che
tormenterà Davide per il resto della vita,
ed un teschio, quello del bimbo morto,
frutto del loro amore illecito. Domina la
scena Nathan, ﬁgura imponente, centrale,
dalle sembianze assai simili al Yahvé del-

Anche qui, tra le due formelle, è rafﬁgurata, simmetrica e speculare ai progenitori
del lato sinistro, la coppia Davide e Betsabea. Ma, mentre a sinistra è Eva che induce Adamo in tentazione, a destra è Davide, pur all’apice della magniﬁcenza e dello
splendore regale (bardato di corona, scettro e manto) e della sua arte (l’imponente arpa con cui inneggiava a Yahvé coi suoi
bellissimi salmi), s’abbassa ﬁno a circuire dolosamente Betsabea, facendola cadere nella rete delle sue brame/trame. Come
Adamo punta lo sguardo sul petto di Eva,
Davide ﬁssa cupido il seno scoperto di
Betsabea, che invece gli rivolge uno sguardo assorto, lontano...
La fascia centrale della facciata, quella ricoperta dagli stucchi, forma un rettangolo, le cui linee direttrici, le diagonali, convergono al loro incrocio nella sottostante ﬁgura che domina il punto centrale del
complesso, la Madonna col Bambino, che
troneggia sopra la porta del balcone del
palazzo. La Vergine Madre è dentro la nicchia, quasi piccola abside o piccolo arco
trionfale, che forse vuol rievocare la grotta di Betlemme, o anche la caverna, mitico luogo di nascita di dei (Zeus) e di culti antichi, di grembo anche della Grande
Madre Terra, la Tellus dell’Ara Pacis Augustae di Roma, con cui questa Madre ha
non pochi tratti simili. Se l’impulso vitale
dell’amore umano è già viziato dal male,
come vien illustrato sopra, la Madonna,
col grembo generosamente aperto, mo-
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stra e dona agli uomini il Figlio, l’Amore
divino incarnato, il Grande Bambino che
le siede sul ginocchio destro, sorridente e
benedicente verso l’umanità che guarda o
passa là sotto. Ai lati due cherubini invitano i passanti a sostare ed a rivolgere lo
sguardo a Maria che offre loro il dono salviﬁco.
Il piede sinistro, scoperto (segno della natura umana della Madre di Dio), è il vertice del triangolo superiore, delineato dalle
diagonali del grande rettangolo, che è rivolto al fregio sottostante, come a signiﬁcare l’irruzione del piano di salvezza di
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Dio nella vita e nella storia umana, iniziata appunto da Adamo ed Eva, dalla loro
“colpa felice” benché foriera di fatiche e
dolori per l’umanità, proseguita con il Re
Davide, grande ma peccatore pure lui, e
che si realizza nel suo discendente, l’acclamato “Figlio di David”, colui che ristabilirà in Israele il regno davidico, che libererà dalla maledizione originale, cioè il Cristo, il Messia.
Il fregio basso rafﬁgura infatti, allegoricamente, le varie stagioni della vita umana,
che si snodano da sinistra a destra: un ragazzo che guarda avanti, al futuro, e sim-

metricamente all’estremità opposta, un
anziano che guarda indietro, al passato; al
centro, similmente, una vergine e una donna matura che si guardano tra di loro, tutti dallo sguardo quasi mesto, senza sorriso,
mentre già si stanno trasmutando in girali
di acanto (simbolo di resurrezione) – epifania e metamorfosi ciclica di ogni forma
di vita – rafﬁgurazioni intercalate da festoni rigogliosi, a render plastica l’incontenibile, eterna esuberanza della natura, malgrado la drammatica fugacità e caducità ﬁsica e morale di tutte le creature. ◆
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La punizione di Davide
Der bestrafte David
Fonti:
Opuscolo “Casa Serodine” Ascona
Yvonne Bölt, Maurizio Checchi
Tipograﬁa Stazione SA, Locarno
Foto: Massimo Pedrazzini 1991

Die Familie Serodine
und ihre Interpretation der
heiligen Geschichte
Ein bekannter Kunsthistoriker, Johann Rudolf Rahn, behauptete
schon im Jahr 1883, dass die Fassade der „Casa Serodine“
die schönste Fassade eines Bürgerhauses auf schweizerischem
Boden sei, ein Monument typisch römischen Ursprungs. Und
von Rahns Faszination wird jeder angesteckt, der bewundernd
vor dieser grandiosen Bibelseite verweilt, die eine Synthese
der Heilsgeschichte ist. Wenn man vor dem Haus steht, ist es
schwierig, alle Einzelheiten dieser Fassade zu sehen, die im Jahr
1990 minutiös restauriert worden ist. Wir empfehlen unseren
Lesern, sich die Nahaufnahmen anzuschauen, die während der
Restaurierung gemacht wurden.
Davide e Betsabea al bagno
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auf Adams Rücken richtet. Der Baum, zuvor üppig wuchernd, erscheint hier welkend
und kahl (Symbol der Sünde), rückt sozusagen von ihnen ab.

ei deren Betrachtung fragt man sich
spontan: welche Bedeutung, welche
Botschaft ist hier an der Fassade dieses weltlichen Bürgerhauses enthalten, ein
prächtiges Aufgebot künstlerischer Mittel,
im neomanieristischen Stil des 16. Jahrhunderts, Frühbarock, mit vibrierenden Realismusakzenten? Versuchen wir, darin zu lesen
und eine Antwort zu ﬁnden, ohne die aufkommenden Vermutungen verborgener familiärer Bedeutung zu hinterfragen.

Darunter, zwischen den beiden vohergehenden Szenen, haben wir den Moment
der Versuchung: die beiden Figuren, ganz
offensichtlich von Michelangelo inspiriert,
sind genüsslich über den Giebel des grossen
Fensters gebettet: Adam und Eva sind in der
Fülle ihrer Kraft und körperlichen Schönheit
dargestellt; Eva, mit auffallend sinnlichem
Körper, den Wind im langen Haar, verleitet
Adam - sichtbar angetan von ihrem üppigen Busen - zur Sünde und reicht ihm die
verbotene Frucht. Er wird zum Mittäter der
Urschuld, die auf alle folgenden Generationen zurückfällt.

Die Erzählung der Heiligen Geschichte beginnt oben links, bei Adam und Eva, im
Zustand der Unschuld und ursprünglicher
Seligkeit (“Freude, reines Vergnügen”). Unsere Stammeltern, in jugendlicher, nackter
Grazie, lauschen wie fügsame Kinder den
Ermahnungen ihres Schöpfers, des Herrn
der Welt (mit dem Globus in der Rechten),
der das Tabu auferlegt, die Früchte des Lebensbaumes nicht zu berühren, wissend um
Gut und Böse und die Todesstrafe (Genesis
2 und folgende).
Aber während Adam aufmerksam Gottvater ansieht, ist Eva bereits von der gehörnten
Schlange abgelenkt, die fest den verbotenen
Baum umklammert (die an die Darstellung Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle denken lässt), und bereits ihren teuﬂischen Plan ausheckt. Der Baum des Lebens,
im Zentrum des Paradieses auf Erden, beherrscht die Landschaft mit seinen üppigen
Zweigen und ist als das Vorhandensein einer grosszügigen und fruchtbaren Natur zu
interpretieren. Ein Symbol des Lebens also,
und gleichzeitig ein kosmischer Baum, Achse und Pfeiler der Welt, der von der Erde
zum Himmel strebt, zur heiligen Welt. Hinter ihm taucht jedoch bereits der Tod höhnisch grinsend auf, bewaffnet mit seiner
schrecklichen und tödlichen Sense, der die
Schlange zur Verführung anstiftet.

Spiegelbildlich und symmetrisch zu den beschriebenen Szenen, beﬁnden sich im rechten Teil des grossen Rechtecks die beiden aus
dem Leben von König David entnommenen
Szenen: Batseba im Bad und der bestrafte
David, also nicht der Held und Sieger über
Goliath oder anderer ruhmreicher Schlachten, sondern der grosse König als grosser
Sünder.

“Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf der Terrasse
des Königspalastes hin und her ging, sah
er von dort eine Frau, die badete. Die Frau
war sehr schön. David schickte einen Boten
und erkundigte sich nach ihr. Man sagte
ihm: Das ist Batseba, die Frau des Hetiters
Urija. Darauf schickte David Boten zu ihr
und ließ sie holen; sie kam zu ihm, und er
schlief mit ihr. Dann kehrte sie in ihr Haus
zurück. Die Frau aber wurde schwanger
und schickte deshalb einen Boten zu David
und ließ ihm mitteilen: Ich bin schwanger.
Daraufhin schrieb David einen Brief
an Joab und ließ ihn durch Urija
überbringen. Er schrieb in dem Brief: Stellt
Urija nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück,
sodass er getroffen wird und den Tod ﬁndet.
Und Urija starb (…)

Die zweite Tafel beschreibt die Vertreibung
aus dem Paradies, eine Szene die gleichzeitig lyrisch und tragisch anmutet: Eva ist
schwanger (“Unter Schmerzen sollst du gebären...”), mit vom Wind zerzausten Haaren, zögernd und mit verstörtem Blick zurück auf das verlorene Paradies, während
Adam den Schritt beschleunigt, verzweifelt
wie ein bestrafter Junge, angetrieben vom
energischen und von der Vertreibung ungerührten Vollstreckerengel, der sein Schwert

Als Batseba hörte, dass ihr Mann tot war,
hielt sie für ihn die Totenklage. Sobald die
Trauerzeit vorüber war, ließ David sie zu
Adamo ed Eva

44

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

sich holen. Sie wurde seine Frau und gebar
ihm einen Sohn. Dem Herrn aber missﬁel,
was David getan hatte“.
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Hirten stehlen kann (“… ass von seinem
Brot, trank aus seinem Becher, schlief an
seiner Brust”) den wir hingekauert in der
unteren Ecke sehen.

In einem ganz römisch anmutenden Bühnenbild – welches darauf abzielt, im Jahr
1620 die biblische Botschaft zu erneuern –
sieht man David am Fenster seines Palastes
(der an den Palazzo Barberini in Rom erinnert) wie er Batseba nackt im Bad erblickt,
während sie ihr langes Haar auswindet;
David ist wie vom Blitz getroffen, sein Begehren steigt und er will sie um jeden Preis.
Er schickt einen Boten mit einer Nachricht
(gut sichtbar im unteren Bereich, wie er den
weiten Platz überquert) zu der Frau, die seine werden soll, die er aber nur durch einen
hinterhältigen Schachzug besitzen kann: ihr
Mann muss sterben; er schickt ihn in den
Kampf in die vorderste Linie einer Schlacht
und Urija wird getötet.

David ist auf seinem Thron abgebildet, unter einem reichen Barockbaldachin, in lokkerer Pose, vielleicht empört über Nathans
Gleichnis oder über die Strafpredigt des
Propheten, der mit erhobenem Zeigeﬁnger
sein perﬁdes Verhalten und die ruchlose Tat
enttarnt hat. David wird bitterlich weinen,
wie im Psalm 50 ausgedrückt, in dem er seine grosse Schuld anerkennt.
Auch hier, zwischen den beiden Tafeln ist
das Paar David und Batseba symmetrisch
und spiegelbildlich zu den Stammeltern
auf der linken Seite dargestellt. Aber während links Eva Adam zur Sünde verführt, ist
rechts David ganz auf dem Gipfel der Herrlichkeit und des königlichen Glanzes (herausgeputzt mit Krone, Zepter und Mantel)
und seiner Kunst dargestellt (die beeindrukkende Harfe mit der er Yahvé mit seinen
wunderschönen Psalmen lobpreist), beugt
er sich hinab um Batseba betrügerisch zu
umgarnen, bis sie im Netz seiner Begierde gefangen ist. Wie Adam seinen Blick auf
Evas Brust richtet, starrt David lüstern auf
den nackten Busen von Batseba, die ihn ihrerseits mit einem gedankenverlorenen, ins
Weite gerichteten Blick ansieht.

Rechts sehen wir die Episode des Propheten
Nathan, von Yahvé gesandt, der mit einem
Gleichnis das elende Verhalten von David
beschreibt und gleichzeitig verurteilt. “Es
waren zwei Männer in der gleichen Stadt:
ein reicher Hirte und ein armer Mann mit
nur einem Lamm, das er mit seinen Kindern zusammen aufzog und ernährte und
das er wie eines seiner Kinder liebte. Der
Reiche richtet ein Bankett für einen Gast
aus, stiehlt das Lamm und tischt es seinem
Gast auf. David wütet los: “Beim lebendigen Gott, jemand der so etwas tut, verdient
den Tod! Das muss er vierfach bezahlen,
dass er kein Mitleid hatte!” Daraufhin sagt
Nathan: “Dieser Mann bist du!” Der ertappte David gesteht seine Schuld ein, wird
aber dennoch bestraft: sein und Batsebas
Sohn wird nicht überleben.

Der zentrale, rechteckige und mit Stuck verzierte Streifen der Fassade, dessen Diagona-

Auch hier ist der Vollstrecker der Strafe ein
Engel mit Feuerschwert und dem Totenschädel des verstorbenen Kindes – Frucht
der unerlaubten Liebe - der David bis an
sein Lebensende verfolgen wird. In der Mitte beherrscht Nathan die Szene als beeindruckende Figur, vom Aussehen ähnlich wie
Yahvé in Eden an der linken Seite, fast als
sei er ein Prophet. In den beiden linken Ekken das Gleichnis: oben der reiche aber geizige Hirte mit einer zahlreichen Herde, der
hinüber späht und ausheckt, wie er das einzige, liebevoll aufgezogene Lamm des armen
Le linee di simmetria della composizione
Davide e Betsabea
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La Madonna col Bambino
len am Kreuzpunkt in der darunter stehenden Figur zusammenlaufen, die den Mittelpunkt des gesamten Komplexes beherrscht
ist die Mutter Gottes (Bild rechts), die über
der Balkontür des Palastes thront.
Die Jungfrau Maria beﬁndet sich in einer
Nische, beinahe eine kleine Apsis oder ein
kleiner Triumphbogen, der vielleicht an
die Höhle in Bethlehem erinnern soll, oder
auch an die Grotte, mystischer Geburtsort der Götter (Zeus) und antiker Kulten,
Schoss der Mutter Erde, die Tellus der Ara
Pacis Augustae in Rom, welcher dieser Mutter ähnlich sieht. Wenn der lebenswichtige
Impuls der menschlichen Liebe bereits vom
Bösen überschattet ist, wie oben illustriert,
zeigt und gibt die Madonna, mit weit geöffnetem Schoss den Menschen den Sohn, sie
macht ihn zum Geschenk. Er ist die Mensch
gewordene göttliche Liebe, das grosse Kind
(wirklich gross) das auf dem rechten Knie
sitzt, lächelt und die Menschheit segnet,
die hochschaut oder unten vorbei geht. An
den Seiten laden zwei Cherubine die Passanten ein, stehen zu bleiben und den Blick
auf Maria zu richten, die ihnen die rettende
Gabe darbietet.
Der unbedeckte linke Fuss (Zeichen der
menschlichen Natur der Mutter Gottes),
ist der Scheitelpunkt des oberen Dreiecks,
umrissen von den Diagonalen des grossen Rechtecks, an der unteren Verzierung,

Le stagioni della vita umana

Audi Q3. Sviluppata a partire da
aspirazioni totalmente inedite.
als Symbol des Eindringens des göttlichen
Heilsplanes in das Leben und die Geschichte der Menschheit, beginnend bei Adam
und Eva und ihrer „glücklichen Schuld“
auch wenn fortan beladen mit Mühsal und
Schmerzen für die Menschen, fortgesetzt mit

König David, grossartig, aber Sünder auch
er, der sich in seinem Nachfolger verwirklichte, dem bejubelten „Sohn des David“
der in Israel das Königreich Davids wieder
herstellte und vom ursprünglichen Fluch
befreite, das heisst, Christus, der Messias.
In der Tat zeigt der untere Fries in allegorischer Form die verschiedenen Zeiten eines Menschenlebens (Bild links), die sich
von links nach rechts entrollen: ein Junge,
der nach vorne schaut, in die Zukunft, und
symmetrisch entgegengesetzt am äussersten
Ende ein alter Mensch, der zurück schaut,
in die Vergangenheit. Desgleichen ﬁnden
wir im Zentrum eine Jungfrau und eine
reife Frau die sich mit fast wehmütigem
Blick anschauen, ohne Lächeln, während sie
sich bereits verwandeln (Symbol der Auferstehung) – und zyklische Metamorphose
jeglicher Lebensform – eingeschobene Abbildungen üppiger Festone, um das Unbändige plastischer wirken zu lassen, ewige Fülle
der Natur, trotz der dramatischen Flüchtigkeit sowie des körperlichen und moralischen
Verfalls aller Kreaturen. ◆

Il SUV sportivo e avveniristico per l’universo metropolitano moderno e attivo: ecco l’Audi Q3. I prestanti
motori TDI e TFSI, in combinazione con la trazione integrale permanente quattro, assicurano un
comportamento su strada straordinariamente agile. Con numerose possibilità di personalizzazione,
moderne soluzioni per la connettività e un’efficiente adattabilità alle esigenze quotidiane, l’Audi Q3
è fatta esattamente per voi. Scopritela subito su strada.

Meno franchi
+ Bonus Euro

Concessionari:

AMAG RETAIL Breganzona
Centro Audi, Tel. 091 961 21 81

AMAG RETAIL Giubiasco
Centro Audi, Tel. 091 851 33 80

TOGNETTI AUTO Gordola
Tel. 091 735 16 90

Partner di vendita:

AMAG RETAIL Mendrisio
Tel. 091 640 40 80
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6674 Someo

6616 Losone
www.dblso.ch

Centrale Verbano
Visita guidata alla Centrale
Verbano.
6614 Brissago

Unione Filarmoniche
Asconesi
6612 Ascona
Dalle ore 20.30

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Teatro San Materno
Via Losone 3
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21

www.teatrosanmaterno.ch

Il grande Festival europeo
dedicato all’Hot Jazz. Numerosi
concerti pomeriggio e sera sui
palchi all’aperto sul Lungolago
e nei locali.
Tel.: +41 91 791 00 91
www.jazzascona.ch

Open Air Palagnedra
Musica rock.
6657 Palagnedra
www.openairpalagnedra.ch
Fino a 23.06.12

Entrata libera.
Dalle ore 20.30
www.pro-orselina.ch

29

DOMENICA - SONNTAG

Sviluppo di tracer
isotopici per lo studio del
ciclo del fosforo

23

Centro Stefano Franscini
Via Collina 78
Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55
www.csf.ethz.ch/conferences

24
Simposio internazionale.
Centro Stefano Franscini
Via Collina 78
Monte Verità
6612 Ascona
www.csf.ethz.ch/conferences
Tel.: +41 91 785 40 55

30
SABATO - SAMSTAG

Concerto Jazz organizzato in collaborazione con il Comune di Orselina
e il Festival JazzAscona.

28
VENERDI - FREITAG

New Orleans Ascona al
Parco

GIOVEDI - DONNERSTAG

27
MERCOLEDI - MITTWOCH

Hotelreservationen:
Tel. +41 (0)91 791 11 81 - Fax. +41 (0)91 791 27 57
www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

LUNEDI - MONTAG

Ihr Urlaub an der romantischen Seepromenade von Ascona
42 Zimmer mit Blick auf den See
oder auf den malerischen Altstadt-Kern

26
MARTEDI - DIENSTAG

25

Tel.: +41 91 792 21 21
www.teatrogatto.ch

17
Sistemi quantistici
e tecnologia

Dalle ore: 20.30

22

21
28. JazzAscona

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Centro Stefano FransciniVia
Collina 78
Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55
www.csf.ethz.ch/conferences

16
Tracce - Eurythmieperformance - Gia van den Akker

Crowding molecolare: la
chimica e la ﬁsica incontrano
la biologia

Wir kennen das Gebiet, in dem wir tätig sind,
seine Menschen und deren Ansprüche.
Unsere Dienste und Erfahrungen
in der Immobilienbranche
entsprechen vollumfänglich
den Erwartungen unserer Kunden.

Entrata libera.

