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Verso il percorso
netto

L
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Auf der Strecke
zum Erfolg

J

uglio, l’estate, le manifestazioni, la vita che
pulsa. Il jazz pregno di storia e di emozioni
ci ha introdotto nel periodo più colorato
della stagione, il periodo dove si dovranno
raccogliere i frutti del lavoro di un anno. Un
Campo Ostacoli nel quale siamo scesi con la giusta
concentrazione per poter trasmettere emozioni
a chi ci segue. I nostri Cavalieri proseguono,
ostacolo dopo ostacolo, nello sviluppo e nella
crescita del Ferien Juornal con l’obiettivo di far
aumentare il numero degli appassionati e non
deludere i lettori che si avvicinano alla nostra
rivista. Quest’anno – per la seconda volta – saremo
al ﬁanco del Concorso Ippico CSI per sostenere
e sottolineare l’importanza dei grandi eventi, per
portare il nostro nome dove ancora non è arrivato,
per portare il nome Ascona il più in alto possibile.
Siamo in Campo gara con la determinazione
giusta per creare attesa e suspence per arrivare al
termine e raccogliere il consenso di chi ci segue,
per poter alzare il trofeo con i colori e il nome di
questo nostro territorio che tanto ci ha dato e tanto
ci può dare. Tutti gli ostacoli sinora superati ci
lasciano sperare e presagire in un percorso netto.
Se così sarà, saremo noi tutti ad alzarci in piedi
per rivolgerVi il nostro applauso, per tributarVi la
nostra gratitudine.

uli, Sommer, Veranstaltungen, pulsierendes Leben.
Jazz voll von Geschichte und Emotionen, sind zu uns
in der buntesten Saison des Jahres durchgedrungen.
Die Zeit, wo Sie die Früchte der Arbeit eines Jahres
ernten können. Einen Haufen Hindernisse und wir
sind in der Lage, sie mit der richtigen Konzentration in
Emotionen zu verwandeln und denjenigen zu vermitteln,
die uns folgen. Unsere Reiter folgen uns, Hindernis um
Hindernis, in der Entwicklung und dem Wachstum
des Ferien Journals mit dem Ziel, die Zahl der Fans zu
erhöhen und Sie nicht zu enttäuschen, unsere Leser,
die sich an unserer Zeitschrift erfreuen. In diesem Jahr
werden wir - zum zweiten Mal - den „Concorso Ippico“
CSI unterstützen, unterstreichen und die Bedeutung
der wichtigsten Ereignisse betonen, die unseren Namen
dahin bringen werden , wo er noch nicht war, und den
Namen Ascona so weit wie möglich verbreiten. Wir
sind mit der richtigen Bestimmung im Rennen um
Vorfreude und Spannung aufzubauen, um ans Ziel zu
kommen. Wir sammeln die Zustimmung derer, die
uns folgen um die Trophäe mit den Farben und den
Namen unseres Territoriums, das uns so viel Auftrieb
gegeben hat und noch geben wird, einzuheimsen. Die
Überwindung aller Hindernisse lässt uns auf einen klaren
runden Sieg hoffen. Wenn es so sein wird, werden wir
uns alle erheben, und unser Applaus wird für Sie unsere
Anerkennung sein.

Andreas Pieroni

Andreas Pieroni
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orologio del pilota

Nessun altro orologio è progettato come un Rolex. Il Cosmograph Daytona,
presentato nel 1963, è stato creato per i professionisti delle corse automobilistiche
ed in breve tempo è diventato un simbolo. Il movimento cronografo brevettato
e la lunetta con scala tachimetrica consentono ai piloti l’esatta misurazione
di un giro di pista ed il calcolo della velocità media. Il Cosmograph Daytona
è qui rafﬁgurato in versione oro Everose, un brevetto Rolex.

cosmogr aph day tona
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CSI Ascona, lo
spettacolo è servito
Nel segno del diciannove.
Perché tante sono le edizioni
che festeggia quest’anno il
Concorso ippico internazionale
(CSI) di Ascona, e diciannove
sono anche le gare che
caratterizzeranno l’edizione
che andrà in scena sul terreno
dell’ex aerodromo sul Delta
della Maggia da giovedì 21 a
domenica 24 luglio.

• di Gianni Ponti •

C

ome d’abitudine – il comitato trascinato dai „genitori“ del CSI Peter e Manuela Bacchi è in sella con
immutato entusiasmo da quando l’appuntamento ha mosso i primi... zoccoli – dal
proﬁlo sportivo la qualità non mancherà: al via ci saranno alcuni (parecchi) tra
i migliori cavalieri della ribalta internazionale. Arriveranno dalla Svizzera, come
pure dall’estero: Europa in primis, ma non
mancheranno binomi d’oltre Oceano. Del
resto il CSI di Ascona in questi anni si è
ritagliato una buona fetta di visibilità e
notorietà, consolidate dalla grande meticolosità con cui tutto il team a capo dell’organizzazione cura ogni dettaglio. Impegno e serietà pagano: la riprova la si potrà vedere a ﬁne luglio, quando ad Ascona
sﬁleranno e si confronteranno i miglio-

ri interpreti della disciplina. Notevole anche l’impegno ﬁnanziario per allestire una
manifestazione di questa caratura: il montepremi complessivo delle 19 gare è di 400
mila franchi, con – ciliegina sulla torta –
una Mercedes del valore di 45 mila franchi destinata al vincitore del Gran Premio
di domenica.
Entrando nello speciﬁco, anche se il cast
dei partecipanti non è ancora completo,
si può già assicurare la presenza di parecchi big. Sul fronte svizzero è praticamente certa la presenza di quasi tutti i migliori, anche perché sabato 23 andrà in scena
la ﬁnale della Coppa svizzera di salto, a cui
prenderanno parte i top 10 rossocrociati.
Uno dei principali atout che il CSI di
Ascona può vantare è il fatto di proporre
un parterre di altissima qualità in un contesto informale, dove il contatto diretto
tra cavalieri e spettatori è pressoché totale.
E non è cosa da poco, se si pensa che per
4 giorni si potranno incontrare gli habitué dei maggiori appuntamenti ippici internazionali.
Sport, tanto sport, ma non solo. Come
tradizione vuole, il CSI si porta appresso
il suo caratteristico villaggio, con tendine,
punti di ristoro ed espositivi che trasformeranno il bordo campo di gara in una
piazza immersa nella natura. Non mancherà proprio niente. Per i bambini ci sarà
una piscina per una rinfrescante nuotata,
ci saranno i pony e pure la possibilità di
fare un giro in carrozza. Musica, animazione e buon umore non mancheranno
insommma. E non farà difetto nemmeno
un tocco di... magia, grazie all’esibizione
(sabato sera) del sempre molto apprezzato mago Fantasios.

Intanto già si pensa all’edizione del ventesimo: per il 2013 gli organizzatori stanno
mettendo in cantiere un CSI con i ﬁocchi,
„ma ciò non signiﬁca che quella di quest’anno sia un’edizione di... attesa – am-

monisce Manuela Bacchi –. Stiamo lavorando da mesi a questo appuntamento e
penso di poter dire con orgoglio che siamo riusciti a proporre un altro appuntamento di grande, grandissima qualità, an-

cora più prestigioso delle passate edizioni. Ogni anno dev’essere un passo avanti:
non ci si puì può permettere di marciare
sul posto se si vuole rimanere tra le principali manifestazioni del calendario nazio-

nale. La concorrenza è forte e se ci si ferma gli altri ti passano avanti... al galoppo.
Logicamente per preparare un appuntamento come il nostro, i primi contatti, le
prime discussioni, vengono intavolati già
durante l’edizione precedente, per poi essere afﬁnati nei mesi successivi. In vista
dell’importante scadenza del 2013 vogliamo non limitarci a fare un passo avanti:
vogliamo compiere... un bel salto!“. Magari un bel salto come quello che permetterà a qualcuno di uscire dal campo dell’ex aerodromo al volante della Mercedes e
di scrivere il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione subito dopo a quello di
Theo Muff, che in sella ad Acomet aveva
ﬁrmato il Gran Premio del CSI di Ascona
un anno fa.
Il fascino del CSI di Ascona è anche dato
dalla cornice naturale dell’area destinata
alle competizioni, cosa che non mancherà di conferire ulteriore spettacolo ad una
competizione di per sé già parecchio avvincente. Da aggiungere inﬁne che si gareggerà dal primo mattino (gare iniziali
dalle 8.30) ﬁno a tarda serata (verso le 23),
per poi proseguire in festa al villaggio.
È proprio il caso di dirlo: vale davvero la
pena far... quattro salti in zona dal 21 al 24
luglio! ◆
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Ascona
CSI, die
Show
kann
beginnen
Im Zeichen der Zahl
neunzehn. Denn es gibt so
viele Themen, die in diesem
Jahr den „Concorso ippico
internazionale“ (CSI) in
Ascona feiern: Neunzehn
Rennen charakterisieren
auch diesen Anlass, der auf
dem Gelände des ehemaligen
Flugplatzes im Maggiadelta
inszeniert wird. Von
Donnerstag, 21. bis Sonntag
24. Juli.

W

ie üblich wird das Komitee der
„Eltern des CSI“, von Peter und
Manuela Bacchi angeführt. Immer noch mit der gleichen Begeisterung,
seit die Veranstaltung ihren ersten Hufschlag erfahren durfte. An sportlicher Qualität fehlt es nicht: zu Beginn werden einige
(viele) der besten Reiter im internationalen
Rampenlicht stehen. Sie kommen aus der
Schweiz und dem Ausland: in erster Linie
aus Europa, aber es werden auch erfolgrei-

13

che Vertreter aus Übersee da sein. Darüber hinaus hat sich der CSI Ascona in den
letzten Jahren ein gutes Stück Ansehen und
Bekanntheit erarbeitet, sicherlich durch die
große Genauigkeit und Detailarbeit, um
die sich das gesamte Team an der Spitze
der Organisation kümmert. Einsatzbereit-

von 45 000 Franken, der dem Gewinner des
Grand Prix am Sonntag überreicht wird.
Auch wenn die Besetzung der Teilnehmer noch nicht abgeschlossen ist, können
wir schon versichern, das mehrere Grosse
dabei sein werden. Aus Sicht der Schweizer ist die Anwesenheit von fast allen Bes-

schaft und Engagement zahlen sich aus. Der
Beweis wird Ende Juli zu sehen sein, wenn
sie in Ascona paradieren und sich mit den
besten Vertretern der Disziplin messen. Bemerkenswert ist auch das ﬁnanzielle Engagement, um eine Veranstaltung dieser
Größenordnung organisieren zu können:
Das Gesamtpreisgeld von 19 Spielen beträgt 400 000 Franken, mit – dem Tüpfelchen auf dem i – einem Mercedes im Wert

ten so gut wie sicher, weil am am Samstag, 23. Juli das Finale des Swiss-Cup-Finale über die Bühne geht, an dem die
Top zehn der Szene dabei sein werden.
Einen großen Vorteil, mit dem sich der
CSI Ascon rühmen kann, ist ein Rahmen von höchster Qualität. Der direkte Kontakt zwischen Reiter und den Verantwortlichen ist fast total. Es ist nicht
eine triviale Angelegenheit, wenn man

���������������������
������� ����
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bedenkt, das sie 4 Tage lang die Wünsche der Stammgäste der großen internationalen Reitturniere erfüllen müssen.
Sport, und nochmals Sport, aber nicht nur.
Wie es die Tradition will, bringt es der CSI
mit sich, das malerische Dorf, kulinarische
Ecken und Ausstellungen abseits der Rennen in eine immense Naturlandschaft zu
verwandeln. Für Kinder gibt es einen Pool
für ein erfrischendes Bad, Ponys sind da
und auch die Möglichkeit, eine Kutschfahrt
zu unternehmen. Mit Musik, Unterhaltung
und guter Laune gibt es somit nichts zu verpassen. Und sogar an einem Hauch von ...
Magie wir es nicht mangeln, dank den Vorführungen von Samstag Nacht vom stets
geschätzten und phantasievollen Magier.
In der Zwischenzeit denken wir bereits an
die zwanzigste Ausgabe: für 2013 sind die
Veranstalter für den CSI mit allem Drum
und Dran bereits im Aufbau, „aber das bedeutet nicht, dass der CSI dieses Jahr wird...
warten müssen“ warnt Manuela Bacchi.
Wir haben monatelang auf diesen Anlass
hin gearbeitet, und ich denke, ich kann
mit Stolz sagen, dass wir in der Lage sind,
ein weiteres Treffen von großer, sehr große Qualität, mit noch mehr Prestige als bei
früheren Ausgaben, organisieren zu können.
Jedes Jahr sollte einen Schritt nach vorne
sein. Wir können uns nicht leisten, an Ort
und Stelle stehen zu bleiben, wenn wir zu
den wichtigsten Ereignissen auf nationaler
Ebene gehören wollen. Der Wettbewerb ist
stark und wenn wir stehen bleiben, werden
andere einen Schritt vorwärts machen...
im Galopp. Natürlich, um ein Ereignis wie
das unsere vorzubereiten, braucht es zuerst
Kontakte. Erste Gespräche werden während des aktuellen Anlasses geführt und in
den kommenden Monaten vertieft. In Anbetracht des wichtigen Ereignisses von 2013
(20. Jubiläum) wollen wir nicht nur einen
Schritt weiter gehen: Wir wollen ... einen
guten Sprung. „ Vielleicht ein Sprung wie
der, der jemandem erlaubt, das Flugfeld für
das Steuer eines Mercedes zu verlassen und
seinen Namen in Gold in das Album zu
schreiben, unverzüglich hinter Theo Muff,
der Acomet reitete und den grossen Preis
des CSI in Ascona vor einem Jahr gewann.
Der Reiz des CSI Ascona ist auch durch
den natürlichen und überzeugenden Rahmen des Bereichs für Wettbewerbe gegeben. Schließlich bleibt noch hinzufügen,
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dass es sich lohnt dem Wettbewerb beizuwohnen. Ab den frühen Morgenstunden (erste Rennen ab 8,30) bis zum spä-
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ten Abend (ca. 23), und dann am Dorffest.
Man kann wirklich sagen: einmalig, sehenswert: vom 21. bis 24. Juli! ◆

Jeden Sonntag
offen

Pelletterie

Brunoni Lederwaren
Piazza San Pietro

Lo stile è fatto di emozioni: ed in passerella sﬁlano anche i nostri sentimenti; l’arte del sellaio
Stil kommt aus Emotionen und auf dem Laufsteg gehen auch unsere Gefühle mit; die Kunst der Sattler.
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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 e Alfredo Cormano
Via Carrà dei Nasi 18 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 44 52 - Fax +41 91 791 60 93
info@ristorantedellacarra.ch

Polo15.-17.
Club07. Ascona
2011
Il vostro ottico con la medaglia d‘oro.
Classe garantita!

• di Wilma Bögel •

T

orniamo indietro all’estate 2010:
gran movimento sul sedime exaerodromo di Ascona. Sembrava
quasi che l’attività sul vecchio aereoporto
fosse ripresa. Ma dove una volta gli uccelli
d’acciaio atterravano, ora ci sono cavalli al
galoppo e al post o delle carte d’imbarco
vengono serviti ﬁumi di champagne.
Dal 2010 Ascona si è arricchito, con il re
degli sport, la POLO CUP ASCONA. Lo
scorso anno la zona dell’ex-aerodromo
ha attirato 3.000 spettatori. Ospiti nazionali e star internationali, ospiti VIP, pubblico locale e turisti visitano insieme le varie fasi del gioco, note come Chukkas, per
un evento sportivo veramente importante.
Naturalmente ci sarà di nuovo la squadra
vincitrice dell’edizione 2010: il team Styger & Partner.

Particolarmente dell’edizione di quest’anno il POLO CLUB ASCONA è contento
per la patecipazione della nuova generazione di giocatori. Quattro giovani si sﬁderanno, unitamente ai giocatori professionisti internazionali. Polo è una generazione
di sportivi, dentro e fuori il campo. ◆

W

ir blicken zurück auf den Sommer 2010: Hochbetrieb auf dem
Gelände des Aerodromo in Ascona. Es schien fast so, als sei der Betrieb am
alten Flughafen wieder aufgenommen worden. Doch dort, wo einst Stahlvögel landeten, galoppierten Pferde über das Feld und
statt Bordkarten wurde prickelnder Champagner über den Tresen gereicht.
Seit Juli 2010 ist Ascona um ein sportliches Highlight reicher. Der POLO CUP

ASCONA zog bereits zur Premiere im letzten Sommer 3.000 Besucher an. Nationale
und internationale Stars der Branche mischen sich hier die Tessiner mit exklusiven
VIP-Gästen, Urlaubern und vielen anderen
Gästen. Sie erleben zusammen spannende
Spielabschnitte, sogenannte Chukkas, rasante Partien und ein rundum gelungenes
Sportereignis. Wieder dabei in diesem Jahr
ist natürlich der Sieger von 2010: Team Styger & Partner.
Besonders freut sich der Polo Club Ascona
beim diesjährigen Event über die Teilnahme
der jungen aufstrebenden Pologeneration.
Gleich 4 Youngster treten an, um gemeinsam im Team mit internationalen Proﬁs zu
beweisen: Polo ist ein Generationensport,
auf und neben dem Platz! ◆
www.asconapoloclub.com

6612 ASCONA
Via Borgo 6
6602 LOCARNO
Via Stazione 9
Via Ramogna
6598 TENERO
Via al Giardino
KERSTIN COOK, MISS SVIZZERA, INDOSSA JIL SANDER

www.otticastiefel.ch
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Le tensioni in Nord Africa e Medio Oriente
Die Spannungen in Nordafrika und im Nahen Osten
• di Beppe Fissore •

Le

tensioni in Nord Africa e Medio Oriente stanno ridisegnando gli equilibri del mercato valutario. Tornano in auge le valute rifugio.
Su tutte il franco svizzero che si è riportato in settimana a livelli record nei confronti del dollaro. Proprio il dollaro, che
solitamente nei momenti di turbolenza
gode dello status di valuta rifugio, sta evidenziando qualche debolezza. Dal 18 febbraio, da quando si è intensiﬁcato il conﬂitto in Libia, il biglietto verde ha perso il
2% nei confronti dell’euro. Come mai? Secondo gli esperti la moneta unica europea
ha guadagnato terreno per l’effetto combinato delle ipotesi di un rialzo dei
tassi e della percezione che,
nella turbolenza in Medio Oriente e in Nord
Africa, avrebbe meno da
perdere rispetto al dollaro. Dinanzi a questo valzer delle valute, quello attuale può essere un buon
momento per acquistare
casa all’estero? Considerato il recupero a sorpresa dell’euro sul dollaro
(1,376 contro 1,33 di inizio anno) potrebbe essere un
buon momento per investire negli
Stati Uniti? «Un quarto di case comprato
all’estero dagli italiani è negli Stati Uniti –
spiega Mario Breglia, presidente di Scenari
Immobiliari –. In questo momento gli Usa
rappresentano una buona area dove investire per una serie di motivi: il real estate
è in ripresa ma i prezzi sono ancora bassi.
Chi compra adesso con un reddito in euro
ha indubbio vantaggio di cambio. Inﬁne,
gli Usa godono di una grande stabilità politica e di solidità delle leggi».
Quanto alla Svizzera, considerando che il
franco svizzero si sta candidando in que-

sta fase a valuta rifugio per eccellenza, l’effetto cambio suggerirebbe di non investire.
«È vero. Anche i prezzi sono alti. Ma resta
sempre un buon investimento nel medio
periodo perché è un mercato molto stabile
con case di buona qualità». E nei Caraibi?
«L’area preferita dagli italiani è Santo Domingo. I prezzi nelle zone di pregio oscillano tra i 700 e i 1’200 euro». Anche guardando il cambio tra euro e peso dominicano arrivano buone indicazioni. Da inizio anno l’euro si è apprezzato del 6% (da
49 pesos dominicani a 52) e viaggia non
lontano dai massimi degli ultimi cinque
anni (autunno 2008) a quota 54,6. ◆

D

ie Spannungen in Nordafrika und
im Nahen Osten verändern die Balance des Devisenmarktes.
Sie sind wieder auf dem Höhepunkt, die
Währungen. Vor allem der Schweizer Franken hat in dieser Woche einen Rekord gegenüber dem Dollar erreicht. Der Dollar zeigt
einige Schwächen. Seit dem 18. Februar, als
sich der Konﬂikt in Libyen verschärft hat,
hat der grüne Schein 2% gegenüber dem
Euro verloren. Warum? Experten zufolge hat
die europäische Währung Boden gewonnen

für die kombinierte Wirkung der Hypotheken, den steigenden Zinsen und der Vermutung, dass sie durch die Turbulenzen im Nahen Osten und Nordafrika weniger verlieren
würden dank dem Dollar. Betrachtet man
diese Währungen, könnte es da momentan eine gute Zeit sein, um ein Haus im
Ausland zu kaufen? Angesichts der überraschenden Erholung des Euro-Dollar (1,376
gegen 1,33 für das Jahr) könnte es ein guter
Zeitpunkt sein, um in den USA zu investieren? „Ein Viertel der Häuser wurde durch
die Italiener im Ausland, in den USA, gekauft“ erklärt Mario Breglia, Präsident der
Immobilienszene. Gerade jetzt erweist sich
die USA aus zahlreichen Gründen als gutes
Gebiet für Investitionen: Die vereinigten Staaten sind im Aufbau, aber die
Preise sind noch niedrig. Wer jetzt mit
Euro einkauft, hat zweifellos
den Vorteil des Wechselkurses. Schließlich geniessen die
Vereinigten Staaten politische
Stabilität und Solidität der Gesetze. „
Für die Schweiz, wo sich der
Schweizer Franken in dieser
Phase par excellence anbietet, wäre der Wechselkurs-Effekt zu empfehlen und nicht
zu investieren. „Es ist wahr.
Auch die Preise sind hoch. Aber
es bleibt mittelfristig dennoch eine
gute Investition, weil der Markt sehr stabil
mit Häusern von guter Qualität ist. „ Und
in der Karibik? „Die bevorzugte Gegend der
Italiener ist Santo Domingo.. Die Preise in
dieser Zone bewegen sich zwischen 700 und
1‘200 Euro“. Auch der Blick auf den Wechselkurs zwischen Euro und Domonikanischem
Peso erhält gute Indikationen. Seit Beginn
dieses Jahres wird der Euro auf 6% geschätzt
(von 49 Dominikanischen Pesos auf 52) und
bewegt sich nicht weit entfernt von seinen
Höchstständen der letzten fünf Jahre (Herbst
2008) mit einer Quote von 54,6. ◆
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Wissen schafft Werte

«Bei wie vielen Schweizer Banken
haften die Entscheidungsträger
noch persönlich?»
In der Schweiz sind noch 14 Privatbanken tätig. Die geschäftsführenden
Teilhaber dieser Banken haften persönlich und unbeschränkt mit ihrem
Vermögen und können sich auch nicht über Déchargen der Verantwortung entziehen. Bei Wegelin & Co. Privatbankiers obliegt die Führung acht
unbeschränkt haftenden Teilhabern: Ein Bekenntnis gegenüber unseren
Kunden.
Wissen schafft Werte. Deshalb sind wir bei Wegelin & Co. täglich auf der Suche nach
Fragen und Antworten, die Sie als Anleger beschäftigen.

Wegelin & Co. ist offizieller Sponsor des CSI Ascona
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Immigrazione o invasione
silenziosa. La piaga degli sbarchi.
• di Beppe Fissore •

P

uò sembrare strano, ma è ormai
lampante che bisogna chiarirsi sui
termini; infatti il fenomeno dell’immigrazione clandestina ha ormai raggiunto livelli in cui la stessa dizione di immigrazione o di immigrato andrebbe rivista
con invasione ed invasore.
Premesso che non c’è nulla contro gli extracomunitari, qui non è più una questione di punti di vista o di diversi atteggiamenti politici; la realtà è che dobbiamo confrontarci con oltre 5/6 milioni
di immigrati che crescono a ritmi vertiginosi – tanto da mettere in crisi le stesse strutture di accoglienza – che potranno diventare 20 milioni in pochi anni grazie alle leggi sul riavvicinamento familiare.
Qualcuno sta sbagliando i conti e la situazione rischia di precipitare. Certo sono in
molti a speculare su questo trafﬁco umano: maﬁe, scaﬁsti, falsari, imprenditori
senza scrupoli, perﬁno la stampa, la politica e le strutture preposte all’accoglienza.
Ma non si può continuare di questo passo
senza rischiare di compromettere lo stato
e la stessa identità delle Nazioni.
Il costo di ogni immigrato clandestino –
al suo arrivo – per la comunità italiana è
di molte migliaia di euro, forse 15.000, ed
è la somma di varie voci: sorveglianza marittima, prima assistenza, trasporti, assistenza sanitaria, registrazioni ed identiﬁcazione, a cui dovranno essere aggiunti in
futuro scuola, sanità pubblica, abitazione
e quant’altro.
Le strutture principali come sanità, giustizia e carceri, difesa del territorio, sono già
al collasso; i pronto soccorso degli ospedali sono ormai usati come medici di base e
gli sbarchi non accennano a diminuire.
Alcuni fatti sono comunque certi: ne

l’Italia ne l’Europa possono ospitare tutti (stiamo di fatto privilegiando quelli che
riescono ad infrangere le leggi), l’Italia è
già uno dei paesi più densamente popolati in Europa, la cosiddetta integrazione è
una leggenda creata ad uso e consumo dei
beoti; più crescono le comunità straniere e minori sono le possibilità che questa
integrazione si realizzi anche parzialmente, che non esiste la minima reciprocità di
immigrazione (ovvero loro vengono da
noi ma nessuno dei nostri va sul loro territorio ad integrarsi), che i cinesi esportati
non muoiono mai, che la qualità dei servizi forniti dallo stato diminuisce in rappor-

to proporzionale al numero degli immigrati clandestini che accedono agli stessi
senza aver contribuito alla loro creazione,
che il rischio di reati cresce in proporzione
al numero di abitanti privi di un effettivo
status sociale (mancanza di documenti, di
assicurazioni, di mezzi di sussistenza), che
le periferie urbane ed i mezzi di trasporto delle principali città subiscono l’impatto più pesante di questa invasione selvaggia e sono ormai preda libera. Candelina
sulla torta è l’atteggiamento dei politici e
delle fonti di informazione di fronte al fenomeno. Debole e sempre in ritardo sugli
eventi e le statistiche. ◆
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Migration oder stille Invasion.
Die Geissel der Landenden.

