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Come prima, 
meglio di prima

Wie immer –
nur besser!

Ci siamo. Sempre qui, puntuali 
all’appuntamento. Tra un coriandolo e 
l’altro, ecco fare capolino il Ferien Journal. 

Il primo del nuovo anno, il primo mattone di una 
crescita qualitativa e di contenuti che vogliamo 
ribadire passo dopo passo, riga dopo riga, anche in 
questo 2011. Il numero che vi trovate per le mani è 
il primo tratto di un percorso che porterà noi come 
redazione e voi in qualità di lettori, a convergere 
sempre più, al fine di poter presentare un prodotto  
il più possibile in sintonia con le aspettative di chi 
ci legge e, ovviamente, anche chi sceglie noi come 
mezzo per farsi conoscere, per far conoscere i suoi 
servizi. Redazione, lettori e inserzionisti: la triade 
vincente è questa. Per rafforzare ulteriormente il 
primo pilastro del tridente d’attacco del Ferien 
Journal, durante la pausa invernale abbiamo preso 
in considerazione aspetto e contenuti: il risultato 
(il primo: altri ne seguiranno) ve lo ritrovate in 
mano proprio ora, mentre leggete queste righe. 
Per gli altri due pilastri su cui si basa una squadra 
vincente contiamo su di voi: anche quest’anno, 
per continuare la crescita, facciamo affidamento 
al vostto sostegno, al vostro consenso, come non è 
mancato in passato.
Avanti così!

Andreas Pieroni

Hier sind wir wieder, wie immer, pünktlich 
zu unserem Rendez-vous. Ein paar 
Konfettis vom Karneval noch in unseren 

Haaren, was uns aber nicht davon abgehalten hat, 
das Ferien Journal wieder in Angriff zu nehmen. Die 
erste Ausgabe in diesem Jahr, erwachsen geworden, 
ein Quantensprung an Qualität. Schritt für Schritt, 
oder besser Reihe für Reihe, werden Sie sich 2011 
davon überzeugen können. Die Ausgabe, die Sie hier 
in der Hand halten, zeigt Ihnen, dass wir ständig 
an uns arbeiten, um Sie, liebe Leser, immer besser 
zu unterhalten und zu informieren und wir hoffen, 
dass wir Ihren Geschmack treffen. Natürlich wenden 
wir uns auch an die Leser, die das Ferien Journal als 
Promotionsmotor benützen möchten. Eine siegreiche 
Triade: Redaktion – Leser – Inserenten. Um den 
ersten dieser drei stärker zu machen, haben wir uns 
im Winter an unsere Hausaufgaben gemacht, um den 
Inhalt des Ferien Journals noch besser und effizienter 
zu gestalten. Das Resultat halten Sie in der Hand 
und wir werden unser Versprechen auch in allen 
folgenden Ausgaben halten. Für die beiden anderen 
„Tragbalken“, Sie, der Leser und die Inserenten, 
zählen wir auf Sie alle auch in Zukunft, damit wir 
weiter wachsen können. Ihre Unterstützung, Ihre 
Anregungen, vielleicht auch Ihre konstruktive Kritik, 
all dies wird uns helfen, immer für Sie da zu sein, wie 
immer.

Andreas Pieroni
����������
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Un sorso di... camelia 
in riva al Lago 

Maggiore
• di Gianni Ponti •

L’età della globalizzazione ha avvi-
cinato Paesi, Continenti. C’è più 
scambio, non ci sono più confini. 

O ce ne sono sempre meno. Ma non è solo 
la popolazione a spostarsi con maggiore 
facilità rispetto a un paio di secoli fa appe-
na. Come la gente, anche le piante d’altri 
Paesi hanno messo… radici un po’ ovun-
que. L’esempio vien dalla camelia, apprez-
zatissima pianta – e ci mancherebbe! – di 
origini asiatiche che alle nostre latitudini 
sembra aver trovato un suo habitat conge-
niale. Tanto dal divenire… cittadina ono-
raria di Locarno. Ed è appunto a questa 
particolare pianta che la città sulle rive del 
Lago Maggiore ha dedicato grande atten-
zione, come si conviene alle star più accla-
mate del mondo in carne e ossa. Con un 
festival tutto suo, un parco tutto suo, una 
serie di manifestazioni, non da ultimo 
una serie di conferenze e concerti, in cui la 
principale e indiscussa protagonista è lei. 
La camelia.
I riflettori di Locarno torneranno ad ac-
cendersi sulla camelia, e lo faranno per la 
quattordicesima volta, dal 30 marzo al 3 
aprile.
Doveroso, in sede di presentazio-
ne dell’importante rassegna, qual-
che cenno… anagrafico relativo alla 
camelia. La “dinastia” è quella delle 
Theacae, che hanno affondato le pri-
me radici nelle zone tropicali dell’Asia. 
Alle anagrafe (o, meglio, a Linneo, che ne 
ratificò il “battesimo”) è poi stato dato il 
nome del… padre adottivo: il missionario 
gesuita Georg Joseph Kamel (farmacista 
e botanico di formazione) che a fine Di-
ciasettesimo secolo importò questa pianta 
nel Vecchio Continente. 

Il Sol levante? Un leone 
rampante, che muove i suoi 
artigli alla conquista del 
mondo.

Di segni particolari non ve ne sono. O, 
anzi, ve ne sono talmente tanti che sareb-
be difficile riassumerli in poche righe. Di 
varietà ce ne sono davvero moltissime, 
suddivise in tipo e colore di foglie e peta-
li. Ce n’è insomma per tutti i gusti. Esteti-
ci ma non solo. Basti pensare che oltre al 
suggestivo tocco estetico, la camelia si pre-
sta a diversi altri usi. 
In Asia la Camelia sinesi viene impiega-
ta per la preparazione del tè. E se lo fan-
no i giapponesi, tradizionalmente adusi 
alla consumazione in larga scala di questa 
bevanda, non può che essere qualcosa di 
assolutamente particolare, da non perde-
re. Chissà che magari quest’anno durante 
la colorata 4 giorni locarnese non si pos-
sa anche gustare una tazza fumante di… 
camelie, apprezzata in special modo per le 
sue proprietà tonificanti.
Il “fisico” della camelia è tenace. Tollera 
bene sia il clima caldo, sia i rigori dell’in-
verno (fino a temperature di -15°C). Non 
ha invece un feeling particolare con il ven-
to gelido, che rischia di compromettere la 
sua idratazione; da evitare pure l’acqua ri-
stagnante.
Fatto qualche passo a ritroso nel tem-
po e una breve escursione nel campo del-
la botanica, è tempo e ora di tornare con 
i piedi ben… piantati nella realtà locar-
nese. Per dire che Camelie a Lo-

carno non è una semplice passerella dedi-
cata a questa pianta. È questo e molto al-
tro ancora, per essere precisi. È anzitutto 
la rassegna più importante d’Europa sul-
la camelia, festival guardato dall’alto solo 
da quelli proposti in Giappone. L’atout 
particolarmente apprezzato di Camelie a 
Locarno, il suo valore aggiunto rispetto 
ad altre analoghe manifestazioni, è senza 
dubbio il Parco delle camelie, oasi colorata 
e profumata che ospita qualcosa come 300 
varietà differenti di piante, della cui cura 
si occupano sapienti mani munite di polli-
ci verdi. Non mancheranno, come consue-
to, le manifestazioni collaterali, comunque 
legate al mondo della camelia: appunta-
menti che vanno dalle conferenze temati-
che (anche specialistiche), ai concerti e ai 
momenti ufficiali, con tanto di discorsi e 
cerimonie, senza dimenticare le bancarel-
lespecifiche.
Locarno non è che il fulcro, una sorta di 
capitale, della colonia europea della came-
lia, che ha diversi altre sue… ambasciate. 
Come nel Gambarogno, regione che van-
ta pure lei un apprezzatissimo e frequen-
tatissimo parco a lei dedicato, le Isole di 
Brissago per non dimenticare quello del-
le Isole Borromee, meta di numerosi visi-
tatori. Regioni che, guarda caso, sono tut-
te bagnate dal Lago Maggiore, come a dire 
che è proprio qui che si riscontrano le ca-
ratteristiche climatiche ideali per far fiori-
re la camelia nel suo massimo splendore. 
Un po’ come se il Verbano avesse gli occhi 
a mandorla. Curioso, no?

Allora non resta che una cosa da fare: 
augurare… buona came-

lia a tutti e alla salu-
te! ◆
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Ein Schluck... Kamelie 
am Langensee

Das Zeitalter der Globalisierung 
hat Länder und Kontinente nä-
her zusammengeführt. Es gibt 

mehr Handel und keine oder zumindest im-
mer weniger Grenzen. Es sind nicht nur die 
Menschen, die sich leichter als noch vor ein 
paar Jahrhunderten bewegen können. Wie 
beim Menschen haben auch Pflanzen ihre 
Wurzeln überall in die Länder… gesetzt. Ein 
Beispiel dazu bildet die Pflanze, namens Ka-
melie, die sehr geschätzt wird! Die aus Asien 
stammende Kamelie scheint in unseren Brei-
tengraden eine neue Heimat gefunden zu 
haben. So kann man sie in der Zwischenzeit  
als ‘Ehrenbürger’, der Stadt Locarno bezeich-
nen. Genau dieser besonderen Pflanze wid-
met die Stadt am Ufer des Langensees be-
sondere Aufmerksamkeit.  Hier wird sie zum 
renommierten Weltstar, wie ein Mensch aus 

Der Sonnenaufgang? Ein Löwe, 
der seine Klauen krallt um die 
Welt zu erobern.

Fleisch und Blut. Mit einem eigenen Festi-
val, das durch verschiedene Veranstaltungen 
wie Vorträge und Konzerte bereichert wird, 
bleibt die Hauptfigur unbestritten die – Ka-
melie.
Die Scheinwerfer werden zwischen dem 30. 
März und 3. April 2011 in Locarno zum 14. 
Mal ganz auf die verschiedenen Kamelien 
ausgerichtet sein.  
Es ist ein Muss zur der Präsentation der 
wichtigsten Veranstaltung, ein paar Worte 
über die Kamelie zu verlieren. Die «Dynas-
tie» der Kamelie mit den ersten Wurzeln hat 
im tropischen Asien begonnen. Als eigentli-
cher Adoptivvater für den Alten Kontinent 
wurde der jesuitische Missionar Georg Jose-
ph Kamel (seines Zeichens Apotheker und 
gelernter Botaniker) erkoren. Er hat die Ka-
melie Ende des 17. Jahrhunderts nach Euro-
pa gebracht.  
Es gibt keine besonderen Merkmale. Oder 
doch? Es wäre zu schwierig, so vieles in ein 
paar Zeilen zusammenzufassen. Schliesslich 
gibt es so viele Sorten, die in Art und Far-
be der Blätter und Blüten unterteilt sind. Es 

gibt in der Tat für jeden etwas. Die Kamelie 
ist nicht nur ästhetisch wunderschön, son-
dern noch viel mehr. Neben ihrer Schönheit, 
dient die Pflanze verschiedenen anderen 
Nutzungen.
In Asien wird die Kamelie zur Teezuberei-
tung verwendet. In Japan ist der Kamelien-
blütentee bestens bekannt. So sollten auch 
wir vielleicht einmal dieses spezielle Ge-
tränk kosten. Wer weiß, ob man während 
dem viertägigen Kamelien-Festival zu Lo-
carno auch eine Tasse … Kamelien genies-
sen kann. Sie wird ja vor allem wegen ihrem 
anregenden Geschmack geschätzt.
Die «physische» Teil der Kamelie ist hart. 
Die Pflanze verträgt das heisse Wetter und 
die Härte des kalten Winters (bis zu Tempe-
raturen von -15 ° C) gut. Dafür verträgt die 

Kamelie kalte Winde schlecht, weil diese ihre 
Feuchtigkeit beeinträchtigen. Ausserdem 
sollte sie nicht in stehendem Wasser gehalten 
werden.
Nachdem wir in der Zeit einige Schritte zu-
rückgegangen sind und einen Abstecher in 
die Botanik vollzogen haben, ist es wieder 
Zeit mit festen Füssen auf dem Boden der 
Realität zu stehen. Somit schauen wir wie-
der auf den Platz Locarno. Die Ausstellung 
in Locarno ist nicht nur ein kleiner Cat-
walk der Kamelie. Die Veranstaltung ist viel 
mehr. Es ist das grösste Kamelien-Festival 
europaweit. Nur in Japan werden in Sa-
chen Kamelie noch grössere Anlässe geboten. 
Eine Besonderheit in Locarno: Keine andere 
Kamelienveranstaltung zeigt rund 300 ver-
schiedene Sorten, die eine wunderbar duf-

tende Oase erzeugen, von vielen erfahren-
den Händen kultiviert und gepflegt. Auch 
die begleitenden Veranstaltungen stehen 
ganz im Zeichen der Kamelien-Welt: ange-
fangen von thematischen Konferenzen (ein-
schließlich Wahlfächer), zu Konzerten und 
offiziellen Anlässen, die alle mit Reden und 
Zeremonien untermalt werden.
Locarno ist nicht nur das Herz der Kamelie. 
Es ist ein kapitaler Ort, der die europäische 
Kolonie der Kamelie mit seinen Botschaf-
ten versorgt. Dazu kann man die Kameli-
en auch in einer geschätzten Parkanlage im 
Gambarogno, den Brissago-Inseln, und den 
Borromäischen Inseln bewundern. Alle diese 
Orte erfreuen sich einem grossen Besucher-
zahl. Übrigens liegen diese Regionen alle am 
Langensee, als wolle dieser mitteilen, dass 
hier die idealen klimatischen Bedingungen 
für die Kamelie herrschen und sie so in vol-
ler Pracht blüht. Es sieht fast so aus, als ob 
der Verbano ein wenig mit Mandelaugen 
versehen ist.  Interessant – nicht wahr? Nun 
müssen Sie nur noch eine Sache tun... aller-
seits eine schöne Kamelienzeit wünschen! ◆

Vicolo Sacchetti 2
CH-6612 Ascona

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

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

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

ITALIENISCH INTENSIVKURSE
 
Leben Sie im Tessin und möchten Italienisch 
lernen oder Ihre Kenntnisse erweitern?
Oder möchten Sie gerne Ihre Ferien mit einem 
Sprachkurs individuell gestalten?
 
Unsere Kurse finden in kleinen Gruppen in 
angenehmer Ambiente statt.
 
Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Webseite 
www.scuolaviva.ch
 
scuolaviva@bluewin.ch
Piazza Muraccio 3
6600 Locarno
Tel. ++41 76 726 13 50
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• di Gianni Ponti •

No, non è andata come la clas-
sica... lettera alla posta, 
ma alla fine ha visto la 

luce. Dallo scorso 24 gennaio Ascona è en-
trata nella nuova era. Una mini-rovoluzione 
per il Borgo, che dopo anni ritrova un uf-
ficio postale vero e proprio. Sembrava l’al-
troieri che chiudeva i battenti l’edificio con-
traddistindo dalle grandi colonne e dagli ar-
chi che sovrastavano l’entrata di servizio dei 
furgoni carichi di lettere e pacchi. E sembra-
va ieri che per sopperire alla chiusura 
dello stabile, poi abbattuto, apri-
va i battenti la struttura 

prefabbrica-

ta in legno. Le „baracche“ – come veniva de-
finita non senza un po’ d’affetto la costru-
zione che già aveva prestato il suo servizio a 
Locarno in attesa che aprisse i battenti l’at-
tuale Posta – che avrebbero dovuto fare solo 
una fugace apparizione sopra l’autosilo co-
munale del Borgo. Lì invece ci hanno qua-
si messo... le radici. Una provvisorietà che 
hanno fatto sì che quell’„ieri“ poc’anzi ci-
tato si dilatasse nel tempo. Corsi e ricor-
si, pianificazioni riviste, ricalcolate e stese 
ex novo. Ne sono successe di cose in questi 
tanti (troppi) anni di... interregno delle „ba-
racche.“
Ma alla fine, a fine gennaio 2011 
(segnatevi la data, ne val 
la pena: un pezzo 
di storia per 

Ascona), la lunga attesa è stata premiata. Il 
nuovo ufficio postale asconese è davvero 
un gioiellino, un brillante che ben si integra 
con l’... habitat che lo ospita. Trovandosi in 
una posizione strategicamente delicata, os-
sia al punto terminale della porta d’entra-
ta di Ascona, la nuova casa del gigante gial-
lo doveva per forza indossare l’abi-
to della festa. E l’ha fatto: il 
risultato è lì da vede-
re. Estetica-

Fiocco... giallo per Ascona: 
a fine gennaio il Borgo ha 
ritrovato il suo ufficio postale 
„vero“.

mente particolare e per nulla stonato: il lun-
go parto ha dato alla luce un bel pargolo, al-
tro che... pacco!
Se l’iter per la sua realizzazione è stato lungo 
e travagliato, l’esecuzione pratica dei lavori è 
andata a passo spedito, tanto che i progressi 
del cantiere erano chiaramente visibili.
L’apertura della Posta è stata la prima tap-

pa di una serie di interventi volti a va-
lorizzare ulteriormente l’entrata 

di Via Borgo, la suggestiva 
camminata che con-

duce alla diste-
sa blu del 

Verbano. Accorgimenti alcuni già attuati e 
altri che seguiranno nelle prossime settima-
ne. Lasciatevi stupire: di certo la loro rea-
lizzazione avverrà decisamente più conte-
nuti di quelli che sono necessitati al gigan-
te giallo per partorire la sua nuova casa ad 
Ascona. E le „baracche“? Dopo tanti anni di 
convivenza, voluta ma pure imposta, a qual-
cuno di certo un po’ mancheranno: farà 
strano, specie per chi Ascona e la sua quo-
tidianità le ha vissute giorno dopo giorno in 
questi anni, trovarsi a passeggiare sul piaz-
zale sorpastante l’autosilo, lì, proprio dove 
fino a qualche mese fa c’erano appunto le 
„baracche“.
E pensare che qualche anno fa era sorto 

qualche dubbio circa la costruzione di un 
nuovo palazzo postale ad Ascona. 

C’era il timore, nemmeno 
così aleatorio, che il 

gigante giallo nei 
piani del-

la sua 

riorganizzazione optasse per un servizio so-
stitutivo per il Borgo, centralizzando magari 
le operazioni in uffici della zona (vedi Locar-
no o Losone). Solo con l’apertura del cantie-
re le nubi grigie sopra l’imbocco di Via Bor-
go si sono disspate. Ora è una realtà, una 
bella realtà. La Swiss Post sarà comunque 
presente nello stabile con contratto di affit-
tuario e dunque non proprietaria del palaz-
zo, che oltre al gigante giallo ospita diversi 
altri spazi (commerciali e residenziali).
È il momento di varcare la soglia del nuo-
vissimo ufficio postale, per fornire le indica-
zioni pratiche e utili. Il flusso di utenti agli 
sportelli sarà gestito, come nelle più moder-
ne strutture del gigante giallo, tramite i bi-
gilietti numerati. Pacchi, pagamenti, fran-
cobolli ma non solo: nella nuova sede si po-
tranno acquistare prodotti di cancelleria e 
cartoleria. Non mancherà l’angolo dedicato 
alla telefonia e... alla dea bendata, con i bi-
glietti Swisslos.
Orari: gli sportelli saranno aperti alla clien-
tela dalle 7.45 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal lu-
nedì al venerdì e dalle 8.30 alle 11.00 il sa-

bato (domenica chiuso); nessun cam-
biamento rispetto agli orari di 

esercizio delle „barac-
che“. ◆

C’è posta per te
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Nein, es ging nicht so schnell wie 
der klassische ... Brief von der Post 
zum Empfänger, doch nun ist die 

neue  Post in grellem ‚Gelb‘ endlich fertigge-
stellt. Seit dem vergangenen 24. Januar hat 
die neue Ära begonnen. Es ist eine Mini-
Revolution für das Dorf, das nach Jahren 
wieder ein schönes Postamt hat. Es schien 
vorgestern zu sein, als das alte Gebäude mit 
seinen Säulen und Bögen abgerissen wur-
de. Und es schien gestern, als das proviso-
rische Gebäude aus Holz  aufgebaut wurde. 
Die ‚Baracke‘ - wie sie genannt wurde, fand 
auch ein bisschen Zuneigung, denn sie hat-
te schon zuvor beim Umbau in Locarno ei-
nen wertvollen Dienst geleistet.  Eigentlich 
hätte die ‚Baracke‘ oberhalb des Parkhauses 
nur kurzfristig stehen sollen, doch in der Tat 
hatte sie beinahe schon Wurzeln geschlagen.  
So wurde der Neubau immer wieder durch 
Beanstandungen und Rekurse gestoppt. Da-
durch diente die ‚Baracke‘ der Bevölkerung 
viel länger als ursprünglich vorgesehen.
Aber zum Schluss und Ende Januar 2011 
(Dieser Zeitpunkt wird in die Asconeser 
Memoiren eingehen!), wurde ein neues Ka-
pitel im Werdegang von Ascona nach lan-
gem Warten geschrieben. Die neue Post As-
cona ist wirklich zum Juwel geworden. Es ist 
ein Diamant, der bestens im Dorfbild in-

tegriert ist. Ja, man kann sogar von einem 
neuen Lebensraum sprechen. An einem 
strategisch interessanten Ort, dass heisst 
am Ende der Einfahrt zu Ascona, wurde 
die neue Post mit einem ‚feierlichen Kleid‘ 
überzogen. Das Ergebnis des Neubaus lässt 
sich wirklich sehen. Ästhetisch und sogar 
melodiös passt das neue Postgebäude in 
den Dorfkern. Die lange Arbeit hat quasi 
zur Geburt eines schönen Kindes geführt… 
wow!
Der Prozess der Umsetzung war zwar lang 
und beschwerlich, doch die eigentliche Rea-
lisierung der Bauarbeiten ging dann flott 
voran. So waren die Fortschritte auf der 
Webseite (im Internet) von Woche zu Woche 
deutlich sichtbar. Die Öffnung der Post ist 
eineer der ersten Schritte in einer Reihe von 
weiteren Maßnahmen zur Verbesserung am 
Eingang zur Via Borgo, die sogar zu einem 
malerischen Spaziergang auf der blauen 
Weite des Verbano führen soll. Einige Maß-
nahmen wurden ja schon ausgeführt und 
andere werden in den kommenden Wochen 
folgen. Lassen Sie sich deshalb überraschen: 
einige der neuen Veränderungen werden viel 
weniger Zeit in Anspruch nehmen, als die 
Geburt des neuen‚ gelben Riesen‘. Und die‚ 
Baracke‘? Nach vielen Jahren der Dienst-
leistung wird sie mit Sicherheit dem einen 
oder anderen sogar fehlen. Schliesslich hat 
sie der Bevölkerung während dieser Epoche 
entsprechend gedient. Nun kann man über 
den Platz und in Richtung Seeufer spazie-
ren. Mancher wird sich noch daran erin-
nern, dass hier vor Monaten noch die, gute 
alte Baracke‘ stand.
Es ist heute kaum zu glauben, dass vor ein 

paar Jahren noch so viele Zweifel am Post-
neubau in Ascona geschürt wurden. Es war 
wohl die Angst und Unsichercheit, dass 
der grosse ‚gelbe Riese‘ eine Reorganisati-
on plant und sich für einen Ersatzdienst 
in Ascona entscheidet. So befürchete man 
eine weitere Zentralisierung in der Region, 
wie dies in Locarno oder Losone geschehen 
ist. Erst mit der Eröffnung der brandneuen 
Post sind die Wolken über Ascona und die 
Via Borgo weggezogen. Nun ist das Postge-
bäude Realität geworden – und sogar noch 
wunderschön dazu! Die Schweizerische Post 
wird weiterhin als Mieter im Gebäude blei-
ben und dieses nicht kaufen. Im gleichen 
Gebäude gibt es auch noch andere private 
und geschäftliche Mieter – ausser der Post. 
Es ist Zeit, die Schwelle der neuen Post zu 
überschreiten, um praktische Anleitungen 
und nützliche Informationen zu geben. Der 
Ansturm der Kunden an den Schaltern wird 
– wie beim ‚gelben Riesen‘ gewohnt – mit 
sogenannten ‚Tickets‘ (nummerierte Zettel) 
geregelt. Die Dienstleistungen beschränken 
sich nicht nur auf Pakete, Zahlungsverkehr 
oder Briefmarken. In der neuen Poststelle 
kann man auch Schreibmaterial für Büro 
und Privatgebrauch kaufen.
Natürlich fehlt weder die Telefonie-Ecke 
noch diejenige von Glücksgöttin ‚Fortuna‘ 
mit den beliebten Swisslos-Gewinnscheinen.
Öffnungszeiten: Die Schalter sind von Mon-
tag bis Freitag, zwischen 7.45 und 12.00 
und von 14.00 bis 18.00, sowie am Samstag, 
ab 8.30 bis 11.00 Uhr (Sonntags geschlos-
sen) geöffnet; somit gibt es im Vergleich zur 
alten ‚Baracke‘ keine Veränderungen der 
Öffnungszeiten. ◆

“Die Post für Dich”

‚Wow‘! ... das neue ‚Gelbe‘ in 
Ascona: Seit Ende Januar, hat 
das Dorf seine ‚wahre Post‘ 
wieder zurück.

info@helirezia.ch
www.helirezia.ch

Basi Heli Rezia:
 
Heli Rezia SA
Casella Postale 5
CH - 6775 Ambrì

Heli Rezia SA
Casella Postale 134
CH - 6534 San Vittore

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

Tel. 0041 (0) 91 873 66 66
Fax 0041 (0) 91 873 66 69
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Giovani 
a cent’anni... suonati

• di Gianni Ponti •

In cent’anni ve le abbiamo suonate tut-
te, o quasi. Potrebbe essere questo lo 
slogan che contraddistingue il 2011 

dell’Unione filarmoniche asconesi, che 
proprio quest’anno taglia il traguardo del 
secolo di vita.
Cent’anni di storia che riempiono inte-
ri album dei ricordi e che val la pena ri-
spolverare. Pagine e pagine fitte di aned-
doti, testimonianza di un passato fatto di 
gioie e dolori, alti e bassi. Ma di… note 
stonate nemmeno l’ombra: l’Unione filar-
moniche asconesi, anzi, la Società Filar-
monica Asconese – è con questo nome in-
fatti che ha dato fiato alle trombe e voce 
agli altri strumenti nel 1911- ha saputo te-
nere il tempo, scandito nota su nota. No-
nostante i momenti difficili, come quelli 
che hanno portato a interromperne le at-
tività tra il 1914 e il 1926. Altri tempi, altre 
priorità: la Prima Guerra mondiale impo-
neva una… tregua musicale, per dedicar-
si a cose molto più impellenti, a comincia-
re dalla difesa dei patrii confini. Chi ha ri-
sposto alla chiamata delle armi, chi invece 
ha dovuto farsi carico di un fardello sup-
plementare in ambito domestico: di tem-
po per mettere mano a violini o tamburi 
ce n’era davvero poco in quei tempi cupi.
Le note scorrono senza sussulti, senza esi-
tazioni fino al 1935, quando un gruppo si 
stacca dalla Società filarmonica ascone-
se per dare vita alla Musica Asconese. La 
falange di “secessionisti” ha intuisce però 
ben presto che non son tutte rose e fiori 
nel continuare il cammino da… solisti e 
appena quattro anni più tardi (è il 1939) 
si torna tutti sotto lo stesso cappello, e so-
prattutto sotto il tempo dettato dal me-
desimo direttore d’orchestra. La riunione 
porta anche all’adozione del nuovo nome, 
che è quello che tutt’oggi la contraddistin-
gue: nasce l’Unione filarmoniche asconesi.