Letture in francese, italiano
e tedesco con Marthe Keller,
Graziella Rossi e Helmut Vogel.

Fino a 01.07.12

Ganzjährig geöffnet

SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

Gruppo Teatro Papio.
Spettacolo di Ivano Bertoletti.

Librairie Pétrouchka. Une
histoire de fous

10
DOMENICA - SONNTAG

VENERDI - FREITAG

20
MERCOLEDI - MITTWOCH

19
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

18

Palazzetto Fevi
Zona Peschiera
6600 Locarno

15

14

Esposizione per la Giornata
delle Merlettaie Svizzere.
La mostra è aperta ﬁno
al 17 giugno.

Centro Stefano Franscini
Via Collina 78
Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55
info@csf.ethz.ch
www.csf.ethz.ch/conferences

SUPSI-DFA
Piazza San Francesco 19
6600 Locarno

SUPSI-DFA
Piazza San Francesco 19
6600 Locarno

Colours

Vernissage - “Ticino
Merletti - Ieri e Oggi”

Utilizzo sostenibile delle
risorse e dinamiche
economiche

Conosciamo il territorio in cui operiamo,
la sua gente e le sue esigenze.
I nostri servizi e la nostra esperienza
nel settore immobiliare
rispecchiano al meglio
le aspettative dei nostri clienti.

Ingresso libero.

Le più belle melodie dal
classico, dall’opera, dall’operetta,
dalla musica viennese, dal musical e dal classic-pop.

Esposizione per la Giornata
delle Merlettaie Svizzere.
La mostra è aperta ﬁno
al 17 giugno.

Concerto di musica cubana, latino americana, con la violinista
cubana Martha ed altri musicisti. Organizza l’associazione culturale “Amigos de la Lengua
Española”.
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6616 Losone

3

DOMENICA - SONNTAG

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

Concerto sotto la direzione di
Angelo Orlandi.

13

Concerto d’estate

Vernissage - “Ticino Merletti - Ieri e Oggi”

Cuba! - Martha Duarte in
concerto

9

SABATO - SAMSTAG

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

Gara di Golf sponsorizzata
dal patriziato.
Torneo di golf con le migliori
giocatrici professioniste.
Entrata libera. Il torneo ufﬁciale
inizia il 14 giugno.

Banda di Cavergno

La Cambusa Ex Scuole
comunali - 3. piano
6600 Locarno
www.cambusateatro.com

12
MARTEDI - DIENSTAG

Die Restaurants – Pizzeria bieten Ihnen
Tessinerspezialitäten,
Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Asian Corner
und Holzhofen Pizzas.

LUNEDI - MONTAG

11
Deutsche Bank Ladies
Swiss Open

Sailport BrissagoYachtingclub
6614 Brissago
www.sailport-brissago.ch

Performance poetico-urbana
con percorso di attimi danzanti,
teatrali e musicali.

2

8

7

VENERDI - FREITAG

Scuola Rudolf Steiner
Rivapiana-Locarno
Via dei Paoli 36
6648 Minusio

Sailport BrissagoYachtingclub
Sailport

6
Scenari DiVersi - Diverso
quotidiano

VENERDI - FREITAG

Conferenza con Giovanna
Galomberti.

5
6 anni Associazione velica
Sailport-Brissago

MERCOLEDI - MITTWOCH

4
Sviluppo di potenzialità
terrene e spirituali tramite
l’esercizio dell’euritmia

GIOVEDI - DONNERSTAG

Beginn des Abends: 19.00 Uhr - Eintritt frei

Orario: 19.30
Prezzo: 145.–
Apero, menu 4 portate
vino, acqua, caffè, sigaro

GIOVEDI - DONNERSTAG

orario d’inizio: 19.00 - entrata libera

12, 14, 18, 20, 22 aprile - serate in italiano
11, 13, 15, 19, 21 April - Abende auf Deutsch

GIOVEDI - DONNERSTAG

5. April, 3. Mai, 7. und 21. Juni,
5. und 19. Juli, 2. und 16. August,
6. und 20. September, 4. Oktober

SPEGNI LA LUCE. ACCENDI I SENSI.
GENIESSEN IM DUNKELN.

MERCOLEDI - MITTWOCH

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

5 aprile, 3 maggio, 7 e 21 giugno,
5 e 19 luglio, 2 e 16 agosto,
6 e 20 settembre, 4 ottobre

MARTEDI - DIENSTAG

Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen,
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

Brasilianische Musik und Shows
Grosse Cocktail Bar
Brasilianische Spezialitäten
Live Cigarren-Rollung

LUNEDI - MONTAG

Fabio Badinotti und Chef Kenny

Musica brasiliana e spettacoli
Grande Cocktail Bar
Arrotolamento di sigari
Prelibatezze brasiliane

Festival
Ruggero LeoncaConferenza
vallo
18.00- Concerto lirico di
chiusura
Performance
Concerto
lirico di Anna Pirozzi
20.30 Ottavio Palmieri
(soprano),
(tenore), Aldo Tarchetti (piano).
TeatrodiS.Leoncavallo,
Materno
Opere
Via Losone
3 Puccini.
Verdi,
Mascagni,
6612 Ascona
Tel. 091
30 12
37 90
Tel.:
+41 792
79 685
www.teatrosanmaterno.ch
www.ottaviopalmieri.ch

SABATO - SAMSTAG

1

CENTRO NIGHT DO BRAZIL

Centro Dannemann Brissago - Via R. Leoncavallo 55, 6614 Brissago
Riservazioni/Anmeldung: - Ente Turistico Brissago, Via R. Leoncavallo 25 - Tel. 091 791 00 91 - www.centrodannemann.com

DOMENICA - SONNTAG

Manifestazioni
Veranstaltungen

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

SABATO - SAMSTAG

48

Virgilio Romanello
Galleria Amici dell’Arte
Via R. Leoncavallo 15
6614 Brissago
Tel.: +41 91 793 43 36
cancelleria@brissago.ch
www.brissago.ch

www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52

49
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www.pro-orselina.ch
Dalle ore 21.00

Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6616 Losone
Tel.: +41 91 791 40 05
www.organicoscenaartistica.ch

25
Spettacolo a tema presentato da
allievi della Scuola Teatro Dimitri.

6644 Orselina
www.pro-orselina.ch

Concerto serale
Musica classica.
6577 S. Abbondio
Dalle ore 20.30

Il titolo del ﬁlm segue.
6600 Locarno
www.pardolive.ch
Dalle ore 21.00

MARTEDI - DIENSTAG

Pre Festival del ﬁlm Locarno
- Film gratuito

31

Pre Festival del ﬁlm Locarno
- Film gratuito
Il titolo del ﬁlm segue.
6600 Locarno
www.pardolive.ch
Dalle ore 21.00

DOMENICA - SONNTAG

Concerto di musica pop italiana.
Special Guest Pino Daniele.

Concerto di musica
rock-elettronico.

Piazza Grande
6600 Locarno

Piazza Grande
6600 Locarno

Piazza Grande
6600 Locarno

Circo Starlight

www.moonandstars.ch

21

Da cinque generazioni la famiglia Gasser delizia il pubblico.
6600 Locarno
info@cirquestarlight.ch
www.cirquestarlight.ch

b
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IMMOBILIARE

www.moonandstars.ch

Pittori in Piazza “Memorial
Christian Burger”

22

9. Rassegna internazionale
Voci Audaci - Workshop di
musica vocale

I pittori sono attivi dalle 9.00
nelle piazze e viuzze di Ascona.
Dalle ore 17.00-23.00 Esposizione delle opere sotto i platani
e premiazione.

Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6616 Losone
Tel.: +41 91 791 40 05
www.organicoscenaartistica.ch

6612 Ascona
Dalle ore 09.00

27

28
Festa d’estate
Festa paesana. Grigliata in
compagnia, musica e allegria.
Entrata libera.
6644 Orselina
www.pro-orselina.ch

29

Dalle ore 19.00

Dalle ore 21.00

30

Concerto di musica pop-rock.

20

26

Scuola Teatro Dimitri

Entrata libera.

Unheilig - Special Guest
Sunrise Avenue - Moon
and Stars 2012

Fino a 22.07.12

GIOVEDI - DONNERSTAG

MARTEDI - DIENSTAG

24
9. Rassegna internazionale
Voci audaci - We Be 3

MERCOLEDI - MITTWOCH

23

Laura Pausini - Special
Guest Marlon Roudette Moon and Stars 2012

www.moonandstars.ch

6612 Ascona

15

Herbert Grönemeyer - Special Guest Lila Bungalow Moon and Stars 2012

39. Ascona Dance
Workshop

Stage internazionale di danza
per jazz dance + hip hop, contemporary dance, modern jazz
dance, house dance + street
mix, salsa + ragga.
6612 Ascona
Tel.: +41 91 791 73 15
www.dancepromotion.ch

ﬁno/Bis 16.10.2012
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago
80 espositori, prodotti
artigianali, antiquariato,
specialità ticinesi.

www.assofide.ch
tel

”

6644 Orselina

In gara nomi illustri dell’ippica
internazionale. In programma
molte manifestazioni di contorno e intrattenimenti vari per
grandi e piccini.

Centro Stefano Franscini
Via Collina 78
Monte Verità
6612 Ascona

“

Entrata libera.

14

Recital di Rachel Kolly d’Alba.

80 Stände, Kunsthandwerk,
AMA - CP 997 - 6612 Ascona
Antiquariat,+41
typische 091 752
Tel. 17
091 79252
18 28 - Fax 091 792 18 44
Tessiner Spezialitäten.
www.amasacona.ch - ama-ascona-corio@ticino.com

Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.
Amministrazioni di
immobili e condomini
Amministrazioni di società
Intermediazioni immobiliari

Programma ancora da deﬁnire.

20. CSI Ascona - Concorso
ippico internazionale 2012

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstars.ch

SABATO - SAMSTAG

6614 Brissago

www.moonandstars.ch

19

Marco Zappa

GIOVEDI - DONNERSTAG

Visita guidata alla Centrale
Verbano.

18
MERCOLEDI - MITTWOCH

6614 Brissago

MARTEDI - DIENSTAG

Per “professionisti” del pallone
e amanti della griglia.

17
Centrale Verbano

Piazza Grande
6600 Locarno

Concerto di musica rock.

Simposio internazionale su
intermediari reattivi e
molecole insolite

Wir wissen, dass die Auswahl gross ist.
Für Ihr Vertrauen danken wir.
Verwaltungen von
Immobilien und Stockwerkeigentum
Unternehmensbuchhaltung
Immobilienvermittlung

Piazza Grande
6600 Locarno

Concerto di musica pop-rock.

VENERDI - FREITAG

Concerto di musica pop-rock.

www.moonandstars.ch

16

13

12
Elton John & Band - Moon
and Stars 2012

VENERDI - FREITAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

LUNEDI - MONTAG

11
Lenny Kravitz - Special
Guest Trombone Shorty Moon and Stars 2012

GIOVEDI - DONNERSTAG

10
MARTEDI - DIENSTAG

9

www.moonandstars.ch

Gotthard - Special Guest
Lovebugs - Moon and
Stars 2012

DOMENICA - SONNTAG

www.pro-orselina.ch

Tel.: +41 91 785 40 55

Torneo dei Bar

6644 Orselina

Piazza Grande
6600 Locarno

Concerto
di musica rock.
Performance
20.30
Piazza Grande
6600
TeatroLocarno
S. Materno
Via Losone 3
www.moonandstars.ch
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch

8

Wir kennen das Gebiet, in dem wir tätig sind,
seine Menschen und deren Ansprüche.
Unsere Dienste und Erfahrungen
in der Immobilienbranche
entsprechen
vollumfänglich
DOMENICA
- SONNTAG
DOMENICA - SONNTAG
den Erwartungen unserer Kunden.

Dalle ore 20.30

Entrata libera.

Concerto di musica pop italiana.
Special Guest Pino Daniele.

SABATO - SAMSTAG

6612 Ascona

Concerto diretto da
Giorgio Coppi.

Ligabue - Special Guest
Pino Daniele - Moon and
Stars 2012

7

Conferenza
Billy
Idol/Status Quo 18.00and Stars 2012
Moon

Conosciamo il territorio in cui operiamo,
la sua gente e le sue esigenze.
SABATO - SAMSTAG
I nostri servizi e la nostra esperienza
nel settore immobiliare
rispecchiano al meglio
le aspettative dei nostri clienti.

Concerto.

Musica Cittadina di Locarno

6

SABATO - SAMSTAG

Unione Filarmoniche
Asconesi

5

VENERDI - FREITAG

Centro Stefano Franscini
Via Collina 78
Monte Verità
6612 Ascona

4
MERCOLEDI - MITTWOCH

Simposio internazionale.

3
MARTEDI - DIENSTAG

Equazioni a derivate parziali Hamiltoniane

2
LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

1

51

07-2012
VENERDI - FREITAG

Manifestazioni
Veranstaltungen

GIOVEDI - DONNERSTAG

25.05.12

LUNEDI - MONTAG

1

LUNEDI - MONTAG
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LUNEDI - MONTAG
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52

52

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

Manifestazioni

Ladie’s Swiss Open, chi dopo Luna?

D

a sette anni Losone fa parte del
circuito europeo di golf (LET).
Il Deutsche Bank Ladies’ Swiss
Open rientra nel novero delle manifestazioni più importanti alle nostre latitudini.
Forse la più importante in assoluto, dopo
l’uscita di scena (temporanea?) del tennistico Challenger di Lugano. Losone tiene
botta, e quest’anno l’edizione in porgramma dall’11 al 17 giugno sarà la numero
7. Un anno fa dal 18 buche di Losone ci
si era accomiatati con il tronfo dell’italiana Diana Luna, che aveva negato alla sudafricana Lee-Anne Pace (piazzatasi direttamente alle sue spalle) la gioia di essere
la prima in assoluto a ripetersi sul gradino più alto del podio a un anno di distanza. A dirla tutta, nelle sei edizioni passate,
il Ladies’ Swiss Open ha sempre avuto una
reginetta nuova. La prima a imporsi sui
green in riva alla Melezza, storia del 2006,
è stata la francese Gwladys Nocera. Poi,
nell’ordine, qui hanno trionfato la tedesca
Bettina Hauert, la danese Suzann Pettersen, la norvegese Marianne Skrapnord, la
citata sudafricana Le-Anne Pace e da ultima, come detto, l’italiana Diana Luna.
Per la prima volta in assoluto il torneo
avrà una „pro“ tutta sua: Anaïs Maggetti,
già al via nelle ultime edizioni grazie alle
wild card messe a disposizione dagli organizzatori, quest’anno si presenta sul tee
per meriti acquisiti sul campo, avendo
staccato la licenza di professionista e dunque ammessa di diritto a tutte le gare del
LET.
Come di consueto, i primi due giorni saranno consacrati alla prova del percorso.
Poi, dopo la gara Pro-Am del mercoledì,
spazio al DBLSO vero e proprio: al termine dei primi due giri (giovedì e venerdì)
verrà effettuato il cut che lascerà in corsa
solo la metà circa alle pretendenti alla corona di reginetta di Losone. Sabato sarà la
volta del terzo giro, mentre la domenica le
migliori di tutte si lanceranno sul percorso per la tornata ﬁnale. ◆

Veranstaltungen
Ladie’s Swiss Open, wer kommt nach Luna?

S

eit 7 Jahren ist der Golfplatz Gerre in
Losone beim Golfturnier „Ladies European Tour“ (LET) dabei. Die Ladies Swiss Open der Deutschen Bank ist zu
einer der renommiertesten internationalen
Golfveranstaltungen geworden. Auf dem
Golfplatz Gerre in Losone laufen die Vorbereitungen für die 7. Austragung der Ladies
Swiss Open der Deutschen Bank bereits seit
letztem Herbst auf Hochtouren. Dieses Jahr
werden vom 11. bis 17. Juni 2012 eine Reihe
von LET-Rookies erwartet. Vor einem Jahr
gewann die Italienerin Diana Luna das
drittwichtigste Turnier auf der Ladies European Tour. Mit grossem Einsatz hatte sie
die Vorjahressiegerin Lee-Anne Pace im Finale geschlagen. Im Laufe der letzten sechs
Tourniere hat man immer wieder neue Gewinnerinnen gekrönt. Die Erste Gewinnerin im Jahr 2006 war die Französin Gwladys Nocera, dann kam Bettina Hauert aus
Deutschland und im folgenden Jahr gewann
die Dänin Suzann Pettersen. Es folgte der
Sieg der Norwegerin Marianne Skrapnord,
dann die bereits erwähnte Südafrikanerin
Lee-Anne Pace und zuletzt die Italienerin
Diana Luna.
Auch 2012 kämpfen wieder die besten Spielerinnen der LET auf dem Meisterschaftsplatz in Losone um die begehrte Trophäe.
Gross ist die Freude des Turnierdirektors
aber nicht nur wenn er an die bereits gemeldeten Top-Stars denkt, auch ein Blick
auf die Meldeliste der einheimischen Proetten sorgt für Zuversicht: Die 21-jährige
Anaïs Maggetti wird erstmals ohne Wild
Card, dafür mit LET-Tourkarte antreten
können. Diese hat sich die Tessinerin bei
der Q-School im Januar in Südspanien auf
eindrückliche Weise erkämpft. Als vollwertiges Mitglied der LET ist ihr auch bei diesem
beliebten Turnier einer der heissbegehrten
Startplätze sicher. Wie schon immer werden
die ersten zwei Tagen für die Proben eingesetzt. Am Mittwoch wird das Pro-Am Turnier stattﬁnden und dann geht’s mit dem 7.
DBLSO richtig los. ◆
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Exklusive, einzigartige
Luxuswohnungen
mit Hotel-Service.
Wundervolle Panoramasicht auf den See. Mit ZweitwohnungsResort Orselina.
bewilligung
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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Bungalow - und Ferienhaus
Siedlung im Tessiner Stil in Ascona.
Agglomération de maisons de vacances
et de Bungalow dans le style Tessinois.
Via Schelcie 21
CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0) 91 791 18 36
Handy +41 (0) 79 379 77 66
e-Mail: info@zarbl.ch
www.zarbl.ch

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
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

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

Manifestazioni
LocarnoFolk, un mix di note tutto
da scoprire

C

inque „piazze“, quindici concerti e
tre giorni di tanta musica. Questo
è il LocarnoFolk, Festival internazionale folk con due... campi base: uno in
Città e un altro a Verscio.
La manifestazione, una primizia nel suo
genere (a grandi linee riprende il solco del
predecessore Irish Festival per proporre
un ventaglio di suoni, culture e tradizioni
ancora più allargato) che si svolge da venerdì 15 a domenica 17 giugno. Al Caffé
Paolino, in Largo Zorzi, a tenere banco saranno aperitivi e cene musicali, mentre i
concerti veri e propri saranno proposti in
Piazza Sant’Antonio in Città Vecchia, nella
sala della Sopracenerina, alla Cantina Canetti come pure al Teatro Dimitri a Verscio (per le sessioni acustiche).
Il porgramma della manifestazione (consultabile nel dettaglio sul sito ufﬁciale, all’indirizzo www.locarnofolk.ch) prevede
le prime note a partire dalle 17.30, al Paolino. Poi musica e folklore impazzeranno
un po’ in tutte le „piazze di lavoro“. Per chi
poi avesse ancora voglia di prolungare la
serata festosa, la Cantina Canetti sarà una
tappa obbligata: è qui che ci sarà la possibilità di ascoltare ancora tanta buona musica, in un ambiente che ricorda a grandi linee quello di un pub irlandese, con le
sessioni Late Night.
Il cast comprende, tra gli altri, gli irlandesi Cavan Comhaltas (musiche e danze direttamente dall’Isola di smeraldo, in scena
nella serata inaugurale di venerdì 15 giugno, dalle 20.30 in Piazza Sant’Antonio) e
Maciré Sylla, grande voce dell’Africa moderna e meticcia (sabato sera, dalle 22.30
sul palco in Piazza Sant’Antonio). ◆