E

s mag seltsam erscheinen, aber es ist
nun klar, dass wir die Begriffe klären
sollten, denn die illegale Einwanderung hat Ausmaße erreicht, wo dieselbe Deﬁnition für Einwanderer gilt wie für Invasion oder Eindringlinge.
Sicherlich, nichts gegen Einwanderer, es ist
vielmehr mehr eine Frage der unterschiedlichen Blickwinkeln oder politischen Haltungen. Die Realität ist, dass wir mit mehr
als 5 / 6 Millionen Einwanderer konfrontiert werden, eine Zahl, die in schwindelerregender Geschwindigkeit wächst. Es
können in ein paar Jahren gut und gerne
20 Millionen werden, denen man in Kri-

sensituationen
Betreuungseinrichtungen
zur Verfügung stellen muss, dank unseren
Gesetzen der Vereinigung von Familien.
Jemand der die Situation falsch berechnet, riskiert, ins Leere zu stürzen. Natürlich gibt es viele, die mit diesem Menschenhandel spekulieren: Maﬁa, Schmuggler, Fälscher, skrupellose Unternehmer,
auch die Presse, Politiker und so weiter.
Aber wir können nicht so weitermachen,
ohne das Risiko einer Gefährdung des
Staates und der Identität der Nationen.
Die Kosten für jeden illegalen Einwanderer betragen bei der Ankunft für Italien viele Tausende, vielleicht 15‘000

Euro. Die Summe setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen: die Überwachung auf See, Erste Hilfe, Transport,
Gesundheitswesen, Registrierung und
Identiﬁzierung, Schulwesen, öffentliche
Gesundheit, Wohnen und vieles mehr.
Die wichtigsten Strukturen wie Gesundheit,
Justiz und Gefängnisse, Verteidigung, Krankenhaus-Notaufnahme, Hausärzte bewegen
sich bereits am Limit und die Einwanderer
tragen nicht dazu bei, die Situation zu verbessern.
Einige Fakten sind jedoch sicher: weder Italien noch Europa können alle unterbringen
(in Wirklichkeit haben jene Vorrang, die
Gesetze brechen können). Italien ist bereits
eines der am dichtesten besiedelten Länder Europas, die sogenannte Integration ist
eine Legende, von Dummköpfen erfunden.
Je größer die ausländischen Gemeinden,
desto geringer die Chance, dass diese Integration auch nur teilweise realisiert wird.
(Das heißt, sie kommen zu uns, aber keiner von uns integriert sich auf ihrem Territorium). Die Chinesen exportieren und
sterben nie aus. Die Qualität der Dienstleistungen durch den Staat nehmen gleichsetzend mit der Zahl der illegalen Einwanderer ab, das Risiko von Kriminalität und
die Zahl der Einwohner ohne einen wirksamen sozialen Status (fehlende Dokumente,
Versicherungen,Taggeld) steigt. Die Städte leiden unter dem Verkehr, den schweren
Auswirkungen der Invasion und sind zum
Opfer geworden. Kerzen auf dem Kuchen,
ist die Haltung von Politikern und Informationsquellen gegenüber diesem Phänomen.
Schwache hinken immer den Ereignissen
und Statistiken hinten nach. ◆
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Vallemaggia
Magic Blues
un decennale celebrato in piazza
Dall’8 luglio al 4 agosto la X
edizione del “più piccolo dei
grandi blues festival svizzeri”.
Cinque settimane di concerti
con stelle quali Mick Taylor,
Canned Heat e Uriah Heep ma
anche con gruppi e artisti tra i
più rappresentativi della scena
blues internazionale, sempre in
scenari di grande suggestione.

È

un’edizione speciale quella di Vallemaggia Magic Blues che prenderà
il via venerdì 8 luglio con un’inedita “opening night” a Brontallo per concludersi cinque settimane più tardi, giovedì 4
agosto, sulla piazza di Avegno. Quella promossa dall’omonima associazione in collaborazione con Vallemaggia Turismo e i
comuni valmaggesi è infatti la decima edizione di una rassegna che nella sua tutto
sommato breve carriera, ha saputo crescere in maniera tale da guadagnarsi un prestigio ed un respiro che va ben oltre i conﬁni nazionali, come dimostrano i continui
attestati provenienti da ogni dove, ma anche le sinergie strette con artisti e strutture
difﬁcilmente ipotizzabili solo ﬁno a qualche stagione fa. Dieci anni durante i quali
Vallemaggia Magic Blues, pur rimanendo
fedele alla sua ﬁlosoﬁa di “piccolo festival
periferico”, ha saputo espandersi dal proﬁlo qualitativo tanto da diventare un assoluto punto di riferimento per quel ricco segmento musicale che, partendo dal
blues tout-court, si espande abbraccian-

do anche il cosiddetto “rock classico” senza rinunciare alla valorizzazione di musicisti ed ensemble del proprio territorio.
Una miscela che, anche in questa edizione giubilare viene riproposta in toto, pur
con qualche modiﬁca rispetto al recente passato, soprattutto dal proﬁlo logistico. Il riferimento è alla scelta di celebrare i dieci anni di vita di Vallemaggia Magic
Blues esclusivamente nella dimensione in
cui ha maggiormente saputo entrare nel
cuore del suoi numerosissimi e fedelissimi
appassionati: le suggestive piazzette della valle, strette tra montagne dallo straordinario fascino che incombono con fare
protettivo, antiche case che vi sia affacciano con la loro secolare semplicità e angoli che sembrano uscire da una dimensione
senza tempo dove le note musicali risuonano e rimbalzano creando nell’ascoltatore suggestioni ogni volta inedite e irripetibili. Piazze in alcuni casi facenti parte dell’iconograﬁa di Magic Blues come
quelle di Cevio, Avegno e Maggia che in
questi dieci anni hanno regalato momenti di straordinaria intensità, ospitando talora personaggi di assoluto primo piano
nella storia della musica contemporanea,
ma anche piazze che pur entrate più di
recente nel “circuito” – pensiamo a quella di Brontallo – hanno saputo immediatamente ammaliare pubblico e artisti per
la loro insolita quanto coinvolgente collocazione geograﬁco - paesaggistica. Luoghi
insomma di grande impatto che nelle cinque settimane di Vallemaggia Magic Blues
2011 saranno animate da personalità in
grado di celebrare il decennale in modo
idoneo. Pensiamo a Mick Taylor (che si
esibirà giovedì 14 luglio a Giumaglio),
chitarrista che con i Rolling Stones ha vis-

cludere la rassegna in un’atmosfera di festa. Non mancano inoltre nel ricco cartellone nomi di prestigio della scena italiana
e svizzera, a partire da Rudy Rotta, forse il
bluesman italiano più apprezzato in Europa, ma anche l’ex componente dello Orme
Tolo Marton, il validissimo Roberto Morbioli, senza dimenticare i “nostri” Vic Ver-

suto probabilmente il periodo di maggior
creatività non solo della leggendaria band
inglese ma dell’intera storia del rock, prima di lasciare volontariamente quel ricchissimo e scintillante carrozzone guidato unicamente da uno stoico idealismo artistico. Ma anche ai Canned Heat (mercoledì 27 luglio a Cevio), autentico emblema
di quel “Blues Revival” che alla ﬁne degli
anni Sessanta fece uscire la “musica del
diavolo” dai ghetti americani imponendola a livello mondiale come grande for-

za propulsiva e rinnovativa del movimento rock. O ancora agli Uriah Heep, band
inglese tra i capostipiti di quella corrente del brit-rock dalle valenze più dure da
cui è poi nato l’hard-rock e il “metal”. Artisti, insomma, che hanno scritto straordinarie pagine della musica contemporanea, cui Vallemaggia Magic Blues ne afﬁanca molti altri il cui nome non è probabilmente così altisonante alle orecchie
dei più, ma che vantano da tempo solide basi nel grande circuito internazionale.
Pensiamo al trittico composto da Ana Popovic, Sharrie Williams e Marcia Ball, che
mettono in scena tre differenti e originali visioni del blues e del soul al femminile, ma anche ai componenti della Sweeet
Soul Music Revue, musicisti di solida e
comprovata esperienza chiamati a con-
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geat e Andy Egert, chiamati ad esibirsi in
contesti inediti quanto stuzzicanti. Un ultimo accenno alla presenza, giovedì 28 luglio a Cevio, in anteprima agli Uriah Heep
dei veneti Methodica, emergente band italiana del circuito “progressive” che approda in Vallemaggia a seguito di una collaborazione con una delle manifestazioni
faro dell’estate europea: Pistoia Blues, con
la quale è stata stretta una interessante sinergia dal proﬁlo artistico e promozionale. Ennesimo tassello, questo della già citata crescita effettuata da Magic Blues in
questo suo primo decennio di vita, concretizzatasi anche in interessanti iniziative extra-musicali. Pensiamo alla rinnovata scelta di afﬁdare l’immagine della rassegna ad importanti artisti (quest’anno è
toccato a Gianfredo Camesi, sicuramente
uno dei artisti ticinesi più importanti dell’ultimo trentennio) o alla mostra fotograﬁca che dal 17 giugno al 14 agosto all’Eco-Hotel Cristallina di Coglio verrà allestita da Rémy Steinegger, sin dalla prima
edizione fotografo ufﬁciale della rassegna
e che attraverso i suoi scatti ripercorrerà
questo primo, straordinario tratto di strada
compiuto del festival. ◆

10 Jahre Vallemaggia
Magic Blues
D
Vom 8. Juli bis 4. August wird
zum 10. Mal das «kleinste
der grossen Schweizer Blues
Festivals» stattﬁnden. Fünf
Wochen Konzerte, mit Stars
wie Mich Taylor, Canned Heat,
Uriah Heep und vielen anderen
Bands und Künstlern, alle
berühmt und bekannt in der
internationalen Bluesszene.

ieses Jahr wird der «Vallemaggia
Magic Blues» eine ganz besondere Veranstaltung sein. Den Beginn
macht die «opening night» in Brontallo und
die Schlussveranstaltung ﬁndet fünf Wochen
später in Avegno statt.
Der gleichnamige Verein hat die zehnte Veranstaltung zusammen mit dem Tourismusverein Vallemaggia organisiert. Obwohl
«Vallemaggia Magic Blues» noch relativ
jung ist, zeigt sich doch jetzt schon, dass es
prestigeträchtig und auch international bekannt ist. Durch enge Synergien mit grossen
Künstlern und Strukturen, die nicht ganz so
einfach sind, hat sich das Festival einen Namen gemacht.

FJ | LUGLIO/JULI | 2011

höchster Intensität in der legendären Band
aus England miterlebt hat, aber auch der
gesamten Rockgeschichte. Es braucht mehr
als nur Lust zu spielen, da ist Leidenschaft
und unendliche Liebe zur Musik dabei.
Canned Heat spielt am 27. Juli in Cevio. Er
gehört zu den grossen des «Blues Revival»,
die Ende der sechziger Jahre die «Musik des
Teufels» aus den Ghettos von America holten und sie weltberühmt machten.
Uriah Heep, eine englische Bank, die zu
den Gründern des «Brit-Rock» gehören aus dem dann der Hardrock und Metalrock
hervorgingen.
Alles Künstler, die Musikgeschichte geschrieben haben. Natürlich sind noch viele andere Musikgrössen im Vallemaggia zu hören,
und zu sehen. Musiker, die alle eine solide
Ausbildung haben und in der internationalen Musikwelt anerkannt und geschätzt
werden. Nehmen wir nur das Triptychon
Ana Popovic, Sharrie Willliams und Marcia Ball, die drei verschiedene und originelle Visionen des Blues, des weiblichen Souls
und Komponente der Sweet Soul Music Revue miteinander verbinden.
Auf dem Programm stehen natürlich auch
berühmte Namen aus Italien und der
Schweiz.
Rudy Totta, vielleicht der in Europa beliebteste «Bluesman». Roberto Morbioli, der
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einmal bei der Band «Orme Tolo Marton»
war. Dazu kommen «unsere» Musiker: Vic
Vergeat und Andy Egert, die beide zugesagt
haben, im Vallemaggia aufzutreten.
Ein letzter Hinweis: Als Vorspann zum Auftritt von Uriah Heep hören wir die Venezier
«Methodica», eine aufsteigende Band aus
Italien. Im Zusammenhang mit einer Europatournee werden sie im Vallemaggia sein.
Sie sehen, das «Vallemaggia Magic Blues»
Mustikfestival ist in diesen zehn Jahren erwachsen geworden. Gleichzeitig werden
auch andere interessante Initiativen, die
nicht mit Musik zu tun haben, angeboten.
Zur künstlerischen Organisation gehört Gianfredo Camesi, sicher einer der wichtigsten Tessiner Künstler der letzten dreissig
Jahre. Vom 17. Juni bis 14. August ﬁndet im
Eco-Hotel Cristallina in Coglio eine Photographieausstellung statt, von Rémi Steinegger vorbereitet. Seit Beginn des «Vallemaggia Magic Blues» ist er der ofﬁzielle Photograph und er wird den Besuchern Momente
der vergangen zehn Jahre zeigen. ◆
anrigmusicproductions

Benvenuti al Ristorante

 



 
Brontallo, piazza

Rudy Rotta Band

Venerdì, 08 luglio

Ana Popovic

Giumaglio, piazza

Kent DuChaine

Mercoledì, 13 luglio

Mac Arnold & Plate Full O’Blues

Giovedì, 14 luglio

Harmonica Bean & Max Prandi

Maggia, piazza

Robben Ford

NEW

The Flag feat. Vic Vergeat

Mercoledì, 20 luglio

Sharrie Williams

Giovedì, 21 luglio

Louisiana Red

Cevio, piazza

Tolo Marton

Mercoledì, 27 luglio

Popa Chubby

NEW

Canned Heat

grazie al contributo di Hans e Viviane Borter

Giovedì, 28 luglio

Veronica & The Red Wine Serenaders
Methodica

Avegno, piazza

Egidio "Juke" Ingala

Mercoledì, 03 agosto

Mojo Queen & Morblus

Giovedì, 04 agosto

Andy Egert feat. Bob Stroger

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

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

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

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

Le nostre pizze cotte nel forno a legna... Eine knusprige Pizza aus dem Holzofen

Uriah Heep

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

Sweet Soul Music Revue

 
Presented by:

… tutto questo siamo NOI

Sponsor:

Prezzi d'ingresso

Serate nelle Piazze
Entrata: CHF 20.–
Pass generale: CHF 130.–
Ragazzi (fino a 14 anni): gratis
Disabili con accompagnatore: gratis

Speciale «Backstage» a CHF 70.–
con ingresso al concerto, aperitivo e cena
con specialità dalla griglia (bibite escluse)
nelle Piazze di Giumaglio, Maggia, Cevio e Avegno.
Posti limitati. Prevendita obbligatoria.

Prevendite e riservazioni:
Ticinonline (www.biglietteria.ch) oppure
Vallemaggia Turismo, CH-6673 Maggia
Tel. 091 753 18 85, info@vallemaggia.ch

Inizio concerti ore 20.30
Freidesign, Cevio

Zehn Jahre, während denen sich «Vallemaggia Magic Blues» von seinen bescheidenen
Anfängen zu einem proﬁlierten Ereignis
hinaufgearbeitet hat, und doch seiner Philosophie des «kleinen Festivals am Rande»
treu blieb. Das Festival wächst, ohne dabei Qualität einzubüssen. Das musikalische Segment geht vom klassischen Blues bis
zum ebenso klassischen Rock. Auch den einheimischen Musikern wird die Möglichkeit
gegeben, sich zu proﬁlieren.
Die diesjährige Jubiliumsveranstaltung achtet wieder auf eine ausgeglichene Mischung
der Musikrichtungen. Dieses Jahr werden
jedoch eine Änderungen sein, vor allem in
logistischer Hinsicht. Der Tradition treu,
die den «Vallemaggia Magic Blues» bekannt und beliebt gemacht hat, werden die
Konzerte auf den typischen kleinen «Piazzettas» im Tal abgehalten. Die Dörfer sind
eingebettet in die Berge und das Ambiente
während den Konzerten ist einmalig und
faszinierend. Alte, hundertjährige Häuser
die mit ihrer Einfachheit bestricken. Kleine
Plätze, an denen die Zeit spurlos vorbeigegangen ist, geben den Rahmen für die Konzerte, und das Echo der Musik macht alles
zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Die Dorfplätze in Cevio, Avegno und Maggia werden auch dieses Jahr wieder zur
Bühne und sie strahlen eine aussergewöhnliche Intensität aus, vor allem wenn weltbekannte Musiker auftreten. Brontallo ist erst
vor wenigen Jahren zum Festival dazugestossen und hat sich sofort eine eingeschworene Fangemeinde erobert. «Vallemaggia
Magic Blues» ist deshalb schon so einmalig, weil es sich nicht an einem einzigen Ort
abspielt, sondern das ganze Tal involviert
- das macht seinen besonderen Charme
aus. Die Dörfer liegen angeschmiegt an die
Berge, die sie beschützen und eine suggestive Atmosphäre schaffen. Die fünf Wochen
dauernden Konzerte von «Vallemaggia Magic Blues» werden vor allem in diesem Jubiläumsjahr reich sein. Reich an vielen bekannten, internationalen und auch einheimischen Musikern, die alle dazu beitragen
werden, dass es ein eindrückliches und unvergessliches Fest wird.
Ein paar der Musiker möchten wir Ihnen
vorstellen:
Mick Taylor, Gittarist der Rolling Stones,
wird am 14. Juli in Giumaglio auftreten. Er
ist sicher einer der Musiker, die die Periode
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Tutte le sere dei concerti, griglia e buvette dalle ore 19.00
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Ob zum Mittagsmenu oder beim Aperitivo
mit abwechselnden Häppchen...
in einem legeren, gepﬂegten Rahmen...
…das sind WIR

È gradita la riservazione
Für Reservationen
Tel: 091 791 27 40
Orario di apertura:
Öffnungszeiten:
Martedì – Domenica:
Dienstag – Sonntag:

11.00 – 14.00
16.30 – 01.00

Ristorante da Gina, Eichenberger-Gastro-GmbH, Viale Monte Verità 19, 6612 Ascona
tel: 091 791 27 40, fax: 091 791 47 24, web: www.dagina.ch, mail: info@dagina.ch

al vernissage della mostra di

Pier Daniele La Rocca
MITI RITI
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to
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vi

Domenica 19 settembre 2010
alle ore 10.30

Alle radici del mondo in un
dialogo tra arte etnica e arte
contemporanea
P

e al ﬁnissage che si terrà
domenica 24 ottobre dalle ore 16.00

“Un tempo gli Dei
camminarono tra gli uomini”

Presenta la mostra il critico d’arte
Claudio Guarda
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tropologico dell’opera d’arte. Le proposte
degli artisti sono discusse ed elaborate in
stretta collaborazione con i ricercatori del
Museo, che contribuiscono alle diverse fasi
di progettazione e di realizzazione. Si tratta di un’esperienza innovativa ed esigente,

1941). L’antropologo e storico delle religioni scozzese, dedicò la sua vita allo studio comparato dei miti di ogni luogo ed
epoca, attraverso i quali elaborò la sua teoria della magia, intesa come lungo percorso che la vede evolversi prima nella reli-

(F. Hölderlin)

er comprendere e apprezzare l’innovativo progetto di Pier Daniele La Rocca in collaborazione con il
Museo delle Culture è opportuno iniziare
con qualche cenno sul Museo e le sue attività. Sin dalla sua inaugurazione nel 1989,
il Museo si trova nella splendida cornice
di Villa Heleneum e del suo parco, che si
affacciano direttamente sul lago, a un centinaio di metri dall’inizio del sentiero di
Gandria. Alla sua origine vi è la donazione alla Città di Lugano da parte dell’artista e collezionista di origine ticinese Serge Brignoni di buona parte della sua collezione di opere di arte etnica dei Mari
del Sud. Come molti altri esponenti delle
Avanguardie del ‘900, anche Brignoni rimase letteralmente folgorato dell’arte dei
popoli nativi dell’Africa, del Sud-Est Asiatico e dell’Oceania. Brignoni, che per afﬁnità artistiche fu vicino ai Surrealisti, subì
come loro in modo particolare il fascino
della cosiddetta arte oceanica (arcipelaghi del Paciﬁco e Australia). Dagli anni ‘30
ﬁno agli anni ‘80, Brignoni collezionò senza sosta opere di arte etnica, continuando
parallelamente a praticare la sua attività
artistica di pittore e di scultore.
La scelta di Brignoni e della sua prima
moglie, l’artista Graciela Aranis, di donare
la loro collezione alla collettività fu dettata dalla volontà di contribuire a diffondere
la passione e la conoscenza per la straordinaria espressione artistica di culture così
lontane, in tutti i sensi, dalla nostra. Da
allora, la missione del Museo delle Culture è quella di realizzare tale volontà, facendo crescere ed evolvere la struttura e le
attività del Museo per farne un’istituzione
al passo con i tempi e capace di dialogare
con un territorio in costante mutamento.
Gli ultimi sei anni si caratterizzano per un

grande slancio e oggi il Museo delle Culture è un’istituzione museale a vocazione
regionale, ben inserita nella rete dei musei antropologici svizzeri ed europei. Al
primo e al secondo piano dell’Heleneum
l’esposizione permanente presenta circa
200 pezzi tra i più signiﬁcativi della collezione Brignoni. Tra il 2007 e il 2009 essa è
stata totalmente rinnovata e offre oggi la
possibilità al visitatore di compiere un affascinante viaggio tra l’arte e le culture dei
Mari del Sud, dall’India ﬁno all’Isola di
Pasqua, passando dall’Indonesia e l’Oceania. Oltre alla collezione Brignoni, il Museo accoglie altre collezioni (arte africana e giapponese, teatro cinese), oggetto di studio e di esposizioni temporanee.
Il Museo dispone inoltre di una biblioteca specialistica aperta al pubblico con oltre 10.000 volumi e riviste.
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gione poi nel sapere scientiﬁco. Opera sul
mito, Il ramo d’oro ha ﬁnito per diventare
anch’essa una sorta di mito. Oggi ben pochi hanno il coraggio di affrontare i dodici volumi dell’edizione integrale e le argomentazioni di Frazer a sostegno della sua
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teoria non sono per lo più in linea con i
metodi della moderna antropologia. Tuttavia, Il ramo d’oro rappresenta un tentativo straordinario di superare i limiti che
l’uomo, soprattutto in Occidente, ha posto
tra le forme di conoscenza, tra le discipline e tra le culture. È quindi più che legittimo che l’eredità di Frazer, grazie all’opera
di Pier Daniele La Rocca, trovi casa all’Heleneum. Ricordiamo infatti che alcuni tra i
più illustri studiosi di miti e di scienze delle religioni animarono i seminari dell’Isti-

tuto Ticinese di Alti Studi diretto da Elémire Zolla, che si tennero tra il 1971 e il
1973 proprio nell’attuale sede del MCL.
L’esposizione di Pier Daniele La Rocca si
snoda tra le sale al pianterreno dell’Heleneum. Grandi tavole pittoriche raccontano le antiche mappe delle «Tribù», le ﬁgure rituali dei «Totem», le simbologie
colorate delle «Sacre porte». L’uso di determinati materiali quali ferro, legno, corda, polveri terrose indica il desiderio dell’Artista di entrare in simbiosi con un linguaggio primitivo. Solo attraverso la spiritualità dei contenuti l’esposizione poteva
tuttavia stabilire un contatto profondo e
armonico con le antiche presenze che abitano l’Heleneum. Due opere accolgono il
visitatore all’ingresso del Museo: la grande
installazione «Sciamano» che col suo labirinto di frammenti di albero e la sua ﬁgura
centrale sembra porsi come guida naturale
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per l’inizio del percorso; e i due gruppi che
compongono «Il ramo d’oro», rappresentando in pagine immaginarie interpretazioni e letture dell’origine del mondo. Alcune sculture quasi sospese nel vuoto indicano al visitatore il percorso da seguire
per addentrarsi nella mostra. Opera dopo
opera si approda ad un’ «ultima meta»
rappresentata da un lavoro di tre metri in
legno e terracotta intitolato «La casa per
le parole». È la ﬁne del lungo silenzio delle immagini e tutto il già visto può essere nuovamente raccontato, ma senza tur-
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bare il signiﬁcato dell’incontro tra presente e passato. Da tempo e in molte esposizioni («Libro labirinto», «Terre d’acqua»,
«MitiRiti», «MagicArte» ) Pier Daniele La
Rocca ha cercato nella ritualità del creare
il superamento dei semplici valori estetici
e l’incerto signiﬁcato di un immaginario
futuro. Si tratta di un cammino senza ﬁne,
documentato anche dagli ultimi lavori di
«Altri conﬁni». Luoghi, racconti, presenze
che iniziano ad apparire nell’attimo stesso
in cui altre cessano di esistere. È da sottolineare che il catalogo della mostra, in edi-

zione limitata, si presenta anch’esso come
un’opera d’arte, pensata e realizzata dallo
stesso La Rocca.
Con l’esperienza pilota condotta con la generosa complicità di Pier Daniele La Rocca, il Museo delle Culture si apre alla creazione contemporanea, non solo con i suoi
spazi – ciò che ne farebbe in fondo un
semplice contenitore, per quanto ricco di
fascino – bensì con l’insieme delle sue ricchezze, fatte di oggetti d’arte, di conoscenze e di persone che con passione le animano e le fanno dialogare. ◆

Die Wurzeln dieser Welt: ein Dialog
zwischen zeitgenössischer Kunst und
Volkskunst
Von 16. Juli - 18. September 2011 lädt das
‚Museo delle Culture’ (Kulturmuseum) in
Lugano zur Ausstellung des italienischen
Künstlers Pier Daniele La Rocca mit
dem Titel ‚Il ramo d’oro’ (‚Der goldene

Zweig‘) ein. Dies ist die erste Erfahrung des
Dialogs zwischen den Schöpfungen eines
zeitgenössischen Künstlers und Werken der
Volkskunst aus der Südsee im Museum.

U
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m das innovative Projekt von Pier
Daniele La Rocca in Zusammenarbeit mit dem Kulturmuseum
zu verstehen und zu schätzen, bedarf es einiger Angaben zu den Aktivitäten des Museums. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1989
liegt das Museum mit Blick auf den See in
der wunderschönen Umgebung der „Villa
Heleneum“ und ihrem Park. Ferner ist der
Anfang des Weges nach Gandria nur rund
hundert Meter entfernt. Als Basis des Museums gilt die ethnische Kunstsammlung der
Südsee des Tessiner Künstler und Sammlers

die Leidenschaft und das Wissen für diesen
außerordentliche künstlerischen Ausdruck
dieser so weit wegliegenden Kultur zu verbreiten. Seitdem ist es für das Kulturmuseum zur Mission geworden, diesen Wunsch
zu realisieren. Und so wächst und entwikkelt sich die Struktur und die Aktivitäten
des Museums immer mehr. Somit ist es zu
einer Institution geworden, die mit der Zeit
Schritt hält und auch bei ständig ändernden Gegebenheiten kommunizieren kann.
Die letzten sechs Jahre waren von einer großen Dynamik gekennzeichnet und heute

Fachbibliothek, die für die Öffentlichkeit
zugänglich ist: Es sind mehr als 10’000 Bücher und Zeitschriften vorhanden.
Die Wechselausstellungen des Kulturmuseums werden im Erdgeschoss der „Villa
Heleneum“ präsentiert und sind nach thematischen Zyklen gegliedert: die Fotograﬁe des Exotischen (,Esovisioni›); Einblicke
in Formen der Volkskunst (‚Altrarti’), dem
Treffen zwischen ozeanischer Kunst und infantiler Kreativität der Kinder (‚Dèibambini’). Zusätzlich zu diesen Shows in anderen
Orten der Schweiz und im Ausland produ-

Serge Brignoni, der einen Grossteil dieser
Kunstwerke der Stadt Lugano spendete. Wie
viele andere Sammler aus der Avantgarde
des 20. Jahrhunderts, war auch Brignoni
buchstäblich verzaubert von der Kunst der
Ureinwohner von Afrika, Südostasien und
Ozeanien. Brignoni, dessen künstlerischer
Geschmack in Nähe der Surrealisten lag,
zumal sie von der so genannten ozeanischen
Kunst (Paziﬁsche Inseln und Australien) begeistert waren. Von den dreissiger bis achtziger Jahre sammelte Brignoni unermüdlich
Werke der Volkskunst, währenddem er seine
künstlerische Laufbahn als Maler und Bildhauer fortsetzte.
Die Wahl von Brignoni und seiner ersten
Frau, der Künstlerin Graciela Aranis, ihre
Sammlung ans Kollektiv zu spenden, war
auf den Wunsch zurückzuführen, dass man

ist das Kulturmuseum eine Institution mit
einem regionalem Charakter, das aber im
Netz der schweizerischen und europäischen
anthropologischen Museen als bestens integriert gilt. In der ersten und zweiten Etage
der „Villa Heleneum“ wird eine Dauerausstellung mit rund 200 Werken der bedeutendsten Brignoni-Sammlung präsentiert.
Zwischen 2007 und 2009 wurde das Museum komplett renoviert und bietet nun den
Besuchern die Möglichkeit zu einer faszinierenden Reise durch Kunst und Kulturen
der Südsee, von Indien bis zu den Osterinseln, Indonesien und Ozeanien. Neben der
Brignoni-Sammlung, präsentiert das Museum andere Sammlungen (afrikanische und
japanische Kunst, chinesisches Theater), die
Gegenstand von Studien-und Wechselausstellungen sind. Das Museum hat auch eine

ziert das Museum auch Ausstellungen unter
freiem Himmel, wie bei der ‚Villa Ciani’ in
Lugano, ‚Palazzo Reale’ und der ‚Triennale’
zu Mailand.
Bis heute wurden vom Kulturmuseum über
35 Wechselausstellungen durchgeführt, darunter auch diejenige von Pier Daniele La
Rocca, mit der ein neuer Ausstellungszyklus
unter dem Namen ‚Artàbasi’ eingeläutet
wurde. Die Ausstellungen dieses Zyklus sind
das Ergebnis der Reﬂexion von zeitgenössischen Künstlern, die sich mit ethnischer
Kunst, mit dem Auftreten von nichtwestlichen Kulturen und den anthropologischen
Werten der Kunstwerke befassen. Die Vorschläge der Künstler werden diskutiert und
in enger Zusammenarbeit mit Forschern
des Museums bearbeitet. Diese tragen zu
den verschiedenen Phasen der Planung und
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Il Museo delle Culture di Lugano.
‚Il Museo delle Culture’ (Deutsch: Kulturmuseum) in Lugano.
des Baus bei. Dabei handelt es sich um innovative und anspruchsvolle Erfahrungen,
die auf Gegebenheiten und Dialogen zwischen den Kulturen beruhen. Weiter werden
auch die sonstigen Aktivitäten des Museums
in die verschiedenen Phasen einbezogen.
Der Projekttitel von Pier Daniele La Rocca ist ein ausdrücklicher Hinweis auf die

der Religion und dann in der Wissenschaft
entwickelt. Ein Werk über den Mythos:
nun hat auch „Il ramo d’oro“ (Der goldene Zweig) zu einer Art Mythos gefunden.
Heute haben nur sehr wenige den Mut, die
zwölf Bände der integralen Ausgabe zu den
Argumenten der Frazer-Theorie in Angriff
zu nehmen. Diese ist auch heute noch weit-

Serge Brignoni fra alcune delle opere della sua collezione d’arte etnica, donate alla
Città di Lugano.
Serge Brignoni zwischen einigen Werken
seiner Sammlung ethnischer Kunst, die der
Stadt Lugano geschenkt wurden.