Forte dell’esperienza maturata in questi 
anni, e sullo slancio di questa riunione, la 
formazione non perde una nota nemme-
no durante il secondo conflitto bellico ed 
anzi ne esce rinvigorita nello spirito e nel-
la volontà di proseguire su questa strada, 
di proseguire sulla via del pentagramma. 
Da qui la necessità di allargare i propri 
orizzonti, di varcare i confini e farsi cono-
scere anche oltre il Borgo: negli anni im-
mediatamente successivi la Seconda Guer-
ra mondiale sono diverse le manifestazio-
ni cantonali a cui partecipa l’Unione filar-
moniche asconesi. E non manca di spirito 
organizzativo, ospitando a più riprese l’as-
semblea della Fe.Ba.Ti, associazione man-
tello delle principali bande cantonali.
Il segreto dell’elisir di lunga vita dell’Unio-
ne filarmoniche asconesi sta nella capaci-
tà di percepire i cambiamenti, di aprirsi a 

nuove vie, nuovi tipi di musica. Un pas-
so importante, ancorché non indifferen-
te, necessario però per… tenere il tempo. 
Un mix di generi e una vastità di reperto-
rio che ancora oggi, sotto la sapiente dire-
zione di Claudio Pontiggia (l’attuale mae-
stro)  riescono ad affascinare un pubblico 
eterogeneo, strappando consensi e applau-
si a scena aperta.
Restare al passo con i tempi significa sì te-
nere… orecchio vigile sul mondo delle 
sette note, ma pure dare prova di flessibi-
lità in funzione di come cambia la socie-
tà. Una parola su tutte: internet. Una piat-
taforma che pure l’Unione filarmoniche 
asconesi ha deciso di sfruttare per presen-
tare la sua attività e presentarsi alla gente: 
la home-page è consultabile all’indirizzo 
www.unionefilarmonicheasconesi.ch. 
Particolare attenzione è dedicata ai giova-

Ma che musica maestro! Le 
note dell’Unione filarmoniche 
asconesi risuonano da un 
secolo.

ni, e pure giovanissimi, che vogliono muo-
vere i primi passi nel campo delle sette 
note. Non a caso la scuola di musica è uno 
dei fiori all’occhiello dell’Unione filarmo-
niche asconesi. Un tassello fondamentale 
anche per poter garantire il ricambio ge-
nerale. E in questo settore non mancano i 
progetti per il futuro a corto e medio ter-
mine. In particolare c’è la volontà di co-
stituire una vera minibanda, magari allac-
ciando interessanti sinergie con altre filar-
moniche della regione. Musica del futuro, 
certo: per ora godiamoci quella, melodi-
ca e soprattutto “vera”, che l’Unione filar-
moniche asconesi di propone con la sua 
formazione. E l’occasione per sentirla al-
l’opera non mancheranno in questo anno 
di giubileo: cent’anni non si festeggiano 
certo tutti i giorni!

Il biglietto da visita
Nome: Unione Filarmoniche Asconesi
Anno di fondazione: 1911
Comitato: Giulia Zeolla Prinz (presiden-
te), Marco Passalia (vicepresidente), Paco 
Fidanza, Myriam Maceroni, Feliciana Fi-
scalini-Tocchetto, Pierino Bianchi, Lucio 
Maceroni, Fabio Mazzucotelli, Puca Pisso-
glio, Massimo Gaia. ◆

Was für eine Musik ‚Maestro‘! 
Die Töne der ‚Unione 
Filarmoniche Asconesi‘ klingen 
seit einem Jahrhundert durch 
die Welt

Nach hundert 
gespielten Jahren... 
noch immer jung

In den hundert Jahren haben wir al-
les, oder fast alles gespielt. Dies könnte 
2011 der Slogan der ‚Unione Filarmo-

niche Asconesi‘ sein, die in diesem Jahr ih-
ren 100. Geburtstag feiert.  
Hundert Jahre Geschichte, die ganze Alben 
von Erinnerungen füllen und die es ver-

dienen abgestaubt zu werden. Seiten und 
Seiten voller Anekdoten, zeugen von einer 
Vergangenheit voller Freuden und Leiden, 
Höhen und Tiefen. Aber von falschen Noten 
kann keine Rede sein: Die ‚Unione Filarmo-
niche Asconesi‘, oder auch Philharmonische 
Gesellschaft Ascona genannt, konnte mit 
Trompete und Gesang seit dem Jahr 1911 
und bis heute mit der Zeit Schritt halten. 
Trotz schwierigen Zeiten, wie jene zwischen 
1914 und 1926, als sie gestoppt werden 
musste. Danach wurde die Aktivität wie-
der aufgenommen. Es galten andere Zeiten 
und andere Prioritäten: Der Erste Weltkrieg 
wurde zum Waffenstillstand für die Musik. 
So musste man sich zu dieser Epoche zwin-
genderen Sachen widmen. Dabei ging es um 
die Verteidigung der Heimatgrenzen.  Men-
schen, die dem Ruf der Armee folgten und 
andere, die mit zusätzlichen Belastungen in 
der Heimat eingedeckt wurden. Deswegen 
gab es in dieser Zeit nur wenig Möglichkei-
ten, um sich mit Geigen und Trommeln in 
diesen dunklen Tagen abzugeben.

Danach flossen die Noten wieder flüssig  
und ohne zögern bis 1935 durch. Darauf 
bricht eine Gruppe aus der Philharmoni-
schen Gesellschaft aus und gründet die Ge-
sellschaft ‚Musica Ascona‘. Die Phalanx der 
‚Sezessionisten’ merkt indes schnell, dass 
diese Eigeninitiative nicht auf Rosen und 
Blumen gebettet ist und der ‚Solozug‘ zu 
schwierig ist. Nur vier Jahre später (1939) 
kehrt man zum Bewährten und vor al-
lem gleichen Orchester-Dirigenten zurück. 
Die entsprechende Sitzung führt auch zur 
Annahme eines neuen Namens der Mu-
sikschaffenden, der sich etwas unterschei-
det und wie folgt heisst: ‚Unione Filarmo-
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niche Asconesi‘.  Dank der Erfahrung aus 
den letzten Jahren und der Dynamik dieses 
Treffens verhindert nicht einmal der Zwei-
te Weltkrieg das erfrischende Musikschaffen 
der Vereinigung. Im Gegenteil: Die Unione 
hat die Notwendigkeit erkannt, sich auch 
ausserhalb des eigenen Dorfes bekannt zu 
machen. So fehlte es nicht an den organisa-
torischen Fähigkeiten, sich auf kantonaler 
Ebene zu platzieren. Ausserdem hat man 
verschiedene Male die Jahresversammlung 
der ‚Fe.Ba.Ti‘, Dachverband der wichtigsten 
kantonalen Bands, durchgeführt.
Das Geheimnis des langen Lebens der 
‚Unione Filarmoniche Asconesi‘ liegt in 
der Fähigkeit, auf die Wahrnehmung von 
Veränderungen zu reagieren und so neue 
Wege sowie neue Arten von Musik zu for-
men.  Dem wichtigen und riesigen Reper-
toire muss aber Rechnung getragen werden, 
dass die gute Mischung erhalten bleibt, da-
mit unter der weisen Leitung von ‚Maestro‘ 
Claudio Pontiggia weiterhin ein breites Pu-

blikum an die Fesseln gebunden wird, da-
mit der tosende Beifall und Applaus auch 
in Zukunft nicht abreisst. Schritt halten mit 
der Zeit bedeutet ja auch ein wachsames 
Ohr auf die Welt der sieben Töne zu pflegen 
und die nötige Flexibilität in Bezug auf die 
Gesellschaft und deren Musikwünsche in 
die Tat umzusetzen. Ein Wort an alle: das 
Internet. Es ist eine Plattform, der sich auch 
die ‚Unione Filarmoniche Asconesi‘ ver-
schrieben hat. Die entsprechenden Aktivitä-
ten werden auf der Homepage ‚www.unio-
nefilarmonicheasconesi.ch‘ präsentiert.
Besonderes Augenmerk wird den jungen 
und ganz jungen Menschen gezollt, die ihre 
ersten Schritte auf dem Gebiet der sieben 
Noten machen wollen. Es ist kein Zufall, 
dass die Musikschule eines der Flaggschiffe 
der ‚Unione Filarmoniche Asconesi‘ ist. Ein 
wesentliches Element, um in Zukunft auch 
den Generationenwechsel zu garantieren.  
In diesem Bereich gibt es viele Pläne für die 
kurz- und mittelfristige Zukunft. Vor allem 

gibt es einen Willen eine echte ‚Minibanda‘ 
aufzubauen. Zu diesem Zweck lassen sich 
vielleicht interessante Synergien mit ande-
ren regionalen Philharmonien verbinden. 
Musik der Zukunft, ja, aber geniessen wir 
jetzt die melodischen und vor allem ‚wahre‘ 
Musik der ‚Unione Filarmoniche Asconesi‘. 
Und, weil die Band in diesem Jahr das hun-
dertjährige Jubiläum feiert, fehlt es nicht an 
Gelegenheiten, diese Musik verschiedenen-
orts zu geniessen. Schliesslich feiert man ei-
nen 100. Geburtstag nicht alle Tage!

Visitenkarte
Name: Unione Filarmoniche Asconesi
Gründungsjahr: 1911
Vorstand: Giulia Zeolla Prinz (Präsi-
dent), Marco Passalia (Vizepräsident), Paco 
Fidanza, Myriam Maceroni, Feliciana Fis-
calini-Tocchetto, Pierino Bianchi, Lucio 
Maceroni, Fabio Mazzucotelli, Puca Pisso-
glio, Massimo Gaia. ◆

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

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

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

Nel borgo, 
nel segno della storia... 
una pagina di sapori

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

http://www.unionefilarmonicheasconesi.ch
http://www.unionefilarmonicheasconesi.ch
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Jazz Cat Club,
un’appassionante seconda parte di stagione

• di Luca Martinelli •

Prosegue con successo la program-
mazione del Jazz Cat Club di 
Ascona. Dopo aver accolto Cedar 

Walton, il gruppo nominato ai Grammy 
Award The Brazilian Trio e altri nomi im-
portanti della scena jazz internazionale, il 
Jazz Cat Club di Ascona si appresta a vive-
re una seconda parte di stagione appassio-
nante, puntando come sempre sulla varie-
tà e la qualità, da BancaStato e dal Canton 
Ticino (Fondi Swisslos),
Il cartellone, allestito dal direttore artisti-
co Nicolas Gilliet e sostenuto dallo spon-
sor BancaStato e dal Canton Ticino trami-
te i fondi Swisslos, ha in serbo tre ulteriori 
concerti, sempre di lunedì,  fino a maggio. 
Accanto a nomi già affermati della scena 
jazz, sono annunciati anche giovani musi-
cisti emergenti, che per molti costituiran-
no delle vere e proprie scoperte. 
Stilisticamente i concerti spazieranno dal 
be-bop al soul jazz al mainstream, con un 
sicuro orientamento dunque verso una 
certa classicità nel jazz. 
Da annotare in rosso, per iniziare, il nome 
del protagonista del concerto del 14 mar-
zo:  Dmitry Baevsky. Trasferitosi giovanis-
simo a New York dalla natia Russia, e lan-
ciato da artisti come Cedar Walton e Jim-
my Cobb, questo prodigioso sassofoni-
sta dal suono dinamico e lirico, è oggi, a 

34 anni, già molto di più che una sempli-
ce promessa, ma uno dei jazzisti più accla-
mati e più richiesti di New York, dove col-
labora con tutti i migliori musicisti della 
scena be-bop-mainstream. Fra questi an-
che Joe Cohn, un maestro indiscusso del-
la chitarra, figlio del leggendario Al Cohn, 
che con Baevski guiderà un quartetto ad 
elevata concentrazione di talento.  
Martin Lechner, in programma il 18 aprile, 
si annuncia come la grande sorpresa del-
la stagione. Scoperto di recente, il 30enne 
cantante tedesco approda nel mondo del-
lo spettacolo senza aver frequentato alcun 
corso di canto, grazie a una voce e a un ta-
lento naturale unici. Il ragazzo ha un’ani-
ma soul-jazz, canta come respira, intuiti-
vamente; il timbro caldo della sua voce, 
il suo fraseggio, le sue doti interpretative 
sono convincenti al punto da rendere un 
vero evento la presentazione del suo pri-
mo CD,  un omaggio a Nat King Cole. 
L’ultimo concerto della stagione 2010-11 
vedrà invece protagonista, il 23 maggio, il 
sassofonista romando George Robert.  No-
minato Ufficiale dell’Ordine delle Arti e 
Lettere della Repubblica Francese, Robert 
fa parte del ristretto gruppo di musicisti 
di jazz europei con una brillante carriera 
negli Stati Uniti, dove ha suonato e regi-
strato con grandi nomi: Ray Brown, Chi-
ck Corea, Clark Terry, Hank Jones, George 
Benson e tanti altri. Fantastico il quartet-
to che l’accompagna in un omaggio a Stan 

IL CARTELLONE / DAS PROGRAMM

14 Marzo / 14. März
Dmitry Baevsky - Joe Cohn Quartet 

Dmitry Baevsky, alto sax / Joe Cohn, guitar 
Mathias Allamane, bass / Joe Strasser, drums 

18 Aprile / 18. April
Martin Lechner
“Tribute to Nat King Cole”

Martin Lechner, vocal / Dave Feusi, sax 
Oliver Keller, guitar
Roland Köppel, piano/Hammond 
Patrick Sommer, bass / Andreas Schnyder, drums 

23 Maggio / 23. Mai
George Robert Quartet 
Cool Velvet: Tribute to Stan Getz 

George Robert, alto sax / Francis Coletta, guitar
Pierre Boussaguet, bass / Alex Riel, drums 

Das Programm des Jazz Cat Klubs 
von Ascona wird erfolgreich fortge-
setzt. Nachdem  Cedar Walton, die 

für den Grammy Award nominierte Grup-
pe The Brazilian Trio und weitere bedeu-
tende Namen der internationalen Jazzsze-
ne im Jazz Cat Club aufgetreten sind, wird 
jetzt der zweite, auch sehr aufregende Teil 
der Konzertsaison vorbereitet. Wie immer 
wird auf Abwechslung und Qualität gesetzt. 
Sponsoren sind die Banca Stato (Kantons-
bank) und Swisslos.
Spielleiter Nicolas Giliet hat bis Mai drei 
weitere Konzerte geplant, immer Montags. 
Zu den bereits bekannten Grössen der Jazz-
szene stossen auch junge, talentierte Musi-
ker, die uns vielleicht echte Überraschungen 
bieten werden.
Vom Stil her geht es von BeBop über Soul-

Jazz Cat Club,
ein aufregender zweiter 
Teil der Konzertsaison

jazz zu Mainstream, also insgesamt Jazz in 
Reinkultur.
Den Namen Dmitry Baevsky sollte man 
sich für den  14. März rot im Kalender ein-
tragen ! Er ist ein begnadeter und außerge-
wöhnlicher Saxofonist, der sein Instrument 
dynamisch und gefühlvoll beherrscht. Di-
mitry kam als junger Mann von Russland 
nach New York. Künstler wie Cedar Wal-
ton und Jimmy Cobb wurden auf ihn auf-
merksam und haben ihn gefördert. Heute, 
mit 34 Jahren, gehört er bereits zu den ganz 
Grossen und spielt mit den besten Musikern 
der Be-Bop Mainstreamszene. Darunter 
auch Joe Cohn, ein unbestrittener Meister 
der Gitarre, Sohn des legendären Al Cohn. 
Zusammen mit Baevski wird er in einem 
Quartett spielen. Eine Konzentration von 
Talenten, die ans Genie grenzen.