Veranstaltungen
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via buonamano 12 - 6612 ascona

tel. 091 791 12 58

LocarnoFolk - ein Notenmix
zum Entdecken

F

ünfzehn Konzerte auf fünf „Piazze“
während drei Tagen mit bester Musik, das wird das Locarno Folk Festival bieten. Das erste internationale Folk Festival im Tessins wird vom 15. bis 17. Juni
2012 im historischen Zentrum von Locarno und in Verscio stattﬁnden. (es wird ein
ähnlicher Anlass wie das vorangegangene
Irish Festival sein, jedoch noch grösser und
spannender). Beim Caffè Paolino am Largo
Zorzi wird man Apéros und musikalische
Abendessen geniessen können. Die �richtigen� Konzerte werden sich auf der Piazza Sant‘Antonio, im Sopracenerina-Saal in
der Città Vecchia , in der Cantina Canetti,
sowie im Teatro Dimitri in Verscio (für die
akustische Session) abspielen. Das Festival
startet am Freitag 15. Juni um 17.30 Uhr
bei Paolino (das Programm ﬁndet man auf
der Homepage www.locarnofolk.ch)
Musik und Folklore wird alle „Piazze“ unterhalten und diejenigen, die den Abend
verlängern wollen, können in der Cantina
Canetti mit einem Irish-Pub-Ambiente weiterfeiern. Mit bester Musik kann man sich
hier noch der Late-Night-Session widmen.
Der keltische Abend mit irischer und schottischer Musik und der exotische Abend mit
persischer und afrikanischer Musik werden
die beiden Schwerpunkte des Festivals sein.
Im Programm ﬁnden wir z.B. die Cavan
Comhaltas (Musik, Tanz und Kultur direkt
aus Irland). Die irische Gruppe wird am
Freitag 15. Juni um 20.30 auf der Piazza
Sant-Antonio das Konzert eröffnen und am
Samstag um 22.30 steht die umwerfende
Stimme aus Afrika, Maciré Sylla, auf dem
Programm. ◆

il tuo timbro
personalizzato
pronto in pochi
minuti
già a partire
da Fr. 30.–
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Nel mese
Gemeindefusionen im Tessin

Aggregazione, se ne riparla
CHIOSCO

Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO
Tel. + Fax: 091 751 12 85

Come era largamente preventivabile, l’esito della votazione consultiva relativa all’aggregazione nel Locarnese, bocciata
dalla maggioranza della popolazione, ha
dato vita a ulteriori prese di posizione, discussioni e soprattutto iniziative. Una di
queste è la raccolta di ﬁrme promossa da
Giorgio Ghiringhelli – già uno dei principali paladini dell’unione di forze tra i Comuni della cintura del Lago Maggiore –
per uno studio di massima per la realizzazione di due poli per il Sopraceneri: uno
con fulcro nella capitale Bellinzona e l’altro con Locarno quale punto di riferimento. Un’iniziativa accolta con scetticismo in
quei Comuni dove la votazione consultiva
di ﬁne 2011 aveva dato ragione ai contrari, ma pur sempre signiﬁcativa, visto che
circa 10 mila persone l’hanno sottoscritta,
superando in… scioltezza il numero minimo di aderenti per essere ritenuta valida. I tempi, burocratici in primis, ma non
solo, per l’eventuale fusione sono orientati al 2018: per rispettare questa tabella
di marcia la popolazione dovrebbe essere chiamata alle urne nel corso dell’attuale legislatura.

Die Entwicklung in Sachen Gemeindefusionen verläuft im Tessin vollkommen uneinheitlich: Während Gemeinden im Südtessiner Luganese und Mendrisiotto kräftig fusionieren, zeigen die Nordtessiner Gemeinden im Bellinzonese und Locarnese kaum
Lust auf Zusammenschlüsse. Eine Fusion
von Ascona, Losone und Nachbargemeinden scheiterte im vergangenen Jahr bei
Konsultativabstimmungen genauso wie der
Zusammenschluss von Locarno mit seinen
Nachbargemeinden. Zwei urbane Pole. Das
soll sich nun ändern. Der politische Einzelkämpfer Giorgio Ghiringhelli aus Losone
bei Locarno hat eine Verfassungsinitiative
lanciert, mit welcher 18 Gemeinden des Locarnese und 17 Gemeinden des Bellinzonese
bis zum 31. Dezember 2017 zu zwei urbanen Polen vereint werden sollen. Die beiden
Pole sollen 24 respektive 30 Millionen Franken an Kantonshilfe erhalten. Der Clou ist
die Form des Vorstosses: Bei einer Verfassungsinitiative werden alle Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Kanton an die
Urne gerufen, um über die Fusion im nördlichen Teil zu bestimmen – ein absolutes
Novum in einer solchen Angelegenheit.
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im Monat
Vicolo Sacchetti 5
Tel. 079 282 59 94

6612 ASCONA

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

“Unsere Eis wird mit viel
jeden Tag produziert, es ist das echte traditionelle italienische Eis
mit natürlichen Zutaten und frischen Früchten
der Saison”
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Pista più lunga
e più sicura
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È (quasi) fatta. La pista dell’aeroporto di Lugano-Agno presto potrebbe crescere. Di 70 metri, alla sua
estremità nord per l’esattezza. Un bel
passo avanti per un dossier che da quasi dieci anni era pendente in fase di… stallo.
In un primo tempo – ed è storia di tre anni
fa – si era ventilata la possibilità (poi lasciata
cadere) di procedere con l’allungamento di
90-100 metri. Ora il Municipio di Lugano ha
presentato ai Comuni coinvolti dal progetto
e al Cantone documentazione necessaria e
domanda di costruzione in attesa di ricevere l’avallo necessario per procedere con
i lavori. Parallelamente si sta vagliando
la fattibilità di un’ulteriore estensione
della pista, stavolta a lato sud, di 200
metri. Un progetto, che se realizzato, aprirebbe interessanti scenari al
principale scalo ticinese, a cominciare dal tipo di aerei che potrebbero
fare tappa in riva al Ceresio. Ciò comporterebbe nuovi collegamenti e un potenziamento delle rete attuale, voli di tipo commerciale inclusi. Qui tuttavia i tempi per l’eventuale realizzazione sono più lunghi e devono
tenere in considerazione la realizzanda circonvallazione Agno-Bioggo. Per ora insomma accontentiamoci di quei 70 metri in più
a nord, che permetteranno di accrescere la
sicurezza delle manovre a terra e nell’avvicinamento alla pista. E non è cosa da poco…

Fam. Schwyn
Galletto del Ticino
fresco alla griglia.

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

Voli panoramici
Panoramaﬂug
da/ab CHF 40.– p.P.

your dreams
are our destinations
Eliticino SA
Aeroporto Cantonale
CH-6596 Gordola
Fixnet +41 91 745 44 88
Fax +41 91 745 10 25
www.eliticino.com

Fast ist es soweit! Die Piste des Flughafens
Lugano-Agno könnte tatsächlich um 70
Meter nach Norden hin verlängert werden.
Die ist ein wichtiger Schritt für ein fast 10jährig pendentes Dossier. In einem ersten
Moment (vor ca. 3 Jahren) hatte man von
einer Verlängerung von 90-100 Meter gesprochen. Endlich hat die Gemeinde Lugano die bezügliche Dokumentation und das
Bauprojekt den betreffenden Gemeinden
und dem Kanton zugestellt. Parallel läuft
auch ein zweites Projekt, welches über die
Möglichkeit spricht, den Flughafen um 200
m in Richtung Süden zu verlängern. Diese Projetk würde natürlich das “Leben” des
Flughafen am Luganersee komplett verändern. Es könnte ein wichtiger Zwischenstop
werden, vor allem für Geschäftsreisende. Es
würde zu neuen Verbindungen und der Vergrösserung des aktuellen Netzes führen. Bei
diesem Projekt muss man jedoch noch mit
langen Zeitspannen rechnen, auch weil man
noch den ganzen Umbau der Umfahrung
Agno-Bioggio in Betracht ziehen muss. Im
Moment müssen wir uns mit den 70 Metern
nach Norden zufrieden geben, die mehr Sicherheit in der Bodenlenkung geben werden.
Was auch nicht zu unterschätzen ist...

��
�
�
�
�
�
�

�
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Euro2012, Fussball auf der
Piazza
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Euro2012, il calcio scende
in piazza
Ogni due anni lo scenario si ripete. Svizzera o no, la febbre per il pallone e per le
grandi competizioni per Nazioni contagia un po’ tutti e tutto. Anche quest’anno,
seppur senza i rossocrociati in lizza, potremo gustarci sul grande schermo uno dei
due eventi che caratterizzeranno un’estate sportiva decisamente calda. Il Campionato europeo di calcio di Polonia e Ucraina è pronto a conquistare le piazze di tutto il cantone. Bellinzona è stato il primo
comune a scendere in campo. È la capitale la prima che ha annunciato il suo programma di massima per la copertura della
manifestazione, con l’immancabile grande
schermo (con tutti gli annessi e connessi,
cominciando dalla refezione) che questo
comporta. Non mancheranno le iniziative
analoghe negli altri poli del Ticino, come a
Locarno, a Lugano e Mendrisio, tanto per
citare le abituali piazze che ogni due anni
si trasformano in punti di ritrovo per serate (e caroselli in caso di vittoria della propria squadra del cuore) di carattere multietnico. E allora che la festa pallonara inizi: le date sono quelle comprese tra venerdì
8 giugno e domenica 1. luglio. Da eleggere c’è la Nazione che succederà alla Spagna
nell’albo d’oro delle reginette d’Europa.
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Es wiederholt sich jedes zweite Jahr: Schweiz
ja oder nein? Das Fussballﬁeber und die
Kompetition der verschiedenen Nationen
steckt alle ein wenig an. Auch dieses Jahr,
selbst ohne die Schweizer Mannschaft, dürfen wir zwei grosse Sportevente auf Auf der
Grossleinwand erleben. Die Fussball-Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine ist bereit die “Piazze” (grosse Gemeindeplätze) des Tessins zu erobern.
Die Tessiner Hauptstadt Bellinzona ist die erste Gemeinde, die
das Programm dieses Sportevens
in Betracht gezogen und schon alles
bereitgestellt hat. Von der Grossleinwand bis zum gesamten Zubehör. Auch
die anderen Gemeinden wie Locarno, Lugano und Mendrisio sind schon bereit, wie
jedes zweite Jahr die Piazza in ein SportTreffpunkt zu verwandeln. So, nun darf das
grosse Fussball-Event loslegen: Die festgelegten Daten sind vom 08. Juni bis 01. Juli
2012.

Wohnträume
werden bei uns zusammengebracht

Vertrauen auch Sie
dem Immobilien-Partner
dem die Kunden vertrauen

Via delle Scuole 1
6612 Ascona
tel +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch
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Personal approach

Die TdS beginnt in Lugano

Buy or rent

Il TdS prende la rincorsa
da Lugano
Large collection

Installation service

AcquestArte sa
Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera
Tel +41 (0)91 791 51 48 - info@acquestarte.com

www.acquestarte.com

Terzo start dal Ticino per il Tour de Suisse, che si apre con il cronoprologo sulle strade di Lugano di sabato 9 giugno. La
prima maglia oro, destinata al leader della generale, potrà indossarla l’autore del
miglior tempo sul percorso di 7,3 km in
riva al Ceresio, con partenza in zona Parco Ciani (viale Carlo Cattaneo) in direzione Castagnola, e arrivo sul lungolago (traguardo posto in riva Albertolli). La prima
partenza verrà data alle 14.18, mentre l’ultimo a lanciarsi sul percorso (una decina di minuti di pedalate a tutta velocità)
lo farà alle 17.05. L’indomani, per la prima
tappa, il Tour de Suisse sconﬁnerà in Italia: partenza a Verbania e arrivo a Verbier
(218,3 km), transitando per Domodossola e tornando su suolo elvetico passando
per il valico di Iselle. Domenica 17 giugno
si conoscerà il nome che succederà a quello di Levi Leipheimer – vincitore un anno
fa sulle nostre strade – nell’albo d’oro della gara ciclistica più importante della Svizzera e tra le più prestigiose del calendario
internazionale stilato dall’UCI. La nona e
ultima tappa porterà la carovana del TdS
da Näfels a Sörenberg (215,8 km).

Am 9. Juni 2012 wird die Tour de Suisse
zum dritten Mal in Lugano eröffnet. Vom
9. bis 17. Juni steht das viertgrösste Radrennen der Welt, die TOUR DE SUISSE
im Fokus der Radsportwelt. Alle 18 UCI
WorldTour Teams werden am Start sein
und wir erwarten ein spannendes Rennen.
Die 1. Etappe in Lugano von 7.3 km wird
um 14.18 Uhr vom Parco Ciani (viale Carlo Cattaneo) starten und geht in Richtung
Castagnola, mit Ankuft auf dem Lungolago (Ziel Riva Albertolli). Wie schon in den
letzten Jahren gewohnt, wird auch die Tour
de Suisse 2012 einen Abstecher nach Italien machen. In Verbania (Italien) wird der
Start der 2. Etappe erfolgen und mit einer
Strecke von 218.3 km in Verbier enden, bevor die Rennfahrer auf Schweizer Boden
zurückkehren. Am Sonntag, dem 17. Juni
2012 werden wir den Nachfolger von Levi
Leipheimer kennenlernen – der letztjährige Gewinner unserer Strassen und einer der
bekanntesten Radrennfahrer der Welt.
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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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Agenzia Fiduciaria
e Immobiliare
Cocquio & Co
Immobilienagentur
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Cerimonia del Tè
al Monte Verità
con degustazione
Introduzione alla cultura del Tè,
tour del giardino zen e della piantagione, cerimonia nella Casa del Tè,
discussione e visita del “laboratorio”. Visite guidate ogni 1. e 3. sabato del mese,
alle ore 10.30. Riservazione tel. +41 91 785
40 40.

Teezeremonie mit Degustation auf dem Monte Verità
Einführung in die Teekultur, Besichtigung des Teegartens, Teezeremonie,
Gespräche und Besuch des “laboratorio”. Führungen jeden 1. und
3. Samstag des Monats um 10.30
Uhr. Reservation bei Tel. +41 91
785 40 40.
Fondazione Monte Verità
Via Collina 84 - Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 40
Fax.: +41 91 785 40 50
info@monteverita.org
www.casa-del-te.ch
01.11.2011 - 31.03.2012
ven... dom: 13.30-18.00

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

tel. uff.
telefax
Homepage
E-Mail

+41 (0)91 785 80 00
+41 (0)91 785 80 07
www.farola.ch
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”

ASCO-fer s.a.

COSTRUZIONI METALLICHE
di Vaerini Francesco

Esegue per voi su misura
ferro battuto per esterni ed interni.
Ringhiere, cancelli, porte, scale,
lanterne, tettoie e lavorazione
acciaio inox.
6612 Ascona • Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22
info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch
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Curiosità
Una porta con personalità

D

immi dove abiti, e ti dirò come vivi.
Forse non siamo ancora a questi livelli, ma di certo basta un primo sguardo alla
casa di una persona per capire diverse cose
sul suo carattere, i suoi gusti e le preferenze.
Prima di tutto perché se ne intuiscono stile di vita e passioni. La tendenza generale è
quella di ricrearsi attorno a sé un habitat il
più confortevole possibile. Ciò che tuttavia
non era ancora stata provata era una sorta di interattività con l’ambiente che ci circonda. A colmare questa lacuna – beninteso, non che ce ne fosse particolare necessità
– ci ha pensato, almeno in parte, uno studio
inglese, condotto su un campione di duemila persone. Di loro sono state prese in considerazione le porte di ingresso delle abitazioni. Curioso il responso: chi ne possiede una
rossa è più felice, più rilassato e vanta una
maggiore estroversione. Da rilevare pure
che oltre la metà delle “cavie” hanno ritenuto che l’uscio dica molto sulle caratteristiche del proprietario di casa. L’uscio nero
per contro sembra essere la caratteristica
delle persone professionalmente realizzate. E ancora: rosa per le persone audaci, ma
non sempre ﬁdate; viola per quelle socievoli e con parecchi amici (ma voi, con che sentimento andreste a salutare un nuovo vicino con la porta viola?); verde per le persone afﬁdabili.
E voi, di che colore avete la porta? È il caso
di una ritinteggiata?



Animalisti ma attenti ai… cavalli di Trojan

A

vviso ai naviganti: attenzione ai pirati. Non stiamo parlando di improbabili capitan Barbarossa con tanto di galeone che solcano le acque del Lago Maggiore, ma di pirati virtuali, di quelli che si celano nella rete informatica. Sono molti e pure
molto furbi. E anche un po’… camaleontici. La loro fantasia non ha limiti nell’attuare piani pur di carpire informazioni private alle ignare vittime. Uno di questi piani
concerne il travestimento: presentarsi sotto mentite spoglie, magari facendo leva sul

buon cuore delle persone. Come gli animalisti, spesso i più bersagliati dai tentativi degli hacker. Non a caso nei social network è
un continuo proliferare di messaggi contro
il maltrattamento degli animali, a difesa di
questa o di quella specie. Tutto vero? In alcuni casi sì, in parecchi altri no. Spesso (e
malvolentieri) si tratta di potenziali minacce. Dalla semplice goliardata di qualcuno in
cerca di popolarità al vero e proprio tentativo di frode. Oppure di mettere a soqquadro
il computer infettandolo di virus, sovente i cosiddetti trojan che a loro volta dentro
l’“involucro” possono celare autentici agenti devastanti. Mai come in questo caso vale
la massima “Prevenire è meglio che curare”.



Un “Buon compleanno” bastava

E

per fortuna che voleva essere un augurio! La prossima volta meglio prendere carta e penna e scriverlo – possibilmente
in stampatello onde evitare erronee interpretazioni – anziché farlo a parole. A maggior ragione se con un microfono e a diecimila metri d’altezza suppergiù. Di certo il
capitano dell’aereo della Southwest Airlines
in volo da Baltimora a Long Island lo terrà ben presente la prossima volta che a bordo si ritroverà una donna prossima al termine della sua gravidanza nel giorno del
suo compleanno. La sua iniziativa di augurare buon compleanno alla futura mamma,
fatta via microfono interno è stata mal interpretata dai passeggeri, e così un innocuo
“Mom on board” (mamma a bordo) è stato
frainteso con un ben diverso e decisamente più sinistro “Bomb on board” (bomba a
bordo). Il resto è facilmente immaginabile. Dallo sbigottimento generale si è passati alla paura. Scene di panico generale, a cui
le hostess – ovviamente consapevoli del clamoroso equivoco – hanno saputo far fronte con non poca difﬁcoltà. Il caso ha continuato a far parlare di sé anche una volta
che l’aereo ha toccato terra: la FAA (Federal Aviation Administration) sta infatti valutando se e come disciplinare l’uso del microfono interno da parte del personale dell’aereo.



Andando a piedi sì fa prima

R

itenta, sarai più fortunato. Veramente?
Chissà… In cuor suo il 28enne di Leicester City (Inghilterra) che di recente, e per
la novantaduesima (!) volta, è stato bocciato all’esame per la patente dell’auto se lo augura. E subito al primo ostacolo, visto che la
bocciatura è sempre arrivata già al termine
dell’esame teorico, senza dunque mai arrivare alla veriﬁca pratica. Quasi cento bocciature in dieci anni di tentativi, ossia una media
di una decina all’anno. Di certo è che con la
cifra spesa per iscriversi a corsi ed esami in
questi anni, il 28enne avrebbe potuto permettersi un bell’abbonamento ai mezzi pubblici, forse a lui più indicati. Basti pensare che sin qui le bocciature gli sono costate
sui 4mila euro (all’incirca 5mila franchi) di
sole tasse d’iscrizione. Ciò non l’ha comunque fatto desistere dal volerci riprovare: fatto buon viso a cattiva sorte dell’ultima bocciatura, il giovane ha annunciato di volerci
riprovare quanto prima. Chissà se alla ﬁne
tanta ostinazione non lo porti davvero a superare il primo ostacolo, pur non dimenticando che poi dovrà pure sostenere l’esame
pratico…



Eine Türe mit Persönlichkeit

S

ag mir wo du lebst und ich sage dir wie
du lebst. Vielleicht sind wir noch nicht so
weit, man kann jedoch nur mit der Ansicht
des Hauses einer Person schon vieles über deren Charakter, Geschmack, Lebensstil und
eventuell sogar deren Leidenschaft herausﬁnden. Die Tendenz ist, unser eigenes Heim
so komfortabel wie möglich zu gestalten. Bis
gestern wusste man nicht viel über den sogenannten Dialog mit dem “Ambiente” in den
eigenen vier Wänden. Diese Lücke wurde nun
durch eine Studie in England geschlossen. Es
wurden circa zweitausend Personen getestet,
indem man die Haustüren der Betroffenen
betrachtete. Interessanterweise wurde bestätigt, dass Personen, welche eine rote Haustüre

Kurioses
ausgewählt haben, eher glückliche, entspannte und mehrheitlich extrovertierte Menschen
sind. Man muss auch bemerken, dass die
meisten “Tester” schon selbst Meinungen über
die eigenen Haustüren gegeben haben. Die
schwarzen Haustüren hingegen, charakterisieren eher Menschen die sich beruﬂich realisiert haben. Rosa Haustüren hingegen stehen
für mutige und eher unzuverlässige Personen.
Violett steht für mehr gesellige Personen mit
vielen Freunden (mit welchem Gefühl würden
Sie jetzt einen Nachbarn mit violetter Haustüre besuchen?) und grüne Haustüren stehen
für vertrauenwürdige Menschen.
Welche Farbe hat Ihre Haustüre? Ist es Zeit
für einen Farbwechsel?