Doroe. Mascheramento di ﬁbre vegetali, indossato da un ragazzo durante il rito
funebre jipae. Oceania. Melanesia. Etnia
Asmat. Villaggio di Warse.
‚Doroe’. Maskierung aus Pﬂanzenfasern,
getragen von einem Jungen während der
‚Jipae’-Beerdigung. Ozeanien. Melanesien.
Ethnischer Asmat. Das Dorf Warse.

Hei-tiki. Pendente antropomorfo in nefrite, tradizionalmente indossato dagli uomini e dalle donne d’alto rango. Polinesia.
Nuova Zelanda. Etnia Maori.
‚Hei-tiki’. Schiefes Anthropomorph aus Nephritis, das traditionell von Männern und
Frauen von hohem Rang getragen wurde.
Polynesien. Neuseeland. Ethnischer Maori.

berühmte Studie von James George Frazer
(1854-1941). Der Anthropologe und Historiker der schottischen Religionen widmete
sein Leben der vergleichenden Studie über
die Mythen von jedem Ort und jeder Epoche. Aus diesen Faktoren entwickelte er die
Theorie über die Magie, die sich zuerst in

gehend im Einklang mit den Methoden der
modernen Anthropologie.
Allerdings ist ‚Il ramo d’oro’ ein außerordentlicher Versuch des Menschen – vor allem aus dem Westen -, die Grenzen zwischen den Formen des Wissens, zwischen
den Disziplinen und zwischen den Kulturen

Museo delle Culture
Via Cortivo 26
6976 Lugano-Castagnola
Orari:
dal martedì alla domenica,
dalle ore 10 alle 18

Museo delle Culture (Kulturmuseum)
Via Cortivo 26
6976 Lugano-Castagnola
Öffnungszeiten:
Von Dienstag bis Sonntag;
10.00 bis 18.00 Uhr

Mercoledì 6 Luglio alle ore 16.30 si terrà
presso il Museo, un seminario d’introduzione ai temi principali de “Il ramo d’oro”,
a cura del Professor Cesare Poppi, noto
antropologo.
Per ulteriori informazioni sulle attività del
Museo e per le iscrizioni al seminario:
Tel. +41.(0)58.866.6960/62
Sito internet: www.mcl.lugano.ch

Am Mittwoch, 6. Juli 2011, ab 16.30 Uhr,
ﬁndet im Museum ein Einführungs-Seminar zu den Hauptthemen von ‚Il ramo
d’oro’ (Deutsch: ‚Der goldene Zweig’), von
Professor Cesare Poppi, bekannter Anthropologe, statt.
Weitere Informationen über die Aktivitäten
des Museums sowie die Teilnahme am Seminar können Sie unter folgenden Angaben
erfahren:
Tel +41 (0) 58 866 69 60/62
Webseite: www.mcl.lugano.ch

Tariffe d’entrata al Museo:
intera Chf 12.ridotta Chf 8.- (AVS, AI, Lugano card,
Tessera Agip Plus, Tessera di soggiorno, Touring Club Italiano, giovani 17-25
anni)
entrata gratuita (bambini e ragazzi ﬁno ai
16 anni, membri dell’associazione Amici del Museo, scuole del Canton Ticino,
soci dell’International Council of Museum (ICOM), detentori della carta Banca
Raiffeisen, del passaporto dei musei e della tessera dei 18enni).

Eintrittspreise Museum:
- CHF 12 .- (Erwachsene)
- CHF 8 .- (AHV, IV, Lugano Card,
Agip Plus Card, Ferienpass, Jugendliche
zwischen 17 und 25 Jahre)
- Freier Eintritt: Kinder unter 16 Jahren,
Mitglieder ‚Freunde des Museums’, Schulen Kanton Tessin, Mitglieder ‚International
Council of Museums’ (ICOM), Raiffeisen
Bank Card-Inhaber, Museumspass-Inhaber
und Abonnements-Inhaber der ‚18enni’.
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zu überwinden. Es ist daher mehr als sinnvoll, dass das Vermächtnis von Frazer, dank
der Arbeit von Pier Daniele La Rocca, in der
„Villa Heleneum“ ein Zuhause gefunden
hat. Daran erinnert ebenso, dass einige der
bedeutendsten Gelehrten des Mythos und
der Religionswissenschaften die Seminare
am Institut für Höhere Studien, das vom
Tessiner Elémire Zolla geleitet wurde, animierten. Diese wurden zwischen 1971 und
1973 am heutigen Standort des Kulturmuseums Lugano (MCL) abgehalten.
Die Ausstellung von Pier Daniele La Rocca schlängelt sich durch den Saal im Erd-
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verwinkelter Baum-Fragmenten als zentrale
Figur erscheint sich und sich so natürlich für
den Beginn der künstlerischen Reise durchs
Museum eignet; gefolgt von zwei Gruppen,

stellung. Werk nach Werk nähert man sich
dem Endziel der Ausstellung. Auf dem Weg
dorthin entdeckt man das Werk „La casa
per le parole“ (Das Haus für Worte), das

Gegenwart gestört wird. Schon lange und in
vielen Ausstellungen (‚Libro labirinto’, ‚Terre d’acqua’, MitiRiti’, ‚MagicArte’) versuch-

C

geschoss der „Villa Heleneum“. Auf grossen
Bretterbildern wird über die alten Karten
der „Stämme“, die rituellen Figuren der
„Totem“ und der farbigen Symbolik der
„Heilige Türen“ (Sacre porte) erzählt. Die
Verwendung bestimmter Materialien wie
Eisen, Holz, Seil, erdiges Pulver zeigt den
Wunsch des Künstlers, in primitiver Sprache in die Symbiose einzutreten. Nur dank
der Spiritualität des Ausstellungsinhalts
konnte ein harmonischer und tiefer Kontakt zu den alten Präsenzen, die in der „Villa Heleneum“ ausgestellt sind, hergestellt
werden. Zwei Werke begrüßen die Besucher
am Eingang des Museums: die große Installation ‚Sciamano’, die mit einem Labyrinth

M
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K

die „Il ramo d’oro“ darstellen. Diese beiden
reproduzieren imaginäre Interpretationen
und Lesearten während der Entstehung der
Welt. Einige Skulpturen, die fast so scheinen, als wären sie in der Luft aufgehängt,
führen den Besucher weiter durch die Aus-

auf drei Metern Holz und Terrakotta präsentiert wird. Es ist wie das Ende eines langen Schweigens, denn nun können die bereits gesehenen Bilder wieder frisch erzählt
werden ohne, dass dabei die Bedeutung der
Begegnung zwischen Vergangenheit und

te Pier Daniele La Rocca ein Ritual der einfachen ästhetischen Werte und der unsicheren Bedeutung einer imaginären Zukunft
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zu schaffen. Es ist eine Reise ohne Ende, die
auch durch die jüngste Arbeit, namens „Altri conﬁni“ (Andere Grenzen) dokumentiert
wird. Es handelt sich hier um Orte, Erzählungen und Anwesenheiten, die den Anfang
bilden, währenddem solche anderswo bereits nicht mehr bestehen. Anzumerken gilt,
dass der Katalog zur Ausstellung – auch ein
Kunstwerk - als limitierte Ausgabe, vom
gleichen La Rocca entworfen und realisiert
wurde.
Der Pilotversuch in Zusammenarbeit des
Museums mit dem großzügigen Pier Daniele La Rocca hat gezeigt, dass das Kulturmuseum für zeitgenössische Schöpfung offen ist.
So dient das Museum nicht nur als Container der Werke, sondern lässt die Ausstellung
mit all seinem Reichtum, Kunstgegenstände
und Wissen zu einem sprechenden Durchgang für leidenschaftliche Kunstliebhaber
und Besucher werden. ◆
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Il gruppo FALKE apre una
ﬁnestra sul mondo degli
accessori moda con il nuovo
ﬂagship store in Viale B. Papio
3 ad Ascona. A partire dal
20 aprile, su una superﬁcie
di 80 metri quadrati, potrete
ammirare oltre alla linea
calze del marchio FALKE
anche l’abbigliamento tecnico
sportivo FALKE Ergonomic
Sport System e la collezione
uomo FALKE.

Einen neuen Blick auf
modische Accessoires
ermöglicht die FALKE Gruppe
mit der Eröffnung ihres
Flagship Stores in der Viale B.
Papio 3 in Ascona. Auf 80M2
präsentieren sich seit dem
20. April neben Legwear der
Marke FALKE, die funktionale
Sportbekleidung des FALKE
Ergonomic Sport Systems
sowie die FALKE Menswear
Kollektion.

L’

D

as hochwertige Sortiment umfasst
unter anderem die FALKE Luxury
Line:

esclusiva collezione comprende
inoltre la linea FALKE Luxury:

C’è un momento nella vita in cui non si
ha più bisogno di dimostrare il proprio
valore a se stessi e agli altri. Un momento in cui non è più una questione di moda
ma di stile. È da questo presupposto che
nasce FALKE Luxury: una linea di calze,
calzettoni, collant e stay-up realizzati con
i migliori materiali e un’impeccabile lavo-

Irgendwann erreicht man den Punkt, an
dem man sich und anderen nichts mehr
beweisen muss. An dem es nicht mehr um
Styling, sondern um Stil geht. Vor diesem
Hintergrund hat F A L K E die Luxury
Collection entwickelt: eine Kollektion von
Strümpfen, Kniestrümpfen, Strumpfho-

FALKE
Shop Opening Ascona
razione. La collezione FALKE Women Luxury conquista con la sua purezza ed eleganza e rappresenta la sintesi di perfezione ed esclusività. Questa linea di prodotti segue una ﬁlosoﬁa che vede nel lusso
qualcosa di essenziale.
Materiali di prima scelta, eccellente vestibilità e design elegante caratterizza-

no l’estetica di questa collezione di lusso. FALKE LUXURY è stata realizzata utilizzando esclusivamente i migliori tessuti:
ﬁnissimo cachemire cinese a ﬁli multipli,
lana merinos australiana di qualità “super 150”, pura seta giapponese, ﬁlo di Scozia ottenuto dal cotone egiziano di tipo
karnak e Sea Island Cotton. Gli stessi ﬁla-

ti che sono solitamente utilizzati solo per
l’abbigliamento esterno da uomo di qualità eccellente.
La realizzazione delle calze, che avviene a
Schmallenberg esclusivamente secondo
la tradizione FALKE, comporta un grande impegno: ogni paio di calze richiede la
lavorazione di almeno 30 esperti, è rima-

Indirizzo / Adresse:
FALKE
Viale B.Papio 3
CH-6612 Ascona
gliato a mano e inﬁne sottoposto a numerosi controlli. Oltre che nei ﬂagship store
di Berlino e Ascona, la collezione FALKE
Luxury è disponibile nei migliori punti
vendita specializzati e nei centri commerciali delle metropoli europee Parigi, Londra, Berlino, Zurigo, Vienna, Stoccolma e
Bruxelles. ◆

Storemanagerin:
Claudia Fenner
Progettazione/Architetti:
Planung/Architekt:
Keggenhoff/Partner
Karlstraße 10
59755 Arnsberg-Neheim
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sen und Stay-ups aus edelsten Materialien
in perfekter Verarbeitung. Die hochwertige
FALKE Women Luxury Collection besticht
durch Purismus und Eleganz und verkörpert die Synthese aus Perfektion und Exklusivität. Die Produktlinie folgt der Philosophie von Luxus als etwas Essentiellem.
Material aus erster Hand, exklusiver Tragekomfort und elegantes Design verkörpern die Ästhetik der Luxuskollektion. Nur
die besten Garne werden für die F A L K E
LUXURY Collection verarbeitet: feinstes,
mehrfädiges chinesisches Kaschmir, australische Merinowolle in „Super 150 – Qualitäten“, reine japanische Seide, Fil d´ Ecosse
Garne aus ägyptischer Karnakbaumwolle
und Sea Island Cotton. Dieselben Garne,
die sonst nur für Herrenoberbekleidung der
Spitzenklasse verwendet werden.
Die Strümpfe werden ausschließlich in der
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FALKE-Traditionsstrikkerei in Schmallenberg
gefertigt. Der Aufwand
ist dabei enorm: Jedes Paar Strümpfe geht
durch mindestens 30
Paar erfahrener Hände,
wird von Hand gekettelt
und durchläuft mehrere
Kontrollen.

mmm...MARNIN

Die FALKE Luxury
Collection ist neben den
Flagship Stores in Berlin
und Ascona im ausgesuchten Topfachhandel
sowie in Weltstadthäusern der europäischen
Metropolen Paris, London, Berlin, Zürich,
Wien, Stockholm und
Brüssel erhältlich. ◆

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

Attracco riservato
ai clienti del ristorante

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

Reservierte Bootsplätze
für Kunden des Restaurants

Ampi parcheggi
a disposizione

Grosser Parkplatz
zur Verfügung

di Alfredo e Luisa Cormano
Via Segnale (Porto Patriziale)
6612 Ascona
Tel. +41 (0)91 791 09 93
www.ristorantevelabianca.ch
info@ristorantevelabianca.ch
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Il corpo come indumento
“Non sono i vestiti che si
adattano al corpo,
ma è il corpo che si adatta ai
vestiti.”
Elsa Schiaparelli

Andrej Pejic

• di Rafael Kouto •

A

partire dalla liberazione della donna nel campa dell’abbigliamento, ad inizio Novecento, è il corpo
stesso che è diventato quasi un capo d’abbigliamento nel mondo della moda. La liberazione della donna dal corsetto, che veniva visto come elemento di tortura che
modellava e deformava il corpo della donna, è il corpo che é diventato un elemento alla moda a sé, senza il bisogno di elementi esterni.
La pratica dello sport con l’evolversi della società di massa, ha quasi obbligato sia
l’uomo che la donna ad una cura del corpo quasi sacriﬁcale.
Diversi scrittori affermano che il corsetto
non é veramente sparito, ma é stato convertito in altri tipi di biancheria intima e
alla ﬁne in un corpo moderno ed allenato.
Il corpo oggigiorno è visto come vero e
proprio oggetto della moda, come qualcosa di plastico, che mutua continuamente
per adattarsi a nuove forme.
Le differenze tra corpo maschile e corpo femminile, sono quasi del tutto sparite, molti stilisti prediligono modelli androgeni.
Tra gli esempi più eclatanti il nuovo modello emergente Andrej Pejic, che sﬁla sulle passerelle di tutto il modo sia come modello maschile che femminile. Posando
anche per le più rinomate riviste di moda
con capi d’abbigliamento maschili e femminili, compresi trucco e styling.
Jean Paul Gaultier durante la collezione
primavera/ estate 2011 ha deciso di stravolgere questa continua ﬁssazione del corpo adattato all’abito, scegliendo come mo-

della, per l’apertura e
la chiusura della sua
collezione la cantante Beth Ditto.
Il corpo é diventato
una ricerca personale di se stessi, che ad
individui liberi da
leggi e norme lascia
la completa libertà di scelta, sull’evolversi di esso.
La nostra identità individuale e corporea,
sono create attraverso una cura del corpo attraverso sport e
diete.
Come afferma lo
scrittore Sam O’Riley nel libro “Il corpo nell’arte contemporanea”, anche nella
più concettuale opera d’arte il corpo viene sempre coinvolto in un opera d’arte: “ Se consideriamo
la mente come sede
dell’intelletto, il corpo é il nostro sistema di collegamento con
il mondo e i sensi sono i canali di comunicazione, e quindi anche l’opera più smaterializzata, più concettuale deve prendere
in qualche modo in considerazione il corpo.”
L’unica domanda che sorge spontanea è come venga percepito questo mo-

Beth Ditto
Jean Paul Gaultier

dellamento del corpo, quasi stravolgendo l’ideale canonico della bellezza, e la
sua quasi assenza dalle nuove generazioni, senza dimenticarci, citando Patricia
Brattig dal libro “In femme fashion 17802004”: il corpo della donna è destinato a
suscitare il desiderio dell’uomo con la sua
bellezza, la sopravvivenza della razza umana dipende da esso.” ◆

Der Körper S
als Kleid
“Es sind nicht die Kleider, die
sich dem Körper anpassen.
Es ist der Körper, der sich
den Kleidern anpasst“. (Elsa
Schiaparelli)

eit der Befreiung der Frau, zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, ist der Körper
in der Modewelt selbst zu einem Kleidungsstück geworden. Die Frauen haben
sich der Korsetts entledigt, die ja eigentlich
als eine Tortur empfunden wurden, da sie
den Frauenkörper modellierten und auch
deformierten. Der Körper wurde für die
Frau ein eigenes Modeelement, ohne äusseres Zutun. Der neue Zeitgeist brachte den
Frauen auch den Sport und verlangte nach
einer fast sakralen Körperkultur. Einige
Schriftsteller sagen heute, dass das Korsett
nicht wirklich verschwunden ist, es ist nur
umgewandelt worden. In andere Formen
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der weiblichen Dessous, die sich einem modernen, durchtrainierten Körper anpassen
müssen. Die Mode sieht heute den Körper
als ein regelrechtes Modeobjekt, eine Plastik,
die sich andauernd verändert und sich neuen Formen anpasst.
Der Unterschied zwischen dem männlichen
und dem weiblichen Körper ist beinahe verschwunden. Viele Modeschöpfer und Stylisten ziehen heute androgyne Models vor.
Eines der auffallendsten Beispiele ist das
neue Model Andrey Peijc, der auf allen Laufstegen der Welt zu sehen ist, und
zwar in beiden Rollen, als männliches und
weibliches Model. Auch in den Modeheften macht er Furore, einmal als Mann und
dann wieder als Frau, inklusive Schminke
und Styling.
Für die Vorführung seiner Kollektion Frühjahr/Sommer 2011 hat Jean Paul Gaultier
mutig entschieden, sich dem Wahn entgegenzusetzen, dass der Körper sich dem Kleid
anpassen muss. Für die Eröffnung und das
Finale hat er die Sängerin Beth Ditto engagiert, die nun wirklich alles andere als androgyn ist.
Der Körper ist zur persönlichen Forschung
seiner selbst geworden. Jeder ist frei zu bestimmen, wie sich der eigene Körper entwickeln soll. Unsere individuelle Identität
ist körperlich, sie wird durch Körperkultur,
Sport und Diäten bestimmt.
Wie der Schriftsteller Sam O’Riley in seinem Buch „Der Körper in der zeitgenössischen Kunst“ sagt: auch in der Kunst wird
der Körper immer wieder in Kunstwerken
einbezogen. Wenn wir das Gehirn als Sitz
des Intellekts verstehen, so ist der Körper
unser Kommunikationssystem mit der Welt
und unsere Sinne sind die Kommunikationskanäle. Also muss sich auch ein komplett
entmaterialisiertes, konzeptuelles Kunstwerk schlussendlich mit dem Körper auseinandersetzen.
Die einzige Frage, die ganz spontan nun
aufkommt: wie wird diese Modellierung des
Körpers wahrgenommen, das das kanonische Schönheitsideal verdreht, und das in
der neuen Generation fast gar nicht mehr
besteht. Wir möchten hier aus Patricia
Brattis Buch „In femme fashion 1780-2004“
zitieren: der Körper der Frau ist dazu bestimmt, mit seiner Schönheit den Mann zu
betören, damit das Überleben der menschlichen Rasse gewährleistet bleibt. ◆
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• di Mara Bogetti •

• di Mara Bogetti •

Acquestarte:
quando l’innovazione sposa l’arte
A
vete mai provato ad avventurarvi nel colorato ed antico borgo di
Ascona, soleggiato paese sul lago
Verbano, meta turistica di fama internazionale e sede di importanti eventi quali
il concorso ippico CSI ed il festival JazzAscona New Orleans & Classics? Se non ne
avete ancora mai avuto l’occasione, vi consigliamo di farlo, in quanto questa piccola perla del Ticino è colma di angoli interessanti tutti da scoprire. Camminare senza una meta precisa tra il suo intreccio di
vie e viottoli è senza dubbio un’esperienza che appaga i sensi ed è facile imbattersi
in affascinanti sorprese. AcquestArte, galleria d’arte contemporanea internaziona-

le di recente apertura, è senza dubbio una
di queste.
La galleria è situata in un’antica casa della
Via Collegio che in passato ha accolto l’acclamato Ristorante Da Ivo. Qui l’artista
dei fornelli Ivo Balestra ha deliziato per
anni i palati di innumerevoli amanti della
buona cucina che ancora oggi lo ricordano con affetto. Oggi le stesse pareti ospitano tutt’altro tipo di arte ma ugualmente invitante. AcquestArte, infatti, espone un’ampia raccolta composta da più di
mille opere di una quarantina di artisti sia
internazionali che svizzeri, sia riconosciuti che talenti emergenti. Le opere spaziano
dalla pittura alla fotograﬁa, passando dal-

la scultura alle arti graﬁche. Il gusto personale di ogni persona può davvero essere soddisfatto.
Questa galleria d’arte, coraggiosa e dinamica, organizza periodicamente esposizioni ed eventi, come ad esempio i workshop
creARTivi con Birgit Lorenz, artista tedesca rappresentata dalla galleria. Inoltre, AcquestArte ha introdotto un nuovo concetto che la rende non solo interessante ma pure più vicina a tutti gli amanti
dell’arte o futuri tali: il noleggio di opere
d’arte. Un’idea già affermata in varie parti del mondo ma ancora sconosciuta alle
nostre latitudini. Infatti, la ﬁlosoﬁa aziendale alla base di AcquestArte è di “rendere

l’arte ﬁnalmente accessibile a tutti”. Oltre
al normale acquisto è anche possibilie noleggiare un’opera d’arte partendo da prezzi davvero abbordabili. Il noleggio si indirizza sia a privati che ad aziende su tutto
il territorio svizzero. Un’idea davvero innovativa che dà la possibilità anche a coloro che non si sono mai avvicinati all’ar-

Esposizione in corso
POINTS OF VIEW.
The (r)evolution of
a Swiss duo
te contemporanea di poterne godere senza
investimenti elevati. Ma non solo: grazie
a questa formula ognuno è libero di poter
cambiare periodicamente la decorazione
dei propri spazi con facilità ed in base ai
suoi gusti personali.
Punto di forza di AcquestArte è inoltre il
suo team giovane e dinamico. Le tre collaboratrici sono sempre disponibili ad assi-

stere con un sorriso appassionati d’arte e
curiosi che necessitano di informazioni riguardanti le opere o gli artisti esposti sui
quattro piani dell’ediﬁcio. Ediﬁcio che al
di là delle opere esposte merita una visita.
Infatti, l’immobile ha subito una notevole
trasformazione durante i lavori di restauro avvenuti sull’arco di tre anni. Il risultato è davvero superlativo: particolare attenzione è stata prestata al mantenimento delle caratteristiche fondamentali delle tradizionali case ticinesi, incorporando
però sapientemente dettagli moderni e di
design.
AcquestArte è davvero una accattivante
novità che arricchisce di colori e cultura il
borgo di Ascona.
L’esposizione attuale di AcquestArte, inaugurata lo scorso 4 giugno, è dedicata ad un
accattivante duo di fotograﬁ svizzeri, i lucernesi AlexandFelix. Da oltre un decennio Alex Gertschen e Felix Meier sono sinonimo di fotograﬁa innovativa e coinvolgente. Le loro opere si basano sul concetto

di esplorare un „linguaggio visivo per raccontare storie“. Attraverso un’elaborata ricerca, AlexandFelix creano sfondi fantasiosi per i loro soggetti escludendo le moderne tecniche digitali. Da AcquestArte si
può ammirare un’ampia retrospettiva sui
loro lavori, come pure – in prima internazionale – il loro più recente progetto intitolato “Under Construction”. Una serie di
sei singolari opere che rappresentano una
tela intrecciata di sogni e pensieri. Attraverso oggetti, forme e colori, gli artisti raccontano quindi di sei donne, con sei vite
distinte, che vengono percepite dall’osservatore in modo soggettivo in quanto
ognuno coglie aspetti ed angolazioni differenti. I numerosi dettagli che compongono queste opere portano a riﬂettere sulla loro stessa presenza e stimolano la creatività intellettuale, lasciando ad ognuno la
possibilità di interpretarne liberamente il
signiﬁcato. Lo scopo degli artisti é quello di incoraggiare una più attenta osservazione di quanto ci circonda, una maggiore
tolleranza nei confronti delle peculiarità
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individuali e l’ampliamento degli orizzonti personali. Il 23 luglio prossimo a partire
dalle ore 17.00 AlexandFelix saranno presenti ad Ascona in occasione del ﬁnissage
dell’esposizione: un’opportunità da non
perdere per conoscere questo geniale duo.
Eventi futuri
CROMATISMI di Paolo da San Lorenzo
Il 30 luglio prossimo a partire dalle ore
17.00 AcquestArte organizza “Cromatismi”, la mostra personale dedicata a Paolo da San Lorenzo.
Scrittore, poeta ma soprattutto pittore italiano di fama internazionale, nel corso
della sua carriera questo artista poliedrico
ha esposto in diverse città italiane, europee come pure oltreoceano. Negli anni ’50
si trasferisce a Parigi dove avviene la sua
svolta artistica. Grazie a Picasso, suo amico e maestro, Paolo si avvicina al post-cubismo. Pittore pluripremiato con all’attivo
oltre 200 mostre tra personali, collettive e
ﬁere d’arte, da oltre cinque decenni affascina il suo vasto pubblico con le sue opere stravaganti.
Artista istintivo e sensibile, Paolo trasmette le sue emozioni attraverso creazioni
spesso provocatorie. Nelle sue opere comunica pensieri e stati d’animo che rappresentano la continua ricerca dell’essenza della vita. La donna, al centro della sua
ricerca, é considerata dall’artista il motore del mondo. Essa viene rappresentata in
modo bizzarro ed originale. Donne forti ed indipendenti che l’artista vuole proteggere per preservare il genere umano
dall’estinzione.
Un’esposizione ricca di colore e storia che
sicuramente non deluderà gli appassionati
del post-cubismo picassiano. ◆