Getz: Francis Coletta alla chitarra, Pierre 
Boussaguet - erede di Ray Brown -  al bas-
so, e Alex Riel  - il drummer preferito da 
Dexter Gordon – alla batteria. 
Tutti i concerti si tengono nella Sala del 
Gatto di Ascona (via Muraccio 21), con 
inizio alle 20.30. 
I biglietti (messi in vendita a 30 Franchi, 
15 per studenti e apprendisti) possono es-
sere prenotati telefonando al +41 91 785 
19 51 o scrivendo a info@jazzcatclub.ch. 
Per maggiori informazioni consultare il 
sito ufficiale www.jazzcatclub.ch. ◆

Martin Lechner, am 18. April auf dem Pro-
gramm, wird als große Überraschung der 
Saison angekündigt. Ein Naturtalent, vor 
kurzem entdeckt, mit einer einzigartigen 
Stimme und viel Gespür fürs Showgeschäft. 
Martin Lechner hatte nie Gesangsunter-
richt, und doch ist seine Stimme sehr intui-
tiv, mit einem warmen Timbre, er hat die 
Soul-Jazz Musik im Blut. Seine Interpretati-
on ist sehr überzeugend und seine erste CD 
„Tribut an Nat King Cole“ wird ganz sicher 
ein wahrer Erfolg.
Das letzte Konzert der Saison 2010/11 fin-
det am 23. Mai statt und Stargast ist der 
französische Saxofonist George Robert. Er ist 
Offizier des Ordens für Kunst und Literatur 
der Französischen Republik. Zudem gehört 
er zum kleinen Kreis der europäischen Jazz-
musiker, die auch in den Vereinigten Stat-
ten bekannt sind und dort eine glänzende 
Karriere haben. Seine Partner im Tonstudio 
waren, oder sind, Ray Brown, Chick Corea, 
Clark Terry, Hank Jones, George Genson 
und viele andere. Das Quartett „Tribut an 
Stan Getz“ kann sich sehen lassen: Francis 
Coletta an der Gitarre, Pierre Boussaguet 
(Nachfolger von Ray Brown) am Bass, Alex 
Riel (der von Dexter Gordon bevorzugte 
Drummer) am Schlagzeug, und natürlich 
George Robert mit seinem Saxophon.
Eintrittskarten: Fr. 30.- / Studenten und 
Lehrlinge Fr. 15.-
Telefonische Bestellung: +41.91.785.19.51 
oder per Email an info@jazzcatclub.ch 
Webseite www.jazzcatclub.ch ◆

Dmitry Baevsky

Martin Lechner

Alex Riel

mailto:info@jazzcatclub.ch
http://www.jazzcatclub.ch
mailto:info@jazzcatclub.ch
http://www.jazzcatclub.ch
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Associazione Dance 
Promotion Suisse

1973–2011 : 
38 Jahre im Dienste der Kultur !

Der im Jahr 1973 gegründete Verein „Dance 
Promotion Suisse“ ist eine nicht gewinnori-
entierte Institution mit dem Ziel, die Ver-
breitung und « Demokratisierung » des 
Tanzes zu fördern.
 
Während der ersten  20 Jahre wurde der In-
ternationale Tanzlehrgang  immer an einem 
andern Ort durchgeführt.  Daneben, haben 
wir auch immer wieder Tanzvorführungen 

Verein Dance 
Promotion Suisse

Seit 1999 hat sich Dance Promotion Suisse 
in Ascona / Tessin etabliert und führt weiter 
den „Ascona Dance Workshop“  (mit ca. 
200 Teilnehmern),  sowie ein Festival unter 
dem Namen  „ Ascona Top Art Events“, 
das 2009 zum siebten mal  durchgeführt 
wurde.

Dieses Jahr findet der ASCONA DANCE 
WORKSHOP von 1. au 5. August statt  
(www.dancepromotion.ch) 

DANCE PROMOTION SUISSE bedeutet :
- 37 Internationale Tanzlehrgänge, 33 Tanz 

Workshops mit über 6’600 Teilnehmern 
und 132 Lehrern aus der Schweiz und aus 
dem Ausland

- 9 Auflagen des NEUCHÂTEL DANCE 
FESTIVALS

- 7 Auflagen des ASCONA TOP ART 
EVENTS

- 2 Auflagen des TOP ART VARIETIES 
FOR YOU

- 2 STRASSENKÜNSTLER  Festivals in  
Ascona

- 131 Vorstellungen mit bekannten Kompa-
nien und Künstlern aus der ganzen Welt 
und ca. 48‘000 Zuschauern

- 3 Choreographieprojekte unter der Lei-
tung International renommierter Chore-
ographen

- SWISS CHOREO SPACE, ein choreogra-
phischer Wettbewerb und eine Freie Büh-
ne für junge Schweizer Choreographen.

- Kunstausstellungen und musikalische 
Animationen

1973-2011: 38 anni al servizio della dan-
za e della cultura!

Da sempre, secondo gli statuti, Dance 
Promotion è un’associazione senza sco-
po di lucro che ha come obiettivo la diffu-
sione e la “democratizzazione” della danza 
a tutti i livelli. Per questa ragione duran-
te i primi 10 anni, gli stage erano destinati 
soprattutto agli insegnanti di Educazione 
Fisica, con lo scopo – allora ancora molto 
lontano – di introdurre la danza a scuola. 
Quindi bisognava trovare degli insegnan-
ti di qualità che fossero anche eccellen-
ti pedagoghi. Questa scelta ha avuto come 
conseguenza che un numero sempre mag-
giore di professionisti e di insegnanti della 
danza si sono iscritti allo Stage, che è dive-
nuto nel 1983 lo “Stage internazionale di 
danza”.

Durante i primi 20 anni lo stage era itine-
rante: ogni anno un’altra regione e un al-
tro luogo. Questo fatto ha contribuito al 
suo crescente successo, anche perché sono 
stati sempre organizzati spettacoli desti-
nati non solo agli stagiaires, ma anche al 
pubblico.
Nel 1993, in occasione del 20o anniversario 
di Dance Promotion Suisse, erano riuni-
ti tutti gli elementi per la creazione di un 
Festival di Danza. La città di Neuchâtel ha 
sostenuto e appoggiato il nostro progetto 
ed è nato così il “Neuchâtel Dance Festi-
val” parallelamente al “Neuchâtel Dance 
Workshop” e per 9 anni abbiamo presen-
tato al pubblico un gran numero di Com-
pagnie di Danza svizzere e straniere di alto 
livello tra le quali lo “Zürich Tanztheater”, 
il “S.O.A.P. Dance Theater – Frankfurt”, 
la “Cia Flamencos en Route”, la “Cia No-
mades”, il “Ballet du Théâtre de Berne”, il 
“Luzernerballet”, la “Compania Andaluza 
de Danza”, la “Nueva Compania Tangue-
ros”, il balletto del “Nationaltheater Man-
nheim”, la “Compania Miguel Vargas”, il 
“Ballet du Grand Théâtre de Genève”, la 

“C.ia Géraldine Armstrong”, la C.ia “Boo-
gie-Lockers”, la “C.ia Georges Momboye”.
Dal 1999 Dance Promotion Suisse si è sta-
bilita ad Ascona, dove ha continuato le sue 
attività; lo Stage International è diventato 
“Ascona Dance Workshop” con una me-
dia di 200 partecipanti per volta. Un nuo-
vo festival è nato col nome di “Ascona 
Top Art Events”, la cui 7a edizione ha avu-
to luogo nel 2009.

La “Association Dance Promotion Suisse” 
ha finora realizzato:
- 37 stage internazionali e 33 ateliers di 

danza con più di 6600 partecipanti e 
135 professori svizzeri e stranieri,

- 10 edizioni del PROGRAMMA GIO-
VENTÙ, destinato ad iniziare ai piace-
ri della danza i ragazzi dai 10 ai 14 anni,

- 9 edizioni del NEUCHATEL DANCE 
FESTIVAL,

- 7 edizioni di ASCONA TOP ART 
EVENTS,

- 121 spettacoli con le più prestigiose 
compagnie e artisti svizzeri e stranieri 
alla presenza di circa 46’000 spettatori,

- 3 progetti coreografici sotto la direzione 
di coreografi di fama internazionale,

- Lo SWISS CHOREO SPACE, un con-
corso coreografico e una “scena aperta” 
ai giovani coreografi svizzeri,

- Spettacoli di strada e il Festival degli Ar-
tisti di Strada ad Ascona,

- 2 edizioni  di  ASCONA TOP ART 
FASHION, 

- Esposizioni d’arte e Animazioni musi-
cali.

Dopo 38 anni di Dance Promotion Suis-
se siamo fieri di aver potuto realizzare un 
sogno; ciò è stato possibile grazie al soste-
gno delle istituzioni comunali, cantonali 
e federali, al contributo finanziario di nu-
merosi sponsors e soprattutto grazie alle 
generose prestazioni di un folto gruppo di 
fedeli collaboratori volontari.

Fernando Dâmaso
Fondatore e presidente di Dance 

Promotion Suisse

Gründer und  Präsident des  

Vereins  Dance Promotion Suisse

organisiert  für Lehrgangsteilnehmer sowie 
auch für ein breites Publikum. 

Nach zwanzigjährigem Bestehen von 
„Dance Promotion Suisse“, im 1993, waren 
alle Bedingungen  für die Organisation ei-
nes Tanzfestivals vorhanden.  Somit wurde 
das erste  „Neuchâtel Dance Festival“  ge-
boren und während neun Jahren, parallel 
zum „ Neuchâtel Dance Workshop“ dem 
Publikum dargeboten. Dabei handelte es 
sich um Spektakel von hohem internationa-
len Niveau. 

http://www.dancepromotion.ch
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Quando la boxe 
è genuina passione

• di Ezio Guidi •

Willy Horber era un omone 
grande e grosso quanto carico 
di tranquilla bontà.

Faticavi ad immaginarlo sul ring quando 
nel 1941 e 1945 riusciva a conquistare 
il titolo di Campione svizzero. Bernese 
d’origini, emigrato ad Ascona e divenuto 
poi sergente di polizia. 54 anni fa, 
Willy Horber, con due giardinieri 
tedeschi e Bruno Bertoncini, 
fonda il Boxe Club  Ascona. Chi 
ha vissuto quell’epoca parla 
di atmosfere da vecchio film 
americano. Primi allenamenti 
in occasionali scantinati e 
talvolta persino all’aria aperta. 
In quegli anni, in Ticino, di boxe 
si parlava pochino. Il primo serio 
appuntamento nell’agosto del 1962  

con qualche incontro disputato alla pista 
del ghiaccio della Siberia e alla presenza 
di oltre 700 spettatori. La grande boxe 
di quei tempi è quella di Nino Benvenu-
ti. Nella piccola realtà di casa nostra bi-
sognerà però attendere sino al 1969 per i 
primi titoli conquistati da un pugile del 
Boxe Club Ascona. Patrizio Patelli e Vitto-
rio Femminis s’impongono ai campiona-
ti svizzeri. S’addizionano le soddisfazioni. 
Da piccolo club di periferia a modello e 
punto di riferimento nazionale e interna-
zionale. Gran merito certo a Michele Bar-
ra, ineffabile, entusiasta presidente di un 
Club che con perizia e  straordinaria pas-
sionaccia, guida dal quasi lontano 1982. 
Intreccia contatti, organizza meeting, 
inietta entusiasmo e non s’accontenta cer-
to di passeggere soddisfazioni. Dopo po-
che stagioni di presidenza già l’occasione 
del colpo con il botto. Da Ginevra giunge 
Hichem “Tiger” Dahmani, pugile che ha 
lasciato la sua Tunisia in cerca di fortuna. 
Ad Ascona si parla allora anche di pu-
gila- to professionistico. 

Dahmani ripaga la fiducia riposta in lui 
dal presidentissimo Barra con la conqui-
sta ad Ascona, nel 1991, del titolo Inter-
continentale IBF. Ancora oggi lo ritrovi in 
palestra a seguire i ragazzi più giovani (fra 
i 13 e 15 anni) in compagnia di Federico 
Beresini. Beresini, figura storica del Club. 
Con il suo entusiasmo, la sua competen-
za e il suo carisma di allenatore e prepara-
tore, dal 1999 ha saputo forgiare i miglio-
ri pugili asconesi di una società 

Ad Ascona se dici “Ruby” 
non pensi al Bunga Bunga 
di   berlusconiana memoria 
ma, con legittimo orgoglio, 
ti ricordi di quel Ruby Belge 
(campione del mondo dei 
welter IBC) e che con le sue 
imprese ha pennellato di 
ulteriore gloria la bella storia 
di un Boxe Club Ascona nato 
oltre 50 anni fa. Lontane 
immagini in bianco e nero 
intrise di simpatica nostalgia 
portano al 1957. 

sportiva che oggi conta una cinquantina 
di iscritti. Dal primo gennaio ha lasciato le 
redini del BCA (Boxe Club Ascona) nelle 
capaci mani di Marco Franscella. Confer-
mando il suo prestigio a livello nazionale, 
da poco è stato nominato Sport-Manager 

per la Swiss Boxing. Lo ritrovi comunque 
sempre in palestra sia per elargire preziosi 
consigli alle nuove leve ma anche per con-
tinuare a seguire l’avventura di Rudy Bel-
ge che, dopo la disavventura europea, ha 
ritrovato voglia e passione. Beresini oggi  

è agente anti-droga per la città di Locar-
no. Per anni ha consegnato ogni momen-
to libero (vacanze comprese) alla causa del 
pugilato. Da pugile, qualche onesto round 
prima di una frattura ad un dito. È l’occa-
sione per tentare l’avventura di allenatore. 
Bevendo un caffè, ci confida la straordina-
ria esperienza cubana, culla di grandi pu-
gili e prestigiose scuole. Con l’umiltà che 
lo contraddistingue, si ritrova in palestre 
dell’Avana. Incontra ragazzini che  s’alle-
nano a piedi nudi con neppure un para-
denti personale (se lo passavano l’un l’al-
tro). Tentano di emergere da durissime se-
lezioni sognando di divenire un grande 
campione come lo fu Theofilo Stevenson 
che ha fatto la storia della  boxe dilettan-
tistica cubana. Federico Beresini raccoglie 
i preziosissimi consigli del mitico prepa-
ratore Pedro Roque, dottore in pedago-
gia. Dopo due mesi a Cuba ottiene il di-
ploma di allenatore. Si diploma poi anche 
in Svizzera prima di una significativa car-
riera dove, con la sua mentalità vincente 
cesella la carriera di pugili come Giusep-
pe Canneto o Ricardo Silva portati a li-
velli continentali. L’immagine simbolo di  
Federico Beresini, a ricordare il successo 
di una carriera, è certo quella di lui nel-
l’angolo del ring a seguire, in un rappor-
to quasi da padre e figlio, Ruby Belge por-
tato alla conquista di una cintura di cam-
pione del mondo. ◆

Wenn Boxen zu einer 
wahren Leidenschart wird
Wenn man in Ascona „Ruby“ sagt, schliesst man nicht direkt 
auf Bunga Bunga oder denkt an Berlusconi, sondern man 
erinnert sich vielmehr an Ruby Belge (Weltmeister IBC in der 
Welter Gewichtsklasse), der mit seinen grossartigen Kämpfen 
vieles zusätzlich zur schon erfolgreichen Geschichte des vor 
über 50 Jahren gegründeten Boxclubs Ascona beigetragen hat. 
Schwarzweissbilder aus vergangenen Tagen erfüllen uns mit 
Nostalgie und bringen uns zurück ins Jahr 1957. 