Tierliebhaber ja, aber vorsichtig...

M

eldung an die Surfer: Vorsicht vor Piraten. Wir sprechen hier nicht vom
unwahrscheinlichen Kapitän Barbarossa,
welcher mit seinem Schiff den Lago Maggiore durchquert, sondern wir beziehen uns
auf virtuelle Piraten, welche sich im grössten
Netz der Informatik verbergen. Die Anzahl
der sogenannten Hacker nimmt immer mehr
zu und sie werden immer gefährlicher und
unkontrollierbarer. Die unbekannten Täter
kennen keine Grenzen im Datenaustausch.
Sie verstecken sich meistens hinter harmlosen
Namen und nutzen die Gutgläubigkeit der
Personen aus. Z.B. sind Tierliebhaber ganz
beliebte Opfer. In den Social Networks der
Tierfreunde, dort wo die unzähligen Mitteilungen gegen Tiermisshandlungen wuchern...
Ist das alles wahr? In vielen Fällen ja, in vielen anderen nein. Leider handelt es sich vielfach um Drohungen. Es kann mit der einfachen Tat beginnen, dass jemand nur ein bisschen Popularität sucht und es kann bis zur
wirklichen Täuschungsabsicht gehen. Oftmals
ist es so, dass sie den Bildschirm durcheinanderbringen und den Computer ganz rasch mit
Viren inﬁzieren oder es werden sogenannte
“trojans” in den Computer geschossen, welche
als zerstörende Agenten agieren. Ein passendes Zitat zum Thema: Vorbeugen ist besser als
Heilen.
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Ein “Happy Birthday” hätte gereicht

D

ies war ein Glückwunsch! Das nächste Mal wäre es jedoch besser, wenn er es
schriftlich und in Druckschrift mitteilt, damit
man jegliche Missverständnisse vermeiden
kann. Die positive Mitteilung aus einem Mikrofon und aus circa 10’000 Meter Höhe, ist
leider misslungen. In Zukunft wird der Kapitän von der Southwest Airlines im Flug von
Baltimora nach Long Island sicherlich mehr
achtgeben, wenn genau an seinem Geburtstag
eine hochschwangere Frau an Bord sein wird.
Er wird seine Initiative nie wieder vergessen,
als er der zukünftigen Mutter über Mikrofon
“alles Gute” wünschen wollte und ein einfaches “Mom on board” ausgesprochen hat.
Leider wurde dies mit “Bomb on board” verwechselt. Man kann sich die Folgen vorstellen. Von der Generalbestürzung, Angst bis zu
Panikszenen, welche die Hostessen zum Glück
mit Ruhe und Gelassenheit abwenden konnten. Über diesen Fall wurde auch noch nach
der Landung gesprochen: Die FAA (Federal
Aviation Administration) sucht jetzt nämlich
Lösungen, wie man den Mikrofongebrauch
des Flugpersonals optimieren kann.



Zu Fuss gehts schneller

“

Probier es nochmals, vielleicht hast du das
nächste Mal mehr Glück” so sagte sich der
28-jährige Engländer aus Leicester City, der zum
92. Mal durch die Führerscheinprüfung gefallen
ist. Noch nie hat er es zur praktischen Prüfung
geschafft! Er ist schon immer direkt bei der Theorie rausgefallen. Wie Schade für den 28jährigen, denn mit all den Einschreibegebühren und
Kurskosten hätte er sich schon lange ein Jahresabonnement für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen können. Bis heute hat er schon circa
4’000 Euro nur für Einschreibegebühren ausgegeben. Die hohen Kosten schrecken ihn jedoch
nicht ab. Er hat uns bei der letzten Prüfung bereits mitgeteilt, dass er es wieder probieren will!
Wer weiss ob dieser Eigenwille ihn nicht wirklich
zum ersten Erfolg bringen wird? Danach wartet
jedoch noch die praktische Prüfung auf ihn...
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“Gusta il Borgo”
alla sua prima edizione

tempo e le iscrizioni si apriranno a partire da ﬁne giugno 2012.

L’associazione “Amis da la forchéta” organizza un percorso
enogastronomico nel Locarnese

I

Le proposte di itinerari
enogastronomici incoraggiano
anche le persone più ghiotte del
buon mangiare e gli amanti
del buon vino a incamminarsi
attraverso incantevoli percorsi
che permettono di scoprire
la bellezza della natura, la
grande ospitalità della gente
del posto, e allo stesso tempo la
storia, l’arte e la cultura locale
dove la manifestazione viene
organizzata.

l settore enogastronomico è in piena
espansione anche nel nostro Cantone, come viene dimostrato dall’ampia
riscossione di pubblico e consensi di tali
iniziative (come ad esempio la “Mangialonga” nel Mendrisiotto), che perseguono
l’obiettivo di presentare le rafﬁnatezze culinarie della propria regione attraverso degli eventi che conciliano la natura e la tradizione locale.
“Gusta il Borgo” è un percorso nuovo,
ideato nei pressi di Ascona dall’associazione “Amis da la forchéta” , creato nel rispetto dei criteri elencati in precedenza, con lo
scopo ulteriore di proporre delle soluzioni ideali per le coppie, per le famiglie, ma
anche per gruppi di amici o colleghi e per
le persone disabili.

• di Marco Barri •

“GUSTA IL BORGO”
“Gusta il Borgo“ avrà luogo il 1° settembre 2012, ad Ascona.

Il nome deriva dallo splendido borgo di
Ascona, scelto come location principale
per la prima edizione.
L’idea nasce da un gruppo di amici del
Locarnese, appassionati di lunghe e indimenticabili giornate dedicate alla natura
e alla cucina tradizionale. Questi amanti
della buona “forchetta” hanno così creato
un’associazione (da cui appunto ne deriva
il nome “Amis da la forchéta”), che persegue lo scopo di organizzare degli eventi
che possano permettere a tutti coloro che
condividono gli stessi interessi di assaporare anche i prodotti nostrani ticinesi, in
questo caso in particolare della regione
del Locarnese.
La passeggiata si estende su circa 8 km
e offre ai partecipanti 7 punti di ristoro, dove ci si potrà rilassare sorseggiando
dell’ottimo vino e degustando le deliziose specialità gastronomiche del Locarnese, il tutto in compagnia di amici, familia-
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ri e compagni d’avventura. Il percorso attraversa il centro storico e il lungolago di
Ascona ﬁno alla collina del Monte Verità,
passando per parchi pubblici e strade non
trafﬁcate; il tragitto infatti è stato adattato
per tutti e gli organizzatori stanno anche
pensando a un percorso alternativo sia per
le persone con handicap sia pure per coloro che effettueranno la gita con il passeggino.
La durata della camminata effettiva è di
circa 2 ore e mezza, considerando invece

le varie tappe (con almeno 15 minuti di
sosta per ognuna) si necessitano 4 ore per
compiere l’intero tragitto.
All’inizio della gita i partecipanti riceveranno una mappa (scaricabile anche dal
sito) e per tutto il tracciato saranno presenti dei volontari dell’associazione in
qualità di supporto e di servizio informazioni, il percorso sarà comunque accuratamente segnalato.
La manifestazione si terrà con qualsiasi

L’Associazione “Amis da la forchéta”
L’associazione “Amis da la forchéta” è stata
creata da un gruppo di amici con lo scopo di promuovere il territorio insieme
alle sue peculiarità gastronomiche e con
l’obiettivo principale di organizzare la manifestazione “Gusta il Borgo”.
L’associazione è dotata di un sito ben
strutturato dove per gli interessati è possibile, iscriversi a “Gusta il Borgo”, alla newsletter e dove inoltre ci si può informare
sulle modalità d’adempiere per diventare soci.
Il link è: www.amisdalaforcheta.ch
La qualiﬁca di socio si ottiene mediante il
versamento della modica cifra di 30 franchi, mentre la quota per il socio-sostenitore è libera. L’adesione apporta degli interessanti vantaggi come l’iscrizione alla
newsletter, il diritto di prelazione con relativo sconto all’iscrizione per “Gusta il Borgo”, una tessera con gadget e soprattutto
l’invito agli eventi di “aspettando Gusta il
Borgo”; sono infatti previste delle serateevento a carattere enogastronomico destinate esclusivamente ai soci.
Vi invitiamo quindi a prender parte a questa nuova rassegna: l’appuntamento è per
sabato 1° settembre 2012, nella speranza di una giornata ricca di sole, cibo, buon
vino e una piacevole compagnia. ◆
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„Gusta il Borgo“ (Geniessen Sie den Borgo)
ist eine ganz neue Etappe, sie wurde von den
“Freunden der Gaumenfreuden” für Ascona
geschaffen, mit genussvollen Vorschlägen für
Paare, für Familien, aber auch für Freunde
und Bekannte, und speziell auch für Menschen mit Handicap.
“GUSTA IL BORGO” ﬁndet zum ersten Mal am 1. September 2012 in Ascona statt. Der Name war vorausgegeben,
heisst das Dorf doch „Borgo von Ascona“.
Die Idee dazu hatte eine Freundesgruppe
im Locarnese, alle leidenschaftliche Natur-

“Geniessen Sie den Borgo”
der ersten Ausgabe
Der Verein “Amis da la forchéta” (Gabelfreunde) organisiert einen
gastronomischen Weg im Locarnese
Diese enogastronomischen Reisen werden auch die verwöhntesten
Gaumen begeistern. Wer gerne isst und gerne guten Wein
trinkt und zugleich die Schönheiten unserer Natur geniessen
und bestaunen möchte, kommt voll auf seine Kosten. Die
Gastfreundschaft der Einheimischen, Kunst, Kultur und
Geschichte stehen ebenfalls auf dem Programm.

A

uch in unserem Kanton ist die
Enogastronomie voll im Trend, wie
man von den vielen Veranstaltungen und Publikationen solcher Initiativen
sehen kann (wie z.B. die „Mangialonga“
im Mendrisiotto). Ziel dieser Veranstaltungen ist es, die rafﬁnierte Küche der eigenen
Region vorzustellen und zugleich zu zeigen,
dass die lokalen Traditionen im Einklang
mit der Natur stehen können.

geniesser und der traditionellen Tessiner
Küche sehr verbunden. Diese Liebhaber der
guten Küche haben deshalb einen Verein
gegründet – eben die „Amis da la forchéta“
(Tessiner Dialekt, übersetzt etwa „Gabelfreunde“). Deren Ziel ist natürlich, Events
zu organisieren, bei denen beides vereint
wird, Natur pur geniessen und eine gute
Küche, mit einheimischen Produkten und
im Fall von „Gusta il Borgo“ natürlich die
Locarneser Küche.
Der Ausﬂug erstreckt sich auf etwa 8 Km
und bietet den Teilnehmern sieben Rastplätze, wo sich alle bei einem guten Glas
Wein und den köstlichen lokalen Spezialitäten ausruhen können, im Kreise ihrer
Freunde, Familien und den Reisegefährten.
Begonnen wird im alten Dorfkern von Ascona, bis hin zum Monte Verità, durch öffentliche Parkanlagen und autofreie Stras-
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sen. Die Organisatoren haben dabei an alle
möglichen Teilnehmer gedacht und den Weg
so gestaltet, dass auch Menschen mit Rollstuhl oder Familien mit Kinderwagen daran teilnehmen können. Der reine Gehweg
dauert etwa 2 Stunden, rechnet man aber
die Rastpausen von je 15 Minuten dazu,
kommt man auf ungefähr 4 Stunden für
die ganze Strecke. Bevor es losgeht, bekommen alle Teilnehmer eine Wandermappe
(auch im Internet erhältlich) und längs der
gesamten Route werden überall Helfer der
„Amis da la forchéta“ sein; die Strecke wird
auch gut ausgezeichnet sein.
Die Veranstaltung ﬁndet bei jedem Wetter
statt, ab Ende Juni kann man sich anmelden.
Der Verein „Amis da la Forchéta“
Wie schon oben erwähnt, fördert der Verein
die gute lokale Küche im Zusammenhang
mit Ausﬂügen und der Organisation „Gusta il Borgo“.
Eine gut ausgearbeitete Internetseite (www.amisdalaforcheta.ch ) steht allen zur Verfügung und auch die Anmeldungen für den oben erwähnten Event können via Internet
gemacht werden. Zudem steht
eine regelmässige Newsletter zur Verfügung. Natürlich
ist der Verein über jedes neue
Mitglied glücklich. Mit dem
bescheiden Betrag von CHF
30.- pro Jahr wird man Mitglied. Gönnerunterstützungsbeiträge werden in jeder Höhe
gerne angenommen. Als Mitglied bekommen Sie automatisch die Newsletter, Sie werden bei Anmeldungen für
die Events „Gusta il Borgo“ bevorzugt behandelt, Sie bekommen einen Mitgliederausweis und ein kleines Geschenk und Sie
werden immer über alle Events schnell und
detailliert informiert, denn es werden auch
gastronomische Abendveranstaltungen organisiert, die nur den Mitgliedern vorbehalten sind. Deshalb laden wir Sie ein, bei diesem neuen Verein mitzumachen. Das erste
Rendez-vous ist am Samstag, 1. September
2012 – und hoffentlich spielt das Wetter keinen bösen Streich. Eine schöne Wanderung,
guter Wein und köstliche Gaumenfreuden
erwarten Sie in fröhlicher Gesellschaft. ◆
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I frutti saporiti
dell’albero Ticino
In poco più di cento chilometri
il Canton Ticino racchiude
l’intera gamma dei climi e dei
paesaggi europei: alpi e laghi,
boschi e pianure, piccoli borghi
antichi e città moderne.

L

’offerta turistica risente di questa variegata realtà proponendo sagre paesane e grandi manifestazioni di piazza, escursioni in una natura incontaminata e turismo degli affari, botteghe dell’artigianato e shopping nei factory
store. Un’offerta turistica dalle mille sfaccettature che – riuscendo a coniugare tradizione con modernità – nutre un territorio la cui autenticità diventa elemento aggregante. Con le radici che affondano in
questa bella terra da scoprire e calpestare metro dopo metro, l’autenticità diventa
linfa vitale per un albero rigoglioso dalle
cui fronde pendono frutti saporiti e matu-

ri, capaci di appagare non solo il turista.
Ecco allora che al moderno viandante sulla “Via delle genti” si presenta un canestro
colmo di meraviglie. Quattromila chilometri di sentieri tra duecento laghetti alpini, rifugi e capanne, funivie e funicolari che portano su vette con panorami imprendibili, vie storiche, sentieri dei contrabbandieri, grotte millenarie, tradizioni

dava preziosi frutti che nel passato nutrivano per sei mesi l’anno le popolazioni del nostro Cantone. Da qui l’appellativo di “albero del pane”. Oggi grazie alle associazioni del settore e degli enti locali che
tutelano e promuovono il castagno, sono
numerosi gli usi del legno e soprattutto
della castagna. Oltre a essere la base per
confezionare prodotti come farina, pane,

Walser e Milizie napoleoniche. Nelle pianure, sulle rive dei laghi, nelle città, parchi e giardini con ville storiche, isole con
collezioni botaniche uniche. Ediﬁci pubblici e privati griffati da grandi architetti,
ma anche chiese di rara bellezza che si afﬁancano a gioielli storici e naturali entrati
a far parte del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
La linfa dell’autenticità nutre dunque
l’“albero Ticino”; dai suoi rami pendono
frutti saporiti che maturano grazie al lento alternarsi delle stagioni. Come non ricordarsi allora dell’albero per eccellenza,
il castagno. Pianta tipica del sud delle Alpi

torte, pasta, marmellata, ﬁocchi e birra, la
castagna viene utilizzata in ricette come i
marrons glacés, o utilizzata per accompagnare la selvaggina, mentre il sapore della caldarrosta accompagna le giornate autunnali.
Il castagno è anche preziosa fonte per un
altro prodotto tipico. Il miele ticinese per
eccellenza è, infatti, quello di castagno;
l’aroma è molto marcato e corposo, ma
essenze di ﬁoriture secondarie possono attribuirgli sfumature di colore e gusto differenziate. La diversità del territorio ticinese, inﬂuisce anche sulla produzione di
mieli, differenti per colore, profumo e sa-

pore. Il miele di robinia o di acacia, raccolto soprattutto nel Sottoceneri, è quasi
incolore, dal profumo e gusto ﬁne e delicato. Il miele di tiglio è marrone chiaro ed
è in genere apprezzato da chi trova troppo
dolce quello di robinia e troppo forte quello di castagno.
Ticino come terra autentica da calpestare e percorrere. Merita dunque passeggiare tra gli alpeggi scoprendo e gustando i
formaggi d’alpe, le formagelle grasse e semigrasse, e gli altri formaggi di caseiﬁcio,
tutti semiduri e grassi. In questo trionfo
del gusto un posto tutto particolare meritano i formaggini, non sempre a base di
latte di capra, piatti o del tipo büscion che
si mangiano freschi, cosparsi di pepe macinato fresco e d’olio d’oliva extravergine,
o conditi con olio, un trito di erbe e qual-

che petalo di ﬁore di campo. Davvero deliziosi i “caprini” – quelli autentici si fregiano del marchio “Capra Ticino” – e lo “zincarlin”, formaggio fresco a cui vengono
aggiunti prezzemolo, aglio tritato e pepe
macinato.
Se le erbe aromatiche danno un sapore
del tutto particolare ai formaggi d’alpeggio, la loro coltivazione ha dato vita a una
produzione davvero preziosa, quella delle
erbe medicinali.
Buongustai che in Ticino possono scoprire
una tradizione comune anche ad altre culture, ma che ha trovato al Sud delle Alpi
terreno fertile per affondare le proprie radici, quella della mazza casalinga. Ecco
dunque i prodotti nobili come i cotechini,
la mortadella e la luganiga, ma anche salumi e derivati come la carne secca (manzo e
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cavallo), la coppa, il lardo, la pancetta piana e arrotolata, il salame, la salamella, i salametti di maiale, cavallo, cervo e cinghiale, immancabili in ogni grotto. E che dire
della luganighetta, la mortadella di fegato
cruda e cotta, lo zampone crudo e precotto o il violino di capra. E proprio alcuni
prodotti della mazza, si abbinano in modo
naturale ad altre specialità come pane, polenta e risotto.
Dall’albero dei sapori ticinesi, si raccolgono anche… bottiglie. E dentro a una bottiglia di Merlot del Ticino ci sono tutti i
colori e i profumi di un territorio generoso, ricco di tradizioni e di storia. Una storia lunga un secolo.
Quanta magia, dunque, in questo Ticino
che sa accogliere l’ospite in una foresta dai
mille colori e dai mille sapori. ◆

Die schmackhaften Früchte
des Baumes Tessin
Der Kanton Tessin vereint auf wenig mehr als hundert Kilometern
alle unterschiedlichen Landschaften und Klimazonen Europas:
Alpweiden und Seen, Wälder und Ebenen, alte Siedlungen und
moderne Städte.