Per maggiori informazioni:
Für weitere Informationen:
AcquestArte, via Collegio 7, 6612 Ascona
Telefono: 091 791 51 48
E-mail: info@acquestarte.com
www.acquestarte.com
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Acquestarte:
Wenn Innovation
die Kunst heiratet

H

aben Sie sich jemals in die bunte
Altstadt von Ascona gewagt, in das
sonnige Dorf am Lago Maggiore,
das international renommierte Touristenziel und die Heimat von großen Veranstaltungen wie dem Reitturnier CSI und dem
Festival JazzAscona New Orleans & Classics? Wenn Sie noch nicht die Gelegenheit
hatten, verraten wir Ihnen, wie dieses kleine
Tessiner Juwel voller interessanter Ecken zu
entdecken ist. Spazieren ohne ein bestimmtes Ziel in kleinen Straßen und Gassen ist
ein Erlebnis, dass ohne Zweifel die Sinne erfreut und wo faszinierende Überraschungen
zu ﬁnden sind. AcquestArte, internationale
Galerie für zeitgenössische Kunst wurde vor

kurzem eröffnet und ist ohne
Zweifel eine von ihnen.
Die Galerie beﬁndet sich in einem alten Haus in der Via Collegio,wo sich
in der Vergangenheit das gefeierte Restaurant Da Ivo befand. Hier hat der Künstler
in der Küche Ivo Crossbow während vielen
Jahren die Gaumen der vielen Feinschmekker erfreute. Diese erinnern sich immer noch
mit viel Freude an ihn. Heute beherbergen
die gleichen Mauern eine andere Art von
Kunst, die ebenso einladend ist. AcquestArte zeigt in der Tat zeigt eine große Sammlung von mehr als tausend Werken von über
40 internationalen Künstlern, Schweizern
und von aufstrebenden Talenten. Die Arbei-

ten reichen von der Malerei zur Fotograﬁe,
von der Skulptur bis hin zu den graphischen
Künsten. Der Geschmack eines jeden Menschen kann wirklich befriedigt werden.
Diese mutige und dynamische Kunstgalerie
organisiert regelmäßig Ausstellungen und
Veranstaltungen, wie Workshops CreArt
mit Birgit Lorenz, deutsche Künstlerin, die
in der Galerie ausstellt. Darüber hinaus hat
AcquestArte ein neues Konzept, das nicht
nur interessant ist, sondern auch den Kunstliebhabern und der Zukunft nahe ist, eingeführt: Die Vermietung von Kunstwerken.
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Eine Idee, die sich bereits in verschiedenen Teilen der Welt etabliert hat, aber
in unseren Breiten noch unbekannt ist.
In der Tat ist die Philosophie hinter AcquestArte, Kunst jedermann zugänglich
zu machen.“ Zusätzlich zum normalen
Kauf ist es auch möglich, ein Kunstwerk
zu sehr günstigen Preisen zu mieten. Die
Vermietung richtet sich an Unternehmen und Privatpersonen in der ganzen
Schweiz. Eine wirklich innovative Idee,

zu ändern.
Eine weitere Stärke von AcquestArte ist das
junge und dynamische Team. Die drei Mitarbeiter sind immer bereit, mit einem Lächeln neugierigen Kunstliebhabern Informationen über die Werke oder Künstler auf
vier Etagen des Gebäudes zu zeigen und,
wo Not angezeigt ist, zu helfen. Das Gebäude mit den ausgestellten Werken ist immer
einen Besuch wert. In der Tat hat die Liegenschaft während drei Jahren durch Re-

die es möglich macht, dass auch Menschen, die noch nie näher an zeitgenössische Kunst heran gekommen sind,
diese ohne große Investitionen genießen

staurierungsarbeiten eine bemerkenswerte
Transformation durchgemacht. Das Ergebnis ist wirklich großartig, mit besonderem
Augenmerk auf die Erhaltung der grundlegenden Merkmale der traditionellen Tessiner Häuser mit moderner Ausstattung und
Design.
AcquestArte ist eine sehr attraktive Neuigkeit, die die Stadt Ascona mit Farben und
Kultur bereichert.

Laufende Ausstellung
Points of view.
Die (R)evolution eines
Schweizer Duos
können. Aber nicht nur das: dank dieser
Formel steht es jedem frei, ihre Dekorationen mit Leichtigkeit und nach persönlichem Geschmack von Zeit zu Zeit

Die aktuelle Ausstellung von AcquestArte,
am 4. Juni letzten Jahres eingeweiht, ist einem fesselnde Duo Schweizer Fotografen,
den Luzernern AlexandFelix gewidmet.
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Seit über einem Jahrzehnt sind Gertschen
Alex und Felix Meier gleichbedeutend mit
innovativen und einnehmenden Fotograﬁen. Ihre Werke beruhen auf dem Konzept
ihrer Forschung „eine visuelle Sprache um
Geschichten zu erzählen.“ Dank einer aufwendigen Forschung kreieren AlexandFelix
phantasievolle Hintergründe für ihre Objekte ohne moderne digitale Techniken. Bei
AcquestArte können Sie eine umfassende
Retrospektive ihrer Arbeit genießen – sowie
auch erstmals international - ihr neuestes
Projekt mit dem Titel „Under Construction“ bewundern. Eine Serie von sechs Werken, die in einen einzigartigen Stoff von
Träumen und Gedanken eingeﬂochten sind.
Durch Objekte, Formen und Farben erzählen die Künstler von sechs Frauen, mit ihren
sechs getrennten Leben, die durch den Betrachter in einer subjektiven Art und Weise wahrgenommen werden. Für jedermann
von verschiedenen Blickwinkeln und Aspekten her. Die vielen Details, die diese Arbeiten aufweisen, führen dazu, sich auf ihre
Anwesenheit zu reﬂektieren und stimulieren
die intellektuelle Kreativität, so dass jeder
die Möglichkeit hat, frei nach seinem Sinne
zu interpretieren. Das Ziel der Künstler ist
eine sorgfältige Beobachtung unserer Umgebung sowie eine größere Toleranz gegenüber
individuellen Besonderheiten und Erweiterung des persönlichen Horizonts zu fördern.
Am 23. Juli 2011 ab 17.00 werden AlexandFelix anwesend sein, bei der Finissage der
Ausstellung. Verpassen Sie die Gelegenheit
nicht, dieses geniale Duo kennen zu lernen.
Künftige Veranstaltungen
„Cromatismi“ von Paolo da San Lorenzo
Am 30. Juli ab 17.00 organisiert AcquestArte „Chromatic“, eine Ausstellung
die Paolo da San Lorenzo gewidmet ist.
Schriftsteller, Dichter, aber vor allem italienischer Maler von internationalem Ruf.
Im Laufe seiner Karriere hat dieser vielseitige Künstler in verschiedenen italienischen und europäischen Städten sowie
in Übersee ausgestellt. In den 50er Jahren zog er nach Paris, wo seine künstlerische Wende begann. Dank Picasso, seinem
Freund und Lehrer, näherte sich Paolo dem
„post-cubismo“. Der preisgekrönte Maler mit mehr als 200 Einzelausstellungen
und Ausstellungsbeteiligungen über mehr
als fünf Jahrzehnte hinweg, besticht das
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 irio barrique

Publikum mit seinen skurrilen Werken.
Als instinktiver und sensibler Künstler, vermittelt Paolo seine Emotionen durch oftmals provozierende Kreationen. In seinen
Werken vermittelt er Gedanken und Gefühle, die die ständige Suche nach der Essenz des Lebens darstellen. Die Frau steht
im Mittelpunkt seiner Suche und bedeu-

tet für den Künstler den Motor der Welt.
Sie wird bizarr und originell dargestellt.
Starke und unabhängige Frauen, die der
Künstler beschützen will, um die menschliche Rasse vor dem Aussterben zu bewahren.
Eine Ausstellung, reich an Farbe und Geschichte, die die Fans des „post-cubismo“
sicherlich nicht enttäuschen wird. ◆

L’arte a portata di tutti

Kunst für alle

AcquestArte offre due diverse forme di
noleggio che rendono l’arte davvero accessibile:
Noleggio: ideale per coloro che desiderano rinnovare periodicamente la decorazione dei loro spazi. Il corrispettivo da pagare mensilmente è pari all‘1,5% del valore dell‘opera noleggiata.
Noleggio+: ideale per coloro che prima
di investire in un opera desiderano “provarla”, oppure per coloro che preferiscono optare per un pagamento dilazionato
nel tempo. In questo caso, il corrispettivo da corrispondere mensilmente è pari al
3% del valore dell‘opera noleggiata, di cui
l‘1% è dovuto per il noleggio, mentre 2%
vale come accantonamento per l‘acquisto.
Sul sito web www.acquestarte.com potete conoscere tutti gli artisti presenti nella
galleria.

AcquestArte bietet zwei unterschiedliche
Formen der Miete an, die diese sehr erschwinglich machen:
Miete: ideal für diejenigen, die in regelmäßigen Abständen die Dekoration ihrer Räume erneuern wollen.
Der monatliche Betrag beläuft sich auf
1,55% des Wertes des gemieteten Objektes.
Miete Plus: ideal für diejenigen, die, bevor sie in ein Werk investieren, dieses zuerst
„ausprobieren“ möchten oder für diejenigen,
die Ratenzahlungen bevorzugen. In diesem
Fall beträgt der monatliche Betrag 3% des
gemieteten Objektes. Davon wird 1 % für
die Miete berechnet und 2 % als Anzahlung für einen eventuellen späteren Kauf.
Auf der Website www.acquestarte.com lernen Sie all die Künstler der Galerie kennen.

Ottenuto da uve Merlot selezionate, questo vino
parzialmente affinato in barriques del Massiccio
centrale francese presenta discrete note boisé che
lasciano trasparire un bel fruttato.
Dieser Wein aus ausgewählten Merlot-Trauben,
der teilweise in Barriques aus dem französischen Zentralmassiv verfeinert wird, weist
unaufdringliche Holznoten auf, welche eine
runde Fruchtigkeit durchschimmern lassen.

roduzione vini e distillati,

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

Eigenproduktion, Direktverkauf,
Weine aus aller Welt, Tessiner Spezialitäten, Kunstraum Matasci Arte,
Weinmuseum, Villa Jelmini.
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utti i giorni degustazione
libera dei Merlot della casa.
Organizzazione di eventi.

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

Matasci Vini
Via Verbano 6
200 m dopo la stazione
Tenero (Locarno)
Tel. 091 735 60 11
www.matasci-vini.ch
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Con l’Ensemble “Il Profondo”
6614 Brissago

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Tel.: +41 91 752 25 35

Scuola Teatro Dimitri
Spettacolo a tema presentato
dagli allievi del secondo anno
della Scuola Teatro Dimitri. Mostrano giochi di prestigio, “clownerie” e numeri di grande abilità artistica.
Ore: 21.00
6644 Orselina

Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

6612 Ascona

DOMENICA - SONNTAG

ﬁno al 09.07.2011

Grande concerto
in Piazza Grande.
Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch
Piazza Grande
6600 Locarno

16
Bryan Adams with Special Guest
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

17
Jack Johnson with Special Guest
Moon and Stars
Grande concerto
in Piazza Grande.
Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Piazza Grande
6600 Locarno

Centro Night Do Brazil

Centro Night Do Brazil

Ascona Music Festival Ciclo Beethoven III
Le sonate

Spaghettata con musica

22

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

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

23

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

24

Musica, giochi e balli con il
Duo Maurizo e Silvio. Organizza
Gruppo Costumi Vallemaggia.
6677 Aurigeno

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

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

Ore: 20.30

30

31

Armenia radici profonde Anna Harutunyan e Arevik
Mkrtchyan
Una ﬁnestra sulla cultura armena dal passato ai giorni nostri.
Pittura armena contemporanea.
Entrata libera.
Ospedale Regionale di Locarno La CaritàVia all’Ospedale 1
6600 Locarno
Tel.: 091 811 47 55

Concerto estivo

CROMATISMI
di Paolo da San Lorenzo
Esposizione
Fino al 4 settembre 2011

Pre Festival del ﬁlm Locarno

Con i “Tre Tenori”. In caso di
pioggia Chiesa Madonna di
Ponte Brissago.
Ore: 21.00
6614 Brissago

Ore: 19.00

www.academyofeuphony.com/
festival/

29

Vernissage ore 17.00
Galleria AcquestArte
Via Collegio 7
6612 Ascona
www.acquestarte.com

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.

VENERDI - FREITAG

Grande concerto
in Piazza Grande.

www.academyofeuphony.
com/festival/

10
Santana - Moon and Stars

Piazza Grande
6600 Locarno

28

GIOVEDI - DONNERSTAG

Relatrice Gabriella Larcinese,
assistente medico, Rolle (VD).
Entrata libera.

27
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

26
Il corpo: trono del tempio
interiore

Amy Winehouse - with
Special Guest
Moon and Stars

Galleria Amici dell’Arte
Via R. Leoncavallo 15
6614 Brissago

Piazza Grande
6600 Locarno

21

6614 Brissago

25

Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Quadri.

Tel.: +41 91 793 43 36

DOMENICA - SONNTAG

20

Grande concerto
in Piazza Grande.

9
Ascona Music Festival Ciclo Beethoven I

SABATO - SAMSTAG

6644 Orselina

Concerto Barocco Todas
las Naciones

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG
GIOVEDI - DONNERSTAG

Uno spettacolo divertente e
magico per ogni età con Gianni
Giannini e Tania Capra.
Comicità, magia e un pizzico
di poesia.

8
Moon and Stars 2011
Grandi concerti in Piazza
Grande.

Sandro Rossi

ﬁno al 13.08.2011

15

14
Roxette - with Special
Guest - Moon and Stars
Moon and Stars

6614 Brissago

DOMENICA - SONNTAG

Tel.: +41 91 791 00 91

Cosa c’è da ridere Spettacolo di magia

Santa Messa alle ore 17.00;
ore 19.00 festa

ﬁno al 02.07.2011

Piazza Grande
6600 Locarno
ﬁno al 17.07.2011

VENERDI - FREITAG

Visita guidata alla Centrale Verbano. Info e iscrizione presso gli
sportelli dell’Ente Turistico Lago
Maggiore Brissago e Ronco s/
Ascona.

Tel.: +41 91 791 00 91

Teatro091S.751
Materno
Tel.:
93 53
Via Losone 3
info@teatro-paravento.ch
6612 Ascona
Tel. al091
792 30 37
ﬁno
03.07.2011
www.teatrosanmaterno.ch

SABATO - SAMSTAG

ﬁno al 23.07.2011

Centrale Verbano

6614 Brissago
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VENERDI - FREITAG

Ore 16.00

Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Visita guidata alla Centrale
Verbano.

7

GIOVEDI - DONNERSTAG

6614 Brissago

Grande concerto
in Piazza Grande.

Centrale Verbano

13

19
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

18

festa campestre

Joe Cocker/Gianna Nannini
Moon and Stars

Piazza Grande
6600 Locarno

Piazza Grande
6600 Locarno

Torneo di calcio

Tel.: +41 91 791 00 91

MERCOLEDI - MITTWOCH

Prevendita: Ticketcorner
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

6614 Brissago

12
MARTEDI - DIENSTAG

Grande concerto
in Piazza Grande.

Visita guidata alla Centrale
Verbano.

6

MERCOLEDI - MITTWOCH

LUNEDI - MONTAG
LUNEDI - MONTAG

11
Zucchero - with Special
Guest The Straits Moon and Stars

Centrale Verbano

MERCOLEDI - MITTWOCH

5
MARTEDI - DIENSTAG

4

Festa estiva di Incella

3

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.

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

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

2

DOMENICA - SONNTAG

80 espositori, prodotti
artigianali, antiquariato,
specialità ticinesi.

1

Conferenza
Final
Master Project
18.00
Teatro Paravento
Performance
Via
Cappuccini 8
20.30Locarno
6600

DOMENICA - SONNTAG

VENERDI - FREITAG

Ascona

SABATO - SAMSTAG

info@ilgatto.ch

SABATO - SAMSTAG

ﬁno/Bis 26.10.2011
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago

7-2011

SABATO - SAMSTAG

Manifestazioni
Veranstaltungen

LUNEDI - MONTAG

48

Serata gratuite in Piazza
Grande con proiezione di
un ﬁlm
6600 Locarno
www.pardo.ch
Ore: 21.45
ﬁno al 02.07.2011

www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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BSI
Piazza Grande 7
6600 Locarno
Tel.: +41 58 809 63 11
ﬁno al 30.09.2011

Falconeria - Rappresentazione di rapaci in volo
In un ambiente rispettoso degli
animali si può osservare da vicino il volo di aquile, falchi e guﬁ.
Giornalmente da martedì a
domenica alle ore 11.00 e
15.00.
Falconeria Locarno
Via delle Scuole 12
6600 Locarno
Tel.: +41 91 751 95 86

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: 091 796 15 44
www.teatrodimitri.ch

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

www.academyofeuphony.com/festival/

Un’avventura proposta dalla Fondazione Monte Verità. 670 km separano il Ticino
dalla Serenissima.

Dalle ore: 21.00

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

27

Castello Visconteo
6600 Locarno

2. Edizione di Ascona
il sorRISO è diVINO
Festa popolare: enologia, risotto
e musica ticinese.
6612 Ascona

28

www.amascona.ch
Dalle ore: 10.00

Dalle ore: 20.30

GENUSS-FÜHRUNG - GUIDA AL PIACERE 2011

Centro Dannemann Brissago - Via R. Leoncavallo 55, 6614 Brissago
Riservazioni/Anmeldung: - Ente Turistico Brissago, Via R. Leoncavallo 25 - Tel. 091 791 00 91 - www.centrodannemann.com
Ogni martedì e giovedì alle ore 14.00

Dienstags und Donnerstags um 14.00 Uhr

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

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

21

Trekking in barca da
Ascona a Venezia

6612 Ascona

IMMOBILIARE

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

”

SABATO - SAMSTAG

DOMENICA - SONNTAG

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

www.teatro-fauni.ch

Dalle ore: 20.30

Dimitri Clown. Un Clown interpreta 9 personaggi.
Con poche parole.

Organizzato dall’Accademia
Internazionale di Eufonia della
Svizzera.

www.teatro-fauni.ch

13. Festival internazionale
di ﬁgure e ombre Il castello incantato - Si buratta a
Bura-Bura - Garbage monster (Mostro spazzatura)

14

Ritratto

“

Dimitri Clown. Clowneria con
poche parole in grammelot.

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
den Erwartungen unserer Kunden.

VENERDI - FREITAG

Ascona Music Festival
Harmonia Piano Quartet

26

25

Teatro Dimitri

www.prosanbernardo.ch

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

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

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

6644 Orselina

20

13. Festival internazionale
di ﬁgure e ombre Il castello
incantato - Antico circo de
Madera
Lungolago Portigon
6648 Minusio

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

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

www.teatro-fauni.ch

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.

Lugnolago / Piazza Elvezia
6612 Ascona

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

Festa dell’Amicizia sui prati
di San Bernardo

13

Falconeria
Rappresentazione
di rapaci in volo
La rappresentazione è accompagnata da spiegazioni in iltaliano e tedesco.
Falconeria Locarno
Via delle Scuole 12
6600 Locarno
Fino al 01.11.2011

19

18

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

51

7

Chiesa Collegio Papio Santa
Maria della Misericordia
6612 Ascona

SABATO - SAMSTAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH
MERCOLEDI - MITTWOCH

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

Festa Brasiliana

31
MERCOLEDI - MITTWOCH

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

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

24

30
MARTEDI - DIENSTAG

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

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

29

Ganzjährig geöffnet

Punto ascolto di meravigliosa
musica classica, riprodotta
ad altissima tecnologia.
Ingresso libero.
Biblioteca Popolare
Piazza G. Motta 37
6612 Ascona

Dalle ore: 21.00

23

Ascona Music Festival
La gioia della classica
in biblioteca

Fondazione Monte Verità
Via Collina 84
6612 Ascona

Luis
Paniagua (voce e lira). NelPerformance
l’ambito
20.30 del Festival organizzato
dall’Accademia Internazionale di
Eufonia
Svizzera.
Teatro S.della
Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.academyofeuphony.com/festi
www.teatrosanmaterno.chval/

12

11

17

Tel.: 091 752 25 35
Dalle ore: 20.15

22

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

6

Ascona Music Festival
Ciclo Beethoven V
Le Sonate

DOMENICA - SONNTAG

Tutto il giorno/ganzer Tag

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Cerimonia del Tè al Monte
Verità con degustazione

5

Ascona
Music Festival
Conferenza
La
Lira di Orfeo
18.00

SABATO - SAMSTAG

6684 Cimalmotto

La ﬁgura del Giuseppe biblico nel Qayyúmu ‘l-Asmá,
il primo libro della Rivelazione del Báb

Dalle ore: 20.30

VENERDI - FREITAG

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

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

10

16

MARTEDI - DIENSTAG

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

Cottura pane

6685 Bosco Gurin

ﬁno al 13.08.2011

Tel.: 091 752 25 35

15
LUNEDI - MONTAG

Die Restaurants - Pizzeria bieten Ihnen
Tessinerspezialitäten und Polenta, Teigwaren
Italienischer Art, Asian-Corner von unseren
Chefs Matteo und Hong Ly. Holzhofen Pizzas.
Durchgehend warme Küche

6600 Locarno

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

VENERDI - FREITAG

ﬁno al 27.11.2011

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

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

GIOVEDI - DONNERSTAG

Tel.: 091 792 28 28

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

4
Rassegna organistica
valmaggese

GIOVEDI - DONNERSTAG

Ristorante Lanca
Via Albarelle 5
6612 Ascona

Alla ricerca dei valori in
un’età di transizione

3
64. Festival del ﬁlm Locarno

GIOVEDI - DONNERSTAG

Acrilici.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

9

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

8
Chris Schäffeler-Junghans

Relatrice Giovanna Antognozzi,
Chieti. Entrata libera.

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

ﬁno al 05.08.2011

Die Küche für Feinschmecker mit Saison-, regionalund Mediterrane Spezialitäten
Tel. +41 (0)91 791 46 04 - www.alpontile.ch

6612 Ascona
Tel.: 091 791 73 15
www.dancepromotion.ch

Il ruolo della donna per la
pace nel mondo

MERCOLEDI - MITTWOCH

Fabio Badinotti und Chef Kenny

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

2
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

1
38. Ascona Dance Workshop

8-2011
VENERDI - FREITAG

Manifestazioni
Veranstaltungen

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

MERCOLEDI - MITTWOCH

50

www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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AFFITTASI
A LOSONE

FJ | LUGLIO/JULI | 2011

Nel mese

Appartamento
4 1/2 locali
mansardato, vista lago
afﬁtto Fr. 2’100.–
tutto compreso

solo a bocce ferme si potrà dire se e quando il nostro Cantone avrà vinto la concorrenza di altre località e dunque la sﬁda per
tornare una delle mete preferite dai turisti.

Info: Tel. 091 791 05 97

Tourismus,
eine Kluft zum Füllen

Agenzia Fiduciaria
e Immobiliare
Cocquio & Co
Immobilienagentur
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”

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

Turismo,
un gap da colmare
La tempesta è passata, ma all’orizzonte
non si vede ancora il cielo sereno. Certo,
il barometro indica una tendenza al rialzo, ma nell’aria c’è ancora un po’ di umidità. La metafora calza a pennello alla prima metà del 2011 del settore alberghiero
in Svizzera. Qualche regione ha registrato
aumenti, qualcuna ha marciato sul posto,
altre località invece hanno nuovamente
subìto cali, pure importanti, per numero
di pernottamenti e consumazioni al ristorante. Il paziente è stabile: il quadro clinico non è più così drammatico di dodici
mesi fa, ma la via della guarigione si presenta assai lunga e impegnativa. È quanto si evince dall’indagine svolta dal Centro di ricerche congiunturali del Politecnico di Zurigo (Kof), che passa alla lente
settore per settore, zona per zona, tracciandone un quadro generale migliore ma
sicuramente ancora perfettibile. E in Ticino? Qualcosa in più e in meglio rispetto al 2010 c’è. Qualche passo avanti, tesi
però a colmare il balzo a ritroso che è stato costretto ad effettuare causa la crisi di
un paio d’anni fa. Molto lo diranno anche
le cifre della stagione turistica per eccellenza, l’estate, che bussa ormai alle porte:

Der Sturm ist vorüber, aber am Horizont
sieht man den blauen Himmel noch nicht.
Natürlich zeigt das Barometer einen Aufwärtstrend, aber die Luft ist noch ein bisschen ‚feucht’. Die Metapher passt perfekt in
die erste Hälfte des Jahres 2011 der Schweizer Hotellerie. Einige Regionen zeigten einen
Anstieg, andere blieben stabil und wieder
andere verzeichneten teilweise sogar einen
starken Gästerückgang bei Übernachtungen
und Essen im Restaurant. Der ‚Patient’ ist
stabil: das klinische Bild ist nicht mehr so
dramatisch, wie noch vor zwölf Monaten,
aber der Heilungsweg scheint noch extrem
lang und anspruchsvoll zu sein. Dies erfolgt
aus einer Umfrage der ‚Economic Research’
der ETH Zürich (KOF), die die Linse Sektor
nach Sektor, und Bereich für Bereich durchgeführt hat, um ein besseres allgemeines
Bild zum Tourismus zu erhalten. Außerdem
lässt sich dabei auch Raum für Verbesserungen eruieren. Und im Tessin? Im Vergleich
zum 2010 hat sich die Lage ein wenig gebessert. Einige Fortschritte wurden erzielt, doch
diese mussten nach der vor ein paar Jahren
erlittenen Krise ohnehin überbrückt werden. Viele werden nun sagen, dass die Sommersaison jetzt an die Türe klopft, doch erst
die Zukunft wird wissen, ob das Tessin der
Herausforderung anderer Feriendestinationen standhält und wieder zum bevorzugten
Reiseziel der Touristen avanciert.
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im Monat

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.
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Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter
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La rosa non sbocciata
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La rosa di Ambrì ha perso i suoi
petali. Sono rimaste solo le spine. Anzi, nemmeno quelle. Sei
anni fa era stato interrato il seme
per far spuntare il polo ﬂoricolo della Leventina, e di tutto il cantone, sulla piana dell’ex aerodromo di Ambrì. Ma
dalla terra non è germogliato niente: dopo
oltre un lustro di paziente attesa, il grande progetto (che avrebbe richiesto un investimento di poco meno di cento milioni di franchi) non ha messo radici. Niente rose – perché la regina dei giardini sarebbe stata la principale protagonista
dell’immenso parco verde che avrebbe
dovuto sorgere alle pendici del massiccio del San Gottardo – se non
quelle che si potranno ammirare nei giardini dei singoli privati. La decisione deﬁnitiva di abbandonare il progetto, al quale stava
lavorando un pool italo-svizzero, è caduta
qualche giorno fa per ragioni prevalentemente tecniche legate al business plan, documento richiesto da Bellinzona per poter
dare l’avallo a crediti straordinari e permessi di costruzione, ma che allo scadere
del tempo utile (“supplementari” compresi) non è stato presentato.