W i lly Horber war ein grosses und 
gewichtiges Mannsbild, der je-
doch gleichzeitig eine grosse 

Güte ausstrahlte. Man konnte sich ihn nur 
schwer in einem Boxring vorstellen,  aber er 
erkämpfte sich 1941 und 1945 den Schwei-
zer Meistertitel. Ursprünglich Berner, nach 
Ascona ausgewandert, gründete er Ende der 
50ziger Jahre, zusammen mit zwei deut-
schen Gärtnern und Bruno Bertoncini, den 
Box Club Ascona. Wer jene Zeit noch mit-
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no. Ein bereits bekannten Boxer, der auf der 
Suche nach dem grossen Glück seine Hei-
mat Tunesien verlassen hatte. Von diesem 
Zeitpunkt an war in Ascona auch das Be-
rufsboxen ein Thema. Dahmani zahlte das 
in ihn gesteckte Vertrauen des Präsidenten 
mit dem im 1991 eroberten Titel als Inter-
continental Meister IBF zurück. Noch heute 
begegnet man ihm in der Turnhalle, wo er 

erlebt hat, spricht von einer Atmosphäre, 
die an einen alten amerikanischen Film 
erinnert. Die ersten Trainings fanden noch 
in alten Kellergewölbe und zum Teil sogar 
unter freiem Himmel statt. In jenen Jahren 
war der Boxsport im Tessin nur wenig be-
kannt. Die erste grössere Veranstaltung wur-
de im August 1962 auf der Kunsteisbahn 
der Siberia im Beisein von 700 Zuschauern 
durchgeführt. Der grosse Name im Boxsport 
in Europa war zu jener Zeit Nino Benve-
nuti. Im Jahre 1969 wurden dann die ersten 
Titelkämpfe von einem Boxer des Box Club 
Ascona gewonnen. Patrizio Patelli und Vit-
torio Femminis wurden damals Schweizer 
Meister in ihren Gewichtsklassen. Immer 
öfters wurden hochgesteckte Ziele erfüllt. 
Der kleine Club aus der Peripherie wird na-
tional, ja sogar international, immer mehr 
zum Beispiel und Bezugspunkt. 
Einen grossen Verdienst daran hat Michele 
Barra, unermüdlicher und begeisterter Prä-
sident, der den Club gewandt und mit gros-
ser Leidenschaft seit dem nun schon weit 
zurückliegenden 1982 führt. Er knüpft neue 
Kontakte, organisiert Meetings, strahlt Be-
geisterung aus und gibt sich nicht mit kurz-
fristigen Erfolgen zufrieden. Schon nach 
wenigen Saisons als Präsident landete er 
einen ersten grossen Coup. Von Genf holte 
er Hichem „Tiger“ Dahmani an den Verba-

die 13 bis 15 Jährigen zusammen mit  Fede-
rico Beresini anleitet. 
Beresini ist eine historische Figur des Box 
Clubs. Mit seiner ansteckenden Begeiste-
rung, mit seiner Kompetenz und seinem 
Charisma als Trainer hat er seit 1999 die 
besten Boxer dieses Sportvereins, der heu-
te ungefähr 50 eingeschriebene Mitglieder 
zählt, herangezogen. Seit dem ersten Janu-
ar hat er nun die Zügel des BCA (Box Club 
Ascona) in die Hände seines Nachfolgers, 
dem fähigen Marco Francella, gelegt. Als 
Bestätigung seines Ansehens auf nationaler 
Ebene ist er vor kurzem zum Sport Mana-
ger der Swiss Boxing Federation ernannt 
worden. Man kann ihn jedoch weiterhin re-
gelmässig in der Trainingshalle sehen, wo er 
entweder mit seinen wertvollen Ratschlägen 
den neuen Talenten zur Seite steht oder die 
Laufbahn von Rudy Belge aktiv mitverfolgt, 
der nach seiner Niederlage auf dem europä-
ischen Parkett, die Freude und Leidenschaft 
zum Boxen wiedergefunden hat. Beresini ist 
heute auch Anti-Drogen-Verantwortlicher 
der Stadt Locarno. Während langer Jahre 
hat er jede freie Stunde (einschliesslich sei-
ner Ferien) dem Boxsport verschrieben. Zu-
erst auch als recht vielversprechender Boxer 
bis zum Bruch eines Fingers, dann als er-
folgreicher Trainer. 
Bei einer Tasse Kaffee erzählt er uns von 
seinen aussergewöhnlichen Erlebnissen in 
Kuba, die Wiege von grossen Boxern und 

mit den angesehensten Schulen. In den 
Turnhallen von Havanna begegnet er Ju-
gendlichen, die zum Teil mit nackten Füs-
sen und auch ohne einen eigenen Zahn-
schutz ihre Trainingseinheiten absolvieren. 
Sie versuchen sich in den dortigen har-
ten Auswahlverfahren durchzusetzen und 
träumen davon eine grosse Sportkarriere 
zu durchlaufen, wie Theofilo Stevenson, 

der kubanische Boxgeschichte geschrieben 
hat. Federico Beresini verinnerlicht dort die 
wertvollen Ratschläge des berühmten Trai-
ners Pedro Roque, einem Doktor in Pedago-
gie. Am Ende seines Aufenthalts von zwei 
Monaten in Kuba erhält er sein Trainerdi-
plom. Anschliessend besteht er mit Erfolg 
auch sein Diplom in der Schweiz, bevor er, 
dank seiner Siegermentalität als Trainer, er-

folgreich  die Karrieren von Boxern wie Gi-
useppe Canneto und Ricardo Silva schmie-
det und diese auf ein kontinentales Niveau 
bringt. Ein Bild, das den Erfolg der Karriere 
von Federico Beresini symbolisiert, ist sicher 
dasjenige, das ihn in der Ringecke zeigt, wie 
er Ruby Belge anspornt, fast wie in einem 
Vater-Sohn-Verhältnis und diesen zum Ge-
winn des Weltmeister-Gürtels führt. ◆
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Alfonso Paganetti 
in arte Fantasios!

• di Ezio Guidi •

Dopo un lungo periodo lontano 
dalle scene per delicati e sofferti 
problemi famigliari, Fantasios 

torna non più con le amate colombe ma 
con un nuovo programma costruito con 
lunghi mesi di cocciuta preparazione.
L’arte della magia diventa ora quella 
della manipolazione. Oggi va forte la 
micromagia che propone il prestigiatore 
a diretto contatto con l’occasionale ospite 
di un congresso, di un evento aziendale o 
di un matrimonio. Piccole magie a tu per 
tu con il Mago. Per il suo numero: “Mo-

ney-Money-Crazy” consegna quotidiana-
mente due o tre ore di ripetizione, ritoc-
co, cura del dettaglio. Nulla è lasciato al 
caso. Fantasios ha avuto forza e voglia di 
rimettersi in gioco dopo aver abbandona-
to senza rimpianti luci e paillettes di show 
dagli spettacolari effetti scenici con maga-
ri contorni di belle ragazze. Una carriera 
premiata qualche mese fa ad Abano Terme 
in occasione del Congresso Internaziona-

le di magia e illusionismo, alla presenza di 
600 maghi. Nella sua bacheca ora c’è an-
che il prestigioso e meritato Oscar Awards 
Magic 2010. Alfonso Paganetti, Mago qua-
si per caso. Nato a Locarno 66 anni fa, già 
da ragazzino dà spazio alla sua forte vena 
creativa. Inventa storie di burattini per i 
compagni di scuola, il suo primo pubbli-
co. Impara il mestiere di meccanico e nel 
garage dei suoi fratelli si dimostra capa-
ce venditore. Buon giocatore di bocce sco-
pre poi quella che sarà la sua prima gran-
de passione: il biliardo. Si rivela presto un 
talento tanto da laurearsi campione sviz-
zero e protagonista agli Europei. Proprio 
nel corso di un campionato continenta-
le ad Anversa conosce Jean Garmin pro-
prietario di un famoso negozio di magia e, 
con un suo collaboratore, appassionato di 
biliardo. I due invitano Fantasios a visita-
re il loro negozio e in cambio di qualche 
lezione di biliardo lo introducono a qual-
che trucco di magia. Per Alfonso Paganet-
ti (allora non ancora Fantasios) è un col-
po di fulmine.
Riuscirà a farsi ammettere alla prestigio-
sa scuola del grande maestro Henk Ver-
meyden fra l’altro presidente dell’Associa-
zione mondiale dei maghi. Non poteva es-
serci migliore credenziale. L’occasione per 
il primo spettacolo è una riunione politi-

A Contra, nel suo rustico in collina, ti puoi imbattere in un 
maestoso pappagallo cacatua, qualche gatto persiano o magari 
una simpatica papera.
Allora, per un attimo il tempo va a ritroso e Alfonso Paganetti, 
in arte Fantasios, torna a essere, nei ricordi, quel Mago che 
incantava le platee nei teatri di Broadway o Las Vegas con le sue 
magie con animali.
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ca al Grand  Hotel di Locarno. Sceglie la 
magia con animali. Con colombe, coni-
gli, gatti persiani, cani Bob Tail o pappa-
galli Cacatua. Calca i palcoscenici di mez-
zo mondo. Premiati anni di studi, alle-
namenti, ripetizioni e conferma di tanta 
estrosità e creatività. Conosce tutti i gran-
di maghi dell’epoca. È “Special Guest” in 
vari Congressi di Magia, si ritrova con il 
famoso calciatore Pelé in tournée nei Pae-
si arabi e propone i suoi numeri al circo 
nazionale di Budapest. Non mancano gu-
stosi aneddoti come quella volta al Kille-
sberg (sulla collina di Stoccarda) quan-
do scapparono dalle loro gabbie preziosi 
pappagalli. Solo i getti d’acqua dei pom-
pieri convinsero i simpatici volatili ad ab-
bandonare i rami del comodo albero nel 
parco dell’albergo. Indimenticabile quel-
la volta che, sempre i cari pappagalli, mor-
sicarono e rovinarono le preziose cornici  
di quadri che decoravano l’elegante came-
ra di un famoso albergo di St. Moritz. Da 
evocare anche le sue stagioni al Teatro del 
Gatto di Ascona dove alterna i suoi spet-
tacoli di magia a numeri di Cabaret con 
personaggi come Boldi, Jachetti o Litizzet-
to. Poi la delicata pausa in un delicato mo-
mento della sua vita.
Oggi Alfonso Paganetti, in arte Fantasios,  
torna per ricordarci che la Magia è una 
passione che ti piglia e non ti abbandona 
più. ◆

Erich Eswin, presidente della Federazione Internazionale Società Magica, il mago Fantasios, il presidente Club Magi-
co Italiano Domenico Dante.

Alfonso Paganetti alias 
Fantasios!

Wenn man ihn in seinem Rustico in Contra besucht, kann man 
dort  auch einem majestätischen Cacatua-Papagei, einigen 
Perser-Katzen oder vielleicht sogar einer sympathischen Gans 
begegnen.
Dann kommen Erinnerungen hoch und Alfonso Paganetti, mit 
Künstlernamen Fantasios, ist wieder der grosse Magier, der durch 
die Zauberkünste mit seinen Tieren die Bühnen des Broadways 
und von Las Vegas eroberte.  

Nach einer langen Zeit der Abwe-
senheit von der Bühne, infolge 
schmerzvoller Probleme in der Fa-

milie, kehrt Fantasios, nun ohne seine ge-
liebten Tauben, mit einem neuen Programm 
zurück, das er über lange Monate unermüd-

lich eingeübt hat. Die Kunst der Magie wird 
nun zur Kunst der Manipulation. Heute ist 
die „Micromagie“ in Mode gekommen, der 
den Illusionisten in direkten und persön-
lichen Kontakt mit einem beliebigen Kon-
gressbesucher, einem Teilnehmer an einem 

il mago Fantasios
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Firmenanlass oder an einer Hochzeit bringt. 
Kleine Zaubereien im Zwiegespräch mit dem 
Magier. Für sein neues Programm „Mo-
ney-Money-Crazy“ übt er täglich zwei bis 
drei Stunden, bringt kleine Änderungen an 
und feilt an Details. Nichts wird dem Zufall 
überlassen. Fantasios hat die innere Kraft 
und Freude gefunden, sich erneut ins Spiel 
zu bringen, nachdem er zuvor, ohne gros-
ses Bedauern, die Lichter der Showbühne 
mit den eindrucksvollen Szeneneffekten und 
umrahmt von hübschen Mädchen verlassen 
hatte. Er blickt auf eine Karriere zurück, die 
vor einigen Monaten in Abano anlässlich des 
Internationalen Kongresses der Magier und 
Illusionisten im Beisein von 600 Magiern 
ausgezeichnet wurde. Seine Sammlung von 
Verdiensten wird nun auch durch den ange-
sehenen Oscar Awards Magic 2010 vervoll-
ständigt. Alfonso Paganetti, ein Magier eher 
durch Zufall. Vor 66 Jahren in Locarno ge-
boren, hat er schon als kleiner Junge seiner 
kreativen Ader freien Lauf gelassen. Er er-
fand für seine Schulkollegen, seinem ersten 
Publikum, Geschichten mit Puppenspielen. 
Er erlernte den Beruf des Automechanikers 
und in der Garage seiner Brüder entwickelte 
er sich zum erfolgreichen Verkäufer. Als gu-