E

ntsprechend ist auch das vielfältige
touristische Angebot, das vom ländlichen Volksfest zur städtischen Freilichtveranstaltung, von der Wanderung in
unberührter Natur zur Geschäftsreise und
vom Handwerkerladen zum Einkaufszentrum reicht. Durch die einzigartige Ver-
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ﬂechtung von Tradition und Moderne erhält die Region eine Authentizität, die das
ganze Tessin prägt. Die Ursprünglichkeit,
die in jeder Ecke dieses einmaligen Landstrichs zu spüren ist, nährt diesen Baum
und seine schmackhaften Früchte, die nicht
nur den Reisenden erfreuen.
Was sich dem Wanderer von heute auf der
„Strasse der Völker” – denn auch das ist das
Tessin − auftut, ist ein Reichtum an Schönheiten: viertausend Kilometer Fusswege, die
zu zweihundert Bergseen und unzähligen
Alp- und Schutzhütten führen. Bergbahnen,
die Ausﬂügler auf Gipfel mit atemberaubender Aussicht bringen. Historische Strassen, Schmugglerpfade und tausendjährige
Höhlen, das Erbe der Walser und die Spuren der napoleonischen Heere. In der Ebene,
an den Ufern der Seen und in den Städten
locken Parks und Gärten mit historischen

Villen, die Inseln bezaubern mit ihrem einmaligen botanischen Reichtum. Weitere
Schätze sind die von berühmten Architekten
entworfenen öffentlichen und privaten Gebäude, Kirchen von einmaliger Schönheit
und historische und natürliche Kleinode,
welche die UNESCO zum Weltkulturerbe
erklärt hat.
Der von der Authentizität genährte Baum
Tessin lässt seine Früchte im Wechsel der
Jahreszeiten zu köstlichen Gaben der Natur heranreifen. Ein Baum, ja der Baum
schlechthin, ist die Edelkastanie. Sie gibt
der Alpensüdseite ihr Gepräge und hat vor
noch nicht allzu langer Zeit für sechs Mo-
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nate im Jahr die Bevölkerung ernährt. Kein
Wunder, dass sie im Volksmund „Brotbaum“ genannt wird. Fachverbände und
lokale Körperschaften haben ihr zu neuer
Blüte verholfen und dafür gesorgt, dass ihr
Holz und ihre Früchte wieder genutzt und
geschätzt werden. Vor allem letztere lassen
sich auf vielfältigste Weise verarbeiten, sei es
zu Mehl, Brot, Kuchen, Nudeln, Konﬁtüre,
Flocken oder Bier. Auch als Marrons Glacés
oder als Beilage zu Wildgerichten wird sie
verwendet, und wer kann sich den Herbst
ohne den Geruch und den Geschmack gerösteter Kastanien vorstellen?
Ein nicht weniger typisches Produkt der
Kastanie ist der Kastanienblütenhonig, der
Tessiner Honig schlechthin. Er ist von unverkennbarem, kräftigem Geschmack und
kann, wenn die Bienen auch von anderen
Blüten genascht haben, die vielfältigsten

farblichen und geschmacklichen Nuancen
annehmen. Das milde Tessiner Klima lässt
aber auch Baumarten wie die Robinie, die
Akazie und die Linde gedeihen. Der vor allem im Sottoceneri geerntete Robinen- und
Akazienhonig ist von blasser Farbe und zartem Geschmack. Kräftiger ist der an seinem
hellen Kastanienbraun zu erkennende Lindenblütenhonig. Er spricht vor allem die an,
denen der Robinienhonig zu süss und der
Kastanienhonig zu herb ist.
Das Tessin ist ein Flecken Erde, dessen Ursprünglichkeit auf Schritt und Tritt zu spüren ist. Wer über Alpenweiden wandert und
auf Alphütten Halt macht, wird reichlich
belohnt. Er kann hier sehen und kosten, was

einen Alpkäse, was eine voll- oder halbfette
Formagella, was einen Käsereikäse, immer
halbhart und vollfett, ausmacht. In diesem
breiten Angebot gebührt einem Käse der
Ehrenplatz: dem „Formaggino“ (kleiner
Käse). Er wird aus Kuh- oder Ziegenmilch
zubereitet und ist ﬂach oder zylinderförmig.
Die zylinderförmige Variante hat er sogar
einen eigenen Namen: „Büscion“ (Stöpsel).
Man geniesst ihn entweder jung mit frisch
gemahlenem Pfeffer und einem Spritzer kalt
gepresstem Olivenöl, oder eingelegt mit zerstossenen Kräutern und mit ein paar Blütenblättern aromatisiertes Olivenöl. Besonders köstlich sind die Formaggini aus reiner
Ziegenmilch – die echten sind an der Aufschrift „Capra Ticino“ (Tessiner Ziegen) zu
erkennen – und der „Zincarlin“, ein Frischkäse, dem Petersilie, gehackter Knoblauch
und gemahlener Pfeffer beigegeben wird.
Wer ein Feinschmecker ist, kann erleben,
wie lebendig hier eine Tradition geblieben
ist, die es zwar auch in anderen Kulturen
gibt, die südlich der Alpen aber besonders
beliebt ist: die Hausschlachtung. Unglaublich, zu welchen Delikatessen das Schwein
hier verarbeitet wird. Wer kennt nicht den
Cotechino − eine Art Schlackwurst −, die
Mortadella, die Luganiga − die Tessiner
Variante der Bratwurst − und die Salami? Oder, ebenfalls vom Schwein und nicht
minder köstlich, die Salamella, die Coppa,
den Lardo − ein fast ganz weisser Speck −
und die Pancetta, den als Speckseite oder
zu einer Wurst gerollt hergestellten Bauchspeck? Oder das Trockenﬂeisch von Rind
und Pferd, die Salametti aus Schweine-,
Pferde-, Hirsch- und Wildschweinﬂeisch?
Nichts von alledem darf in einem Grotto
fehlen. Und welche Gaumenfreuden versprechen erst eine Luganighetta, eine rohe
oder gekochte Leber-Mortadella, ein roher
oder vorgekochter Zampone, ein Violino di
Capra. Als Beilage zu diesen Köstlichkeiten
bieten sich Brot, Polenta und Risotto an.
Typisch für das Tessin ist auch der Wein.
In einer Flasche Merlot del Ticino sind alle
Farben, Düfte und Aromen dieses fruchtbaren, traditions- und geschichtsträchtigen
Bodens vereint. Der Tessiner Merlot wird
im Jahr 2016 hundert Jahre alt.
Welcher Zauber geht doch vom Tessin aus,
das den Gast mit tausend Farben, Aromen
und Düften empfängt ◆
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ALLE EM-SPIELE
LIVE AUF
GROSSLEINWAND

Täglich von 11.00 – 24.00 Uhr geöffnet

FÜR RESERVATIONEN: 091 791 27 40
Viale Monte Verità 19; 6612 Ascona
fon: 091 791 27 40; fax: 091 791 47 24
web: www.dagina.ch; mail: info@dagina.ch
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EASY TIME:
facile acquistare & facile risparmiare

Ka 1.2 - 69 CV

Clima, Radio CD e Start&Stop
*

Fr. 9’990.–

AGENZIE FORD TICINO

Fiesta 1.25 - 82 CV

Clima, Radio CD e Bluetooth
*

Fr. 13’990.–

*Prezzo valido unicamente nelle agenzie FORD che partecipano alla promozione “Easy Time”.
Ka Cool & Sound 1.2l, 69 CV/51 kW, 3 porte, prezzo del veicolo Fr. 9’990.- (prezzo di listino Fr. 17’050.-, pacchetto comfort del valore di Fr. 1’200.- incluso, meno i premi Eurobonus + Cool & Sound + Premio Verde + contributo “EasyTime” delle
agenzie Ford, per un totale di Fr. 7’060.-). Modello riprodotto con versione ed equipaggiamenti opzionali in supplemento. Fiesta Cool & Sound 1.25l, 82 CV/60 kW, 5 porte, prezzo del veicolo Fr. 13’990.- (prezzo di listino Fr. 21’600.-, pacchetto
Cool & Sound del valore di Fr. 1’650.- incluso, meno i premi Eurobonus + Cool & Sound + Premio Verde + contributo “EasyTime” delle agenzie Ford, per un totale di Fr. 7’700.-). Modello riprodotto in versione e con equipaggiamenti opzionali
in supplemento. O�erte limitate e valide ﬁno ad esaurimento contingente. Con riserva in qualsiasi momento di modiﬁche di prezzo, in particolare modiﬁche agli sconti e ai premi. Consultare le agenzie FORD per dettagli sulle o�erte,
i premi Ford in vigore e per conoscere le condizioni di diritto al Premio Verde. La promozione “Easy Time” è un’iniziativa delle Agenzie FORD in Ticino.

Go Further
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Fra poco saremo: 8 milioni!
oltre alle 11 residenze primarie vi sono
più di 40 residenze secondarie (alla faccia del tanto discusso 20% di recente attualità). Un villaggio che, evidentemente,
s’anima in particolare in estate. Prima
d’essere conglobato in un’ineluttabile aggregazione della Val Verzasca, rimane comune autonomo e sovrano. Dei “magniﬁci” 12 di Corippo, in tre formano il Municipio. E’ la “saga degli Scettrini”. Claudio
Scettrini è il sindaco. Con lui la 71enne
Pia Scettrini (che già fu, a sua volta, sind-

Si va dai 376mila 900
residenti di Zurigo ai 12 di
Corippo. A cadenza regolare
l'Ufﬁcio Federale di Statistica
pubblica, in un bilancio di
ﬁne anno, preziose e talvolta
curiose informazioni su
una popolazione in costante
movimento.

• di Ezio Guidi •

F

reddi numeri solo all'apparenza ma
che, a un'attenta lettura, possono
avere il sapore di una bella storia.
Nel 1900 la Svizzera contava 3 milioni e
300mila abitanti. 112 anni dopo si sta per
per superare quota: 8 milioni. Allo scoccare della mezzanotte dell'ultimo 31 dicembre pare fossimo: 7 milioni 952mila 555
residenti compresi un milione 814mila
755 stranieri (il 22,8% del totale). Nell'allegro walzer di numeri e percentuali scopri
che nella Confederazione Elvetica ci sono
più donne che uomini anche se di poco
(50,7% femmine e 49,3 maschi). Nel 2011
le nascite battono i decessi: 80mila 300 a
62mila. In Ticino, a ﬁne 2011 eravamo in
336mila 888 abitanti. In chiara maggioranza le donne: 65,5%. Nella contabilità degli ultra centenari, sul piano nazionale il sesso “debole” batte per KO il sesso
“forte”: su un totale di 1400 fortunati che
hanno saputo (o perlomeno tentato...) di
sofﬁare su 100 candeline e più, ben 1200
sono donne. Un dato che potrebbe essere saggiamente sfruttato dagli operatori turistici attenti a ben pubblicizzare pregi e bellezze della nostra regione, quello

che ricorda un Ticino in testa alla classiﬁca degli “over” 65. Primo il canton Ticino (20.8% della popolazione) davanti a
Basilea Città (20,7%). Morale della favola:
se volete ben invecchiare niente di meglio
che venire a stare al Sud delle Alpi! Certo
non siamo in molti se si pensa che tutta
la nostra popolazione (da Airolo a Chiasso siamo poco meno di 337mila “sudisti”)
ha 40mila abitanti in meno della sola Zurigo. La città sulla Limmat ha il record di
densità ma alle nostre latitudini troviamo
il più piccolo comune della Svizzera.
Le poche deliziose e caratteristiche abitazioni che formano il nucleo di Corippo (abbarbicato a 563 metri sopra il livello del mare) sui monti del versante destro della Val Verzasca, per la loro antica
e preziosa architettura sono state inserite
fra i monumenti storici e protetti del patrimonio svizzero. A ridosso del laghetto di Vogorno, Corippo conta soltanto 12
residenti. E’ il più piccolo (e fra i più belli) comune del nostro paese. Gli abitanti, nel tanto lontano 1795, erano 269. 196
nel 1900, 73 nel 1950, 22 nel 2000. Ci sono
più case che abitanti considerando che,

aco) e la 77enne Clarina Scettrini. 12 abitanti tutti pensionati eccezion fatta per
l’attuale sindaco che rimane il solo ad alzarsi il mattino per andare a lavorare. Storie di un paese bello da scoprire anche con
un semplice bouquet di numeri. “Cifre che
raccontano!” ◆
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Bald sind wir ein Land mit
8 Millionen Einwohnern
Ende 2011 zählte man in
Zürich 376‘900 Einwohner, in
Corippo jedoch nur deren 12.
In regelmässigen Abständen
publiziert das Eidgenössische
Statistische Amt wertvolle und
zum Teil auch erstaunliche
Zahlen und Informationen
zum Bevölkerungswachstum,
jeweils am Ende des
vorhergehenden Jahres.

E

s sind nur scheinbar kühle Zahlenspiele, denn diese können auch interessante Entwicklungen aufzeigen.
Im Jahre 1900 zählte die Schweiz 3,3 Millionen Einwohner. 112 Jahre später sind wir
an der Schwelle zu 8 Millionen. So haben
um Schlag 24 Uhr des letzten 31. Dezember in unserem Land 7’952’555 Einwohner
gelebt, einschliesslich 814‘755 Ausländer
(22,8% aller erfasster Personen). Beim Studium der vielen Zahlen und Prozentsätze
stellt man fest, dass heute in der Eidgenossenschaft mehr Frauen als Männer leben
(50,7% Frauen, 49,3% Männer). Im Jahre 2011 waren mehr Geburten (80‘300) als
Todesfälle (62‘000) zu vermerken. Im Tessin zählte man zum Jahresende 2011 insgesamt 336‘888 Einwohner, davon war ein
klare Mehrheit Frauen: 65,5%. Auch bei
den über 100jährigen schlägt das „schwache“ Geschlecht die „starke“ Konkurrenz.
Von den insgesamt 1‘400 Ausgewählten, die
100 Kerzen ausblasen konnten (oder es zumindest versuchten…) waren 1‘200 Frauen. Ein weiteres Merkmal, das von den hiesigen Tourismus-Verantwortlichen aufgeführt werden könnte, die den Wert und die
Schönheit unserer Region hervorzuheben
versuchen, beruht auf der Tatsache, dass das
Tessin an der Spitze der Rangliste der „over“
65jährigen steht. Unser Kanton ist hier Erster mit 20,8% der Bevölkerung, vor BaselStadt mit 20,7%. Das heisst nichts anderes
als: „Wenn Sie Ihr Leben bis ins hohe Alter
geniessen wollen, dann ziehen Sie hierher
und leben Sie fortan auf der Alpensüdseite!“ Andererseits leben hier doch noch nicht
so viele Menschen, wenn man bedenkt, dass
die Bevölkerungszahl im ganzen Tessin immer noch rund 40‘000 Einwohner weniger hat als die Stadt Zürich (von Airolo bis
Chiasso wohnen, wie erwähnt, etwas we-
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niger als 337’000 „Südländer“). Die Stadt
an der Limmat ist der Ort mit den meisten Einwohnern in der Schweiz; in unseren Breitengraden beﬁndet sich jedoch die
Gemeinde mit der kleinsten Einwohnerzahl.
Nur wenige reizende und charakteristische
Gebäude bilden den Dorfkern von Corippo,
das auf einem der „monti“ auf der rechten
Talseite des Valle Verzasca, auf einer Höhe
von 563m ü/Meer liegt. Diese Häuser sind
wegen ihres alten und wertvollen Baustils
auch dem Heimatschutz unterstellt. Heute,
unmittelbar hinter und über dem Stausee

ben den 11 Hauptwohnsitzen sind über 40
Zweitwohnsitze (weit mehr als die viel diskutierte und die vom Volk akzeptierten 20%
der Zweitwohnungsiniziative). Das Dorf
belebt sich daher aus verständlichen Gründen vor allem im Sommer. Auch wenn mit
der Zeit im Valle Verzasca ein Zusammenschluss der Gemeinden unvermeidlich sein
wird, ist Corippo zurzeit noch unabhängig
und souverän. Von den heutigen 12 Bewohnern bilden drei den Gemeinderat. Corippo
ist die Gemeinde der Familien Scettrini. Gemeindepräsident ist Claudio Scettrini. Im

von Vogorno angesiedelt, zählt Corippo nur
12 Einwohner. Es ist dies zurzeit die kleinste
Gemeinde unseres Landes (aber auch eine
der schönsten). Im weit zurückliegenden
Jahr 1795 betrug die Einwohnerzahl 269
Personen, 1900 belief sie sich noch auf 196.
1950 zählte man 73 Einwohner und im Jahre 2000 waren es dann nur noch 22. Heute gibt es mehr Häuser als Einwohner. Ne-

Gemeinderat sitzen zusammen mit ihm die
71jährige Pia Scettrini (ehemalige Gemeindepräsidentin) und die 77jährige Clarina Scettrini. 11 der 12 Einwohner sind alle
pensioniert, nur der Gemeindepräsident ist
als einziger noch berufstätig. Mit Hilfe weniger Zahlen entdecken wir so die interessante Geschichte eines Dorfes. „Zahlen, die
Geschichten erzählen können“ ◆
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• di Rocco Lettieri •

L

a collana “Coltura&Cultura” si compone di 20 volumi, ognuno dedicato ad una coltura tipicamente italiana. I volumi contribuiscono ad arricchire le conoscenze dei lettori sul valore delle
colture tipiche e dei sistemi di produzione
agroalimentare italiana, valorizzando lo
stretto connubio che lega da sempre storia e territorio. Lo stile scelto per la trattazione dei vari argomenti è semplice e accurato, sintetico ed esaustivo, così come la
struttura dei volumi, che si avvale di originali quadri riassuntivi e di un’ampia documentazione fotograﬁca. La varietà e
l’attualità degli argomenti trattati rispondono con successo tanto agli scopi divulgativi quanto alle richieste e alle ﬁnalità degli operatori professionali e di coloro che desiderano avvicinarsi ai principali
protagonisti dell’industria agroalimentare
italiana.
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na presso aziende altamente qualiﬁcate ed
in pubblico con l’intera ﬁliera, Frank Terhorst, Amministratore Delegato di Bayer
CropScience in Italia, ha presentato il progetto della collana e del volume. A conferma che la patata non è una semplice commodity, ma la straordinaria interprete dei prosceni più disparati: dal cinema, al fumetto, alla moda, alla fotograﬁa,
dall’arte ﬁgurativa, al costume, alla letteratura, e così via, per offrire nuovi stimoli di comunicazione agli addetti ai lavori e
nuovi motivi di attrattiva per i consumatori. Un prodotto altamente versatile che
ha accompagnato l’uomo nella storia, da
vero oro degli Inca a prelibatezza dei re,
e la scienza nel progresso, attraverso la ricerca che spazia dal campo agronomico, a
quello medico e nutrizionale, a quello delle energie rinnovabili, per assicurare la sicurezza di cibo per tutti e la diversiﬁcazione dei prodotti offerti
al mercato.
Le informazioni utili

Che le patate piacciano non è cosa nuova ma che ad essa venga dedicato un volume intero di certo è una novità. In due
giornate, con una massiccia presenza mediatica che si è interfacciata “in campo”
con gli specialisti della pataticoltura italia-

La patata è la quarta
coltura al mondo per
estensione dopo grano, riso e mais e rappresenta ancora una
specie molto importante per l’alimentazione umana. La sua
immagine di “cibo dei
poveri” è andata cambiando e oggi è stata profondamente rivalutata, essendo la
patata un alimento a
basso contenuto calorico, ricco di carboidrati, privo di grassi e
colesterolo, e con un
buon apporto di ﬁbre,
vitamine essenziali e
minerali. Asia ed Europa sono i maggiori produttori di patate, tallonati da America del Nord, America Latina e Africa. Apprezzata in qualsiasi
salsa, nei paesi in via di sviluppo il consumo è raddoppiato: la crescita più signiﬁcativa si è registrata nel continente africano (124%). Merito della facilità della col-
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tivazione, la buona adattabilità alle diverse condizioni pedoclimatiche e l’elevato
valore alimentare della patata. Al giorno
d’oggi il più elevato consumo a testa si registra in Europa (in media 91 kg/anno),
col picco in Bielorussia (190 kg pro capite), dov’è diventata un’importante fonte
di cibo durante le guerre napoleoniche.
Messa a coltura nel 1598 in Francia, dai
botanici di Montpellier che la coltivarono
sui Pirenei (grazie al vescovo di Castres),
fu l’agronomo e farmacologo Antoine Augustin Parmentier (1737-1813) a diffondere patate alla corte di Luigi XVI°, con
l’avallo dell’Accademia di medicina di Parigi, che nel 1772 sancì l’assoluta sicurezza alimentare della patata. Nei Paesi Bassi arrivarono nel 1593, grazie al botanico
Carolus Clusius: oggi il 48% della produzione nazionale è destinato all’industria di
trasformazione (chips, patatine fritte, da
friggere e ﬁocchi di patate).
Anche la svizzera è un popolo di consumatori di patate: il 65% le consuma almeno una volta la settimana e il 30% ne è addirittura ghiotto. Preferendo quelle novelle e a polpa bianca: soprattutto al forno,
fritte, lessate, per gli gnocchi o purè. Economiche, entra tra i componenti della dieta equilibrata e solo il 6% deﬁnisce le patate ancora un cibo per poveri. ◆
Valori & Valore della patata
Pagine 920 – Euro 100.
Per informazioni: tel: 0039.02. 39722421

Wert und Bedeutung der Kartoffel
D
ie Reihe “Coltura&Cultura” besteht
aus 20 Bänden und jeder davon
beschäftigt sich mit einer typisch
italienischen Art des Kartoffelanbaus. Die
Bände möchten dazu beitragen, die Kenntnisse der Leser über die Bedeutung der typischen Anbauarten und die italienischen
Produktionssysteme für landwirtschaftlich
angebaute Lebensmittel zu erweitern. Dabei
wird die enge Verbindung hervorgehoben,

die von jeher zwischen der Geschichte und
dem Land (Boden) besteht.