Fam. Schwyn

Galletto fresco alla griglia
“Mistkratzerli” Stubenküken vom Tessin

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

Nel mese
Die Rose blüht nicht
Die Rose von Ambrì hat ihre Blütenblätter verloren. Geblieben sind nur Dornen
– und in der Tat, nicht einmal diese. Vor
sechs Jahren war die Aussaat, um die Rose
in der Leventina zum ﬂoristischen Pol zu
machen. Und dies auf dem ﬂachen Gebiet
des Flugplatzes Ambrì. Aber aus dieser Erde
keimte nichts. Nach mehr als fünf Jahren
geduldigen Wartens, hat das große Projekt
(was eine Investition von etwas weniger als
hundert Millionen Franken erfordern würde) keine Wurzeln geschlagen. Keine Rosen
- denn die Königin der Gärten hätte zur
Hauptﬁgur des riesigen grünen Parks, am
Fuße des Gotthardmassivs werden sollen mit Ausnahme derjenigen, die in den Gärten von Privatpersonen zu bewundern sind.
Die endgültige Entscheidung, das Projekt,
das von einem Italo-Schweizer Pool geführt
wurde, aufzugeben, wurde vor allem aus
technischen Gründen und im Zusammenhang mit dem Businessplan aufgegeben. Somit wurde das Dokument (Businessplan),
das von Bellinzona (Kantonsregierung)
gefordert worden war nicht termingerecht
eingereicht (auch nicht nach dem vereinbarten Verlängerungstermin). Darin ging es
um die Billigung von Kreditansprüchen und
entsprechenden Baugenehmigungen.

Lucasdesign.ch

Ristorante

+41 (0)91 785 40 40
info@montelago.org

No Paso, no party
Chiuso il Paso, storico ritrovo degli “after” della vita notturna ticinese, Bellinzona si ritrova senza punti di riferimento
per chi cerca di prolungare ulteriormente
la serata, magari sulle note di buona musica dal vivo. Lo storico ritrovo a nord della capitale cantonale, praticamente un’istituzione, per generazioni è stata il polo dei
“dopo serata”. Una chiusura che ha sollevato non poco malumore tra i frequentatori abitudinari e i semplici simpatizzanti, al punto dal far nascere un vero e proprio moto di protesta. Sfociato prima in
una manifestazione paciﬁca per le vie della capitale, e poi sui social network di internet. Non da ultimo è pure nata un’associazione a sostegno del locale. La chiusura del Paso ha portato quale conseguenza
quasi diretta, allo stop di un altro evento storico, e non solo per il Bellinzonese:
quest’anno le note rigorosamente black di
Piazza Blues non invaderanno Piazza Governo. La foca al centro della fontana che
troneggia davanti a Palazzo delle Orsoline potrà godere di notti tranquille: Piazza
Blues ha chiamato il… time-out per prendersi un anno sabatico. Ora le domande
che assillano il “popolo della notte” bellinzonese sono due: tornerà il Paso?, e tornerà Piazza Blues?
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im Monat
Kein „Paso“ - keine Party
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Das „Paso“ wurde geschlossen. Es war ein
historischer Treffpunkt für diejenigen, die
das Tessiner Nachtleben in Bellinzona mit
Live-Musik verlängern wollten. Damit verliert die Stadt Bellinzona einen wichtigen
Bezugspunkt. Der historische Ort nördlich
der Kantonshauptstadt wurde praktisch zu
einer Institution für Generationen für die
‚Nacht’ danach. Eine Schließung, die unter
den regelmäßigen Besuchern und Sympathisanten zu etwelchen Protesten geführt
hat. Zunächst führten diese über
eine friedliche Demonstration
durch die Straßen der Hauptstadt, und dann lief sie über das
soziale Netzwerk im Internet über.
„Last but not least“ ist auch ein Unterstützungsverein des Lokals gegründet
worden. Die Schließung des „Paso“ schlug
sich quasi als direkte Folge auf ein anderes
historisches Ereignis der Stadt Bellinzona
aus: in diesem Jahr werden auch keine vornehmlich „schwarzen“ Klänge des „Piazza
Blues“-Ereignisses auf der Piazza Governo (Regierungsplatz) zu hören sein. Somit
wird der Seehund im Brunnen und vor
dem Palazzo delle Orsoline (Tessiner
Regierungsgebäude) ruhige Nächte
genießen können. Die Piazza Blues
gönnt sich eine einjährige Auszeit.
Nun gibt es zwei Fragen, welche
die „Nachtvögel“ aus dem Bellinzona beschäftigen: Kehrt das „Paso“
zurück und wird der „Piazza Blues“ im
nächsten Jahr wieder ergreifende Musik
zum Besten geben?

Sonnenplatz
direkt am See

Kompetent, seriös und erfolgreich
auch für Ihre Immobilie

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

www.bosshard-immo.ch
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Nel mese

CHIOSCO

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

Stesso lago,
differenti spiagge
Stessa spiaggia stesso mare cantava Mina.
Ma in questo caso lo specchio d’acqua è sì
lo stesso, ma le spiagge, intese come Lidi,
sono diverse. Tutte pronte ad accogliere le
migliaia di persone che d’estate vanno alla
ricerca di un rinfrescante tuffo nelle acque
del Lago Maggiore o in quelle di una piscina pubblica. Lidi che durante l’inverno,
chi più chi meno, hanno fatto sedute intensive di lifting. Come a Tenero, che per
la nuova stagione si presenta con una ventata di novità e attrazioni. Stesso discorso
qualche chilometro più a sud-ovest: a Locarno, dopo l’impianto del centro balneare si appresta a doppiare il suo anno di attività con importanti novità e altre sono

in gestazione. Un cantiere in continua
evoluzione e mutamento, in attesa che
venga creata la terza tappa, che comprende pure un rilassante lounge bar (accantonata invece l’idea di realizzare una discoteca). Le novità più importanti vengono
da Ascona, dove il 2011 segna l’anno 0 del
Lido. Si riparte e si rilancia. La nuova gestione ha sì reintrodotto la tassa d’accesso,
ma nel contempo ha investito parecchio
per rendere ancor più attrattivo e accogliente la spiaggia asconese. Non più solo
e unicamente solleone e rinfrescanti bagni: da quest’anno il Lido di Ascona punta anche sul… dopo calar del sole, dove rilassarsi sorseggiando un drink, magari dal
gusto caraibico, cullati dal riverbero delle
onde del mare. Pardon… del Lago.
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La vostra casa, la vostra sfera privata
Il nostro compito è conciliare l’armonia e le emozioni
con gli aspetti economici.

Ihr Haus, Ihre privat Sphäre
Unsere Aufgabe ist, Armonie und Emotionen,
mit den wirtschaftlichen Aspekten zu vereinen.

Il vostro investimento
Quello che più conta per noi è realizzarlo in modo ottimale
e veriﬁcare la prestazione in termini di prezzo.

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

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

Unser Schlüssel zum Erfolg
Professionalität, Erfahrung, Diskretion, Dynamik, Symphatie

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

HOTEL ***
SCHIFF-BATTELLO
ASCONA
FAMILIE WILDI
SEIT 1924
www.hotel-schiff-ascona.ch
mail@hotel-schiff-ascona.ch
Tel. 091.791.25.33

Gleicher See - verschiedene
Strände
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Immobiliare Immosole sagl
CP 733 - CH-6612 Ascona
Tel. 091 791 04 04 - Fax 091 791 87 51
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’Gleicher Strand – gleiches Meer’ sang einst
Mina. Aber in diesem Fall sind die Gewässer
in der Tat die gleichen, aber die Strände oder
eben ‚Lidos’ sind unterschiedlich. Alle stehen
bereit, um Tausende von Menschen im Sommer
zu empfangen, die auf der Suche nach einem
erfrischenden Bad im Langensee (Lago Maggiore) oder in einem Becken eines öffentlichen
Schwimmbades sind. In diesen wurden während den Wintermonaten mehr oder weniger Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Wie in Tenero, wo man das
Strandbad für die angelaufene neue
Saison mit vielen neuen Attraktionen ein frisches Kleid verpasst hat. Das
Gleiche gilt ein paar Kilometer weiter südwestlich, in Locarno, wo man nach der Eröffnung der neu erstellen Badeanstalt weitere neue
Elemente implementiert hat. Außerdem sind
dort weitere Erneuerungen geplant. Es ist eine
Baustelle in ständiger Entwicklung und Veränderung. In der dritten Etappe entsteht auch
eine entspannende Lounge-Bar (Dafür wurde
der Bau einer Diskothek ad acta gelegt). Die
wichtigsten Neuigkeiten kommen indes aus
Ascona, wo das Jahr 2011, als Jahr 0 des
Lidos gilt. Dabei handelt es sich um einen Wiederbeginn mit Neulancierung.
Das neue Management hat in der
Tat wieder einen Eintrittspreis eingeführt, aber gleichzeitig auch viel Geld
investiert, um das Strandbad von Ascona noch
attraktiver und einladender für die Badegäste
zu gestalten. Den Besuchern wird nicht nur die
heisse Sonne und das kühlende Seewasser angeboten. In diesem Jahr konzentriert sich das Lido
Ascona auch auf Aktivitäten... nach Sonnenuntergang. Dabei kann man sich bei einem vielleicht karibisch anmutenden Drink entspannen
und sich ebenso von der Reﬂexion der Meereswellen – pardon… – der Seewellen einnehmen
lassen.

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

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”

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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• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Ignazio Silone (Secondino
Tranquilli 1900-1978) è uno
dei più signiﬁcativi autori
italiani del Novecento: le
sue opere più note sono
Fontamara, Vino e pane, La
scuola dei dittatori, Il seme
sotto la neve, Una manciata
di more, Il segreto di Luca,
L’avventura di un povero
cristiano, Uscita di sicurezza,
ecc.

I resti di Fontamara con sullo sfondo,
Pescina

Silone e le camelie

Spionaggio sulle rive del Verbano

L

e vicende dell’unico romanzo, di
spionaggio, non ambientato nel
suo Abruzzo, La volpe e le camelie,
si svolgono nel Locarnese, tra Brissago e
Gordola, agli inizi degli anni Trenta. Silone in effetti in quegli anni aveva soggiornato nel Locarnese, alla Barca di Comologno, presso la scrittrice, musicista, psicanalista Aline Valangin, anche sua amica
e mecenate, poi vissuta ed attiva per molti anni ad Ascona, che lassù aveva ospitato numerosi artisti scampati alle dittature
imperanti dell’epoca.
Per lei Silone aveva composto la novella La
Genèse, piccola epopea della Barca/Arca di
Comologno (testo ottenibile presso il Museo Onsernonese di Loco).
Il romanzo La volpe e le camelie, pubblicato nel 1960 ed ormai introvabile, dopo
mezzo secolo ha rivisto la luce grazie alla
collana L’ora d’oro curata da Andrea Paganini, docente liceale grigionese che, insieme con Andrea Fazioli, radiogiornalista e
giovane scrittore ticinese, ha presentato il
volume, arricchito dal racconto La volpe e
da un saggio, alla biblioteca di Locarno a
metà maggio.
Che cosa ci narra Silone? A cavallo tra la
primavera e l’inverno dei primi anni ’30 a
Locarno fervono i placidi preparativi per
la festa delle camelie, mentre il clima politico intorno, evocato da Silone, è quello degli anni 30, con il fascismo affermato che si inﬁltrava anche al di qua del con-
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ﬁne svizzero, con italiani fascisti e antifascisti, movimenti clandestini, spie, segreti,
nascondimenti, complotti, trappole...
Daniele, contadino ticinese e l’amico Agostino, un muratore bergamasco innamorato di Silvia, la ﬁglia maggiore di Daniele,
svolgono attività politica antifascista negli ambienti dell’emigrazione. Nunziatina, anziana sarta toscana che lavora a Locarno, è contattata da un giovanotto italiano che le chiede di collaborare nel fornirgli informazioni utili ai servizi segreti
fascisti. Daniele e Agostino, venuti a saperlo, come si fa per una volpe, ordiscono una trappola alla spia, e con la complicità di Nunziatina organizzano un abboccamento, dove Agostino, venuto alle mani
con lui, lascia malconcio Cefalù, la spia,
un meridionale. Mentre Daniele si trova al
nord delle alpi per regolare una questione con una tipograﬁa clandestina, l’ignara
Silvia ospita Cefalù, vittima di ” incidente
automobilistico”, e intanto s’innamora di
lui. Cefalù scopre nel contempo di trovarsi in casa di antifascisti. Qualche giorno
dopo Silvia vuol presentare Cefalù al padre (che già nutre dei sospetti), gli mostra
la casa, i suoi libri di scuola... ma ha l’imprudenza di lasciarlo solo, lui allora scorge e s’appropria di documenti relativi al
gruppo degli esuli cospiratori, e poi pretestando un’urgenza, parte precipitosamente. Quando si scopre il misfatto, Daniele è
costernato e angosciato per le possibili ri-
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cadute sui compagni militanti, mentre Silvia rimane sconvolta e incredula. Riuscirà
Daniele a intrappolare ﬁnalmente la volpe
che spazza le galline del suo pollaio?

Volpi e Camelie
Il titolo dell’opera, con le due metafore “volpe” e “camelie” - compendia e commenta la drammatica vicenda, da tragedia greca, che Silone dipana nel romanzo,
in cui l’autore adombra il tremendo travaglio esistenziale vissuto e rimuginato proprio in quegli anni ed in quei luoghi. Ed
una camelia rossa risalta vistosa sul cupo e
misterioso ritratto di Ignazio Silone in copertina della recentissima riedizione del
romanzo. Quali sono le connotazioni che
vengono così suggerite dal titolo al lettore?
La camelia, ﬁore bianco o vermiglio, è il
ﬁore esaltato dall’arte nella Traviata di
Verdi o ne La signora delle camelie di Dumas, simbolo sia di vita stroncata (a causa del ﬁore che si stacca e cade intero), sia
di longevità, perché dura a lungo. È arrivata in Europa importata dal Giappone
(camellia japonica) nel ‘700 ed ha preso il
nome dal gesuita G. J. Kamel (1661-1704),
fu il ﬁore prediletto dai nobili, dall’aristocrazia e dall’alta borghesia europea. Nel
linguaggio dell’amore la camelia ha assunto una generica colorazione peccaminosa, ma ogni varietà esprime un sentimento diverso. A Locarno fu celebrata per decenni con la Festa delle camelie, alla cui seconda edizione (1924) aveva partecipato
anche la celebre danzatrice Charlotte Bara
d’Ascona, nello spettacolo Il trionfo della camelia, di Silvio Sganzini con musiche
di Leo Kok e scenari dell’artista ginevrino
Alexandre Cingria.
L’immagine della “volpe” poi, qui, oltre alle connotazioni obsolete dell’astuzia
meschina e della rapacità, si tramuta nel
simbolo negativo di tutto quel che non si
riesce a deﬁnire, la parte notturna, oscura dell’esistenza, metafora di quel mistero che arriva vicino al mondo degli uomini ma resta lontano; la volpe ha una sua
grandezza di mistero, non la si può addomesticare, come il mistero appunto che
sfugge ad ogni spiegazione, e ﬁnché la volpe è libera, fuori nei boschi, non sapremo
mai tutta la verità, non potremo mai aver

Casa natale di Ignazio Silone
deﬁnito il mondo, ogni persona, persino
la spia...
Anche ne La volpe e le camelie Silone tocca
il tema della spia, qui di una inﬁltratasi in
Svizzera per indagare negli ambienti antifascisti dei fuorusciti. Un tema ricorrente
e scottante. Un acceso dibattito infatti, suscitato una decina d’anni fa da due storici, aveva ipotizzato che Secondino Tranquilli, sotto il nome di copertura di Silvestri, avesse giocato il ruolo di informatore
per i servizi segreti fascisti (OVRA); aveva
di certo rapporti stretti con Guido Bellone, funzionario di polizia. Un ruolo o un
doppio gioco che non ha ancora ricevuto
una conferma né una spiegazione incon-

futabile (l’avrebbe fatto per gratitudine al
funzionario Bellone? per salvare se stesso?
per salvare il fratello Romolo? per carpire
in cambio informazioni utili ai compagni
di partito?). Di fatto comunque il tema è
presente in varie delle sue opere.

Cristiano senza Chiesa e socialista senza
partito
Certo è che tra la ﬁne del ’29 e l’inizio
del ’30 Secondino Tranquilli, malato di
tisi, vive un periodo durissimo, tremendo, lacerante, per l’atroce incarcerazione del fratello Romolo (deceduto poi nel

1932) da parte dei fascisti, per l’espulsione dal partito comunista di compagni stimati ed amati, per la sua decisione, tutt’altro che facile, di abbandonare il PCI,
di cui era pur stato uno dei fondatori con
Gramsci,Togliatti e Bordiga. Proprio da
Locarno Silvestri (Silone) scrive a Bellone:
“... non so cosa io ed i miei amici (ex comunisti, ndr.) faremo. La mia salute è pessima, ma la causa è morale. Il senso morale
che è sempre stato forte in me ora mi domina completamente, non mi fa dormire, non
mi fa mangiare, non mi lascia un minuto di
riposo, mi trovo ad un punto risolutivo della mia crisi di esistenza la quale non ammette che una sola via d’uscita: abbandono completo della politica militante. Mi cercherò un’occupazione intellettuale qualsiasi.
Oltre questa soluzione non v’è che la morte.
Vivere ancora nell’equivoco non mi era possibile, mi è impossibile, io ero nato per essere un onesto proprietario di terre nel mio
paese; la vita mi ha scaraventato sulla china alla quale ora voglio sottrarmi. Ho la coscienza di non aver fatto un gran male né ai
miei amici né al mio paese. Nei limiti in cui
mi era possibile mi sono sempre guardato
dal compiere del male. Devo dirle che lei,
data la sua funzione, si è sempre comportato con me da galantuomo. Perciò le scrivo
questa ultima lettera perché non ostacoli il
mio piano che si realizzerà in due tempi
1. eliminare dalla mia vita tutto ciò che è
falsità, doppiezza, equivoco, mistero
2. ricominciare una nuova vita, su una nuova base, per riparare il male che ho fatto,
per redimermi, per far del bene agli operai,
ai contadini ai quali sono legato per tutte le
ﬁbre del mio essere, e alla mia patria.”
Dalla crisi uscirà profondamente trasformato, dandosi da allora il nuovo nome
d’arte: Silone, come Quinto Poppedio Silone, condottiero marso ribelle contro Roma morto nell’89 a.C., ed Ignazio,
come il Loyola fondatore della “milizia di
Gesù”. Il primo frutto fu la redazione e la
pubblicazione di Fontamara, l’epopea dei
“cafoni”, i contadini marsi oppressi che si
ribellano, che riscosse un successo editoriale internazionale. E di questa rinascita
sarà grato soprattutto alla Svizzera:
“Mi sembra di essere diventato un altro
uomo, avevo allora 30 anni, ero appena
uscito dal PCI, al quale avevo sacriﬁcato la
mia gioventù, i miei studi ed ogni interesse

personale; ero gravemente malato, privo di
mezzi, senza famiglia, rimasto orfano a 15
anni, l’unico fratello rimastomi era ancora
in carcere come cattolico antifascista e poco
dopo in carcere morì. (...)
In Svizzera io sono diventato uno scrittore, ma quello che più vale: sono diventato
un uomo.
Vi sono delle pagine nei miei libri che sono
state scritte col sangue. Di questa mia rinascita e risurrezione, dall’uomo ﬁnito che ero
nel 1930 arrivando in Svizzera a quello che
sono e mi sento ora, io sono in grandissima
parte debitore alla Svizzera.”
Secondino Tranquilli era ﬁglio di piccoli proprietari terrieri di Pescina dei Marsi (L’Aquila); rimane orfano a seguito del
devastante terremoto del 1915 che ha distrutto Pescìna. Milita allora con i contadini del paese, diventa segretario della gioventù socialista e poi direttore de L’Avanguardia. Nel 1921 partecipa alla fondazione del Partito comunista italiano, che
dopo il 1922 deve operare nella clandestinità, e per esso è mandato in missione
in Germania, Spagna e Francia. Partecipa
anche al Komintern del ‘27 e ‘28 dal quale,
parteggiando per Trotzky, esce molto critico verso il PCI. Rifugiatosi in Svizzera nel
1930, si dedica all’attività letteraria. Dopo
un decennio dall’astensione dalla politica,
si riavvicina alla politica attiva a Zurigo
fondando il Centro estero del PSI. Nel dopoguerra Silone è membro del parlamento italiano nelle formazioni socialiste, ma
alla ﬁne percorre una strada sua, fuori dagli schieramenti: “cristiano senza Chiesa, e
socialista senza partito”.
Sin dal 1945 propone di superare l’antifascismo per giungere ad una visione postfascista, dialogante e propositiva. Nel 1953 si
ritira deﬁnitivamente dalla vita politica attiva. Muore a Ginevra nel 1978.
A questo punto La volpe e le camelie assume una dimensione un po’ più ampia
e articolata, se letto nella prospettiva biograﬁca e dell’evoluzione del pensiero di
Silone evocati sopra. In una prima versione del 1934 e pubblicato solo in tedesco il
racconto La volpe si conclude con la scena
di Daniele che sorprende l’animale, ﬁnalmente intrappolato, e che su di lui sfoga la
sua gonﬁa rabbia maciullandolo con una
scure. Chiaramente la metafora della volpe che spazza il pollaio di Daniele funge
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da interprete e commento dei mutamenti che non sono esplicitati dai personaggi.
Quest’epilogo metaforico di una contrapposizione ideologico-politica - che non ha
remissione, che alla violenza del potere totalitario, nero o rosso che sia, contrappone
la stessa violenza - cambia però trent’anni
dopo: Silone ha maturato una riﬂessione
politica e umana che vuol uscire da questo
vicolo cieco, vuol superarlo in una visione
umanistico-religiosa, che manifesta i suoi
germi proprio negli anni in cui lo scrittore abruzzese ha ambientato il romanzo a
Locarno, cioè a 5 anni dal Patto di Locarno (1925).
Infatti “la volpe”, la spia, non viene intrappolata e massacrata dagli avversari,
ma essa stessa non regge al tormento del
suo dilemma cruciale. Cefalù si trova davanti ad un bivio, ad una bruciante crisi
di coscienza: o svolgere il suo sporco mestiere di spia, o restare fedele alla persona che ama ed al suo padre. Non riuscirà
a schierarsi, sceglierà un’altra via d’uscita, di immergersi, di lasciarsi affondare, di
annegarsi nel lago... “una mattina nuvolosa e fredda. Un velo grigio ricopriva l’acqua color fango del lago, gli alberi cadaverici della riva, la pianura putrefatta...”, nei
pressi del conﬁne di Brissago. Un gesto disperato, ma riparatore, che ﬁnisce per meritare anche la pietà di Daniele, non facile a certe tenerezze. Nel racconto del 1934,
nel momento in cui Agostino potrebbe
acciuffare ﬁnalmente Cefalù e farlo fuori, perché “uno di quelli che in Italia ammazzano i nostri nelle prigioni e nelle isole di conﬁno”, Daniele si oppone: “È in
casa mia... Era una spia, adesso è un ospite!”. Ed il suo compagno socialista cristiano Franz, falegname di Minusio, aggiunge: “Ma se ci comportiamo come i nostri
avversari, da bruti, in che cosa siamo diversi?”
Per Silone dunque, prevale la pietà umana, per cui gli schieramenti contrapposti
non sono più così netti, cioè o rossi o neri,
ma tutt’al più grigi e rosa. Un uomo può
anche cambiare profondamente, radicalmente, coerentemente (come lui a Locarno). Non si tratta di rimanere fedeli a se
stessi, ma di diventare sempre più fedeli al
vero, al bene, al bello, al buono: il denominatore comune dell’opera e della vita di
Silone. ◆
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Silone und die Kamelien
Spionage am Ufer des Verbano

D

ie Handlung seines einzigen Spionageromans “La Volpe e le camelie” (der Wolf und die Kamelien)
handelt in Locarno, zwischen Brissago und
Gordola, Anfang der dreissiger Jahre. Silone
hat sich in dieser Zeit im Locarnese aufgehalten, in der „Barca“ in Comologno. Er war
Gast von Aline Valangin (Musikerin und
Psychoanalytikerin). Sie war seine Freundin
und Mäzenin, die später viele Jahre in Ascona lebte. In Comologno hat sie viele Künstler beherbergt, die den damals herrschenden
Diktaturen entkommen waren.
Silone hat für sie die Novelle „La Genèse“
verfasst, ein Epos auf die „Barca di Comologno“ (auch „Arca di Comologno“ genannt). Den Text des Werkes bekommt man
in Loco, im Museum von Onsernone.
Der Roman “La volpe e le camelie” wurde
1960 publiziert und ist vergriffen. Nach einem halben Jahrhundert wurde er dank der
Serie „L’ora d’oro“ (die Zeit des Goldes), die
von Andrea Paganini betreut wird, wieder
zum Leben erweckt. Andrea Paganini ist Dozent an einem Gymnasium in Graubünden
und er hat zusammen mit Andrea Fazioli,
Radioreporter und junger Tessiner Schriftsteller, Mitte Mai das Buch präsentiert. Die
Bibliothek von Locarno war der Rahmen
dafür. Gleichzeitig stellten sie auch die Erzählung „La volpe“ und einen Essay vor.
Was erzählt uns Silone? Zwischen Winter
und Frühling in den ersten Dreissigerjahren
sind in Locarno die Vorbereitungen für das
Kamelienfest im Gange. Diese Vorbereitungen sind ohne Hektik, das politische Klima
hingegen widerspiegelt voll die damalige
Zeit, mit dem Faschismus, der sich auch in
der Schweiz eingeschlichen hatte. Faschistische Italiener, deren Gegner, die Untergrundbewegung, Spione, Geheimnisse, Verstecke, Komplotte, Fallen – alles war da.
Daniele ist ein Tessiner Bauer. Sein Freund
Agostino, ein Maurer, kommt aus Bergamo
und ist in Silvia verliebt, der ältesten Tochter von Daniele.