Alfonso Paganetti (damals noch nicht unter 
seinem Künstlernamen Fantasios bekannt) 
wird wie vom Blitz getroffen. Es gelingt ihm, 
an der berühmten Schule des grossen Mei-
sters Henk Vermeyden Aufnahme zu finden. 
Dieser ist zudem Präsident des Weltverban-
des der Magier. Er hätte keine bessere Wahl 
treffen können. Seinen ersten Auftritt hat er 
anlässlich einer politischen Versammlung 
im Grand Hotel von Locarno. Er entscheidet 
sich für Zauberstücke mit Tieren. Er tritt mit 
Tauben, Kaninchen, Perserkatzen, Hunden 
der Bob-Tail Rasse und Cacatua Papageien 
auf. Bald ist er auf den Bühnen der ganzen 
Welt zu Hause. Lange Jahre intensiven Stu-
diums,  voll von Übungseinheiten und in-

tensiven Trainings werden somit von Erfolg 
gekrönt und bestätigen seine grosse Phan-
tasie und Kreativität. Er lernt alle grossen 
Zauberer seiner Zeit kennen und wird oft als 
„Special Guest“ zu Magie-Veranstaltungen 
eingeladen. Er begleitet den berühmten Pelé 
auf einer Tournee in die arabischen Länder 
und zeigt seine Zaubereien im Nationalzir-
kus von Budapest.
Natürlich fehlen auch lustige Anekdoten 
nicht, wie diejenige, die sich auf dem Killes-
berg bei Stuttgart abspielte, als ihm wertvol-
le Papageien aus ihren Käfigen entwischten 
und seinen Auftritt gefährdeten. Nur die mit 
Wasserschläuchen gewappneten Feuerwehr-
leute konnten die lustigen Vögel dazu bewe-
gen aus den Ästen der hohen Bäume im Ho-
telpark zurückzukehren. Unvergessen bleibt 
ihm auch in Erinnerung als erneut diese 
lieben Papageien mit ihren Schnäbeln die 
wertvollen Rahmen der in seinem eleganten 
Hotelzimmer aufgehängten Bilder in einem 
bekannten Hotel in St.Moritz zerstörten. 
Zu erwähnen bleiben zudem seine Auftrit-
te im Teatro del Gatto in Ascona, wo er, ab-
wechselnd mit Kabarettisten und Liederma-
chern wie Boldi, Jacchetti und Littizzetto, 
seine Künste als Magier zum Besten gibt.
Dann begann eine lange künstlerische Pau-
se in einem delikaten Moment in seinem Le-
ben.
Heute kehrt Alfonso Paganetti alias Fanta-
sios auf die Bühne zurück und er erinnert 
uns daran, dass die Magie eine Leidenschaft 
ist, die dich, wenn du von ihr erfasst wirst, 
nie mehr loslässt. ◆

ter Bocciaspieler mit einem guten Ballgefühl 
entdeckte er dann seine erste grosse Leiden-
schaft: das Billardspiel. Dank seinem Talent 
wurde er bald Schweizer Meister und zeich-
nete sich auch an den Europameisterschaf-
ten aus. Anlässlich einer Kontinentalmeister-
schaft in Antwerpen lernte er Jean Garmin 
kennen, Besitzer eines bekannten Geschäfts 
für Magieartikel, der zusammen mit einem 
seiner Mitarbeiter ebenfalls passionierter 
Billardspieler war. Diese beiden luden Fan-
tasios zu einem Besuch ihres Geschäftes ein 
und als Gegenleistung für einige Billardlek-
tionen zeigten sie ihm einige Zaubertricke. 
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La natura

• di Daniela Mor •

Un detto popolare recita: marzo 
pazzerello, guarda il sole e pren-
di l’ombrello! La primavera, una 

stagione che molti preferiscono dopo il 
lungo freddo inverno, consiste nel susse-
guirsi di colori e profumi che da un gior-
no all’altro, di settimana in settimana, si 
alternano a fiorellini che sbocciano, a vio-
lenti acquazzoni e raggi di sole che riscal-
dano anche gli animi. Questo è un bellis-
simo periodo per iniziare i primi lavoretti 
in giardino, fare passeggiate lungo il lago 
oppure solamente bere un caffè sulle ter-
razze dei bar illuminate dai primi raggi di 
sole. Il profumo di terra bagnata invade le 
narici, ha appena piovuto e si sentono dei 
timidi raggi di sole che si fanno spazio tra 
le nubi grigie. 
Il clima che caratterizza questa parte di 
regione, in tutto il Ticino generalmen-
te e più in particolare la regione di lago è 
mediterraneo e permette di vedere fiori e 
piante sbocciare prima che in altre zone, 
tipicamente la Svizzera tedesca, per esem-
pio. Per chi ha un piccolo giardino o un 
pezzetto di terreno, adesso arrivano i pri-
mi graditi compiti. Il giardinaggio è fonte 
di pensieri sereni per alcuni, tonifica i mu-
scoli e viene addirittura concepito come 
terapia di riabilitazione. Presso il centro 
giardinaggio Schober ad Ascona abbia-
mo innumerevoli piante, arbusti e fiori 
che aspettano di essere piantate proprio in 
questo periodo. Marco Schober mi ha an-
ticipato che viste le calde temperature di 
febbraio è possibile che ci siano delle gela-
te ancora per metà marzo e quindi è me-
glio aspettare quando si può essere sicu-
ri che il clima bizzarro di marzo non dan-

già vedo quel timido raggio di sole
che ispira nei prati le viole,
la goccia al mattino che brilla
riverbera l’ultima stella.
Ritorna il calore e il colore
che mette nel cuore buonumore
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neggi le piante agli sbalzi 
di temperature.
Questo è il periodo ideale 
per pulire il giardino dal-
le foglie morte, per im-
piantare tutti i tipi di bul-
bi, seminare verdure, fiori 
e prato, sempre che il ter-
reno non sia troppo gelato 
o asciutto. 
Andrea Branca, architet-
to paesaggista di Minusio 
ci segnala diversi sentie-
ri come ad Ascona in col-
lina, Ronco sopra Ascona, 
Locarno Monti, Orselina 
e Brione dove è possibile 
imbattersi in rare e spet-
tacolari fioriture. Due luo-
ghi eccellenti da visitare 
per vedere rarità botani-
che che si adattano molto 
bene alle nostre latitudi-
ni sono il Parco Botanico 
del Gambarogno e il Par-
co delle Camelie di Locar-
no. Qui si possono ammi-
rare le camelie a fioritura 
invernale, come la Camel-
lia Sasanqua. Ha una fio-
ritura che varia da rossa a 
bianca, e la camelia Japo-
nica „Ascona“ che ha un fiore più elabora-
to e precoce.
Come fine fioriture invernali (cioè da set-
tembre fine febbraio) abbiamo il calican-
to invernale (Chimomanthus precox) una 
pianta a piccoli fiorellini gialli con un pro-
fumo intenso.
Ovunque si possono iniziare a vedere 
gemme in apertura di piante del conti-
nente asiatico, abbiamo un terreno adat-
to, di lago, acido, e se la stagione è precoce 
sbocceranno azalee, rododendri, bergenie, 
hamamelis con quei fiori di un giallo forte 
che ricordano la Forsizia, che però fiorisce 
più verso aprile.
Per quel che riguarda la fioritura sponta-
nea di piante autoctone, come gli amenti 
detti comunemente gattini (salici) non si 
può prevedere quando sarà, dipende tut-

to dal come si svolge l’inverno, se piove o 
se fa gelate, ma il periodo migliore è quel-
lo fra fine febbraio e marzo come per al-
cune piante a bulbo (crochi, primule, nar-
cisi e mughetti). Se si è fortunati si posso-
no iniziare a vedere fiorire le magnolie a 
fine marzo, pianta non molto comune nel 
Locarnese ma più diffusa nel Bellinzonese 
come esemplari centenari. ◆

Die Natur

Ein altes Sprichwort 
sagt, der März spinnt: 
schau in die Sonne 

aber nimm bitte den Regen-
schirm mit. Nach dem langen 
und kalten Winter warten wir 
alle ungeduldig auf den Früh-
ling, den wir ja eigentlich dem 
Winter vorziehen. Von einem 
Tag auf den anderen, von ei-
ner Woche zur anderen, er-
wacht die Natur. Farben und 
Düfte kehren zurück. Eins 
nach dem anderen kommen 
sie wieder, die Frühlingsblu-
men, die Frühlingsstürme mit 
viel Regen. Die Sonne wird 
kräftiger und wärmt unsere 
Herzen. Es drängt uns nach 
draussen, zu den ersten Gar-
tenarbeiten, zu Spaziergän-
gen am See, oder auch nur 
auf einen Kaffee, auf der son-
nenbeschienen Terrasse eines 
Restaurants genossen. 
Der Geruch nasser Erde 
dringt in unsere Nase. Nach 
einem Regenschauer kom-
men zaghaft die ersten Son-
nenstrahlen hervor, die sich 
zwischen den grauen Wolken 
Platz machen. 

Das Klima im Tessin ist ja allgemein milder 
als in der restlichen Schweiz; vor allem rund 
um unseren See sind wir privilegiert, denn 
bei uns erwacht die Natur etwas früher als 
anderswo. Wenn in der deutschen Schweiz 
noch Winter herrscht, fangen wir an, uns 
weniger warm anzuziehen und geniessen die 
ersten warmen Tage. Wer einen kleinen Gar-
ten sein eigen nennt, freut sich schon auf die 
ersten Arbeiten. Für einige ist der Garten der 
ideale Ort um nachzudenken, um sich zu 
entspannen. Zudem werden unsere Muskel 
wieder kräftiger. Man sagt der Gartenarbeit 
sogar Heilkräfte nach, ideal als Rehabilita-
tion nach einer Krankheit. In der Gärtnerei 
Schober in Ascona warten unzählige Pflan-
zen, Sträucher und Blumen, die gerade jetzt 
gesetzt werden sollten. Marco Schober hat 
mir gesagt, dass der heurige Winterausklang 

Die Natur erwacht
Schon seh ich den schüchternen 
Sonnenstrahl
Der auf der Wiese die Veilchen 
inspiriert
Die Tautropfen frühmorgens glitzern
Der letzte Stern leuchtet noch
Zurück kommen Wärme und 
Farben
Die Fröhlichkeit in unsere Herzen 
bringen
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etwas gefährlich ist. Nach den sehr milden 
Temperaturen im Februar kann es ganz gut 
passieren, dass bis etwa Mitte März noch-
mals Frost kommt. Daher wäre es besser, so-
lange zu warten, bis man sicher ist, dass es 
nicht mehr friert und die Pflanzen nicht un-
nötig den etwas starken Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt sind.
Jetzt ist die ideal Zeit, den Garten zu put-
zen. Laub zusammenrechen, die ersten Blu-
menzwiebeln setzen, Gemüsebeete besäen, 
Blumen und Rasen pflanzen. Immer voraus-
gesetzt, dass die Erde nicht gefroren oder zu 
trocken ist. 
Andrea Branca, Landschaftsarchitekt aus 
Minusio erzählt uns von einigen Wander-
wegen am Hang von Ascona, in Ronco so-
pra Ascona, Locarno Monti, Orselina und 
Brione. Entlang der Wege kann man seltene 
und spektakuläre Blumen sehen. Zwei aus-
sergewöhnliche Gärten, die zu besuchen sich 
lohnt, möchte man sich seltene Blumen und 
Pflanzen anschauen : der Botanische Park 
im Gambarogno und der Kamelienpark 
in Locarno. Hier blüht die rote und weisse 
Winterkamelie, die sogenannte „Camellia 
Sasanqua“, wie auch die „Ascona“ Kamelie, 
mit einer sehr dichten, frühzeitig blühenden 
Blume. 
Zu den Winterblumen zählt der Calycanthus 
(Chimomanthus precox), ein Strauch mit 
kleinen gelben Blüten, die einen intensiven 
Duft verströmen. 
Überall können wir jetzt asiatische Pflan-
zen sehen, die bereits austreiben. Wir haben 
für diese Pflanzen das ideale Terrain; Seenä-
he, richtiger Säuregehalt und wenn es früh 
warm wird, blühen auch bald Azaleen, Rho-
dodendron, Begonien und Hamamelis, mit 
diesen tiefgelben Blumen, die ein wenig an 
Forsythien erinnern, die aber erst so gegen 
April blühen.
Bei unseren einheimischen Pflanzen, wie 
zum Beispiel den ganz gewöhnlichen „Wei-
dekätzchen“ kommt es ganz darauf an, wie 
lange der Winter anhält, ob es viel regnet 
oder friert. Im allgemeinen blühen sie zwi-
schen Februar und März, wie auch einige 
Zwiebelblumen (Krokus, Primeln, Narzis-
sen, Maiglöckchen). Mit etwas Glück blühen 
die Magnolien bereits gegen Ende März. Ein 
Baum, den man im Locarnese nicht oft sieht. 
In Bellinzona ist die Magnolie besser verbrei-
tet, darunter sind sogar ein paar hundertjäh-
rige Bäume. ◆

si risveglia

erwacht
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Dal 2020 muoversi sull’asse nord-sud tornerà a essere un viaggio avventuroso?

Quei 900 giorni 
che preoccupano il Ticino

• di Maurizio Valsesia •

Arrivare in Ticino in auto da nord 
tornerà a essere quell’esperienza 
interminabile, imprevedibile – un 

po’ avventurosa – che si affrontava fino al 
1980? La risposta è sì. Con la fregatura che 
i tempi sono cambiati. Scordiamoci il gu-
sto dell’avventura. Quella vacanza nella 
vacanza che era il viaggio verso sud, car-
tina sulle ginocchia, la scalata dei tornanti 
del Gottardo con un occhio al radiatore, i 
sandwick al seguito, è ormai una cartolina 
d’epoca. Idem la corsa sferragliante nella 
galleria ferroviaria con auto al seguito.
Oggi non c’è più l’atmosfera. Fretta d’ar-
rivare e poca voglia di socializzare con il 
camperista davanti. Su auto super-affida-
bili, guidate via satellite, vivremmo male 
la vita in colonna, anche solo per far pipì 
al Raststätte di Altdorf. 
A farci fare un balzo indietro nei colle-
gamenti tra Ticino e resto della Svizze-
ra saranno i lavori di manutenzione (de-
cisamente straordinaria) della galleria del 
Gottardo, che inizieranno grosso modo 
nel 2020 e dureranno da 3 a 5 anni, me-
diamente 900 giorni. Dipende da quale 
variante verrà scelta dal Consiglio federale, 
tra quelle proposte dall’Ufficio delle strade 
(Ustra) lo scorso dicembre. La prima, dal 

Nel 2020 inizieranno i lavori 
di manutenzione del tunnel del 
San Gottardo.
A seconda delle varianti, lo 
stop al transito durerà da tre a 
sei anni.
Il turismo teme l’isolamento.

costo di 650 milioni di franchi, prevede la 
chiusura totale per 2 anni e mezzo. La se-
conda, di 572 milioni, limita lo stop al pe-
riodo invernale, da metà settembre a fine 
giugno; in questo caso i cantieri sarebbe-
ro aperti per 3 anni e mezzo. In entrambe 
le soluzioni vanno aggiunti 16 milioni per 
migliorare la sicurezza del passo. Una ter-
za ipotesi prevede lavori solo con la strada 
del passo non innevata, ma gli interven-
ti in galleria durerebbero da 6 a 10 anni. 
Sulla montagna di tratterebbe di ridurre i 
gironi di chiusura per neve da 210 a 150. 
In ogni caso, con i cantieri aperti la galle-
ria verrà chiusa e la Confederazione non 
sembra intenzionata a puntare sulla solu-
zione più drastica: realizzare un secondo 
traforo. 