Der Stil, der zur Abhandlung der verschiedenen Themen gewählt wurde, ist einfach
und genau, knapp und sorgfältig, so wie die
Struktur der Bände, die sich für zusammenfassende Aufstellungen verbürgen und mit
einer grossen Auswahl von Fotodokumenten
bereichert sind. Die Verschiedenheit und die

Aktualität der behandelten Themen vermitteln erfolgreich den Zweck der Verbreitung
wie auch der Nachfrage und die Zielsetzungen der professionellen Arbeiter und jener,
die sich näher über die Hauptprotagonisten
des landwirtschaftlich-industriellen Anbaus
von Lebensmitteln in Italien informieren
möchten.
Dass viele Kartoffeln mögen, ist keine Neuheit. Aber dass man ihnen ganze Bände

81

widmet, ist sicher neu. Während zwei Tagen, bei massiver Medienpräsenz die sich
mit Spezialisten “im Feld” aus dem italienischen Karrtoffelanbau öffentlich bei den
hoch qualiﬁzierten Unternehmen einschaltete, hat Frank Terhorst (Geschäftsführer
von Bayer CropScience in Italien) ein Projekt, bestehend aus einer Reihe von Bänden
vorgestellt. Und man fand bestätigt, dass
die Kartoffel nicht einfach eine “Annehmlichkeit” ist, sondern das aussergewöhnliche Sprachrohr der unterschiedlichsten Proszenien: vom Kino bis zum Comic, von der
Mode bis zur Fotograﬁe, von der darstellenden Kunst bis zum Kostüm und der Literatur und so weiter, um den verantwortlichen

82

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

FJ | GIUGNO/JUNI | 2012

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

Angestellten neue Anreize für die Kommunikation zu bieten und den Verbrauchern
neue, attraktive Gründe für den Konsum
zu liefern. Ein sehr vielseitiges Produkt, das
den Menschen in seiner Geschichte begleitet. Für die Inkas war die Kartoffel reines
Gold und eine Delikatesse nur für Könige.
Die Fortschritte der Wissenschaft und Forschung, die sich vom landwirtschaftlichen
Gebiet zum medizinischen und ernährungsbedingten, bis zum Gebiet der erneuerbaren
Energien bewegt, um Nahrung für alle sicherzustellen und auch die Vielfältigkeit der
am Markt angebotenen Produkte.
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Servizio io
cil
a domi

... e naturalmente
la rinomata
GASOSA TICINESE ROMERIO

Nützliche Informationen
Die Kartoffel ist das viertgrösste Anbauprodukt der Welt, nach Weizen, Reis und
Mais und vertritt immer noch eine wichtige Art der Ernährung für uns Menschen.
Ihr Image als “Nahrung für Arme” hat sich
grundlegend verändert und sie wird heute
wieder geschätzt, weil sie kalorienarm ist,
reich an Kohlehydraten, mit wenig Fett und
Cholestorol und mit einem guten Faseranteil, Vitaminen und Mineralen. Asien und
Europa sind die grössten Produzenten von
Kartoffeln, gefolgt von Nordamerika, Lateinamerika und Afrika. Sie wird in in jeder

Zubereitungsart geschätzt, in den Entwicklungsländern hat sich der Konsum verdoppelt: das bedeutendste Wachstum wurde auf
dem afrikanischen Kontinent verzeichnet,
nämlich 124%, dank ihrer einfachen Anbauweise, der guten Anpassung an verschiedenste klimatische Verhältnisse und dem
hohen Nährwert. Heute verzeichnen wir
den höchsten Prokopfverbrauch in Europa
(im Durchschnitt 91 kg pro Jahr), mit einer
Spitze in Weissrussland (190 kg pro Kopf),
wo sie während der Napoleonischen Krieg

zu einer Hauptnahrungsquelle geworden
ist.

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

1598 wurde sie zum ersten Mal in Frankreich angebaut, von Botanikern aus Montpellier, die sie in den Pyrenäen anpﬂanzten
(dank des Bischofs von Castres). Sie wurde
vom Agronom und Apotheker Antoine Augustin Parmentier (1737-1813) auch am
Hofe Ludwigs des XVI° verbreitet, verbürgt
von der Accademia di medicina in Paris,
die 1772 die absolute Sicherheit beim Verzehr versicherte. 1593 kamen die Kartoffeln
durch den Botaniker Carolus Clusius in die
Niederlande. Heute sind 48% der nationalen Produktion für die industrielle Weiterverarbeitung bestimmt: Chips, Pommes Frites, Bratkartoffeln oder Kartoffelﬂocken.

Progettazioni, esecuzioni e vendita Planung, Ausführung und Verkauf
Cucine, Bagni, Pavimenti
Küche, Bad, Bodenbeläge

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

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

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

a
6 - 20
d a 20 nn i s u l l’
o nd
1 98
06
a

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PISCINE

Auch die Schweiz ist ein Volk von Kartoffelessern: 65% essen sie mindestens einmal pro Woche und 30% sind ganz gierig danach. Der Vorzug wird den saisonal
frischen Kartoffeln gegeben, mit weissem
Fruchtﬂeisch, vor allem im Backofen gegart,
frittiert, gekocht, für Gnocchi oder Püree.
Günstig wie sie sind, haben sie einen Stellenwert bei jeder ausgewogenen Ernährung
und nur 6% der Bevölkerung hält die Kartoffeln noch für ein „Armenessen“ . ◆

Valori & Valore della patata
920 Seiten – EUR 100.
Für weitere Informationen
Tel: 0039.02. 39722421

SCHOBER
Piante

Centro vendita:
Via Ferrera
(vicino Manor)
6612 Ascona
Tel. 091 791 28 61

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

Ufﬁcio:
Tel. 091 791 28 88
b.schober@bluewin.ch

•

Fiori

Costruzione giardini
Manutenzione giardini
Ufﬁcio tecnico
Stabilimento di ﬂoricoltura
Impianti d’irrigazione
Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei
Bewässerungsanlagen

•

Giardini
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Greenhope,
uno scatto verso il futuro...
• di Mara Bogetti •

P

er i più fortunati la strada è in discesa... se ti va bene, da affrontare c’è una pianura con poco vento contrario. Con questa storia si pedala, ed è proprio il caso di dirlo, in salita !
Una storia non d’altri tempi, come cantava De Gregori riferendosi al mitico Girardengo, ma senza dubbio di sudore e di sacriﬁci. Parliamo di un nuovo progetto legato alla scena della Mountainbike svizzera, ma questa volta ci stacchiamo, almeno
in parte, dal successo dei grandi campioni che spadroneggiano a livello mondiale
con la casacca della Nazionale, come Nino
Schurter, Christoph Sauser o il turgoviese
Ralph Naef. Nasce a Lugano il nuovo team
Greenhope (biking against cancer). Nasce dalla volontà di fare qualcosa di buono per il prossimo dal vallesano Claudio
Andenmatten e dal grigionese Luca Cereghetti. Un incrocio di destini – sempre citando De Gregori – il loro, che li vede avvicinarsi la prima volta nel corso dei campionati mondiali universitari di ciclismo in Olanda nel 2008. La motivazione
che li spinge ha creare Greenhope è però
purtroppo un’altra: entrambi i protagonisti di questa storia sono stati toccati da
vicino dalla perdita di una persona cara
a causa di un male incurabile, ed è quindi con il motto “biking against cancer” che
sono ben intenzionati ha pedalare nel futuro. Greehope ha in realtà due volti, ci
racconta Luca Cereghetti: Da un lato vogliamo veicolare un’immagine di speranza e solidarietà nei confronti delle persone che, come noi, sono state toccate da un
sventura famigliare; dall’altro lato vogliamo coinvolgere nel progetto delle giovani
leve nel programma nazionale di MTB per
cercare di sostenerle nel raggiungere i loro
obiettivi sportivi. Un “ Green “ polivalente
quindi quello di Greenhope: tra speranza

e gioventù. Vogliamo che con questo nostro progetto passi la ﬁlosoﬁa che sport e
solidarietà possono, non solo condividere,
ma maturare insieme. La squadra, pur essendo al primo anno di vita, ha idee mol-

to chiare. L’impegno è rivolto, da parte di
tutti – staff e corridori – verso due fronti. Da un lato cercare di spingere sui pedali con più forza dell’avversario, ma nel
rispetto delle regole; dall’altro adoperar-

si appieno nel sostegno delle attività volte
a creare fondi da devolvere in beneﬁcenza
a fondazioni ed istituti di ricerca. Nei piani di Greenhope vi sono più attività dedicate al raggiungimento di questo secondo scopo: lo sponsoring del Team (il cui
10% viene direttamente devoluto in beneﬁcenza) il sostegno dei simpatizzanti e
l’organizzazione della gara di San Bernardino (intero ricavato devoluto in beneﬁcenza). Ci troviamo in fondo ad una lunga salita, ci confessa Luca, ma la motivazione per sudare e raggiungere il nostro
gran premio della montagna è forte e ci
aiuterà molto in futuro! Per ora, i mezzi

sono veramente limitati; oserei dire che,
al di là dell’evento consolidato di Sanbike,
stiamo lottando a denti stretti per cercare
di creare solide basi. Se i soldi scarseggiano, si cerca di focalizzarsi su altri aspetti.
Tra questi, di basilare importanza, vi è sicuramente la tematica della comunicazione: stiamo cercando di fare bene il nostro
lavoro. Cercheremo di essere il più possibile trasparenti verso chi ci segue e sostiene dando ampio risalto del lavoro svolto
sul sito www.greenhope.ch e sulle pagine
Facebook e Twitter. Al ﬁanco di Greenhope - sin da subito – possiamo contare sul
sostegno della sciatrice Lara Gut ed i cam-
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pioni di MTB Ralph Neaf ed Andi Kugler
che hanno aderito al motto : “I support
Greenhope”. ◆

L’invito è per tutti a San Bernardino il
prossimo 29 Luglio alla quinta edizione della Sanbike. Due i tracciati: per i
più “ tranquilli “ una cronoscalata di
8 Km tra il Pian San Giacomo e San
Bernardino; per i più temerari una
mini marathon da 43 Km lungo il
tracciato diseganto dall’ex Campione
del Mondo Ralph Naef. L’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto alla lotta contro il cancro. L’evento, organizzato dal Team Greenhope in collaborazione con il Cycling
Group Ceresio, è sostenuto da: Merida Bikes, Swiss Life, Belloli SA, Chicco d’Oro, Cereghetti SA, AMAG Ticino, Edy Toscano e verrà seguito in diretta dal cielo grazie ad Eliticino.

Greenhope,
ein Sprung
in die
Zukunft
F
ür die, die Glück haben, geht die
Strasse bergab….. und noch besser
ist eine ebene Strecke mit wenig Gegenwind. In dieser Geschichte treten wir in
die Pedale, und man muss es sagen, es geht
bergauf! Eine Geschichte, nicht aus alten
Zeiten, wie De Gregori sang, wobei er auf
den mythischen Girardengo anspielte. Sondern eine Geschichte voller Schweiss und
Opfer. Wir reden natürlich vom Mountainbike, von der Schweizer Szene. Doch dieses
mal geht es nicht um die grosse Champions,
die weltweit mit dem Schweizer Trikot da-
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Wenn uns das Geld mangelt, versuchen wir,
uns auf andere Ziele zu fokalisieren. Dazu
gehört ganz sicher die Thematik der Information und Bekanntmachung, wir geben
unser bestes. Ganz besonders am Herz liegt
uns eine volle Transparenz. Wer uns unterstützt, soll auch haargenau wissen, was
mit den Geldern passiert. Wir sind natürlich auch im Internet (www.greenhope.ch),
mit Facebook und Twitter. Bereits einige bekannte Persönlichkeiten zählen zu unseren
Unterstützern: die Tessiner Skifahrerin Lara
Gut und die MTB Champions Ralph Naef
und Andi Kugler haben sich uns mit dem
Motto „I support Greenhope“ angeschlossen. ◆

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

Entdecken

Geniessen und

Komfort an scho¨nster Lage
bei sind, wie Nino Schurter, Christoph Sauser oder der Thurgauer Ralph Naef.
In Lugano wurde das neue “GREENHOPe”
Team gegründet (Biking against Cancer).
Zwei Freunde, der Walliser Claudio Andenmatten und der Bündner Luca Cereghetti
haben sich gefunden und wollten etwas gutes bewirken, etwas nachhaltiges. Das wird
ihnen mit „GREENHOPE“ gelingen. Eine Verknüpfung von Schicksalen, das ihre – wenn
wir De Gregori zitieren wollen. Sie haben
sich zum ersten mal bei den Universitätsweltmeisterschaften 2008 in Holland getroffen. Beide hatten in ihrer Familie einen
schweren Schicksalsschlag zu erleiden, sie
haben liebe Menschen verloren, die Krebs
hatten. Da war dann der Schritt zu „GREENHOPE“ klein, denn das Motto „Biking against
Cancer“ liegt genau auf ihrer Fahrradlinie. „GREENHOPE“ hat zwei Seiten, erzählt
uns Luca Cereghetti. „Einerseits wollen wir
den Betroffenen Menschen, die auch Krebskranke in der eigenen Familie haben, Hoffnung und Solidarität schenken. Andrerseits
möchten wir auch die junge Generation
anregen, im nationalen Programm MTB
(Mountainbike) mitzumachen und ihnen
diesen Sport näherbringen. Ein „GREEN“
mit vielen Bedeutungen, Hoffnung und
Jugend. Wir möchten mit diesem Projekt
unsere Philosophie bekannt machen, dass

Sport und Solidarität zusammengehören
können. Das Team hat klare Vorgaben, obwohl es erst neu gegründet worden ist. Der
Einsatz von allen, Staff und Fahrer, ist auf
zwei Fronten ausgerichtet. Auf der einen
Seite der Sport, die Herausforderung an die
Gegner, aber immer im Rahmen des Fairplay und dem Respekt den anderen gegenüber. Der andere Aspekt betrifft die karitative Seite von „GREENHOPE“. Die Einnahmen
sollen wohltätigen Institutionen und der
Krebsforschung zugute kommen. Die Veranstaltungen von „GREENHOPE“ dienen diesem Aspekt. Das Teamsponsoring (von dem
10% für wohltätige Zwecke bestimmt sind),
die Unterstützung der Sympathisanten und
die Organisation des Wettrennens auf dem
San Bernardino: der gesamte Erlös geht an
wohltätige Institutionen“. Luca Cereghetti
sagt weiter: „Wir sind am Anfang eines langen und steilen Anstieges, in jeder Hinsicht.
Aber die Motivation, im Schweisse unseres
Angesichtes dieses erste grosse Bergrennen
durchzuführen, ist gross und wird uns für
die Zukunft weiteren Auftrieb geben. Momentan sind unsere Mittel doch noch ziemlich beschränkt, ich würde fast sagen, dass
wir uns – abgesehen von der Konsolidierung mit Sanbike - mit zusammengebissenen Zähnen durchbeissen müssen, um eine
solide Basis für „GREENHOPE“ zu erreichen.

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.

Alle sind eingeladen! Am Sonntag, 29.
Juli, auf dem San Bernardino ﬁndet
die fünfte Edition der “Sanbike” statt.
Zwei Durchläufe sind geplant. Einer
für die eher ruhigeren Fahrer, etwa 8
Km zwischen Pian San Giacomo und
San Bernardino. Für die Draufgänger
ist der Minimarathon von 43 Km bestimmt eine Herausforderung; der Lauf
wurde vom Ex-Weltmeister Ralph Naef
gezeichnet. Der gesamte Erlös ist für
die Krebshilfe bestimmt. Das „GREENHOPE“ Team hat die Veranstaltung zusammen mit der Cycling Group Ceresio organisiert. Sponsoren sind Merida Bikes, SwissLife, Belloli SA, Chicco
d’Oro, Cereghetti SA, AMAG Tessin,
Edy Toscano und die Eliticino wird das
Rennen vom Himmel aus mitmachen.

87

Wir freuen uns auf Sie!

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

Dann besuchen Sie unsere sehr persönlich
geführten Intensivkurse mit 3 bis 5 Teilnehmern
oder Privatlektionen mitten im Zentrum von
Locarno.
Erleben Sie das spezielle Ambiente beim Erlernen
der italienischen Sprache.
Für Infos besuchen Sie unsere Webseite
www.scuolaviva.ch
scuolaviva@bluewin.ch
Piazza Muraccio 3
CH - 6600 Locarno
Tel. 0041 (0)76 726 13 50
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In compagnia della Natura
sul Lema
• di Daniela Mor Bianda •

Il Monte Lema si situa a
1624 m di altezza ed è la più
grandiosa vetta panoramica
della Svizzera italiana,
ottimo punto di partenza per
parapendii. Dalla sua verde
terrazza naturale si possono
ammirare le vallate del Ticino
meridionale, il lago di Lugano,
le valli sopra Luino e il lago
Maggiore. Verso nord si vedono
le cime vallesane, le alpi
bernesi e grigionesi e verso sud
lo scenario si estende verso la
pianura Padana e Milano.