Ignazio Silone (Secondino
Tranquilli, 1900-1978) ist
einer der bedeutendsten
italienischen Autoren des
20. Jahrhunderts. Seine
wichtigsten Werke: Fontamara,
Vino e pane, La scuola dei
dittatori, Il seme sotto la neve,
Una manciata di more, Il
segreto di Luca, L’avventura di
un povero cristiano, Uscita di
sicurezza, ecc.
(Fontamara – Wein und Brot – Die Schule der
Diktatoren – Der Samen unter dem Schnee – Eine
Handvoll Brombeeren – Das Geheimnis von Luca –
Das Abenteuer eines armen Christen – Notausgang)

Daniele und Agostino sind in der antifaschistischen Emigrationspolitik tätig. Nunziatina, eine alte Schneiderin aus der Toskana, arbeitet in Locarno. Sie wird von einem jungen Italiener kontaktiert, der sie
um ihre Kollaboration bittet, um für den
faschistischen Geheimdienst an Informationen zu kommen. Daniele und Agostino erfahren davon und wie für einen Fuchs organisieren sie mit Hilfe von Nunziatina eine
Falle für den Spion. Zwischen Agostino und
Cefalù, dem Spion aus Süditalien, kommt
es zu einem Handgemenge, aus dem letzterer ziemlich angeschlagen hervorgeht. Währenddessen ist Daniele im Norden, wo er ein
Problem mit einer geheimen Druckerei regelt. Silvia, die von allem keine Ahnung hat,
beherbergt Cefalù, der ihr erzählt, dass er
einen Autounfall gehabt hätte. Und sie verliebt sich in ihn. Cefalù entdeckt, dass er in
einem antifaschistischen Haus wohnt. Ein
paar Tage später will Silvia ihn ihrem Vater vorstellen (der bereits Verdacht geschöpft
hat). Sie zeigt ihm das Haus, ihre Schulbücher…. aber sie ist unvorsichtig und lässt
ihn alleine. So ﬁndet er Dokumente über die
Gruppe der konspirativen Exilanten und er
stiehlt sie. Daraufhin fährt er überstürzt ab,
mit der Begründung eines dringenden Notfalls. Als Daniele den Diebstahl entdeckt ist
er entsetzt und besorgt, was seinen Mitstreitern passieren könnte. Silvia hingegen fällt
aus allen Wolken und kann das alles nicht
glauben. Wird es Daniele schlussendlich
doch gelingen, dass die Falle zuschnappt,
und dem Fuchs, der seine Hühner stehlen
will, das Handwerk legt?
Der Titel des Buches, mit den zwei Metaphern „Fuchs“ und „Kamelie“ verkörpert
und kommentiert das dramatische Geschehen wie eine griechische Tragödie. Silone
entwirrt sie in seinem Roman, in dem der
Autor seine eigenen traumatischen Erlebnisse während diesen Jahren einbringt. Auf
dem Umschlag des neu gedruckten Buches
sticht eine rote Kamelie hervor, vor dem
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dunklen, geheimnisvollen Porträt von Ignazio Silone. Welche Bedeutung wird mit diesem Titelbild den Lesern suggeriert?
Die Kamelie, eine weisse oder zinnoberrote
Blume. Wir ﬁnden sie in der Traviata von
Verdi, in der Kameliendame von Dumas.
Symbol für ein abgebrochenes Leben (weil
ja die Blüten als Ganzes vom Strauch fallen), aber auch für ein langes Leben, da sie
lange hält. Sie wurde im 17. Jahrhundert
bei uns aus Japan eingeführt (camelia japonica) und der Jesuitenpater G.J. Kamel
(1661-1704) hat ihr ihren Namen gegeben.
Sie wurde sofort die Lieblingsblume der Adligen, der Aristokraten und dem gehobenen
Mittelstand Europas.
In der Sprache der Liebe hat die Kamelie je
nach Farbe eine sündhafte und jede Abart
eine andere Bedeutung. In Locarno wurde während vielen Jahren das Kamelienfest
veranstaltet. Beim zweiten Kameliencorso
im Jahr 1924 war die berühmte Tänzerin
Charlotte Bara aus Ascona dabei. Für diesen Anlass hatte Silvio Sganzini ein Schau-
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spiel ausgearbeitet, mit Musik von Leo
Kok und das Bühnenbild war vom Genfer
Künstler Alexandre Cingria.
Der „Fuchs“ steht für die hinterhältige List
und die Habgier, abgesehen von seinem allgemein schlechten Ruf. Er wird das negative Symbol von allem, was nicht so genau zu
deﬁnieren ist, die dunkle, ﬁnstere Seite der
Existenz. Metapher für das Geheimnis, das
der menschlichen Welt nahe kommt, aber
doch immer entfernt bleibt. Der Fuchs ist
geheimnisvoll, er lässt sich nicht zähmen.
Wie ein Geheimnis, das man nicht erfassen und begreifen kann. Solange der Fuchs
in Freiheit lebt, draussen in den Wäldern,
werden wir nie die ganze Wahrheit wissen,
werden wir nie die Welt deﬁnieren können,
die Menschen, die Spione.
Auch in seinem Buch „Der Fuchs und die
Kamelien“ schreibt Silone über Agenten, die
sich in der Schweiz eingeschlichen haben,
um die antifaschistischen Flüchtlinge auszuspionieren. Ein heisses Thema damals. Vor
etwa zehn Jahren war das Thema nochmals

hochaktuell, als zwei Historiker behaupteten, dass Secondino Tranquilli (Silone),
Deckname Silvestri, für die faschistischen
Geheimdienste (OVRA) gearbeitet habe.
Er hatte enge Kontakte zu Guido Bellone,
einem Polizeibeamten. Anscheinend war er
ein Doppelagent, das ist aber bis heute niemals bewiesen worden. Hat er es aus Dankbarkeit für den Polizeibeamten Bellone gemacht? Oder um sich selbst zu retten? Oder
um seinen Bruder Romolo zu retten? Oder
um Informationen für seine Parteifreunde
zu erzwingen? Tatsache ist, dass das Thema in verschiedenen seiner Schriften vorkommt.
Tatsache ist auch, dass Secondino Tranquilli in diesen Jahren (1929-30) eine schwere Zeit durchmacht. Er leidet an Schwindsucht, er muss durch schwere Prüfungen.
Sein Bruder Romolo wurde von den Faschisten eingekerkert (er starb 1932). Viele
seiner engen und geliebten Freunde werden
von der kommunistischen Partei ausgeschlossen. Es war für ihn keine leichte Ent-

scheidung, aus seiner Partei (PCI / kommunistische Partei Italien) auszutreten, war er
doch eines ihrer Gründungsmitglieder, zusammen mit Gramsci, Togliatti und Bordiga. Aus Locarno schreibt Silvestri (Silone)
an Bellone:

ter so tun als ob. Ich bin als rechtschaffener und ehrlicher Mensch auf die Welt gekommen, mit einem Stück Land in meiner
Heimat. Das Leben hat mich aus der Bahn
geschleudert und ich möchte endlich wieder
Frieden. Ich glaube nicht, dass ich in mei-
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zugefügt habe, wieder gutmachen um mich
zu befreien. Gutes tun, meinem Land, den
Arbeitern, den Bauern, die mir besonders
am Herzen liegen.“
Aus dieser Lebenskrise kommt er vollständig
verwandelt heraus. Sein neuer Künstlerna-

Convegno a Pescina per i 100 anni della nascita di Silone.
A sinistra: Prof. Andrea Paganini, a destra: Prof. Gian Pietro Milani

Primo maggio 2000. Il Sindaco Gregorio Tocarelli con la vedova Darina Silone
„… ich weiss nicht, was meine Freunde
(Ex-Kommunisten) und ich machen werden. Mein Gesundheitszustand ist miserabel, ich bin moralisch zerstört. Meine Gefühlswelt war immer stark ausgeprägt, jetzt
beherrscht sie mich komplett. Ich kann nicht
schlafen, ich kann nicht essen, ich komm
nicht zur Ruhe. Ich bin an einem entscheidenden Wendepunkt meiner Existenzkrise, die mir eigentlich nur eine Lösung lässt:
meine aktive politische Laufbahn endgültig
aufzugeben. Ich werde mir irgendeine intellektuelle Beschäftigung suchen. Denn sonst
bleibt mir nur der Tod. Ich kann nicht wei-

nem Leben anderen und meinem Land absichtlich Böses getan habe. Ich habe meine
Entscheidungen immer gut durchdacht und
ich habe immer vermieden, anderen bewusst Leid anzutun. Sie als Polizeibeamter
waren mir gegenüber immer sehr korrekt.
Deshalb schreibe ich Ihnen diesen letzten
Brief, damit Sie für meinen Plan, der sich in
zwei Etappen abspielt, Verständnis zeigen:
1. Alles was Falschheit, Doppeldeutigkeit,
Missverständnisse, Geheimnisse sein könnte, aus meinem Leben eliminieren.
2. Ein neues Leben beginnen, auf einer neuen Grundlage. Das Leid, das ich anderen

me ist nun „Silone“ – wie Quinto Poppedio Silone, der römische Rebellenführer (89
v.C.) und Ignazio, wie Loyola, Gründer der
„Miliz für Jesus“ (Jesuiten). Sein erstes Werk
war dann „Fontamara“ - ein Epos der
„Flegel“. Die unterdrückten Bauern rebellieren gegen die Obrigkeit. Das Buch wurde
ein internationaler Erfolg. Silone wird der
Schweiz immer dankbar sein, dass sie ihm
seine Wiedergeburt erlaubt hat.
„Es scheint mir, dass ich ein anderer Mensch
geworden bin. Ich war knapp 30 Jahre alt,
soeben aus der PCI (komm.Partei Italien)
ausgetreten, der ich doch meine Jugend,
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mein Studium und jegliches persönliches
Interesse geopfert hatte. Ich war schwerkrank, bettelarm, ohne Familie. Mit 15 Jahren wurde ich Waise. Mein einziger Bruder,
ein katholischer Antifaschist war im Kerker,
wo er nach kurzer Zeit starb. (….)
In der Schweiz wurde ich Schriftsteller, aber
was noch viel mehr wert ist: ich wurde zum
Mann. Es gibt Seiten in meinen Büchern,
die mit Blut geschrieben sind. Ich bin mit
30 Jahren als gebrochener Mensch in die
Schweiz gekommen und dann diese meine
Wiedergeburt und Wiederauferstehung. Dafür werde ich der Schweiz gegenüber immer
in Schuld stehen.“
Secondino Tranquillo war Sohn eines Kleinbauern in Pescina. Bei dem schrecklichen
Erdbeben von 1915, das Pescina vollständig zerstörte, kamen seine Eltern ums Leben
und er wurde Waise. Er schliesst sich den
Bauern seines Dorfes an, wird Sekretär der
Jungsozialisten und dann Direktor der Zeitung „L’Avanguardia“. Im Jahr 1921 ist er
Mitbegründer der Kommunistischen Partei
Italiens (PCI), die nach 1922 im geheimen
wirken muss. Für die Partei reist er nach
Deutschland, Spanien und Frankreich. Er
nimmt an der Komintern 1927/28 teil und
seine Treue zu Trotzki stimmt ihn der PCI
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gegenüber sehr kritisch. 1930 ﬂüchtet er in
die Schweiz und beginnt seine schriftstellerische Laufbahn. Während etwa zehn Jahren hält er sich aus allen politischen Bewegungen heraus, dann aber nähert er sich
der Auslandspartei PSI in Zürich. Nach
dem Krieg wird Silone für die Sozialisten Mitglied des italienischen Parlaments.
Aber schlussendlich geht er seinen eigenen
Weg, ausserhalb der Parteilinie: „Christ
ohne Kirche – Sozialist ohne Partei“. Seit
Ende des Krieges, 1945, setzt er sich dafür
ein, dass der Antifaschismus aufgelöst und
durch eine Ära des „Postfaschismus“ abgelöst wird. 1953 zieht er sich von jeglicher
politischen Aktivität zurück. Er stirbt 1978
in Genf.
„Der Fuchs und die Kamelien“ nimmt eine
etwas erweiterte und bestimmte Dimension an, wenn man den Roman autobiographisch betrachtet und die geistige Evolution Silones berücksichtigt. 1934 wurde
die Erzählung „Der Wolf“ nur in deutscher
Sprache gedruckt und das Ende ist anders:
Daniele überrascht das Tier, das ihm endlich in die Falle gegangen ist und er lässt all
seinen Zorn am Fuchs aus, in dem er ihn
mit einem Beil zerhackt. Die Metapher ist
eindeutig: der Fuchs, der den Hühnerstall

Visita alla tomba di Silone. Da sinistra: Gregorio Tocarelli, Andrea Paganini, Gian Pietro
Milani, Yvonne Bölt, Sig. Boticchio.

von Daniele ausraubt steht für die damalige
gegensätzliche politisch-ideologische Situation, die einen Ausweg nur in Gewalt und
einer totalitären Macht sehen will – dreissig Jahre später jedoch ist alles andern. Silone hat seine politische Laufbahn überdacht
und will aus dieser Einbahnstrasse herauskommen, er will seine Krise mit einer humanistisch-religiösen Vision überwinden.
Dies zeigt sich in den Jahren, in denen der
Schriftsteller aus den Abruzzen den Roman
ansiedelt: in Locarno, 5 Jahre vor dem Pakt
von Locarno (1925).
Der “Fuchs”, der Spion, wird nicht in der
Falle gefangen und von seinen Gegnern
massakriert. Sondern er selbst kann die
Qual seines Dilemmas nicht ertragen. Cefalù sieht sich an einem Scheideweg, er ist
in grosser Gewissensnot: entweder er macht
mit seinem dreckigen Agentengeschäft weiter oder er bleibt der Frau die er liebt und
ihrem Vater treu. Er ﬁndet keine Entscheidung und wählt deshalb einen Ausweg: er
will seinem Leben im See in der Grenznähe
von Brissago ein Ende setzen. ….“ein kalter
und bewölkter Morgen. Ein grauer Schleier
liegt über dem schlammfarbigen See. Die
leichenhaften Bäume am Ufer. Die verfaulte Ebene…..“. Eine verzweifelte Geste, die
auch versöhnlich stimmt und Daniele, der
sicher keine Sympathie für ihn empﬁndet,
hat Mitleid mit ihm.
Als Agostino dann die Gelegenheit hat, Cefalù endlich einzufangen und zu töten, weil
er „einer von denen ist, die in Italien und in
den Genzgebieten die Unseren in den Gefängnissen umbringen“ widersetzt sich Daniele: „Er wohnt in meinem Haus. Er ist ein
Spion, aber jetzt ist er ein Gast!“. Und sein
Freund Franz, ein Schreiner aus Minusio
und Parteifreund, setzt hinzu: „wenn wir mit
unseren Feinden brutal sind, wo bleibt dann
der Unterschied zwischen denen und uns?“
Für Silone überwiegt die menschliche
Barmherzigkeit, das verwischt die strikten
Grenzen zwischen rot und schwarz – rosagrau Töne erscheinen. Ein Mensch kann
sich tiefgreifend, radikal und kohärent ändern (wie er in Locarno). Es geht dabei
nicht um das „sich selbst treu bleiben“, sondern die tiefere Wahrheit in sich suchen, das
Gute, das Schöne: das ist der gemeinsame
Nenner im Leben und in den Werken von
Silone. ◆
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Il rombo dei motori
tra le vie di Lugano
Dall’8 al 10 luglio migliaia di
due ruote invaderanno per il
secondo anno consecutivo la
città sul Ceresio per gli Swiss
Harley Days. Già a partire
da martedì 7 il centro sarà
animata da numerosi concerti.
• di Amanda Chiarini •

D

al 16 al 18 luglio 2010 il centro di
Lugano è stato invaso da motociclisti, appassionati e curiosi per
gli Swiss Harley Days. 15‘000 due ruote e
60‘000 visitatori, queste le cifre impressionanti che hanno caratterizzato la tre giorni a rombo di motori, culminata nell’imponente sﬁlata sul lungolago, alla quale hanno preso parte 2‘500 veicoli per una

lunghezza di 7 km. Dato il successo della
scorsa edizione, gli organizzatori hanno
deciso di vestire di nuovo la città sul Ceresio di arancio e nero, i colori tipici del mitico marchio nordamericano.
La grande manifestazione, in programma
nel 2011 il secondo weekend di luglio (810), non è solo dedicata ai fanatici e appassionati dell’Harley Davidson. Moltissime infatti le proposte commerciali, culinarie e musicali. Per non dimenticare
l’apice della sﬁlata - il 19° Rally europeo
H.O.G. (Harley Owners Group) – sabato
pomeriggio dalle 17.00 con partenza dal
lungolago verso Paradiso, Carona, Vico
Morcote, Bissone e di nuovo a Lugano.
Un’esperienza indimenticabile per sguardo e udito.
Venerdì (12.00-24.00), sabato (9.00-24.00)
e domenica (9.00-17.00) i presenti potranno visitare gli stand di tutti i 17 concessionari nazionali, che dispongono di prodotti unitari ma anche specializzati a livello

locale, e dei molti espositori e venditori,
dove troveranno ogni tipo di gadget e accessori. I servizi di bar e catering proporranno per tutto l’arco dell’evento una varietà di prodotti adatta ad ogni palato.
Nell’area Demo Ride, situata al posteggio “ex-scuole”, gli appassionati potranno provare gratuitamente una delle moto
(ve 10.00-19.00, sa 09.00-15.30, do 09.0016.00), mentre chi si è impegnato a modiﬁcare la propria due ruote potrà partecipare alla Custom Bike Show, in programma sabato dalle 9.00 alle 12.30. Il vincitore del concorso potrà prendere parte
all’AMD World Championship of Custom
Bike Building a Sturigs (South Dakota) dal
7 al 10 agosto con a disposizione 5‘000.per il viaggio.
Non mancherà inﬁne la parte musicale.
Già a partire da martedì diversi artisti di
calibro internazionale calcheranno il palco di Piazza Riforma. Si inizia il 5 luglio
con gli italiani Dik Dik, seguiti da Raphael

Gualazzi, vincitore di San Remo Giovani e secondo all’Eurovision Song Contest.
Mercoledì sarà la volta dell’emergente milanese Jack Jaselli con il suo gruppo The
great Vibes Foundation, seguiti da Giusy
Ferreri. All’Opening Party in programma
giovedì sera al Lido di Lugano andranno
in scena a ritmo di rock i Napoleans Fanfare, con Freddy Scherer e Hena Habegger,
chitarrista e batterista dei Gotthard, e i
79ers, gruppo austriaco che propone Rock
n’Roll.
Venerdì si torna sul palco davanti al Municipio, con le band di tributo a Zucchero
e agli AC/DC, prima dei Napoleans Fanfare. Sabato i Queen Kings suoneranno brani dello storico gruppo inglese, per poi lasciare spazio a William White, cantante
cresciuto alle Barbados ma di madre svizzera, ai 79ers e a Ziggy Marley, primogenito del mitico Bob, che farà ballare la piazza a ritmo di Reggae. ◆

Das Dröhnen der
Motoren in den Strassen
Luganos
Vom 8. bis am 10. Juli
werden, wie im vergangenen
Jahr, tausende Zweiräder
bei den Swiss Harley Days
die Strassen der Stadt am
Ceresio einnehmen. Schon ab
Dienstag wird das Zentrum
von verschiedenen Konzerten
animiert werden.

V

om 16. bis am 18. Juli 2010 wurde bei den Swiss Harley Days das
Zentrum von Lugano von Motorradfahrern, Begeisterten und Neugierigen überschwemmt. 15‘000 Zweiräder und
60‘000 Besucher: diese beeindruckenden
Zahlen haben die dröhnenden drei Tage
charakterisiert, die dem imposanten Umzug auf dem Lungolago, an dem 2‘500 Bikes
über eine Länge von 7 km teilnahmen, gipfelten. Dank dem Riesenerfolg der letzten
Ausgabe haben die Organisatore beschlossen, die Stadt am Ceresio wieder mit den

farben orange und schwarz, den typischen
Farben des Nordamerikanischen Markenzeichens, zu schmücken.
Die grosse Veranstaltung, die im 2011 am
zweiten Juli-Wochenende (8-10) stattﬁnden wird, ist nicht nur den Fanatikern und
Begeisterten der Harley Davidson gewidmet, denn die kommerzielle, kulinarische
und musikalische Auswahl ist vielfältig. Um
den Umzug – das 19. europäische H.O.G.
(Harley Owners Group) Rally – vom Samstag Nachmittag um 17.00, nach Paradiso,
Carona, Vico Morcote, Bissone und zurück
nach Lugano, nicht zu vergessen. Ein unvergessliches Erlebnis für Auge und Ohr.
Freitag (12.00-24.00), Samstag (09.0024.00) und Sonntag (09.00-17.00) können
die Besucher durch die Stände aller 17 nationalen ofﬁziellen Händler, die einheitliche
aber auch lokal spezialisierte Produkte anbieten, sowie der vielen Aussteller und Verkäufer, wo man alles an Werbeartikeln und
Accessoires ﬁnden kann, schlendern. Barund Cateringservices werden während des
ganzen Events für alle Gaumen eine Vielfalt
an Produkten anbieten.
In der Demo Ride Zone, auf dem „ex-scuo-

le“ Parkplatz, können die Motorradbegeisterten umsonst eine Probefahrt machen
(Fr 10.00-19.00, Sa 09.00-15.30, So 09.0016.00). Wer sich die Mühe gegeben hat, sein
Bike abzuändern kann am Samstag von
09.00 bis 12.00 an der Custom Bike Show
teilnehmen. Der Gewinner des Wettbewerbs

SPIELRECHT VERKAUFBAR

wird vom 7. bis 10. August nach Sturigs
in South Dakota zur AMD World Championship of Custom Bike Building ﬂiegen
können und bekommt zusätzlich noch Fr.
5‘000.- Reisegeld.
An einem solchen Anlass darf natürlich
auch die Musik nicht fehlen. Schon ab
Dienstag werden verschiedene international bekannte Gäste auf der Bühne der Piazza Riforma stehen. Am 5 Juli wird die
italienische Band Dik Dik auftreten, gefolgt
von Raphael Gualazzi, der kürzlich beim
Eurovision Song Contest den zweiten Platz
erobert hat. Am Mittwoch geht es weiter
mit den aufstrebenden Mailänder Jack Jaselli & The great Vibes Foundation und der
Sängerin Giusy Ferreri. An der Opening
Party, die am Donnerstag im Lido Lugano
stattﬁndet, werden die Napoleans Fanfare,
mit Freddy Scherer und Hena Habegger,
Gitarrist und Schlagzeuger von Gotthard,
die Szene rocken, gefolgt von den Österreicher 79ers.
Am Freitag geht’s zurück zur Piazza Riforma, wo Coverbands von Zucchero und AC/
DC das Publikum vor der Show der Napoleans Fanfare einheizen werden. Am Samstag
werden die Queen Kings Lieder der historischen englischer Band spielen, um dann
dem auf den Barbados geborenen aber in
der Schweiz lebenden William White und
dem Sohn des legendären Bob Marley, Ziggy, der den Platz bei Raggae Rhythmus zum
tanzen bringen wird, die Bühne zu überlassen. ◆
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Hebertschausen-Locarno,
solo andata!
Pauli Schönwetter,
centrocampista bavarese di
talento e belle speranze, nel
1985 (allora 26enne) fa le
valige e parte direzione Lago
Maggiore dove ha ﬁrmato un
contratto con il FC Locarno.
Quella stagione contribuirà
all’indimenticabile ascesa
nella massima divisione.
Sulle rive del Verbano
avrebbe dovuto rimanere un
paio di stagioni. Non è mai
ripartito ed oggi, 52enne e
con famiglia, si sente quasi
più locarnese che bavarese.
• di Ezio Guidi •

P

auli è cresciuto in una fattoria a Hebertshausen, borgata a una trentina
di km da Monaco di Baviera. I genitori sono contadini e vive fra gatti, galline e maiali. Sogna di lavorare un giorno
in uno Zoo. Diventa però calciatore anche perchè in paese le distrazioni sono poche. Quasi fosse un segno premonitore, la
sua prima auto è una “Opel Ascona”. Non
la compera però per il “nome” ma perchè
è la sola occasione per i 3mila marchi che
ha in tasca. Qualche anno dopo supera il
provino voluto dall’allenatore Chiandussi
e ﬁno al 1992 è un sicuro punto di riferimento per il FC Locarno. 32enne, in quella sua ultima stagione si ritrova in squadra con un tanto talentuoso ragazzino del
Gambarogno e dalla doppia nazionalità:
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Oliver Neuville divenuto grande nel Bayer
Leverkusen, nel Borussia Monchengladbach e punto di riferimento della nazionale tedesca. Ancora oggi è un caro amico
di Pauli. Inizia poi la sua carriera di allenatore. Può vantarsi di un curioso primato. E’ il solo ad avere allenato tutte e quattro le principali squadre ticinesi: Locarno,
Chiasso e, pur per un breve periodo, Bellinzona e Lugano. Oggi è responsabile tecnico del settore giovanile del FC Lugano
e apprezzato opinionista della nostra TV.
Certo il calcio lo ha trattenuto al sud delle alpi ma il motivo più semplice è che si è
innamorato al primo contatto della “Sonnenstube”. Un vero colpo di fulmine. Quel
lontano 1985 era partito dalla Baviera sotto la neve e trovò un lungolago locarnese popolato di gente in maglietta a maniche corte. Neppure quando ebbe offerte
da Sion e Young Boys volle lasciare il locarnese. Complice anche l’amore. Sposa Liliana ed è papà del 14enne Fabrizio
promettente portiere come già era il non-

Pauli Schönvetter
con il ﬁglio
e Oliver Neuville
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no. Oggi vivono in una bella casa a Losone. E’ uno dei più simpatici esempi di integrazione. Gustando un buon succo di
pomodoro su una terrazza di Ascona, scopriamo che Pauli più o meno lo conoscono tutti. Rispetto ai tempi del calciatore ha
“messo su” qualche chilo e non ha abbandonato del tutto la sua lunga capigliatura.
Da allegro bavarese ha trovato con i ticinesi un immediato feeling. E’ uno dei tanti tedeschi che popolano la nostra regione
dove lui è giunto senza biascicare neppure una parola d’italiano. Impara la lingua
negli spogliatoi, sul campo, nella vita quotidiana.
Complici i compagni di squadra di allora,
i vari Ciani, Abächerli, Kurz o Tami. Sorridendo ci racconta che oggi il tedesco lo
parla solo, o quasi, con il gatto “Deb”. Poche le nostalgie bavaresi se non per i Weisswurst, la Weissbier o i bretzel. Non lo
chiamano ancora “Paolo”. Rimane “Pauli”, ticinese d’adozione. In fondo, potrebbe
essere un bello spot turistico. ◆
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Hebertschausen nach
Locarno, jedoch nur hinreise.
Pauli Schönwetter, talentierter und
hoffnungsvoller Fussballspieler aus Bayern, packt
1985 als 26 Jähriger seine Koffer und zieht an
den Lago Maggiore, wo er als Mittelfeldstratege
beim FC Locarno einen Spielervertrag
unterschrieben hat. In der darauffolgenden
Saison trägt er zum unvergessenen Aufstieg in

P

die höchste Spielklasse bei. Eigentlich wollte
er nur einige wenige Saisons an den Ufern des
Lago Maggiore bleiben. Er ist jedoch nie mehr
von hier weggezogen und fühlt sich heute,
im Alter von 52 Jahren und nachdem er eine
eigene Familie gegründet hatte, mehr ein
Locarnese als ein Bayer.

auli Schönwetter ist auf einem Bauernhof in Hebertshausen aufgewachsen, einem Dorf, das ca. 30 km von
München entfernt liegt. Seine Eltern waren
Bauersleute und er verbrachte seine ersten
Jahre zusammen mit Katzen, Hühnern und
Schweinen auf dem Hof. Er träumte davon,
eines Tages in einem Zoo zu arbeiten. Er
wurde jedoch Fussballer, dies weil in jenen
Jahren in seinem Dorf kaum Auswahl an
Freizeitbeschäftigungen geboten wurde. Fast
ein Vorzeichen für das Kommende war sein
erstes Auto, ein „Opel Ascona“. Er kaufte

diesen Wagen jedoch nicht wegen seines Namens, sondern weil dieser für seine ihm zur
Verfügung stehenden 3‘000 DM den besten
Gegenwert darstellte.
Einige Jahre später besteht er mit Erfolg
ein Probespiel unter Trainer Chiandussi
und bleibt dann bis 1992 ein sicherer Wert
beim FC Locarno. In seiner letzten Saison
als Spieler, inzwischen 32 jährig, trifft er in
seinem Team auf einen jungen talentierten Burschen aus dem Gambarogno mit
doppelter Nationalität: Oliver Neuville, der
anschliessend ein grosser Spieler bei Bay-
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erfolgreichen Integration. Auf einer Terrasse eines Asconeser Lokales sitzend und ein
Glas Tomatensaft geniessend, stellen wir
fest, dass Pauli fast allen Leuten bekannt ist.
Im Vergleich zu seiner Zeit als aktiver Fussballer hat er zwar ein paar Kilos zugelegt,
jedoch seinen etwas längeren Haarschnitt
beibehalten. Als fröhlicher Bayer konnte
er zu den Tessinern unmittelbar ein gutes
„Feeling“ aufbauen. Er ist einer der vielen
Deutschen, die in unserer Region leben und
als er hier zum ersten Mal eintraf, sprach er
kein einziges Wort Italienisch. Er lernte unsere Sprache in den Umkleideräumen, auf

dem Spielfeld und im täglichen Leben. Dabei halfen ihm seine damaligen Teamkollegen, wie Ciani, Abächerli, Kurz und Tami.
Mit einem Lächeln erzählt er uns, dass er
heute fast nur noch mit seiner Katze „Deb“
Deutsch spricht.
Er hat auch kaum mehr Heimweh nach
Bayern, nur gelegentlich hat er Lust auf eine
Weisswurst, ein Weissbier oder eine gute
Bretzel. Noch nennen wir ihn nicht „Paolo“.
Für uns bleibt er der „Pauli“, ein Tessiner
durch Adoption. Seine Geschichte könnte
man gut als Werbung für den Tessiner Tourismus nutzen. ◆
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ern Leverkusen sowie Borussia MönchenGladbach und sogar zu einer Stütze der
deutschen Nationalmannschaft wird. Bis
heute ist er ein guter Freund von Pauli geblieben, der seinerseits nach seiner Zeit als
Spieler eine Karriere als Trainer beginnt.
Pauli kann dabei einen wohl einzigartigen
Rekord als Trainer sein eigen nennen. Er ist
der Einzige, der die vier wichtigsten Teams
im Tessin trainiert hat: Locarno, Chiasso
und, auch wenn nur für kurze Zeit, Bellinzona sowie Lugano. Heute ist er technischer
Verantwortlicher der Jugendabteilung des
FC Lugano und geschätzter Fussballexperte
beim Tessiner Fernsehen. Sicher hat ihn der
Fussball über die vielen Jahre bei uns auf
der Alpensüdseite festgehalten, der wichtigste Grund aber ist der, dass er sich gleich bei
seiner Ankunft in die „Sonnenstube“ verliebt hat.
Als er 1985 seine Heimat Bayern in einem
Schneegestöber verliess, konnte er es kaum
glauben, als er an den sonnigen und schon
warmen Gestaden des Lago Maggiore den
Leuten in Leibchen mit kurzen Ärmeln begegnete. Aus diesem Grunde hat er auch
interessante Angebote von Sion und den
Young Boys ausgeschlagen.
Wie oft im Leben, hat auch die Liebe eine
Rolle gespielt. Er ist mit Liliana verheiratet und Vater des 14jährigen Fabrizio, vielversprechende Torhüterhoffnung, wie auch
einst sein Grossvater. Mit seiner Familie
lebt er in einem schönen Haus in Losone und ist ein sympathisches Beispiel einer
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... da noi le vostre idee trovano l’essenza
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Con il caldo di luglio tutti
noi siamo alla ricerca di
quelle chiare e fresche acque
e in Ticino ci sono posticini
stupendi più o meno conosciuti
dove con le dovute precauzioni,
poter fare il bagno, prendere
il sole, anche integralmente
e abbrustolire bratwurst,
cervelats o se preferite
luganighette.

cidenti. L’Ente Turistico di Tenero e Valle
Verzasca (091 745 61 61) recluta volontari dai 16 anni che parlano italiano e un po’
di tedesco per pattugliare le rive del ﬁume. L’idea già collaudata gli scorsi anni è
di prevenire e allarmare in caso di pericolo. I luoghi più frequentati sono vicino
al ponte di Lavertezzo e Brione Verzasca,
ma anche più su verso Sonogno ci si può
crogiolare al sole come le lucertole e ogni
tanto immergersi nell’acqua gelida (anche
in estate non raggiunge i 15 gradi). La Verzasca offre luoghi incantevoli e conosciuti
per fare sub: il pozzo Misura, delle Posse e
dei Salti sono i più famosi.