Le misure accompagnatorie – in partico-
lare il trasporto del traffico passeggeri su 
treni navetta – non saranno sufficienti a 
evitare «una serie di conseguenze negative 
soprattutto per i Cantoni limitrofi di Tici-
no e Uri», ammette anche l’Ustra. Per gli 
esperti costruire un secondo tunnel coste-
rebbe 2023 milioni di franchi e non riten-
gono che il gioco valga la candela.
La pensa diversamente il Cantone Ticino, 
dai politici (sia il Consiglio di Stato che i 
principali partiti) sia numerose associa-
zioni, albergatori ed esercenti, Enti turisti-
ci e TCS. Per tutti le varianti messe sul ta-
volo mostrano una scarsa considerazione 
per una regione periferica.
L’ipotesi di un secondo traforo (con una 
precisazione: anche con due tubi le cor-
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sie di transito resterebbero una per parte; 
la seconda sarebbe riservata a servizi e ur-
genze), rischierebbe di collidere con quan-
to previsto dalla Costituzione (dopo l’ap-
provazione dell’Iniziativa delle Alpi) e ol-
tretutto è improbabile che possa essere 
realizzata entro l’avvio dei lavori di risana-
mento. I quali, si replica, potrebbero però 
essere rimandati. 
E Uri? Il Consiglio di Stato del Cantone a 

nord del Gottardo è pure contrario a una 
lunga chiusura del tunnel e propone una 
sorta via di mezzo. Vuole che venga co-
struita una seconda galleria che sostituisca 
quella esistente. Il tubo attuale non ver-
rebbe più utilizzato per il traffico di tran-
sito ma solo per gli interventi di soccor-
so. La contemporanea apertura al transi-
to delle due gallerie è invece esclusa per-
ché viola il principio del trasferimento del 

traffico su rotaia ed è anticostituzionale. 
Uri inoltre esclude, per ragioni finanziarie 
e di opportunità, la messa in atto di un si-
stema di treni navetta in sostituzione della 
galleria chiusa per lavori.
Insomma, il dibattito è aperto. Da una 
parte la politica federale e le associazioni 
ambientaliste, dall’altra il Ticino. In mez-
zo il massiccio del Gottardo osserva sor-
nione... ◆

Wird ab 2020 die Reise auf der Nord-Südachse ein Abenteuer sein?

Um diese 900 Tage macht
sich das Tessin Sorgen
2020 sollen im Gotthardtunnel die grossen 
Instandstellungsarbeiten beginnen. Je nach 
den vorgeschlagenen Varianten wird der 

Verkehr durch den Tunnel zwischen drei uns 
sechs Jahren gestoppt. Für den Tourismus bei uns 
befürchtet man die Isolation. 
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Ins Tessin fahren wird dann nicht mehr 
nur noch ein Katzensprung sein, son-
dern es wird wieder eine endlose Fahrt 

werden. Unberechenbar, etwas abenteuer-
lich, so wie es vor 1980 war. Nur, die Zei-
ten haben sich seither geändert. Vergessen 
wir die Abenteuerlust. Diese Ferien in den 
Ferien, die damals den Reiz einer Reise in 
den Süden ausmachten. Mit der Strassen-
karte auf den Knien, die vielen Haarnadel-
kurven zuerst rauf und dann runter, immer 
ein Auge auf dem Wasserstandsmesser, dass 
er sich ja nicht überhitzt, die belegten Brote 
auch immer bereit. Das gehört der Vergan-
genheit an. 

Diese Gemütlichkeit gibt es heute nicht 
mehr. Alles muss schnell gehen – keiner 
hat mehr Lust, sich mit dem Camper hin-
ter oder vor einem zu unterhalten. Mit Su-
perautos unterwegs, ausgestattet mit Satel-
litenverbindung, würden wir es schwer ha-
ben, uns wieder an den Kolonnenverkehr zu 
gewöhnen, oder auch nur an der Raststätte 
in Altdorf für den Pipihalt anzuhalten.
Die Wartungsarbeiten des Gotthardtun-
nels (definitiv ausserordentlich) werden uns 
wieder zurückwerfen, zur alten Verbindung 
vom Tessin zum Rest der Schweiz, oder um-
gekehrt. Die Arbeiten beginnen 2020 und 
werden zwischen drei und fünf Jahre dau-

ern, insgesamt etwa 900 Tage. Kommt drauf 
an, für welche Variante der ASTRA (Bun-
desamtes für Strassen) sich der Bundesrat 
entscheiden wird. Drei Varianten, letzten 
Dezember vorgeschlagen: die erste kostet 
ungefähr 650 Mio. Franken und sieht die 
totale Schliessung des Tunnels während 
zwei Jahren vor; die zweite, für etwa 572 
Mio. Franken begrenzt die Schliessung des 
Tunnels nur während der Winterzeit, von 
Mitte September bis Juni. Dafür würde es 
natürlich länger dauern, in etwa dreiein-
halb Jahre. Beide Varianten sehen noch 
zusätzlich 16 Mi Franken vor, um die Si-
cherheit am Pass zu verbessern. Eine dritte 
Hypothese sieht vor, die Wartungsarbeiten 
nur während schneefreien Zeit des Passes 
zu machen, das würde jedoch heissen, dass 
die Arbeiten zwischen sechs und zehn Jahre 
dauern könnten. Die Zeit der Pass-Schlies-
sung wegen Schnee würde dann von 210 auf 
150 Tage limitiert werden.
Bei offener Baustelle wäre auf jeden Fall der 
Tunnel gesperrt und der Bund scheint nicht 
die Absicht zu haben, irgendwann einen 
zweiten Tunnel bauen zu lassen. Ausweich-
möglichkeiten, wie etwa die Verladung der 
Autos auf die Schiene, werden nicht genü-
gen um eine „schwerwiegende und negative 
Konsequenz vor allem für die beiden Kan-
tone Tessin und Uri“ auszuschliessen. Das 

gibt auch die ASTRA zu. Experten mei-
nen, dass der Bau eines zweiten Tunnels auf 
etwa 2‘023 Mio. Franken käme und finden, 
dass sich das nicht lohnt. Der Kanton Tessin 
jedoch denkt darüber anders. Sowohl Poli-
tiker (der Kantonsrat und auch die grossen 
Parteien), wie auch viele Vereine, Hote-
liers und Restaurantbesitzer, Verkehrsverei-
ne und Touringclub sind für den Bau einer 
zweiten Röhre. Alle drei vorgeschlagenen 
Variante stossen im Tessin auf wenig Begei-
sterung. 
Die Hypothese eines zweiten Tunnels (wo-
bei jeder Tunnel für sich mit Gegenverkehr 
wäre, der zweite würde auch als Service- 
und Nottunnel fungieren) würde mit den 
Plänen der Bundesverfassung kollidieren 
(nach der Annahme der Alpeniniziative). 
Zudem wäre es zeitlich unmöglich, ihn vor 
den Sanierungsarbeiten zu bauen. Die, wir 
sagen es hier nochmals, auch zurückgestellt 
werden könnten.
Und der Kanton Uri? Auch der Kantonsrat 
von Uri, nördlich des St. Gotthard gelegen, 
ist gegen eine lange Schliessung des Tunnels 
und schlägt einen Mittelweg vor. Er möch-
te, dass ein zweiter Tunnel gebohrt wird, der 
den ersten ersetzen soll. Der aktuelle Tunnel 
soll nicht mehr für den Durchfahrtsverkehr 
benützt werden, sondern nur noch für Not-
fälle. Die gleichzeitige Nutzung beider Tun-
nels wird ausgeschlossen, weil sie antikonsti-
tutionell ist, da vorgesehen ist, den Fahrver-
kehr auf die Schienen zu verlegen. Uri lehnt 
unter anderem aus Kostengründen auch ab, 
während der Schliessung des Strassentun-
nels die Autozüge wieder zu aktivieren.
Kurz und gut, die Debatte ist eröffnet. Auf 
der einen Seite die Bundespolitik und die 
Umweltschutzvereine, auf der anderen Seite 
das Tessin. Und mitten drin das Gotthard-
massiv, das sich wohl ins Fäustchen lacht. ◆
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Dal cubo di Rubik,
al c..o di Ruby

• di Beppe Fissore •

Era il 1974 quando un professore di 
architettura, inventò il giocattolo 
più acquistato della storia. 300 mi-

lioni di pezzi venduti, un premio conferi-
to in Germania (Spiel des Jahres) e gene-
razioni di appassionati che si son cimen-
tati nel mettere al giusto posto i colori 
presenti sulle 6 facce del solido. Un nume-
ro impressionante di posizioni (permuta-
zioni) possibili per arrivare alla soluzione. 
Un vero rompicapo. Oggi, molto più mi-
seramente, la gente, il popolo, si appassio-
na per sapere  quante giovinette siano pas-
sate nelle sale della villa di Arcore, magio-
ne del Presidente del Consiglio italiano. 
Mai era successo che la stabilità di un ita-
lico Governo fosse appesa ad un filo (o ad 
un pelo) per causa di un nutrito gruppo 
di prorompenti fanciulle – buone a nul-
la – ma molto portate per i rapporti in-
terpersonali. La storia è pregna di donne 
che hanno fatto leva sulle loro grazie per 
perorare una causa; Mata Hari, Cynthia 
– mirabilmente raccontata da Domenico 
Vecchioni – ma in quei casi, si era in guer-
ra, si combatteva per una causa. Qui sia-
mo al fondo (schiena) della dignità. Come 
se non bastassero i correlati guai. L’Ita-
lia è diventata il Paese barzelletta agli oc-
chi del mondo. Ma, a ben pensarci, il tutto 
nasce dall’ingenuità del Premier. Nella vita 
privata ognuno può fare ciò che vuole, o 
quasi. Ma in questo caso è subentrata una 
superficialità che lascia basiti. Come si fa 
a non pensare che, ragazze pronte a tutto, 

una volta fuori dalla villa, non avrebbe-
ro iniziato a parlare, a favoleggiare, a gon-
fiare? Personaggi dall’inesistente passato e 
dal dubbio presente che ingaggiano pattu-
glie di siliconate per portarle a serate non 
meglio identificate. Il tutto è solamen-
te servito per mettere in mano all’opposi-
zione l’ennesima occasione per cercare di 
dare una spallata al nemico. Quella parte 
di Magistratura che, da sempre, si è occu-
pata con mirato accanimento alle faccen-
de del Presidente, ha colto l’occasione per 
profondere un impegno raramente visto 
in casi decisamente più delicati per la vita 
del Paese. Tutto passa in secondo ordine, 
le attività di Governo sembrano congela-
te, i veri problemi accantonati. Se si faces-
se ricorso alle urne, con buona probabili-
tà, non cambierebbe nulla. Forse la “sac-
ca” degli astenuti potrebbe allargarsi, ma 
alla fine non ci sarebbe cambiamento per 
un motivo semplice, elementare. Non c’è 
alternativa, non c’è opposizione. Solo una 
massa eterogenea di politici senza idee, 
programmi o con un passato di adaman-
tino successo. Il nulla. Con questo scena-
rio, non serve nemmeno più l’autoironia, 
si è invasi da un’infinita tristezza. Milio-
ni di mani sul cubo di Rubik, qualcuna in 
meno sul c..o di Ruby; milioni di persone 
che, con impegno, hanno risolto il rompi-
capo, un manipolo di sedicenti politici che 
non riescono a mettere mano ai veri pro-
blemi del Paese!
Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sen-
za nocchiere in gran tempesta, non donna 
di provincie, ma bordello ! Dante – purga-
torio- Canto VI ◆

Damals: der Kubikwürfel
Heute: Ruby ...

unermüdlich versuchten, die 6 Seiten des 
Würfels in farbliche Übereinstimmung zu 
bringen. Eine unendliche Anzahl von Posi-
tionen (Farbenaustausch) um die Lösung 
zu finden. Ein wahres Geduldspiel. Heut-
zutage sind die Menschen, viel mehr daran 
interessiert zu wissen, welche jungen Mäd-
chen sich nun jetzt schon wieder in der Vil-
la Arcore herumtreiben, Anwesen das dem 
Präsidenten der italienischen Regierung ge-
hört. Ein Armutszeugnis. Noch niemals zu-
vor ist es passiert, dass die Stabilität einer 
italienischen Regierung so am Seidenfaden 
hing. Und das wegen einer Gruppe von jun-
gen, ungezähmten Teenies – nicht viel wert 
– dafür aber sehr publicitybegabt. Die Ge-
schichte ist voll von Frauen, die ihren Char-
me für sich eingesetzt haben. Mata Hari, 
Cynthia – wunderschön erzählt von Dome-
nico Vecchioni. Aber damals waren wir im 
Krieg, man kämpfte für eine Sache. Hier 
und heute hingegen sind wir unter der Gür-
tellinie, fern von jeder Würde. Als würden 
die wirklichen Probleme kein Gewicht mehr 
haben. Italien ist in den Augen der Welt 
zum Witzland geworden. Wenn wir genau-
er hinschauen, der Ursprung ist eigentlich 
die Naivität des Premiers. Im Privatleben 
kann jeder mehr oder weniger tun und las-
sen wie und was er will. Aber in diesem spe-
ziellen fall zeigt sich eine Oberflächlichkeit 
die uns betäubt. Wie kann einer annehmen, 
dass junge Mädchen, die zu allem bereit 
sind, diskret bleiben und nicht darüber re-
den und sich damit brüsten? Personen, an-
scheinend ohne Vergangenheit und mit ei-
ner dubiosen Gegenwart, die eine silikonier-
te Mannschaft (oder besser „Frauschaft“) 
für ihre „Social-event-Abende“ engagieren. 
Das alles ist natürlich für die Opposition 