S

i vive la montagna nel suo intimo: si
possono incontrare mandrie di mucche scozzesi, scoprire antiche miniere di ferro, attaversare gli ampi pascoli e
fare escursioni che seguono la cresta della montagna ammirando lungo i crinali
l'imponente scenario descritto prima.
La funivia parte da Miglieglia e vi porta in

vetta in soli 10 min. Si tratta di due gruppi di 3 cabine, un gruppo va e l'altro viene, per questo si chiama funivia « va-evieni ».
Il Lema offre oltre 80 km di sentieri ben
segnalati. Ci sono diverse combinazioni che possono essere scelte a dipendenza
delle persone che vi accompagnano, dell'esperienza e della forma ﬁsica in cui vi
trovate. Magari volete soltanto godere del
panorama, allora vi segnalo il sentiero insubrico con un panorama a 360° percorribile in 1 ora, adatto a tutti con visita successiva all'osservatorio astronomico (15
min). Ci sono altri due percorsi circolari
uno di 30 minuti che va alla croce, al radar
meteo e torna al ristorante oppure quello
un po' più lungo di quasi 2 ore che passa
dall'alpe Arasio, dalla fontana dei Tamarindi, va verso il Poncione di Breno, Forcora per poi tornare al punto di partenza.
Oppure volete guadargnarvi la vetta come
gli alpigiani in transumanza? Allora potete
salire da Miglieglia ﬁno in vetta, sono circa 2 ore e 30 min, mentre la discesa è di 1
e 40 min. Una bellissima passeggiata di 2
ore potrebbe essere quella che scende verso Pian Pulpito ﬁno ad Astano un bellissimo paesino con vecchie miniere d'oro abbandonate e un'incantevole laghetto famosissimo per la sua acqua pulita e balneabile.
Da Monteviasco (Italia) sale una suggestiva passeggiata passando dall'Alpe Agrario, Zottone e arrivare al Monte Lema in
2 ore e qualche minuto. Seguendo il percorso Monte Lema - Tamaro, avete diver-

se possibilità di fermarvi prima. Al Zottone potete scendere ﬁno a Breno in 2 ore e
10 min, più avanti al famoso Monte Gradiccioli potete scendere verso La Bassa in
3 ore e 15 min, oppure andare avanti ﬁno
ai Monti di Idacca per arrivare a Indemini in 4 ore.
Ci sono pure dei bellissimi percorsi in
Mountainbike. Sul sito www.montelema.ch trovate tutte le cartine da scaricare
/ stampare dove potete pianiﬁcare bene la
vostra uscita. Una raccomandazione: controllate bene il vostro equipaggiamente,
perchè si sa la montagna è bella ma anche
impervia e il tempo cambia in fretta, prevedete sempre una variante più corta se
fosste stanchi. Per chi scende con il rampichino l'ufﬁcio prevenzione infortuni consiglia di indossare il casco.
Ecco di seguito i percorsi A e B con le due
varianti più corte.
Percorso A
Difﬁcoltà: medio Lunghezza: 25 km Durata: 4 ore Fondo: sterrato 50% – asfalto
50%
Monte Lema – Alpe di Arasio – Forcora di
Arasio – Alpone – Sarona – Curiglia – Due
Cossani – Trezzino – Santuario – Astano –
Novaggio – Miglieglia.
Percorso A1 (variante)
Difﬁcoltà: facile Lunghezza: 5 km Durata: 30 min. Fondo: sterrato 50% – asfalto
50%
a Trezzino si continua diritto in direzione
dogana Palone – Sessa – Astano, poi si ri-

prende il percorso normale (A)
Percorso B
Difﬁcoltà: medio/difﬁcile Lunghezza: 13
km Durata: 2 ore Fondo: sterrato 90% –
asfalto 10%
Monte Lema – Alpe di Arasio – Forcora di
Arasio (si gira a sinistra) – Rifugio Campiglio – Pradecolo – Alpe Fontana – Forcola – Cima Pianca – Miglieglia
Percorso B1 (variante)
Difﬁcoltà: media Lunghezza: 5 km Durata: 1 ora Fondo: sterrato – asfalto
Per raccordarsi nel percorso B a Dumenza ◆

In der Natur auf
dem Monte Lema
Der Monte Lema beﬁndet sich auf 1624 Metern Höhe und ist der
grossartigste Panoramagipfel der italienischen Schweiz. Er eignet
sich wunderbar als Ausgangspunkt für Gleitschirmﬂüge. Von
seiner natürlichen, grünen Terrasse kann man die Südtessiner
Täler bewundern, den Luganer See, die Täler oberhalb Luinos
und auch den Lago Maggiore. In nördlicher Richtung sieht man
die Walliser Bergspitzen, die Berner und Graubündner Alpen und
in südlicher Richtung breitet sich die Po-Ebene und Mailand vor
Ihnen aus.

D

ieser Berg lässt Sie an seinem Leben
teilhaben: man trifft auf schottische
Rinderherden, alte Eisenminen
sind zu entdecken, weite Graslandschaften
zu überqueren und Sie unternehmen eine
Wanderung entlang des Berggrats, wobei
Sie das zuvor beschriebene Szenarium in all
seiner Pracht bewundern können. Die Seilbahn verkehrt ab Miglieglia und bringt Sie
in nur 10 Minuten zum Gipfel. Es gibt zwei
Gruppen mit jeweils drei Kabinen, eine
Gruppe mit drei Kabinen fährt hinauf und
eine Gruppe mit drei Kabinen fährt hinunter. Aus diesem Grund heisst die Seilbahn
auf italienisch „funivia“ « kommt – und geht ».
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– Novaggio – Miglieglia.
Strecke A1 (Variante)
Schwierigkeitsgrad: leicht Länge: 5 km
Dauer: 30 Min. Boden: 50% uneben– 50%
Asphalt
in Trezzino weiter geradeaus in Richtung
Grenze Palone – Sessa – Astano, dann weiter auf der normalen Strecke (A)

Der Monte Lema bietet Ihnen über 80 km
gut ausgeschilderte Wanderwege. Es gibt
verschiedene Kombinationen, die Sie je
nach Art der Gruppe, mit der Sie unterwegs
sind, nach Erfahrung oder nach Fitnesszustand wählen können. Vielleicht möchten
Sie aber auch nur das Panorama geniessen?
Dann empfehlen wir Ihnen den Grenzweg
mit seinem 360° Panoramablick, den man
gut in einer Stunde zurücklegen kann und
der für jeden passend ist. Zur astronomischen Warte sind es nur 15 Minuten. Es gibt
noch zwei weitere Rundwege, einer führt Sie
in 30 Minuten zum Höhenkreuz und zum
Radar der Wetterstation und dann zum
Restaurant zurück oder wenn Sie möchten,
wählen Sie die längere Variante von fast
2 Stunden, die an der „Alpe Arasio“ vorbei geht, zum Brunnen der Tamarindi und
weiter in Richtung des Poncione di Breno,
Forcora um dann zum Ausgangspunkt zurückzukehren.
Oder möchten Sie zum Gipfel gelangen
wie die Bergbauern mit dem Wandervieh?
Dann können Sie von Miglieglia in 2 ½
Stunden bis zum Gipfel aufsteigen. Für den
Abstieg benötigen Sie etwa eine Stunde und
40 Min. Eine wunderschöne Wanderung
von 2 Stunden verläuft abwärts in Richtung
Pian Pulpito bis Astano, ein wunderschönes
Fleckchen mit alten, verlassenen Goldminen
und einem zauberhaften See, der für sein
reines Wasser bekannt ist und in dem man
auch baden kann.
Von Monteviasco (Italien) führt Sie ein
zauberhafter Spazierweg hinab über die

Alp Agrario, Zottone und Sie kommen beim
Monte Lema in etwas mehr als 2 Stunden
wieder an. Wenn Sie der Strecke Monte
Lema – Tamaro folgen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten, vorher Rast zu machen. Beim Zottone können Sie bis Breno
in 2 Stunden und 10 Minuten absteigen,
weiter voraus erreichen Sie den berühmten
Monte Gradiccioli in Richtung La Bassa in
3 Stunden und 15 Minuten, oder Sie gehen
weiter bis zu den Monti di Idacca um in 4
Stunden nach Indemini zu gelangen.
Auch mit dem Mountainbike gibt es verschiedene Strecken. Unter www.montelema.ch ﬁnden Sie alle Landkarten zum herunterladen oder drucken, für die Planung
Ihrer Ausﬂüge. Ein Rat: Bitte kontrollieren

Sie vor dem Start immer Ihre Ausrüstung.
Die Berge sind wunderschön, aber auch unwegsam und das Wetter kann schnell umschlagen. Planen Sie immer eine kürzere
Alternativroute ein, falls Sie schneller ermüden sollten als gedacht. Mountainbikern
wird auf jeden Fall das Tragen eines Helms
empfohlen.
Hier die Strecken A & B mit jeweils zwei
kürzeren Varianten:
Strecke A
Schwierigkeitsgrad: mittlere Länge: 25 km
Dauer: 4 Std. Boden: 50% uneben– 50%
Asphalt
Monte Lema – Alpe di Arasio – Forcora di
Arasio – Alpone – Sarona – Curiglia – Due
Cossani – Trezzino – Santuario – Astano

Strecke B
Schwierigkeitsgrad: mittel/schwer Länge:
13 km Dauer: 2 Std. Boden: 90% uneben–
10% Asphalt
Monte Lema – Alpe di Arasio – Forcora di
Arasio (links abbiegen) – Rifugio Campiglio – Pradecolo – Alpe Fontana – Forcola
– Cima Pianca – Miglieglia
Strecke B1 (Variante)
Schwierigkeitsgrad: mittel Länge: 5 km
Dauer: 1 Std. Boden: uneben - Asphalt
Bei Dumenza wieder an Strecke B anschliessen ◆

Via Buonamano 12 • CH-6612 Ascona • Tel. 091 791 12 58 • Fax 091 791 04 19
latipografia.ch • lacartoleria.ch • info@latipografia.ch • info@lacartoleria.ch

... da noi le vostre idee trovano l’essenza

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 rilassanti 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 einem Park ist das Hotel Mulino nur wenige
Schritte vom Lago Maggiore und vom Herzen Asconas entfernt.
Das Team ist für Sie da, um Ihnen einen erholsamen Urlaub in einer familiären Atmosphäre zu
ermöglichen. Der Chef wird Sie begeistern mit seiner internationalen und lokalen Küche.

HOTEL RISTORANTE ★★★
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

• Tipograﬁa
Druckerei
• Cartoleria
Papeterie
• Editoria
Verlag
• Studio Graﬁco
Graﬁsche Gestaltung
• Cartellonistica
Beschilderung
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Un nuovo e performante motore con 3
cilindri da 1.0 l. EcoBoost, in grado di
erogare 125 CV per la Ford FOCUS
• di Gabriele Cavaliere •

N

ella nuova linea di montaggio creata nella fabbrica di Colonia, con
un investimento di 134 milioni di
Euro, dotata dei più avanzati e soﬁsticati sistemi di fabbricazione, è iniziata nello
scorso novembre, la produzione del nuovissimo e performante propulsore che, già
sin d’ora, è in dotazione alla nuova FOCUS
e che, successivamente sarà pure montato sulle C-MAX, B-MAX, oltre ad altri modelli della Casa tedesca. Il nuovo motore è
decisamente innovativo e performante, oltre che risultare, nel contempo, parco nei
consumi e nelle emissioni di CO2. Rispetto al propulsore da 1.6 l. Ti-VCT, in grado
di erogare la medesima potenza (125 CV),
il nuovo motore a benzina da 1.0 l. EcoBoost, malgrado la sua cilindrata inferiore, oltre ad eguagliarne la potenza, gli permette di ottenere prestazioni di marcia migliori pur consumando il 15% in meno di
carburante e riducendo le emissioni di CO2
del 16% !
Innovazione e progresso tecnologico le
qualità base del nuovo propulsore
Questi i dati caratteristici del nuovo propulsore: cilindri: 3; cilindrata: 998 cm3, alesaggio: 71.9 mm / 82 mm; rapporto di compressione: 10:1; potenza: 125 CV / 92 kW a
6000 g./min.; coppia: 170 Nm a 1500-4500
g./min (200 Nm in Overboost); consumo
(misto): 5.0 l./100 km; emissione di soli 114
g./km di CO2.
Cifre decisamente di tutto rispetto dunque
per il più piccolo motore turbocompresso
prodotto dalla Ford pure a Craiova (Romania), oltre che a Colonia (D), con una produzione che partirà da 700‘000 unità/anno
e che, secondo le aspettative, dovrebbe toccare in futuro 1.3 milioni di unità/anno.
Poco più grande di un foglio formato A4,
questo compatto propulsore 3 cilindri
da 1.0 l. “monoblocco”, si caratterizza per
l’alesaggio ridotto (71.9 mm) e per la corsa maggiore (82.0 mm). Particolarità in

grado di permettere una maggior ripresa e migliorare l’efﬁcienza. L’iniezione di
benzina funziona con una pressione massima di 150 bar e può suddividere in singole frequenze il processo di iniezione per
ogni fase di combustione; vantaggio: combustione più precisa e minori emissioni. La
distribuzione variabile per gli alberi a camme Ti-VCT è in grado di ottimizzare la miscela combustibile ai cilindri e migliorare
la prestazione del turbo. L’impianto di raffreddamento suddiviso è dotato di circuiti separati per la testata e il blocco dei cilindri per abbreviare la fase di riscaldamento, particolarità che permette di migliorare l’efﬁcienza a freddo. I pistoni rivestiti
in materiale speciale, gli anelli dei pistoni;
i cuscinetti di banco e una cinghia dentata immersa nell’olio, sono in grado di ottimizzare le perdite di attrito e la resa del

motore. La linea di produzione del motore EcoBoost dello stabilimento di Colonia
è stata concepita da un gruppo di ingegneri Ford de Dounton (Regno Unito), specializzati in processi di fabbricazione, produzione e assemblaggio. Per ottenere la ﬂessibilità e la massima efﬁcacia si è avvalsa del
laboratorio di “produzione virtuale” della
Ford. Risultato ﬁnale: l’installazione di ca.
100 nuovi macchinari, con una catena di
montaggio della lunghezza di 580 m. con
90 nuovi posti di lavoro per operai qualiﬁcati.
Una vettura che non passa inosservata e
che esprime ottimamente il linguaggio stilistico FORD “Kinetic Design”
Mettersi al volante della nuova Ford Focus
è indubbiamente piacevole, oltre che con-

fortevole, grazie ad un interno particolarmente curato. Il carattere dinamico della vettura è subito visibile già con l’osservazione del suo “cockpit”, che sembra disegnato su misura per il conducente grazie
alla sua tecnologia d’avanguardia e in virtù della semplicità dei suoi comandi a pulsante. Una tecnologia in grado di rideﬁnire i canoni della categoria grazie alle funzioni avanzate, come l’Active City Stop e il
sistema di segnalazione di cambio corsia.
Con il primo il conducente è reso attento
in caso di una vettura lenta che lo precede,
con l’attivazione automatica del freno (rischio di collisione). Il sistema di segnalazione di cambio corsia, per contro, è in grado di riconoscere quando un cambiamento
di corsia non è segnalato dal guidatore tramite gli indicatori di direzione, grazie ad
un avvertimento tramite leggera vibrazione avvertibile al volante. Il pensiero rivolto
al futuro è decisamente in grado di andare oltre, grazie ad altri importanti segnali
atti a garantire un’ancora più efﬁciente sicurezza, come la segnalazione tramite una
spia di allarme nello specchietto retrovisore, della presenza di veicoli nell’ “angolo
morto”, il riconoscimento del limite di ve-

locità tramite lettura della segnaletica stradale e visualizzazione del limite sul display,
l’accensione automatica degli anabbaglianti nel caso di una vettura che sopraggiunge
in senso contrario sulla medesima corsia.
Lo sterzo adattativo EPAS (Eletric Power
Assisted Steering) è in grado di garantire
una guida estremamente equilibrata mentre la regolazione elettronica della coppia
(Torque Vectoring Control) migliora l’aderenza, la tenuta di strada e la manovrabilità in curva. Inﬁne la sospensione posteriore
(Control Blade) che in virtù della sua collocazione avanzata è in grado di permettere
una marcia più piacevole e una manovrabilita’ piu’ precisa con l’adattamento indipendente di ogni ruota anche in presenza di un
fondo irregolare.
E che dire ancora in merito alla tecnologia
motoristica “Ford EcoBoost”, visibile nel
capitolo a parte; indubbiamente si tratta
di un propulsore frutto di una nuova concezione e con parametri del tutto nuovi, in
grado di rivaleggiare, con un motore di cilindrata maggiore, grazie ad una combinazione appropriata dell’iniezione diretta della benzina, del turbocompressore e della fasatura variabile, in grado di abbinare, a pre-
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stazioni eccellenti dei consumi decisamente
contenuti.
Ma, ovviamente, ai possibili acquirenti,
sono pure anche altri importanti dettagli
e particolari a determinare la scelta di una
vettura, a partire da ciò che si vede al primo approccio: la forma o, se meglio vogliamo la “linea”.
Decisamente un particolare che dalla Casa
tedesca è stata data la massima attenzione
grazie ad un “design” elegante e allo stesso
tempo sportivo che non passa certo inosservato. Per quanto attiene all’interno la
cura del dettaglio, la strumentazione al top,
come l’avviamento tramite pulsante, strumentazione digitale (computer di bordo
con tutti i dati più importanti ben visibili),
e altri accorgimenti, solitamente riservati a
veicoli di categoria superiore. Il tutto abbinato ad una sicurezza sia attiva che passiva
che nulla lascia a desiderare. La nuova Focus, che già nella sua “versione base” (Ambiente) risultata ben accessoriata, può esser
ulteriormente completata optando per le
versioni ancor più soﬁsticate, Trend, Carving (decisamente più sportiva), e per chi
desidera l’eccellenza, il modello Titanium.
Per quanto attiene i prezzi (vetture dotate
del propulsore 3 cilindri da 1.0 l e 125 CV)
si parte da fr. 27‘740.- (versione Trend) per
poi arrivare a fr. 32‘475.- (versione Titanium).
Inoltre con gli attuali incentivi validi per
tutti i modelli Ford, “Eurobonus” ed eventuale “premio verde” i prezzi diventano
estremamente attrattivi.
Disponibili altri motori benzina: 1.0 EcoBoost da 100 CV, 1.6 EcoBoost da 150 Cv e
182 CV. A partire da Settembre ci sarà anche una versione piu’ sportiva (ST) con un
2.0 EcoBoost da ben 250 CV.
Per chi sceglie invece una versione dotata di motore Diesel ci sono disponibili motori da 1.6 l. 16 V TDCi 95 CV e 115 CV,
mentre il 2.0 TDCi con 115 CV, 140 CV e
163 CV. Queste ultime tre motorizzazioni
2.0 TDCi sono disponibili anche con cambio automatico-sequenziale a doppia frizione Powershift.
Dati tecnici: motore da 1.0 l., 3 cilindri
998 cm3 , potenza 125 CV (92 kW) a 6‘000
g/min., Coppia massima Nm 170 a 1’500
g.min (200 Overboost); accelerazione 0100 km/h in 11.3 sec.; V.max 193 km/h;
Consumi: l./100 km 6.3 (urbano), 4.2 (extra-urbano), 5.0 (misto); emissioni 114 g./
km CO2 ; efﬁcienza energetica cat. A; capienza serbatoio 55 l. Prova Crash test Euro
NCAP: 5 stelle ◆
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Ein neuentwickelter Motor mit 3 Zylinder
mit 1.0 l. EcoBoost, der 125 PS schafft: der
neue Ford FOCUS