• di Daniela Mor Bianda •

I

niziamo con la Valle Maggia dopo la
brusca salita a Ponte Brolla prosegue in maniera molto pianeggiante e
il letto dell’omonimo ﬁume è caratterizzato da una gola ampia, sassosa e a tratti spiaggiosa che permette di trovare tanti luoghi dove non c’è molta gente, dove
l’acqua scorre in modo tranquillo e non
è così fredda. La vegetazione è piuttosto
rada, quindi ci vuole del tempo per trovare dei luoghi adatti ai bambini o persone
sensibili che vogliono proteggersi dai raggi del sole. Lungo il ﬁume Melezza il conﬂuente che viene dalla valle Onsernone ci
sono diversi siti ombreggianti (Meriggio
di Losone, Golino) che sono però molto
frequentati.
La Valle Verzasca invece ha una ﬁsionomia
a V e presenta un paesaggio molto amato e particolarmente bello. Il ﬁume passa
tra grandi pietroni con bellissime striature bianche e grigie e l’azzurro intenso dell’acqua conferisce alle sue sponde un non
so che di magico e pericoloso. Non si deve
sottovalutare il pericolo del ﬁume con i
suoi mulinelli e correnti improvvise che
formano gole profonde.
Negli ultimi anni grazie alle campagne
di sensibilizzazione e agli angeli volontari, che pattugliano e informano i bagnanti dei pericoli, si sono evitati spiacevoli in-

Fiumi e laghi
Flüsse und Seen

Il Ticino è anche famoso per le sue cascate: la Piumogna, più piccola a Faido e
la Santa Petronilla, (in realtà sono tre cascate) si trova a Biasca. Le pozze create dai
loro getti vengono assalite dai coraggiosi bagnanti che felici si procurano il tanto
agognato refrigerio estivo.
Lungo tutto il ﬁume Ticino seguendo la
pista ciclabile, all’altezza di Bellinzona,
Biasca e sul piano di Magadino si possono trovare diversi punti carini dove fare il
bagno, dove fermarsi a “pocciare” i piedi e
raccogliere sassi da pitturare quando capitano quelle giornate di pioggia.
Se amate le tranquille e più temperate acque del lago e preferite una spiaggia sorvegliata, allora vi consiglio di andare ai
Lidi del Lago di Lugano e del Verbano. I
laghi vengono controllati anche dal punto di vista batterico e sono molto puliti.
Basta fare un giro dei laghi e trovare piazzole incantevoli dove passare qualche ora,
cullati dalle onde che si infrangono sulle
le loro sponde. Quando l’estate è padrona
e quando fa caldo siamo fortunati ad avere e poter offrire tante spiagge pubbliche,
dove non c’è bisogno di pagare per fare il
bagno e dove le infrastrutture (bar, servizi, parchi giochi per bambini, ecc.) sono
molto curate. Caslano ha un lido molto
bello e conosciuto, dopo Morcote (Figino) c’è un lido molto frequentato, a Magadino ci sono spiagge molto belle con alberi che fanno da ombra. In tutto il Ticino
ci sono anche parecchi campeggi che hanno la loro spiaggia al lago: perché non rilassarsi sulle sponde del lago per un’intera
settimana pernottando in tenda o in camper? ◆
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Mit der Hitze im Juli sind wir
alle auf der Suche nach den
klaren, kühlen Gewässern.
Dafür gibt es im Tessin
wunderbare Nischen, in denen
man bei den entsprechenden
Vorsichtsmaßnahmen
wunderbar schwimmen und
sonnenbaden kann. Dabei
kann auch eine Bratwurst,
Cervelat oder Luganighetta
genossen werden.

W

ir beginnen mit dem Maggiatal,
das nach dem starken Anstieg
in Ponte Brolla sehr ﬂach weiterläuft. Das Flussbett in der Schlucht wird
von einem breiten, steinigen und manchmal
auch strandartigen Umgebung charakterisiert. Es gibt viele Orte, wo man eine Menge
Leute ﬁndet und wo das Wasser ruhig ﬂiesst
und nicht so kalt ist. Die Vegetation ist eher
spärlich, so dauert es einige Zeit, um geeignete Plätze für Kinder oder Sonnenempﬁndliche zu ﬁnden, die sich schützen möchten.
An der Melezza entlang und unterhalb der
Flussmündung, die das Onsernonetal verbindet, gibt es mehrere Standorte im Schatten (Meriggio di Losone, Golino), die stark
besucht werden.
Die Landschaft des Verzascatals sieht einer
‚V’-Form ähnlich. Das wunderschöne Gebiet ist wegen seiner Pracht sehr beliebt. Der
Fluss verläuft zwischen großen Felssteinen
hindurch, die mit wunderschönen weißen
und grauen Streifen verziert sind. Und das
tiefblaue Wasser sorgt mit seinem Sinnbild
für Magie und ebenso Gefahr. In der Tat
darf man die plötzliche Gefahr durch Wirbel und Strömungen in den tiefen Schluchten nicht unterschätzen.
Aufgrund von Sensibilisierungskampagnen und den so genannten ‚Angeli volontari’ (freiwillige Engelshelfer) werden die
Schwimmer durch Patrouillen auf die Gefahren aufmerksam gemacht. Dadurch werden Tragödien oft vermieden. Das Fremdenverkehrsamt Tenero und Valle Verzasca
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(Telefon: 091 745 61 61) rekrutiert in diesem Zusammenhang Freiwillige im Alter
von 16/+ Jahren, die die italienische Sprache beherrschen und sich auch in Deutsch
verständigen können, um neue Patrouillen dem Fluss entlang zu bilden. Die Idee
hat sich in den letzten Jahren bewährt und
sich als erfolgreiches Alarmzeichen bei Gefahr erwiesen. Die beliebtesten Orte liegen
in der Nähe der Brücke bei Lavertezzo und
in Brione Verzasca, aber auch in Richtung
bis nach Sonogno sind viele Badetouristen
zu ﬁnden. Man kann dort wunderschön
sonnenbaden und danach gelegentlich - wie
Eidechsen - ins eisigkalte Wasser (auch im
Sommer erreicht es nur 15° C.) eintauchen.
Die Verzasca bietet ebenso wunderschöne
Plätze zum Tauchen. Die bekanntesten Orte
heissen: ‚Pozzo Misura’, ‚delle Posse’ sowie
‚dei Salti’.
Das Tessin ist auch für seine Wasserfälle berühmt: die Piumogna, kleiner in Faido und
Santa Petronilla, (eigentlich drei Wasserfälle) liegen bei Biasca. Die Becken unter den
Wasserfällen werden von mutigen Badelus-
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tigen gerne zur dringend benötigten Abkühlung im heissen Sommer benutzt.
Auf dem Radweg entlang des Flusses ‚Ticino’, in der Nähe von Bellinzona, Biasca und
der Magadino-Ebene gibt es verschiedene
nette Orte, die zum Schwimmen einladen
oder wo man auch nur die Füsse schwenken
kann. Es sind auch ideale Orte, um Steine
zu sammeln, die man an Regentagen beliebig bemalen kann.
Wenn Sie die Ruhe und gemäßigten Gewässer des Sees bevorzugen und lieber an
einem beaufsichtigten Strand den Sommer
geniessen wollen, dann empfehlen wir die
Strandbäder am Luganer See oder am Lago
Maggiore. Die Seen werden regelmässig auf
Bakterien kontrolliert und sind dementsprechend sehr sauber. Ein Rundgang den Seeufern entlang lohnt sich, denn es gibt jede
Menge schöner Plätze zu ﬁnden und sich
dann für ein paar Stunden von den Wellen
ans Ufer tragen zu lassen. Wenn sich der
Sommer im Tessin breitmacht, haben wir
das Glück, dass wir hierzulande viele öffentliche Strandbäder besitzen, in denen man
keinen Eintritt bezahlen muss und das An-

gebot an optimalen Infrastrukturen (Bars,
Dienstleistungen, Kinderspielplätze, usw.)
gewissenhaft gepﬂegt werden. Caslano hat
einen sehr schönen und bekannten Strand,
in Morcote (bei Figino) ist ein sehr beliebter
Strand, in Magadino gibt es wunderschöne
Strände, die mit ihren vielen Bäumen genügend Schatten spenden. Im Tessin gibt
es auch mehrere Campingplätze, die ihre
eigenen Strand am See haben. Warum also
nicht? Sich für eine Woche an den Seeufern
im eigenen Zelt oder Wohnmobil entspannen! ◆
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COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PISCINE

Entdecken

Geniessen und

Komfort an scho¨nster Lage
Einmal nicht in die Ferne schweifen, dafu¨r sich
den Luxus genussvoller Ferien in greifbarer Na¨he

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

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.

Wir freuen uns auf Sie!

SCHOBER
Piante

La Cartoleria - Via Buonamano 12 - CH-6612 Ascona
Tel. 091 791 12 58 - Fax 091 791 04 19 - www.lacartoleria.ch - info@lacartoleria.ch

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

Centro vendita:
Via Ferrera
(vicino Manor)
6612 Ascona
Tel. 091 791 28 61
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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Hotel Giardino, l’alta gastronomia
è di casa ad Ascona
Alla scoperta del ristorante
gourmet Ecco, regno di Rolf
Fliegauf: il più giovane chef a
2 stelle Michelin di tutt’Europa

S

e c’è un albergo che ﬁn dalla sua
apertura (nel nostro caso parliamo
del 1986, giusto 25 anni fa) ha legato il proprio nome all’alta gastronomia,
questo è il Giardino di Ascona. Da Angelo Conti Rossini in poi, grandi cuochi si
sono succeduti ai fornelli di questo lussuoso hotel: una tradizione che continua
oggi con Rolf Fliegauf, che a soli 30 anni
può vantarsi di essere il più giovane chef
a 2 stelle Michelin di tutt’Europa. Questo
cuoco bavarese, ﬁglio d’arte, che ha completato la propria formazione attraverso
un lungo tour nelle capitali europee del
gusto, propone una cucina assolutamente
originale, che non si rifà a nessuna tradizione culinaria esistente. «Una cucina moderna, molto creativa, leggera e naturale»:
così la descrive il diretto interessato.
È un’arte, quella di Fliegauf, che non si
ispira a nessun’area geograﬁca particolare, ma che è comunque radicata nel territorio del Canton Ticino: per quanto possibile, infatti, egli si afﬁda ai produttori della regione. Inoltre i suoi piatti sono
arricchiti dalle erbe dell’orto annesso all’albergo e da quelle selezionate appositamente per lui da un erborista locale, che le
va a raccogliere nei boschi della zona. Insomma, la natura e il Ticino sono ingredienti che non mancano mai nella cucina
di Rolf Fliegauf: una cucina ricca di aromi, che utilizza prodotti freschissimi e di
qualità superiore per proporre piatti sempre nuovi, presentati come opere d’arte
per soddisfare – oltre al naso e al palato –
anche l’occhio.
Teatro privilegiato delle performances del
nostro chef è il ristorante gourmet Ecco:

un locale intimo (40 coperti), ma che già
dallo spettacolare allestimento annuncia
con ﬁerezza le sue 2 stelle Michelin. Il ristorante è aperto tutte le sere, tranne il lunedì e il martedì, a partire dalle 19. Per sedersi ai suoi tavoli non è necessario esse-

re ospiti dell’hotel Giardino: meglio in
ogni caso prenotare, chiamando il numero +41/(0)91/785.88.88.
Oltre che dell’Ecco, Rolf Fliegauf è l’executive chef anche del ristorante Aphrodite, l’altro locale della casa, insignito a sua

volta di 15 punti GaultMillau: qui il team
guidato da Alexander Hausherr pone la
sua attenzione soprattutto sulla cucina
mediterranea. L’Aphrodite conta 150 coperti ed è aperto tutti i giorni.
Ma Fliegauf non si ferma qui: fedele al
motto del Giardino – «l’hotel con un po’

di più» – è anche responsabile del «Giardino lounge e ristorante», che unisce sotto lo stesso cappello i concetti di bar, lounge e ristorante (la giovane cuoca Cheryl
Rohner e la sua squadra sono al servizio
dei buongustai dal martedì al sabato, dalle
9 del mattino all’una di notte), e sta inol-
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tre già lavorando al menù del nuovo boutique-hotel Giardino Lago di Minusio (ex
Navegna), che aprirà a ﬁne settembre. Insomma: con Rolf Fliegauf il Giardino non
solo conferma la propria tradizione nell’alta gastronomia, ma si lancia anzi decisamente alla conquista di nuovi spazi. ◆

Gastronomie für höchste Ansprüche.
Hotel Giardino, in Ascona
Gehen wir auf
Entdeckungsreise: das
Restaurant “Ecco” - Rolf
Fliegauf ’s Reich: in ganz
Europa ist er der jüngste Chef
mit 2 Michelinsternen.

W

enn es denn ein Hotel gibt, das
seit seiner Eröffnung seinen Namen mit Gastronomie für höchste Ansprüche verbindet, dann ist es das
GIARDINO. Es wurde 1986, vor 25 Jahren
eröffnet. Seit den Zeiten vom berühmten
Angelo Conti Rossini haben sich viele grosse
Köche am Herd dieses luxuriösen Hotels bewährt. Rolf Fliegauf führt die renommierte
Tradition weiter. Er darf stolz auf sich sein.
Mit nur 30 Jahren hat er sich bereits 2 Michelinsterne geholt. Zudem ist er, wie oben
schon gesagt, der jüngste Chef, der sich dieses Privileg erkocht hat. Der junge Bayer
kommt aus einer Künstlerfamilie. Er hat
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mer +41(0)91.785.88.88 gemacht werden.
Rolf Fliegauf ist aber nicht nur der Chef des
“Ecco”. Er hat auch das Restaurant “Aphrodite” im Giardino unter seine Fittiche genommen. Das hat vom GaultMillau 15
Punkte bekommen. Das Küchenteam wird
von Alexander Hausherr geleitet, der sich
auf die mediterrane Küche spezialisiert hat.
Das “Aphrodite” kann 150 Gäste bewirten
und ist jeden Tag geöffnet. Reservierungen
unter der gleichen Telefonnummer wie für
das “Ecco”.

seine Ausbildung mit einer Tour in den europäischen Gourmethauptstädten komplettiert und einen reichen Erfahrungsschatz
angehäuft. Seine Küche ist absolut originell.
Er hält sich an keinerlei herkömmliche Tradition. Er selbst sagt dazu: “eine moderne
Küche, sehr kreativ, leicht und natürlich”.
Fliegauf ’s Küche ist eine Kunst. Er lässt sich
nicht auf irgendeinen speziellen geographischen Bereich ein, und doch ist seine Küche
im Tessin verankert: wann immer möglich
holt er sich regionale Zutaten. Seiner Kräuter holt er sich gleich „daheim“, denn neben
dem Giardino ist ein Gemüsegarten. Zudem
sucht ein einheimischer Kräutersammler für
ihn im Wald und auf Wiesen wildwachsende Kräuter und geniessbare Pﬂanzen. Natur
und Tessin, beide haben in seiner Küche ihren festen Platz. Eine aromatische Küche.
Es werden selbstverständlich nur die frischesten, erstklassigsten Produkte verwendet. Ausserdem lässt Rolf Fliegauf gerne
seine Phantasie spielen, nicht nur auf dem
Herd, sondern auch auf den Tellern, die er
kunstvoll arrangiert. Alles zusammen ergibt
einen einmaligen Genuss, fürs Auge zuerst,
dann für die Nase, und schlussendlich, was
ja am wichtigsten ist, für den Gaumen.
Seine Bühne ? Das Restaurant “Ecco”, ein

intimes Lokal mit 40 Plätzen. Herrlich eingerichtet und es zeigt mit Stolz die 2 Michelinsterne seines Meisters. Das “Ecco”
ruht sich am Montag und Dienstag aus.
Alle anderen Abende wartet es ab 19.00

Uhr auf seine Gäste. Um in den Genuss
von Rolf Fliegauf ’s Küche zu kommen,
muss man nicht Gast sein im Giardino.
Alle sind herzlich willkommen. Reservierungen können telefonisch unter der Num-

Rolf Fliegauf hält sich an das Motto vom
Giardino: das Hotel mit dem gewissen Etwas, das immer neue Wege geht und trotzdem seiner Tradition treu bleibt. Er betreut
auch das „Giardino Lounge und Restaurant“, das unter einem Dach Bar, Lounge
und Restaurant bietet. Die junge Cheryl
Rohner und ihr Team bekochen die Feinschmecker von Dienstag bis Samstag, von
9.00 Uhr morgens bis eins in der Nacht. Er
ist auch schon dabei, für das neue HotelBoutique Giardino Lago in Minusio (exNavegna) einen Menuplan aufzustellen..
Im September ist Eröffnung. Zusammengefasst: Rolf Fliegauf und das Giardino sind
ein traditionsbewusstes und zugleich innovatives Team, das zusammen neue Welten
erobert. ◆

«DI PIÙ SPA by GIARDINO»
una linea esclusiva
per la bellezza e il benessere

I

l concetto di benessere, all’albergo
Giardino, è totale. Non vale solo per le
lussuose camere (54 doppie, 18 suites
e 5 appartamenti), ristrutturate nel 2009,
o per la rafﬁnata offerta gastronomica di
cui parliamo in queste stesse pagine: vale
anche per il centro Spa & Wellness «Giardino di bellezza», che si è da poco arricchito della nuova ed esclusiva linea di prodotti «DIPIÙ SPA by GIARDINO». Creata
da Daniela Frutiger – che col marito Philippe guida il Gruppo Giardino – in collaborazione con esperti qualiﬁcati nel settore della terapia e con l’azienda vinicola ticinese Tenimento dell’Ör, questa linea
comprende trattamenti rilassanti, energetici, disintossicanti e rigeneranti, e si basa
su ingredienti locali, tipicamente ticinesi: uve Merlot, olio di vinaccioli, d’oliva e
di mandorle, miele di castagno e svariate
erbe.
I prodotti «DIPIÙ SPA by GIARDINO»
– che si afﬁancano al noto marchio di cosmetici naturali Aveda – vengono utilizzati per i trattamenti proposti dal centro
Spa di Ascona e, prossimamente, anche
dal centro Spa dell’hotel Giardino Mountain di Champfèr presso St. Moritz, la cui
apertura è prevista nel dicembre 2011. ◆

«DI PIÙ SPA by GIARDINO»
Eine exclusive Linie für
Schönheit und Wohlbeﬁnden

D

as Konzept des sich Wohlfühlens
ist für das GIARDINO ein absolutes Muss. Das gilt nicht nur für die
luxuriösen Zimmer (54 Doppelzimmer – 18
Suiten und 5 Apartments), die alle 2009 renoviert wurden. Es gilt auch nicht nur für
die rafﬁnierten Genüsse aus den Küchen,
von denen wir Ihnen in dieser Ausgabe auch
erzählen. Nein, es gilt auch für das „SPA
und Wellness“ Center, das seit kurzem eine
neue, exklusive Produktelinie für die Gäste bereithält: „DIPIÙ SPA by GIARDINO“
übersetzt: „Mehr SPA im GIARDINO“. Daniela Frutiger’s Werk. Sie führt zusammen
mit ihrem Mann die Giardino Group. Ihr
zur Seite stehen qualiﬁzierte Experten des
Wellnessbereiches, wie für die Therapie mit
der Tessiner Weinﬁrma „Tenimento dell’
Öl“, die beruhigende – energetische – entgiftende und regenerierende Behandlungen anbietet. Es werden typische Tessiner
Produkte dafür verwendet: Merlottrauben,
Traubenkernöl, Mandelöl, Kastanienhonig
und viele Kräuter.
Die Linie “DIPIÙ SPA by GIARDINO” die
mit der bekannten Kosmetiklinie Aveda zusammenarbeitet, kommen bei den Behandlungen im SPA Center in Ascona zum Einsatz. Auch das SPA Center des Hotels Giardino Mountain in Champfer, in der Nähe
von St. Moritz, wird die gleiche Produktelinie anbieten. Das neue Hotel wird im Dezember 2011 eröffnet. ◆

88

FJ | LUGLIO/JULI | 2011

FJ | LUGLIO/JULI | 2011

Trota salmonata del lago dei Quattro
Cantoni con verdurine ed erbette
La ricetta è presentata da Rolf Fliegauf,
executive chef del ristorante Ecco presso l’hotel giardino di Ascona
• di Mauro Euro •

«

Già da bambino stavo più volentieri in cucina che nella stanza dei giochi». In queste parole di Rolf Fliegauf – executive chef del ristorante Ecco, annesso all’albergo Giardino di
Ascona – c’è il marchio della predestinazione: la gastronomia, del
resto, è nel suo DNA, visto che anche i suoi genitori gestiscono un
ristorante. Per Rolf, nato 30 anni fa a Nördlingen, antica cittadina
bavarese, i fornelli sono
stati insomma una scelta del tutto naturale.
Come cuoco ha seguito la formazione classica, lavorando per diversi alberghi e ristoranti; poi, cinque anni fa,
si è lanciato in un tour
europeo di otto mesi,
durante il quale, spiega, «mi sono ispirato a
tutti i maggiori chef del
Continente». Nel 2007
è giunto in Ticino, all’albergo Giardino, prestigioso 5 stelle che da
sempre fa dell’offerta
gastronomica uno dei
suoi punti di forza. Oltre che del ristorante Ecco, insignito di 2 stelle Michelin, Rolf Fliegauf è responsabile anche dell’altro locale della casa, il ristorante
Aphrodite, che a sua volta vanta 15 punti sulla guida GaultMillau.
Il piatto che lo chef ci propone oggi è leggero, saporito e quanto
mai indicato per la stagione.

“

Schon als Kind hat mich die Küche mehr interessiert als das
Spielzimmer”. Mit diesen Worten bestätigt Rolf Fliegauf –
Chefkoch des Restaurants “Ecco” im Hotel Giardino Ascona –
schlicht und einfach sein Leben: die Gastronomie. Er muss die Liebe
dazu in seinen Genen haben, denn auch seine Eltern führen ein Restaurant. Rolf ist vor 30 Jahren in Nördlingen zur Welt gekommen,
eine kleine, mittelalterliche Stadt in Bayern.
Seine Kochausbildung
war klassisch und er
hat in verschiedenen
Hotels und Restaurant
gearbeitet, um Erfahrungen zu sammeln.
Dann, vor 5 Jahren hat
er eine acht Monate
lange “Europatour” gemacht. “Dabei habe ich
mich von den grössten
Chefs unseres Kontinents inspirieren lassen” erzählt Rolf. 2007
ist er ins Tessin gekommen und ist seitdem im
5-Sternehotel Giardino.
Das Giardino ist für
seine kulinarischen Genüsse weltweit bekannt. Neben dem “Ecco”,
das 2 Michelinsterne hat, ist Rolf Fliegauf auch für das “Restaurant
Aphrodite” im Giardino zuständig, das 15 Sterne des Gault-Millau
hat.
Rolf Fliegauf ’s Menuvorschlag ist leicht bekömmlich, schmackhaft
und ideal für die jetzige Saison.

Lachsforelle aus dem Vierwaldstättersee,
mit Gemüse und Kräutern
Rezept von Rolf Fliegauf, Chefkoch im “Restaurant Ecco” im Hotel Giardino Ascona

Ingredienti (per una persona):

Zutaten (für eine Person):

-

mezzo ﬁletto di trota salmonata;
prezzemolo tritato;
burro e burro alle noci;
poco cavolﬁore;
poco latte;
una manciata di funghi gallinacci e di spugnole;
una tazzina di brodo di pollo;
piccoli ortaggi (come asparagi, ravanelli a fettine,
piccole rape rosse), insalatine biologiche, erbe
(dente di leone, spinaci, ciuffetti verdi di carota, achillea)
e ﬁori di campo, che si trovano comunemente nei nostri prati;
- aceto di mele, olio d’oliva, ﬁor di sale.

-

Tempo necessario: circa mezz’ora.