F

ür die neue Montagelinie der Kölner
Fabrik wurden insgesamt 134 Millionen Euro investiert. Die Anlage
entspricht natürlich den modernsten Fertigungstechnologien und anspruchsvollen
Kriterien der heutigen Autowelt. Die Produktion des neuen Autos hat letztes Jahr
im November begonnen und der neue Motor, bereits im Ford Focus eingesetzt, wird
auch in den Modellen C-Max, und B-Max
und anderen Ford Modellen montiert. Der
neue Motor ist innovativ und aussergewöhnlich und verhilft dem Auto damit zu
sehr niedrigen CO2. Emissions- und Kraftstoffverbrauchswerten seiner Klasse. Verglichen mit dem 1.6 L. Ti-VCT kommt der
neue, kleine Motor auf die gleiche Stärke
mit 125 PS. Der neue 1,0 Liter EcoBoost
ist der bisher kleinste Benzinmotor von
Ford. Die Leistung ist praktisch gleich stark,
aber der Benzinverbrauch ist 15% und die
CO2Emmission ist 16% weniger.
Innovation und technologischer Fortschritt sind die Basisqualitäten des neuen Motors
Die technischen Daten des neuen Motors:
3 Zylinder – Hubraum 998 cm3 – Bohrung
71.9 mm / 82 mm – Kompressionsverhältnis
10.1 - Leistung 125 PS / 92 Kw mit 6000 g./
min. – Drehmoment 170 Nm bis 1500-4500
g./min. (200 Nm im Overboost) – Benzinverbrauch 5.0 Liter/100 km - CO2. Emission
114 g./km
Das sind äusserst respektable Zahlen für
den kleinsten Turbokompressormotor von
FORD, der in Köln und in Craiova (Rumänien) hergestellt wird. Die Produktion
startet mit 700’000 Einheiten pro Jahr und
sollte sich in Zukunft auf 1,3 Millionen Motoren pro Jahr erhöhen.
Etwas mehr als ein DIN A-4-Blatt Platz
braucht der Zylinderblock dieses 1.0-Liter-Motors mit reduzierter Bohrung (71.9

mm) und mit grösserem Hub (82.0 mm).
Das erlaubt eine schnellere Beschleunigung
und verbessert die Efﬁzienz. Die Benzineinspritzung funktioniert mit einem maximalen Druck von 150 Bar und kann den
Einspritzvorgang in jedem Vorgang in einzelne Frequenzen aufteilen. Vorteil: präzisere Verbrennung und weniger Emission. Die
variable Verteilung auf die Nockenwelle TiVCT ist imstande, die Benzinmischung zu
den Zylindern zu optimieren und die Turbowirkung zu verbessern. Die Kühlanlage
hat getrennte Schaltkreise für den Zylinderkopf und den Zylinderblock, um die Heizungspahse zu verkürzen. Ein Detail, dass
die Kühlung verbessert. Die Kolben sind mit
Spezialmaterial bemantelt, der Kolbenring,
die Kurbelwellenlager und ein Zahnriemen
im Oel vermindern die Reibung und verbessern die Motorleistung.
Die Produktionslinie des EcoBoost-Motors
der Fabrik in Köln wurde von der Ingenieurgruppe Ford in Dounton (Grossbritannien) konzipiert, die auf solche Fabrikationsprozesse und Montagen spezialisiert ist.
Um grösstmögliche Flexibilität und eine
maximale Efﬁzienz zu erreichen, wurden
das virtuelle Laboratorium von Ford in die
Planung einbezogen. Endresultat: etwa 100
neue mechanische Bearbeitungseinheiten
und ein 580 m langes Montageband mit 90
Arbeitsplätzen für professionelle Automechaniker.
Ein Auto, dass nicht unbeachtet bleibt und
das den Stil des FORD “Kinetic Designs”
hervorragend ausdrückt
Den neuen Ford Focus fahren ist ohne jeden
Zweifel ein höchst erfreuliches Fahrvergnügen. Ein dynamisches Auto, eine komfortable Innenausstattung, ein übersichtliches
Cockpit, das für den Fahrer massgeschneidert scheint, ausgestattet mit neuester Tech-

nologie und doch übersichtlich und einfach
zu bedienen. Eine Technologie die alles bisherige übertrifft, dank auch fortschrittlicher
Funktionen, wie der „Active City Stop“ und
das Anzeigesystem bei Fahrbahnwechsel.
Der „Active City Stop“ signalisiert dem Fahrer ein zu langsam vorausfahrendes Auto.
Das Fahrbahnwechselsystem kommt in
Funktion, wenn der Fahrbahnwechsel vom
Fahrer nicht signalisiert wird, dann kommt
es zu einer leichten Vibration des Lenkrades. FORD denkt bei seinen Autos vor allem an die Zukunft und die Autos werden
immer sicherer. Z.B. ein Alarmsignal im
Rückspiegel, das andere Autos im toten
Winkel anzeigt, das Erkennen der Höchstgeschwindigkeit durch einen Sensor, der die
Strassenmarkierungen lesen kann und auf
dem Display die erlaubte Geschwindigkeit
anzeigt. Das automatische Lichtanschalten
wenn auf der gleichen Fahrbahn ein Auto
entgegenkommt. Die adaptierte Lenkung
EPAS (Electric Power Assisted Steering) erlaubt eine extrem ausgeglichene Fahrweise,
während die elektronische Regulierung des
Drehmoments (Torque Vectoring Control)
die Bodenhaftung und die Manövrierfähigkeit in Kurven verbessert. Der Hinterradantrieb (Control Blade) erlaubt bessere Manövrierfähigkeit und ein verbessertes Fahrvergnügen, denn jedes Rad passt sich auch
einer unebenen Fahrbahn an.
Und was soll man noch von der technologischen Motorleistung des FORD
ECOBOOST sagen? Es handelt sich zweifellos um ein Getriebe mit einem vollkommen
neuen Konzept, gemäss modernsten Parametern, das mit einem Motor mit mehr Zylindern ganz sicher rivalisieren kann, dank
auch der direkten Benzineinspritzung, des
Turbokompressors und der variablen Ventilsteuerung mit exzellenten Leistungen und
einem wirklich niedrigen Benzinverbrauch.

Aber für den interessierten Käufer sind
nicht nur die technischen Daten wichtig,
denn sein Auto soll ihn auf Anhieb auch
durch seine Linie und Form überzeugen
und bestechen.
Das weiss FORD und schenkt auch der äusseren Form seiner Autos besondere Beachtung. Der FORD FOCUS hat ein elegantes,
sportliches „Design“ das auffällt und gefällt.
Bei der Innenausstattung wurde auf jedes
Detail geachtet, Druckknopfanlasser, digitale Instrumente (Bordcomputer der alle
wichtigen Daten gut lesbar anzeigt) und
andere Accessoires, die im allgemeinen nur
in Autos der höheren Kategorien zu ﬁnden

sind. Das alles gepaart mit einer sowohl
aktiven wie auch passiven Sicherheit, die
nichts zu wünschen übrig lässt. Der neue
Ford Focus, der schon bei der „Basisversion“ (Ambiente) gut ausgestattet ist, kann
mit weiteren, hochentwickelten Versionen
komplettiert werden: Trend – Carving (entschieden sportlicher) und wer das allerbeste
will: das Modell Titanium…..
Kommen wir nun zu den Preisen: das Auto
mit 3 Zylinder - 1.0 Liter Motor und 125
PS können Sie ab CHF 27’740.- (Version Trend) kaufen oder aber Sie entscheiden sich für die Version Titanium, die CHF
32’475.- kostet.

Zudem können Sie noch für alle FORD Modelle mit dem “Eurobonus” und eventuell
auch mit dem “Grünen Preis” rechnen, damit wird ein FORD Auto sehr attraktiv.
Weitere Benzinmotoren: 1.0 EcoBoost mit
100 PS – 1,6 EcoBoost mit 150 PS und 182
PS. Ab September wird auch eine sportlichere Version (ST) – 2.0 EcoBoost mit sage und
schreibe 250 PS auf den Markt kommen.
Wer sich jedoch für einen Dieselmotor entscheidet, kann er unter drei verschiedenen
auswählen: 1.6 Lt – 16V Tci 95 PS und
115 PS – oder den 2.0 TDCi mit 115 PS –
140PS und 163 PS. Der 2.0 TDCi ist auch
mit Automatik und Powershift verfügbar.◆
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C

Ariete - Widder

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

F

Cancro - Krebs

Questo è un mese importante per le scelte, dovete sapere, che strada prendere, quindi, pianiﬁcate
ogni cosa, specialmente per la professione. Alcuni di voi faranno progetti per cambiare casa, altri potrebbero decidere di sposarsi o di avere ﬁgli. In amore vi sentite troppo sicuri del vostro fascino, non esagerate potreste restare delusi.
Chi a avuto una delusione, specialmente gli uomini del segno, ora possono pensare ad una
nuova storia, l’inﬂusso positivo di Giove vi farà incontrare una persona davvero speciale.
In diesem Monat werden Sie wichtige Entscheidungen treffen. Sie müssen planen und sich für
den richtigen Weg entscheiden, vor allem im beruﬂichen Bereich. Einige von Ihnen werden ein
Haus kaufen, andere werden heiraten und wieder andere werden sich sogar für ein Kind entscheiden. Ihr Charme gibt Ihnen viel Sicherheit, passen Sie jedoch auf, dass Sie nicht enttäuscht
werden. In der Liebe werden Sie positive Einﬂüsse von Jupiter erleben und endlich werden Sie
auf neue Beziehungen eingehen. Sie werden eine sehr besondere Person kennenlernen.

Giugno è il mese dove tutto va veloce sta a voi
afferrare al volo ciò che troverete sulla vostra
strada. Buono questo periodo per chi lavora in
proprio con ottime entrate di soldi. La fortuna è
con voi e vi sostiene nei viaggi e nei nuovi contatti con persone utili dal proﬁlo professionale. Favorito il settore immobiliare. In amore
per chi è solo le stelle consigliano di uscire e di accettare inviti a serate allegre, si prospettano per voi incontri eccitanti e curiosi. Buona la forma ﬁsica.
Der Monat Juni vergeht extrem schnell. Es liegt in Ihren Händen, das Gute auf Ihrem Weg
zu ﬁnden. Gute Zeiten für Selbständige. Sie haben im Moment Glück und es unterstützt
Sie auf Reisen und bei neuen Kontakten, welche auch Ihren profesionellen Weg beeinﬂussen
könnten. Immobiliengeschäfte sind angesagt! In der Liebe empfehlen die Sternen, Einladungen anzunehmen und schöne Abende zu verbringen. Sie werden aussergewöhnliche Menschen kennenlernen. Gute Gesundheit.

Giove positivo, a partire dal 11 del mese unito ad
un interessante Saturno vi sentirete particolarmente intraprendenti e con una grande capacità
di prendere decisioni. Chi ha fatto progetti negli
ultimi due anni ﬁnalmente vedranno la riuscita
con buone prospettive per le ﬁnanze. La fortuna è con voi e alcuni potrebbero vincere al
gioco. Anche in amore è un periodo di grandi decisioni, coppie in crisi che si lasciano e
altre che consolidano il loro rapporto. Fine mese buono per viaggi o brevi spostamenti.
Ab dem 11. Juni unterstützt Sie ein positiver Jupiter und ein interessanter Saturn. Sie werden sich unternehmungslustig fühlen und werden vereinfacht Entscheidungen treffen können. Endlich kommen die guten Resultate und positiven ﬁnanziellen Aussichten, nach den
zweijährigen Planungen. Sie haben momentan viel Glück und Sie könnten auch im Spiel
gewinnen. Grosse Entscheidungen in der Liebe! Alte und verrostete Beziehungen werden beendet. Ende Monat sollten Sie eine Reise oder einen Ausﬂug planen.

Sempre più positivo il periodo per voi che avete passato momenti difﬁcili. Il lungo transito di
Venere vi aiuterà nel lavoro protette sono le attività in proprio, sappiate portare avanti i vostri
progetti con determinazione e pensando positivo. Pianeti amici vi sostengono e Giugno è il mese di prospettive e di conferme specialmente gli ultimi 10 giorni. In amore vincono le emozioni ci sarà chi decide di sposarsi altri di convivere e per i cuori solitari è in arrivo una nuova e intrigante storia. Buona la salute.
Endlich kommt auch für Sie eine positive Zeit! Mit grosser Entschiedenheit und Positivität
werden Sie Ihre Pläne umsetzen. Venus unterstützt Sie vor allem im professionellen Bereich.
Mit der Unterstützung von vielen Planenten werden Sie Ende Monat diverse Bestätigungen
bekommen und Ihre Aussichten werden sich vergrössern. In der Liebe werden die Gefühle gewinnen! Einige werden sich entscheiden zu heiraten, andere möchten zusammenleben
und Singles werden eine neue Liebe kennenlernen. Gute Gesundheit.

G

Leone - Löwe

Finalmente è il mese della liberazione, si sbloccano questioni di lavoro e chi ha una questione legale sicuramente si troverà una mediazione positiva.
Siate prudenti nell’investire soldi, visto che alcuni
di voi ha perso del denaro, per investimenti sbagliati. Buon mese anche per l’amore, importante il dialogo se volete chiarire una situazione ingarbugliata. Nuovi incontri e nuovi amori. Per la forma ﬁsica, fate del movimento e una sana alimentazione. Fate un controllo medico se necessario.
Die ist der Monat der Befreiung! Beruﬂiche, sowie rechtliche Probleme werden sich endlich
klären und es wird sich alles unbeschwert und positiv abschliessen. Seien Sie vorsichtig mit
Investitionen, denn einige von Ihnen haben schon viel Geld verloren. Positiver Monat auch
in der Liebe! Die Kommunikation ist sehr wichtig wenn Sie Ihre Beziehung retten möchten.
Treiben Sie mehr Sport und achten Sie auf eine gesunde Ernährung. Machen Sie eine Arztkontrolle falls Sie es benötigen.

K

Sagittario - Schütze

Attenti agli investimenti non è proprio il momento con un Giove opposto. Cautela nelle
decisioni per cambiare casa e lavoro. In amore
qualche tensione con il partner, dovuta a problemi di ordine pratico e famigliare. In questo
mese il consiglio è la prudenza in ogni cosa. Le donne che aspettano un bambino non
devono stressarsi ma concedersi più riposo. Incontri che non portano nulla di costruttivo, possono essere delle belle avventure. La noia vi accompagna in questo periodo ma
non fate cose sconsiderate la pazienza sarà un ottima consigliera.
Kein guter Zeitpunkt für Investitionen! Seien Sie vorsichtig mit Entscheidungen wie Arbeits- oder Wohnungswechsel. In der Liebe kommt es zu kleinen Unstimmigkeiten, aufgrund der Hausordnung oder wegen Familienproblemen. In diesem Monat müssen Sie
allgemein sehr vosichtig sein. Schwangere Frauen sollten sich nicht aufregen, sondern zur
Ruhe kommen. Es ist nicht der Moment der grossen Liebe, geniesseen Sie es dennoch mit
Ihren abenteuerlustigen Mitmenschen. Sie fühlen sich wieder gelangweilt. Geduld ist die
Medizin des Monats.

H

Vergine - Jungfrau

Giugno è il mese della riﬂessione, se avete saputo
gestire bene la parte professionale, e avete messo
da parte qualche soldino, non dovete temere per
il futuro. Per i giovani buone notizie per un lavoro anche all’estero sarà un’ottima esperienza. In
amore siete poco stimolati e avete voglia di stare
da soli non è il momento per le grandi passioni. Qualche tensione per soldi o per lavoro
metterà a dura prova il vostro sistema nervoso, la calma sarà la giusta strada per risolvere
i problemi con l’aiuto di una persona amica.
Juni ist der Monat der Reﬂexion. Im beruﬂichen Bereich wird sich alles positiv einfädeln und
wenn Sie ein bisschen gespart haben, dann müssen Sie sich keine Sorgen für Ihre Zukunft
machen. Für die Jungen kommen positive Neuigkeiten in der Jobsuche. In der Liebe sind Sie
momentan eher lustlos und Sie sind am liebsten alleine. Sie benötigen gute Nerven für die
Auﬂösung eines ﬁnanziellen Problems. Hören Sie auf den Rat eines guten Freundes.

Cogliete al volo le nuove opportunità di lavoro, buone notizie per soldi. Qualche difﬁcoltà
in famiglia con un ﬁglio per una sistemazione lavorativa. Giove vi aiuta nei vostri progetti, anche se dovete ripartire da zero. In amore
avete voglia di trasgredire vi sentite come un
adolescente in cerca di emozioni, attenti a non farvi male in situazioni poco adatte a
voi se siete adulti e magari già impegnati. Avete bisogno di tanta energia per far fronte
ai molti impegni, il riposo e una sana alimentazione vi aiuterà
Nehmen Sie neue Jobangebote an! Es kommt eine positive Strähne im ﬁnanziellen Bereich.
Kleine Schwierigkeiten in der Familie. Jupiter wird Sie bei Ihren Neuanfang unterstützen.
In der Liebe brauchen Sie mehr Abwechslung und Sie sind auf der Suche nach Emotionen.
Seien Sie jedoch vorsichtig, wenn Sie bereits in einer Beziehung sind. Sie haben viele Verpﬂichtungen und benötigen momentan viel Energie. Ruhen Sie sich aus.

I

Bilancia - Waage

Acquario - Wassermann

J

Scorpione - Skorpion

Ottimo mese con delle idee brillanti per il lavoro e per progetti futuri. Nuovi contatti anche
con l’estero, per un’esperienza lavorativa, specialmente per i giovani del segno che vogliono
avventurarsi in un mondo nuovo. Per l’amore,
Venere in ottimo aspetto, assieme a Giove, porta grandi occasioni per incontrare persone e per iniziare una nuova storia. Per chi è solo
incontro curioso e possibile inizio nuova storia. La passione si riaccende nei rapporti di
vecchia data. Fine mese piacevole sorpresa.
Guter Monat mit ausgezeichnenten Ideen im professionellen Bereich und für neue Projekte.
Vor allem junge Leute sollten Geschäfte auch mit ausländischen Kontakten annehmen und
Erfahrungen sammeln. Positiver Monat auch für die Liebe. Mit der positiven Untersützung
von Venus und Jupiter werden Sie eine neue Liebe kennenlernen. In den alten Beziehungen
wird sich wieder die Leidenschaft einschalten. Ende Monat werden Sie positiv überrascht.

Da giovedì 7 del mese in corso vi sentirete meglio con un Giove che dal 11 del mese non è
più opposto, sarete in grado di risolvere problemi che da tempo vi disturbano. Non perdete di
vista nuove occasioni specialmente per il lavoro
se saprete seminare bene raccoglierete i frutti nel
prossimo anno. Fortuna in amore con incontri eccitanti e con serate particolarmente cariche di emozioni. Per la salute cercate di curare l’alimentazione e di riposare di più.
Ab dem 7. des Monats werden Sie sich besser fühlen und nach dem 11. Juni werden sich
alte und grosse Probleme endlich lösen. Nutzen Sie interessante Arbeitsgelegenheiten! Wenn
Sie jetzt im beruﬂichen Bereich gut investieren, werden Sie nächstes Jahr positive Resultate
erleben. Sie haben viel Glück in der Liebe! Sie werden neue Menschen kennenlernen und
aufregende Treffen erleben. Achten Sie auf eine gesunde Ernährung und ruhen Sie sich aus.

Capricorno - Steinbock

L

A

Finalmente vi sentite liberi e leggeri, dopo un
lungo periodo di pesantezza Nel lavoro puntate
i piedi e fatevi valere se volete ottenere buoni risultati per il futuro. Dopo la metà del mese ottime notizie e buone opportunità per il lavoro. In
amore siate disponibili verso la persona amata
che saprà dimostrarvi tutto l’amore che sente per voi. Mese dagli incontri interessanti e
delle decisioni alcuni di voi si sposeranno altri potrebbero chiudere una storia che non
va più. Invito a ﬁne mese ad una festa o ad un breve viaggio con amici.
Nach dem Sturm kommt die Ruhe. Endlich fühlen Sie sich frei und leicht! Im beruﬂichen
Bereich werden gute Resultate auf Sie zukommen. Stehen Sie Ihrer geliebten Person zu
Verfügung und sie wird Ihnen ihre Liebe beweisen. In diesem Monat werden viele Entscheidungen getroffen. Einige von euch werden heiraten, andere werden ihre Beziehung
beenden. Ende Monat werden Sie von Freunden auf eine Reise eingeladen.

B

Pesci - Fische

Situazioni famigliari che pesano decisioni da
prendere necessari per il vostro futuro. Qualche spesa per la casa per migliorie. Nervosi e irrequieti non lasciatevi trascinare in discussioni inutili specialmente nell’ambiente del lavoro.
Mercurio favorevole verso il 20 del mese porta buone notizie per sistemare la parte economica con entrata extra di soldi. Nei rapporti di coppia momenti di tensioni, la calma
è importante per risolvere problemi in sospeso. Nuovi incontri e nuove avventure.
Familienunstimmigkeiten! Sie müssen sich jetzt für Ihre Zukunft entscheiden. Es sind
kleine Investitionen für Ihr Haus nötig. Sie fühlen sich nervös und unruhig. Vermeiden
Sie unnötige Diskussionen, vor allem im beruﬂichen Bereich. Mit der Unterstützung von
Merkur werden Ende Monat gute Neuigkeiten im ﬁnanziellen Bereich auf Sie zukommen.
Spannungen in der Liebe. Nur mit Geduld und viel Ruhe kann man Probleme lösen. Neue
Treffen und neue Abenteuer warten auf Sie.
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