Kochzeit: etwa eine halbe Stunde

ein halbes Lachsforellenﬁlet
gehackte Petersilie
Butter und Nussbutter
ein wenig Blumenkohl
ein wenig Milch
eine Handvoll Pﬁfferlinge und Morcheln
eine Tasse Hühnerbrühe
Salat: - z.B. Spargeln, Radieschen in Scheiben geschnitten,
kleine Stücke rote Bete (Randen) - biologischer Salat,
Kräuter (z.B. Löwenzahn, Spinat, Karottengrün, Schafgarbe)
und Wiesenblumen, die wir in der Natur ﬁnden.
- Honigessig, Olivenöl, Fleur de Sel
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Preparazione:

Zubereitung:

«Per prima cosa preparo il pesce: ricopro il ﬁletto di prezzemolo
tritato ﬁnissimo, lo arrotolo, lo immergo completamente nel burro alle noci e lo faccio andare in un pentolino molto lentamente
(55 gradi) per 25 minuti. Intanto cuocio del cavolﬁore in un po’
di latte, lo frullo e metto questa crema a scaldare in un pentolino
per un paio di minuti. In un altro padellino faccio saltare i funghetti a fuoco vivo con poco burro, anche qui per due minuti; e
ancora a parte, sempre per un paio di minuti, faccio andare a fuoco vivo, col brodo di pollo e poco burro, le piccole rape rosse».
«Ecco, la preparazione è tutta qui: non resta che disporre nel piatto. Al centro spalmo un letto di crema di cavolﬁore e vi pongo sopra il pesce, condito con poco ﬁor di sale; tutt’intorno metto i
funghi, i ﬁori, le erbette e le insalatine, spruzzate di aceto di mele
e condite con olio d’oliva e ﬁor di sale. Un consiglio: io utilizzo le
insalatine in miniatura, perché hanno un gusto molto più intenso».
Già così è una bella presentazione, ricca di colori e di profumi. Ma
Rolf Fliegauf vuole stupire i suoi ospiti: sul pesce dispone ancora
una piccola quenelle di caviale, sulle verdure appoggia dei grossi ﬁocchi di spuma al lime e sul tutto distribuisce una spolverata
di croccante di spugnole: «no, non si trova in commercio,
l’ho preparato io! In bocca, come prima impressione, dà l’idea della terra, ma poi si
diffonde il gusto della spugnola».
Voilà, il piatto è pronto: «Va
mangiato tiepido, così, visto
che entriamo nella stagione calda, rimane più piacevole al palato». ◆

“Zuerst ist der Fisch dran: das Filet mit ganz fein gehackter Petersilie
überdecken und einrollen. In einer kleinen Pfanne genug Nussbutter
heiss machen, damit der Fisch darin eingetaucht werden kann. Auf
kleiner Flamme (55 Grad) während 25 Minuten köcheln lassen.
Gleichzeitig koche ich den Blumenkohl in etwas Milch. Dann wird
er gequirlt. Diese Blumenkohlcreme halte ich ein paar Minuten in
einer kleinen Pfanne warm.
In einem anderen Pfännchen werden die Pilze etwa zwei Minuten
lang in Butter geschwenkt Die kleinen roten Bete (Randen) lass ich
– ziemlich heiss - nebenbei in der Hühnerbrühe mit etwas Butter
kochen, so etwa zwei Minuten lang.
Das ist die ganze Zubereitung: jetzt muss nur noch der Teller garniert werden. In die Mitte kommt ein Bett mit der Blumenkohlcreme. Darauf kommt der Fisch, mit etwas Fleur de Sel gewürzt.
Drum herum drapiere ich die Pilze, Blumen, Kräuter und die kleinen Salate. Darauf einen Spritzer Honigessig, Olivenöl und etwas
Fleur de Sel.
Ein Rat: ich nimm nur Miniatursalat, da der Geschmack viel intensiver ist.”
Der Teller ist nicht nur gut, sondern auch ein Geruchs- und Augenschmaus, mit seinen reichen und delikaten Gerüchen
und Farben. Aber Rolf Fliegauf möchte seinen
Gäste auch einen Zusatzkick geben: auf
den Fisch kommt ein kleines Kaviarhäubchen. Auf das Gemüse
gibt er grosse Flocken mit Limetteschaum. Und zum
Schluss kommt noch ein
Hauch von gerösteten,
feingeriebenen Morcheln.
“Die ﬁndet man
nicht im Handel, ich mach
sie selber. Der
erste Eindruck
im Mund ist
eine Idee von
Erde, aber dann
kommt der Morchelgeschmack
durch.”
Das Gericht ist
fertig: “man soll es
lauwarm essen, denn
jetzt kommt ja die heisse Sommerzeit, da hat
man ganz heisse Gerichte
nicht gar so gern”. ◆

ITALIENISCH INTENSIVKURSE
Leben Sie im Tessin und möchten Italienisch
lernen, Ihre Kenntnisse erweitern oder Ihre Ferien
mit einem Sprachkurs individuell gestalten?
Dann besuchen Sie unsere sehr persönlich
geführten Intensivkurse mit 3 bis 5 Teilnehmern
oder Privatlektionen mitten im Zentrum von
Locarno.
Erleben Sie das spezielle Ambiente beim Erlernen
der italienischen Sprache.
Für Infos besuchen Sie unsere Webseite
www.scuolaviva.ch
scuolaviva@bluewin.ch
Piazza Muraccio 3
CH - 6600 Locarno
Tel. 0041 (0)76 726 13 50

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

Vicolo Sacchetti 2
CH-6612 Ascona
Tel. 091 791 00 35
Fax 091 791 00 55
info@garni-golf.ch
www.garni-golf.ch

Un piccolo e rafﬁnato albergo garni situato nel cuore di Ascona a soli 30 m dalla
famosa piazza e dal Lago Maggiore. Camere molte belle, tutte con doccia/WC,
TV, radio, telefono, minibar, accesso a internet ed aria condizionata. Suite al
3° piano con grande salone e balcone con vista sulle Isole di Brissago.
Una delle nostre particolarità: la colazione viene servita ﬁno alle ore 12.00.
Novità: Posteggio chiuso per biciclette.
Possibilità di noleggio di biciclette anche elettriche.
Ein rafﬁniertes Hotel Garni im Herzen von Ascona in der Fussgängerzone, 30
m von der Piazza und vom Lago Maggiore entfernt. Nett eingerichtete Zimmer,
alle mit Dusche/WC, TV, Radio, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Internetzugang
und Air-Condition. Komfortable Suite mit grossem Salon und Balkon im 3.
Stock. Bio Sauna im Hause.
Unser Hit: Frühstücksbuffet bis 12.00 serviert.
Neu: Garage für Fahrräder mit Werkstatt. Fahrradverleih auch von e-bikes.

Charter
Scuola / Schule
Escursioni / Ausﬂüge
Sci nautico / Wasserski
Events

Servizio io
cil
a domi

... e naturalmente
la rinomata
GASOSA TICINESE ROMERIO

Tel. +41 91 791 51 85

SCUOLA VELA ASCONA

by family Meier

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

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre - LOCARNO
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Porsche Golf Cup
2011
Un grande successo per la
tappa ticinese dell’importante
competizione nazionale.

l

l golf è uno stile di vita, amore per la
natura, passione per la sﬁda e per la
tradizione. Organizzando la Porsche
Golf Cup Centro Porsche Ticino ha voluto
creare un’avvenimento nel quale lo spirito
per la competizione incontrasse la passione sportiva.
La scelta per questa prima edizione è caduta sull’affascinante percorso del Golf
Club Lugano a Magliaso dove, lo scorso
venerdì 10 giugno tanti appassionati del
green e delle vetture della Casa di Stoccarda si sono sﬁdati all’ultimo colpo per conquistare non solo il primato locale ma, soprattutto, la possibilità di accedere alla ﬁnale nazionale organizzata da Porsche
Schweiz.
Nonostante la meteo prevedesse pioggia,
la gara si è disputata interamente sotto un
timido ma rassicurante sole che ha consentito a tutti i partecipanti di godere di
un percorso in perfetto stato.
18 buche stableford 3 categorie, la prima
edizione della Porsche Golf Cup ha visto primeggiare Massimo Cocchi, 1° Lordo con 32 punti, Michele Dozio, 1° netto
1a categoria con 42 punti, Natalino Vit, 1°
netto 2a categoria con 32 punti, Mauro
Forni, 1° netto 3a categoria con 38 punti.
Nella speciale categoria unica dedicata ai
non “porschisti” hanno vinto Alberto Camozzi, 1° Lordo con 24 punti e Davide
Pillotti, 1° netto con 40 punti.
La gara prevedeva anche due premi “speciali”: il Nearest to the Pin alla buca 3 (ovvero chi arriva più vicino alla bandierina
con il primo tiro) e il Longest Drive alla
buca 12 (il tiro più lungo).

Per la categoria Amateur hanno vinto Marcel Ambrosetti con cm. 2.55 dalla buca e Massimo Cocchi con un tiro di
ben 246 metri mentre per la categoria Ladies Marion Hovhannessian con cm 3.59 e
Sandra Sasia con 152 metri.
L’organizzazione della gare e l’accoglienza
riservata ai giocatori sono state curate in
ogni dettaglio e tutti i partecipanti hanno
comunque potuto usufruire di un’accoglienza in puro stile Porsche con pranzo,
bouvette, aperitivo e cena offerti potendo
contemporaneamente ammirare 911, Cayman, Boxster, Panamera e Cayenne perfettamente integrati nel verde.
Nel suo discorso conclusivo, Oliviero Milani, Direttore del Centro Porsche Ticino, ha rivolto un sentito ringraziamento
a tutto lo staff del Golf Club Lugano per
l’apprezzata ospitalità e professionalità dei
direttori e dello staff che hanno consentito di disputare un’impegnativa gara nelle
migliori condizioni.
L’edizione 2012 è già in avanzata fase di
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der letzten Herausforderung beiwohnten. Ziel war nicht nur lokale Überlegenheit sondern vor allem die Möglichkeit,
Zugang zum nationalen Finale organisiert von Porsche Schweiz, zu erhalten.
Trotz des regnerischen Wetters wurde das Rennen
unter einer schüchternen aber beruhigend Sonne ausgetragen, wo sich alle Teilnehmer an einer perfekten Strecke erfreuen konnten.
18 Löcher Stableford, 3 Kategorien. Der erste Anlass des Porsche Golf Cup feierte den
Führenden Massimo Cocchi, 1 Gross mit 32
Punkten, Michele Dozio, Kategorie 1, netto
Kategorie 1a mit 42 Punkten, Natalino Vit,
1 netto Kategorie 2a mit 32 Punkten, Mauro
Forni, 1 netto Kategorie 3a mit 38 Punkten.
In der Sonderkategorie die einzigen
nicht „Porschisten“
Alberto Camozzi, 1 Lordo mit 24 Punkten und David
Gross Pillotti, 1 netto mit 40 Punkten.
Das Rennen verlieh auch zwei spezial Auszeichnungen: „Nearest to the Pin“
an Loch 3 (oder diejenigen, die der Fahne mit dem ersten Schuss am nächsten kommen) und den „Longest Drive“ auf Loch 12 (der längste Schuss).
elaborazione e si preannuncia essere ancora più ricca di sorprese e novità per vivere
insieme, con rinnovato entusiasmo, un’altra intensa giornata in amicizia e simpatia, accomunati dalla passione per i Green
e per le Porsche. ◆

Porsche
Golf Cup
2011
Ein großer Erfolg für das Tessin
auf dem Weg zum nationalen
Wettbewerb

G

olf ist ein Lebensstil, Liebe zur Natur, Leidenschaft für eine Herausforderung und Tradition. Der
Organisator Porsche Golf Cup Centro
Porsche Ticino wollte ein Ereignis kreieren, wo der Geist für den Wettbewerb auf

die Leidenschaft für den Sport zu trifft..
Die Wahl für diesen ersten Anlass ist auf
die faszinierende Strecke des Golf Club Lugano Magliaso gefallen, wo letzten FREITAG, 10. JUNI viele Fans der „green“
und der Autos aus dem Hause Stuttgarts

Für die Kategorie Amateur gewannen Marcel Ambrosetti cm. 02.55 und Massimo
Cocchi mit einem Schuss von guten 246
Meter und in der Damen Kategorie Marion Hovhannessian 3.59 cm und Sandra Sasia mit 152 m.
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Situato in posizione tranquilla e immerso nel verde, l’Hotel Mulino si trova a pochi
passi dal Lago Maggiore e dal cuore di Ascona. Il suo Team è lieto di accoglierla per
vacanze 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.

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

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

Die Organisation des Rennens und die Betreuung der Spieler waren in jedem Detail perfekt und alle Teilnehmer waren
noch in der Lage, einen Empfang in echtem Porsche- Stil zu geniessen mit Buffet, Aperitif und Abendessen. Gleichzeitig konnten sie die 911, Cayman, Boxster, Cayenne und Panamera bewundern,
die perfekt ins Grüne integriert waren.
In seinem Schlusswort sprach Oliviero
Milani, Direktor des Porsche Tessin, ein
herzliches Dankeschön allen Mitarbeiter
der Golf Club Lugano aus für die Gastfreundschaft und Professionalität der Direktoren und Mitarbeiter, die es ermöglichten, ein anspruchsvolles Rennen unter besten Bedingungen durchzuführen.
Die Ausgabe 2012 beﬁndet sich bereits in
einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung und verspricht noch mehr Überraschungen und Neuheiten mit neu gewonnener Begeisterung, einen weiteren intensiven Tag der Freundschaft und Sympathie,
vereint durch die Leidenschaft für „Green“
und Porsche. ◆

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

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

Leone - Löwe

Sagittario - Schütze

Finalmente potrete dire e far valere la vostra opinione nell’ambito professionale e concludere contratti e accordi da tempo in sospeso. Ottimi risultati per chi studia e anche per chi di voi pensa
a cambiamenti in genere. Avete tante cose da fare e l’amore rimane da parte. Alcuni di voi stanno chiudendo un rapporto che non
va più separazione o divorzio. Per il momento non ci sono nuove
possibilità di incontri amorosi importanti dovete aspettare più in là. Qualche difﬁcoltà a essere capiti da
chi vi sta accanto. Cercate di non stancarvi troppo è un mese con giornate pesanti.
Endlich können Sie Ihre Meinung in beruﬂicher Hinsicht durchsetzen und so Verträge und Vereinbarungen, die
seit einiger Zeit aufgeschoben wurden, selbst abschliessen. Optimale Resultate künden sich ebenso für Studenten und für diejenigen unter Ihnen an, die an allgemeine Veränderungen denken. Sie haben viele Dinge zu tun
und so wird die Liebe zur Seite gelegt. Einige von Ihnen beenden eine Beziehung, die mit einer Trennung oder
Scheidung verbunden ist. Im Moment gibt es in Sachen Liebe keine wichtige neue Bekanntschaften oder Treffen.
In dieser Hinsicht müssen Sie sich etwas gedulden. Es gibt einige Verständigungsschwierigkeiten mit Personen,
die Ihnen nahe stehen. Versuchen Sie nicht zu ermüden, denn es wird ein Monat mit schwerwiegenden Tagen.

Per chi lavoro in un luogo di villeggiatura è un
ottimo mese anche se è un lavoro stagionale. Siate prudenti nelle spese Dopo la metà del mese periodo migliore per risolvere questioni in sospeso da tempo. Evitate discussioni con parenti per
questioni ereditarie. Nei sentimenti avete qualche
dubbio non sapete bene cosa fare con una situazione che da tempo è traballante, dovrete affrontare un dialogo e chiarire i dubbi. Per ﬁne mese vi sentite meglio ﬁsicamente con una gran voglia
di evasioni dalla solita vita.
Für diejenigen, die in einem Ferienort arbeiten, wird es ein guter Monat, auch wenn es dabei um
eine Saisonstelle handelt. Seien Sie mit Ihren Ausgaben vorsichtig. Nach Monatshälfte kommt ein
besserer Zeitpunkt, um Pendenzen zu erledigen, die seit einiger Zeit auf dem Tisch liegen. Vermeiden Sie Diskussionen mit Erbschaftsfragen in der Familie. In Beziehungsfragen haben Sie irgendwelche Zweifel und wissen nicht, wie Sie diese wacklige Situation lösen wollen. Deshalb müssen Sie den
Dialog suchen, damit die Zweifel geklärt werden. Am Ende des Monats fühlen Sie sich körperlich besser und hegen den Wunsch, dem normalen Alltagsleben zu entkommen.

Marte opposto vi causa forti tensioni e nervosismo. Se necessario alzate la voce con chi collabora nel lavoro e se da tempo aspettate una promozione o un avanzamento andate a parlare al vostro
superiore e fatevi valere. Periodo interessante per
chi vuole mettere su famiglia e anche per chi vuole cambiare casa guardatevi in giro e
troverete quello che vi conviene. Avete bisogno di riposo per allentare le tensioni quindi
programmate un viaggio e una bella vacanza.
Mars stellt sich Ihnen gegenüber quer und sorgt für große Spannungen und Nervosität.
Wenn nötig, erhöhen Sie Ihre Stimmlage mit Arbeitskollegen und wenn Sie schon lange auf
eine Beförderung warten, sprechen Sie mit Ihrem Chef und zeigen Sie ihm Ihren Wert. Interessante Zeit für diejenigen, die eine Familie gründen oder umziehen wollen. Schauen Sie
sich um und Sie werden ﬁnden, was Sie suchen. Sie benötigen auch Ruhe, um Spannungen
abzubauen. Planen Sie deshalb eine Reise für einen schönen Urlaub.

Toro - Stier
Luglio è il mese che trova soluzioni economiche
e anche nel lavoro ci sarà chiarezza nei rapporti.
Alcuni di voi ﬁnalmente ha trovato casa e possono traslocare e arredare come piace a voi. Per
investimenti ﬁnanziari lasciatevi consigliare da
chi è in grado di aiutarvi. In amore non manca
la spinta passionale e anche una certa carica erotica. Tranquillità anche tra genitori e ﬁgli.
Piacevole viaggio per ﬁne mese.
Juli ist der Monat, indem Sie kostengünstige Lösungen ﬁnden und auch Klarheit in den Verhältnissen am Arbeitsplatz schaffen. Einige von euch haben endlich ein neues Heim gefunden
und können nach eigenem Geschmack umziehen und sich wunschgemäss einrichten. Nehmen Sie ein paar Ratschläge bei ﬁnanziellen Fragen nur von Personen entgegen, die Ihnen
wirklich helfen können. In der Liebe fehlt es Ihnen nicht an Leidenschaft. Dabei ist auch eine
Prise Erotik inbegriffen. Ruhe herrscht ebenso zwischen Eltern und Kindern. Ende Monat
kündet sich eine wohltuende Reise an.

Gemelli - Zwillinge
Marte nel segno vi dà grinta e determinazione e questo vi sarà di aiuto per il lavoro, sarete in grado di affrontare una persona che da tempo vi provoca e vi farete valere. Buona riuscita per cose nuove sia nel lavoro che nel privato. In amore nuove e intriganti storie d’amore. Luglio per voi sarà un mese importante se volete sposarvi o avere un ﬁglio.
Qualche disturbo di salute bronchi o altro non trascurateli se è il caso andate dal medico.
Mars im Sternzeichen geben Ihnen Mut und Entschlossenheit, und dies wird Ihnen bei der
Arbeit helfen. Es verleiht Ihnen die Kraft, um sich mit einer Person zu konfrontieren, die
Sie seit einiger Zeit provoziert. Dies bringt Ihnen eine verdiente Wertschätzung ein. Gute
Erfolge zeichnen sich am Arbeitsplatz und im privaten Bereich ab. In der Liebe bahnen
sich neue faszinierende Geschichten an. Juli wird für diejenigen ein wichtiger Monat, die
heiraten möchten oder sich ein Kind wünschen. Vernachlässigen Sie ein bronchiales oder
anderes Gesundheitsproblem nicht und suchen Sie in diesem Fall lieber einen Arzt auf.

Cancro - Krebs
Ottimo mese per voi per le ﬁnanze una Venere amica nel segno vi aiuta anche nella fortuna. Dopo tanto tempo che avete passato alquanto difﬁcile adesso
vi sentirete più leggeri e vi sembrerà di uscire da
un incubo. Ottimo mese per le attività in proprio,
avrete molto da fare e il lavoro sarà per voi la prima cosa davanti a tutto. Le stelle vi aiuteranno anche nella vostra forma ﬁsica e vi sentirete in piena forma. L’amore arriva improvviso per chi da tempo è solo e ormai aveva disperato di trovare l’anima gemella.
Optimaler Monat in ﬁnanzieller Hinsicht, denn Ihr Glück wird von einem Freund im Zeichen
der Venus begünstigt. Nach langen schwierigen Zeiten bahnen sich jetzt endlich wieder leichtere
Tage an und es scheint Ihnen, dass Sie sich aus der Dunkelheit entfernen. Für selbständige Unternehmer wird es ein aussichtsreicher Monat. Sie haben viel zu tun und setzen Ihre Energie in
erster Linie dort ein. Die Sterne helfen Ihnen auch in Ihrem Fitnesszustand. Deshalb fühlen Sie
sich in Hochform. In der Liebe kommt es für lange Zeit allein gebliebene Singles zu unerwarteten Treffen mit Seelenverwandten, die man zuvor schon fast abgeschrieben hatte.

Vergine - Jungfrau
Se avete un’attività in proprio nel settore ﬁnanziario è
importante chiarire alcune cose con un socio che a
volte non affronta le situazioni in corso a voi essere
decisi e risolvere questo inconveniente. Evitate bruschi cambiamenti e anche se vorreste farlo è meglio
che continuate il vostro lavoro iniziato tempo fa e non
cambiare. Periodo migliore in generale. In amore si consolida un legame di vecchia data
e per chi è solo nuovo incontro e nuova storia.
Wenn Sie ein eigenes Unternehmen in der Finanzbranche besitzen, ist es wichtig einige Dinge mit einem Partner zu klären, der manchmal nicht nach Ihren Wünschen agiert. Es liegt
an Ihnen diese unbefriegende Situation zu beheben. Vermeiden Sie plötzliche Veränderungen
und selbst wenn Sie es tun möchten, bleiben Sie Ihrer bisherigen und längst begonnen Arbeit
treu. Im allgemeinen Bereich erleben Sie die beste Zeit. In der Liebe festigt sich eine langjährige Bindung. Und für Singles bahnen sich neue Bekanntschaften sowie Geschichten an.

Bilancia - Waage
Ottimo mese con pianeti amici che vi sostengono.
Buoni i contatti con persone lontane e per chi ha
un’attività in proprio. Se volete fare carriera è importante la gavetta specialmente per i giovani che
hanno iniziato da poco un’attività. In amore storie nate da poco possono chiudersi subito. Aspettate nuovi incontri che non mancheranno in questo Luglio ricco di piacevoli sorprese.
Buona la salute siate prudenti se vi esponete al sole.
Sie werden von Freunde-Planeten unterstützt und erleben Sie so einen guten Monat. Gute
Kontakte mit Ihnen nicht nahe stehenden Personen und ebenso für andere Personen, die ihr
eigenes Geschäft führen. Wenn Sie beruﬂich eine Karriere beginnen wollen, müssen vor allem junge Leute das Geschäft, wie Geschirr einpacken, vorsichtig beginnen. Frisch begonnene
Liebesgeschichten können ebenso schnell wieder enden. Warten Sie auf neue Begegnungen.
An diesen wird es im Juli nicht fehlen, denn dieser ist voller angenehmer Überraschungen.
Ihre Gesundheit ist gut. Seien Sie indes beim Sonnenbaden vorsichtig.

Scorpione - Skorpion
Se avete avuto qualche mese difﬁcoltoso luglio si apre e
le cose andranno lisce come l’olio senza troppi ostacoli
sarete in grado di ricuperare il tempo perso specialmente
nel lavoro. Massima prudenza prima di fare investimenti
con persone che non conoscete bene e vi fanno proposte
allettanti . Nei sentimenti recupero importante con una
bella Venere che vi sostiene per tutto il mese.
Wenn Sie einige schwierige Monate erlebten, so läuft Ihnen der Monat Juli ölglatt durch. So
holen Sie die vor allem bei der Arbeit verlorene Zeit ohne zu viele Hindernisse auf. Vorsicht
bei attraktiven Investitionsangeboten, die Ihnen von Personen vorgeschlagen werden, die Sie
nicht gut kennen. In der Liebe ist Ihnen Venus gut gesinnt. Davon werden Sie den ganzen
Monat unterstützt.

Capricorno - Steinbock
Non per colpa vostra ma per alcune circostanze siete stati costretti a cambiare la vostra attività
o posto di lavoro. Questi cambiamenti comunque
si rivelano positivi per voi iniziando cosi un buon
periodo. La fortuna vi sostiene con un bel Giove in
ottimo aspetto. Anche se si fatica voi avete la forza e la costanza per farcela. Avete bisogno di riposo e di ricuperare energia se potete andate via qualche giorno.
Es ist nicht Ihre Schuld, aber wegen anderer Umstände sind Sie gezwungen Ihre Aktivitäten
oder Arbeitsplatz zu wechseln. Diese Änderungen sind indes positiv und so beginnt für Sie
eine erfolgreiche Periode. Ihr Glück wird durch den Blick Jupiters unterstützt. Zwar fällt es
Ihnen manchmal schwer, doch Sie verfügen über die nötige Kraft und Ausdauer, um sich
durchzubeissen. Weil Sie auch Ruhe brauchen, ist es wichtig, dass Sie für einige Tage verreisen, um sich um wieder neue Kräfte zu tanken.

Acquario - Wassermann
Evitate di fare cambiamenti in generale è un mese
positivo per sistemare carte e questioni lasciate
nel cassetto. Spese per la casa e alcuni di voi giovani avrà il desiderio di vivere da solo se avete dei
risparmi o una stabilità economica da evitare salti
nel buio. In amore momenti romantici e passionali
starete bene con il vostro partner e per chi è solo incontro a sorpresa eccitante che
potrebbe cambiare la vostra vita.
Vermeiden Sie allgemeine Veränderungen. Es ist indes ein positiver Monat, um Probleme zu lösen, die Sie vor einiger Zeit in die Schublade gelegt haben. Dafür eignet
sich dieser Monat. Halten Sie Ihre Ausgaben im Griff. Diejenigen die in Ihr Heim
investieren wollen oder Junge, die von Zuhause ausziehen möchten, sollten mit Ihren
Ersparnissen und der stabilen Geldsituation vorsichtig umgehen. Unbedingt sollte auf
ﬁnanzielle Abenteuer verzichtet werden. Wer in Partnerschaft lebt, erlebt romantische
und leidenschaftliche Moment in der Liebe. Und für Singles bahnen sich überraschende und aufregende Begegnungen an, die Ihr Leben verändern könnte.

Pesci - Fische
Continua una certa tensione questa è determinata dal transito negativo di Marte, perô voi continuate imperterriti e non vi lasciate intimorire da
eventuali ostacoli e andate avanti nelle decisioni
per un cambiamento futuro di lavoro. Mese ottimo per gli incontri con persone che vengono
dall’estero e vi offrono opportunità di lavoro o collaborazione a voi valutare e decidere. In
amore serate allegre e incontri eccitanti e passionali . State calmi in famiglia se dovete risolvere delle questioni di ordine economico.
Eine gewisse Spannung läuft weiter, die auf einen Negativtrend des Mars zurückzuführen sind.
Gehen Sie aber ungebrochen Ihren Weg weiter und lassen Sie sich für einen zukünftigen Wechsel
durch Hindernisse ni cht abhalten. Schliesslich erhalten Sie grünes Licht für eine beruﬂiche Veränderung. Es ist ein guter Monat für Treffen mit Personen, die aus dem Ausland kommen und
die Ihnen interessante Beschäftigungsmöglichkeiten anbieten. Bewerten Sie diese Möglichkeiten
für eine Zusammenarbeit und entscheiden Sie dann selbst. In der Liebe kommt es zu spannenden Abenden, die durch aussergewöhnliche und leidenschaftliche Begegnungen untermalt sind.
Bleiben Sie in der Familie ruhig, wenn es gilt, ﬁnanzielle Fragen zu lösen.
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