(der Regierung) ein gefundenes Fressen. Ei-
nes der Justizämter, das sich schon immer 
mit grimmiger Beharrlichkeit um die Ange-
legenheiten des Präsidenten kümmert, hat 
natürlich die Gelegenheit beim Schopf er-
griffen. Mit einem nie dagewesenen Einsatz 
hat man die ganze Geschichte akribisch ver-
folgt und veröffentlicht. Bei anderen Fällen, 
die für das Land viel delikater und heikler 
waren, wurde nicht so ein Aufwand getrie-
ben. Seit „Ruby“ tritt alles andere in den 
Hintergrund. Die Regierung scheint ein-
gefroren zu sein, die wirklichen Probleme 
werden vertagt. Sollten morgen Neuwahlen 
stattfinden, würde sich höchstwahrschein-
lich gar nichts ändern. Vielleicht wäre „der 
Sack“ der Leerwähler voller, aber das würde 
das Endresultat nicht beeinträchtigen. Aus 
einem ganz einfachen, elementaren Grund: 
es gibt keine Alternative, keine echte Oppo-
sition. Nur eine heterogene Masse von Poli-
tikern ohne gute Ideen, ohne ein echtes Re-
gierungsprogamm oder aber sie können nur 
eine glanzvolle Vergangenheit vorzeigen. 
Das grosse Nichts. In diesem Szenario nützt 
nicht einmal mehr die Selbstironie. Rund-
herum ist nur eine unendliche Traurigkeit. 
Millionen von Menschen mit dem Rubik-
würfel in der Hand, die mit viel Geduld 
und Hartnäckigkeit dem Würfel ihren Sieg 
abgerungen haben. Heute, auf der anderen 
Seite, „Ruby“, die die Politiker ihre wahre 
Aufgabe vergessen lässt: nämlich, dem Land 
zu dienen und Lösungen für die wirklichen 
Probleme zu finden.
Weh dir, knechtisch Italien, Schmerzens-
herberg, Schiff ohne Steuermann im wilden 
Sturm, nicht Landbeherrscherin, nein Hu-
renhaus. – Dante – Fegefeuer, sechster Ge-
sang ◆

I m Jahr 1974 hat ein Architekturprofes-
sor das weltweit meistgekaufte Spiel-
zeug erfunden. 300 Millionen Stück 

davon verkauft, einen Preis für “das Spiel 
des Jahres“ in Deutschland; und Genera-
tionen von leidenschaftlichen Spielern, die 
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Mercati azionari indifferenti?

Tempo addietro abbiamo coniato il termine: “be-
nessere sotto la spada di Damocle”. In vista del-
l’incombente insolvenza della Grecia, facevamo 
notare che all’interno della zona euro i candi-
dati all’inadempienza finanziaria e alle sue con-
seguenze erano numerosi, e soprattutto con un 
peso debitorio assai superiore. Il salvataggio della 
Grecia si sarebbe potuto rivelare illusorio, come 
quello della banca d’investimento Bear Stearns 
durante la crisi bancaria, preludio del fallimento 
di Lehman Brothers. E a quel punto le “Lehman” 
delle nazioni del mondo sarebbero state l’Irlanda, 
il Portogallo, la Spagna o l’Italia, o – peggio anco-
ra – tutti i citati paesi insieme. Sarebbe questa la 
spada di Damocle che pendeva appesa a un sotti-
le filo sulla gracile ripresa economica e sul conse-
guente cauto ottimismo dei mercati finanziari.
Forzando un poco l’immagine, possiamo affer-
mare che – come peraltro correttamente annun-
ciato – la spada di Damocle è ancora li, perenne-
mente sulle nostre teste, senza tuttavia compro-
mettere più di tanto la ripresa economica mon-
diale e il sentiment di borsa. Ovviamente, se i 
politici danno ampio spazio mediatico all’esi-
stenza o all’inesistenza, all’efficacia o all’inef-fi-
cacia, all’enorme portata o all’esiguità del para-
cadute finanziario europeo – ritenuto l’unica so-
luzione al problema del sovraindebitamento – i 
mercati reagiscono negativamente e la moneta 
europea subisce perlomeno un nuovo calo. Sui 
mercati finanziari mondiali siamo però ben lon-
tani dal considerare la crisi europea un vero pro-
blema per la comunità degli investitori. Ma l’in-
differenza si spinge ancora oltre: perfino in un 
paese come la Germania, che secondo tutte le 
previsioni sarà chiamato a rispondere per primo 
e più di tutti per la cattiva amministrazione degli 
altri, fioriscono sia l’industria d’esportazione, sia 
(e sempre di più) l’economia nazionale, e le bor-
se azionarie fanno registrare nuovi picchi.
Il seguente grafico cerca di illustrare l’incoeren-
za della situazione. L’andamento dei premi per 
il rischio di credito per gli stati europei morosi 
e per il sistema bancario europeo che li finanzia 
viene messo a confronto con l’aumento dell’in-
dice azionario europeo MSCI Europe nello stes-
so lasso di tempo. Si tratta di leggerezza, illusione 
o di giustificata fiducia nelle forze di autoguari-
gione (o nell’aiuto proveniente dall’esterno)?

I rischi aumentano. Urrà!

“C’è la crisi e a nessuno importa”, si potrebbe 
commentare, forzando un po’ una nota citazione 
di Carl Sandburg. In questo momento non insi-
steremo nel decostruire l’evidente incoerenza del-
la situazione per affermare una prospettiva meno 
contraddittoria. Ci preme invece dimostrare che 
il nostro mondo nel suo insieme, l’economia 
mondiale e i sistemi ad essa correlati – in parti-
colare anche i mercati finanziari – stanno andan-
do in una direzione che permette l’esistenza di 
mondi paralleli. Mondi paralleli che per un po’ 
di tempo garantiscono senz’altro una certa stabi-
lità, finché non si rimettono in moto i meccani-
smi di compensazione. E qui possiamo già anti-
cipare la sostanza delle nostre considerazioni: ci 
stiamo progressivamente allontanando dalla pos-
sibilità di mantenere il controllo della situazione 
e degli sviluppi. L’unica illusione davvero perico-
losa sarebbe proprio quella della controllabilità. 
Ciò vale anche e soprattutto per l’investitore e il 
suo patrimonio. ◆

Nonchalante Aktienmärkte?

Vor langer Zeit prägten wir an dieser Stelle das Bild 
des „Wohlbefindens unter dem Damoklesschwert“. 
Mit Blick auf die drohende Insolvenz des griechi-
schen Staates wiesen wir darauf hin, dass es inner-
halb der Euro-Zone noch ganz andere und vor al-
lem als Schuldner bedeutend gewichtigere Kandi-
daten für die Zahlungsunfähigkeit und deren Fol-
gen gebe. Die Rettung Griechenlands könnte sich so 
illusorisch erweisen wie während der Bankenkrise 
jene der Investmentbank Bear Stearns, auf die be-
kanntlich der Kollaps von Lehman folgte, und „Leh-
man“ der Staatenwelt wären dann Irland, Portu-
gal, Spanien oder Italien, oder schlimmer noch, alle 
zusammen. Das eben wäre dann das nur an einem 
dünnen Faden hängende Damoklesschwert, mit 
dem der noch zarte Wirtschaftsaufschwung und der 
damit ver-bundene vorsichtige Optimismus an den 
Finanz-märkten zerschlagen würde.
Nun – wenn man das Bild dermassen missbrau-
chen darf – ist das Damoklesschwert, wie an sich 
korrekt angekündigt, ununterbrochen. Aber we-
der die Erholung der Weltwirtschaft noch die Stim-
mung an den Börsen stört das richtig. Selbstver-
ständlich: wenn von politischer Seite zum x-ten Mal 
die Existenz oder Nichtexistenz, die Potenz oder 

Wissen schafft Werte

 «Bei wie vielen Schweizer Banken
haften die Entscheidungsträger
noch persönlich?»
In der Schweiz sind noch 14 Privatbanken tätig. Die geschäftsführenden 
Teilhaber dieser Banken haften persönlich und unbeschränkt mit ihrem 
Vermögen und können sich auch nicht über Déchargen der Verantwor-
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Sempre più mondi paralleli
Parallelwelten noch und noch

Impotenz, die umfassende Grösse oder die schüt-
tere Kleinheit des Europäischen Rettungsschirms, 
den man als einzige Lösung des Überschuldungs-
problems erachtet, in den medialen Raum gestellt 
werden, dann schüttelt das die Märkte durch, und 
zumeist erleidet die Gemeinschaftswährung dabei 
einen neuerlichen Schwächeanfall. Aber wir sind 
weit davon entfernt, dass an den Weltfinanzmärk-
ten die europäische Krise als echtes Problem für die 
Gesamtheit der Teilnehmer angesehen wird. Ja, die 
Nonchalance geht noch viel weiter: selbst in jenem 
Land, das aller Voraussicht nach für die Misswirt-
schaft der anderen am ehesten beziehungsweise am 
meisten wird geradestehen müssen – Deutschland 
nämlich – florieren sowohl die Exporte- als auch 
nach und nach die Binnenwirtschaft und die Akti-
enbörse erfreut sich neuer Höchststände.
Die nachfolgende Grafik versucht, die Wider-
sprüchlichkeit der Situation zu veranschaulichen. 
Auf der einen Seite wird die Entwicklung der Kre-
ditrisikoprämien für europäische Schuldnerstaaten 
sowie für das sie finanzierende europäische Ban-
kensystem dargestellt, auf der andern Seite der An-
stieg des europäischen Aktienindexes MSCI Euro-
pe über denselben Zeitraum. Ist das nun Frivolität, 
Illusion oder gerechtfertigter Glaube an Selbsthei-
lungskräfte, beziehungsweise Hilfe von aussen?

Die Risiken steigen. Hurra!

„Es ist Krise und keiner geht hin“, so könnte ein 
zweiter Missbrauch eines trefflichen Bildes, näm-
lich jenes von Bertolt Brecht zum Thema Krieg und 
Frieden, formuliert werden. Wir wollen hier nicht 
versuchen, die offensichtliche Widersprüchlich-
keit der Situation mit Biegen und Brechen in Rich-
tung einer konsistenten Sichtweise zu dekonstruie-
ren. Vielmehr werden wir aufzeigen, dass sich un-
sere Welt insgesamt, die Weltwirtschaft und die mit 
ihr verbundenen Systeme und namentlich auch die 
Finanzmärkte in Richtung eines Zustands bewegen, 
welcher Parallelwelten zulässt. Parallelwelten, de-
nen durchaus für einige Zeit eine gewisse Stabilität 
zukommt, bis dann Ausgleichsmechanismen wieder 
zu greifen beginnen. Die Quintessenz der Überle-
gungen kann hier schon vorweggenommen werden: 
von einer Kontrollierbarkeit der Verhältnisse und 
Entwicklungen bewegen wir uns immer weiter weg. 
Die einzig wirklich gefährliche Illusion wäre just 
jene der Kontrollierbarkeit. Das gilt auch und vor 
allem für den Anleger und sein Vermögen. ◆
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Fabio Badinotti und sein Team...
freuen sich Sie für einen speziellen Abend

im rustikal-eleganten Ambiente 
verwöhnen zu dürfen...

... die feine, kreative Küche mit Saison-, regional-,
und mediterranen Spezialitäten

... frischer Mererfisch aus Wildfang

Lungolago Motta 31 , CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0)91 791 46 04
Fax. +41 (0)91 791 90 60

www.alpontile.ch

Ganzjährig geöffnet

Ein Urlaub an der romatischen
Seepromenade von Ascona

Zimmer im „Piazza“ mit einmaliger Sicht
auf den See oder in der „Casa delle Olive“

30 m. vom Hotel entfernt
mit herrlichem Blick auf die „Rustici“.

Fabrizio Latino mit seinem Team lädt Sie
ein Polenta und andere Tessinerköstlichkeiten,
sowie Pizza und Teigwaren italienischer Art,

im mediterranischen Ambiente 
des Restaurants oder auf der Terrasse 
an der Seepromenade zu geniessen.

Lungolago Motta 29 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0)91 791 11 81 - Fax. +41 (0)91 791 27 57

www.hotelpiazza.ch - mail@hotelpiazza.ch

3-2011
Conferenza
18.00

Performance
20.30

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

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch
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fino al 2 marzo

Divorzio con sorpresa
Stagione teatrale
Locarno

ore 20.30
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel. 091 756 61 60

CARNEVALE
STRANOCIADA

fino al 5 marzo
dalle 19.00 a
sabato ore 12.00

Città Vecchia
Locarno
www.stronciada.ch

CARNEVALE NORCITT
fArcegno

CARNEVALE
Brione Verzasca

CARNEVALE Re Ascnin
Gerra Gambarogno

CARNEVALE del Ghell
Ronco s/Ascona

CARNEVALE Tapiora
Orselina

CARNEVALE
Tegna

CARNEVALE 
Quartino

CARNEVALE Re Baroggia
Intragna

GARA DI SCOPA
fino al 8 marzo

Gara serale con cena

Capannone in Piazza 
Municipio
Brissago

CARNEVALE
Ascona

LA DONNA CREA
ME NE VADO
Ex Scuole comunali
Locarno ore 20.30
www.cambusateatro.com

CARNEVALE DI GOSS
Losone

CARNEVALE AMBROSIANO
DI RE PITOC

Brissago

MAGIA ARTIGIANA
Salone Internaz. Svizzero
dell’artigianato di pregio

Palazzetto Fevi
Zona Peschiera
Locarno

fino al 13 marzo
VE: 14-21, SA 10-21
DO: 10-19

CARNEVALE AMBROSIANO
DI RE PITOC

Brissago

CARNEVALE DI RE
PAINACH

Gordevio

CARNEVALE AMBROSIANO
DI RE PITOC

Brissago

CARNEVALE RE TACHIN

Indemini

JAZZ CAT CLUB
DIMITRI BAEVSKY &
JOE COHN QUARTET

ore 20.30
Sala del Gatto
Via Muraccio 21
Ascona
Tel. 091 792 21 21

DECISIONE COLLETTIVA,
CHIAVE PER UN’
AMMINISTRAZIONE
CREATIVA

Entrata libera
Centro Baha’i
Via alla Torre 5
Locarno
ore 20.15
Tel. 091 752 25 35

SETTIMANA DELLA 
LINGUA FRANCESE
E DELLA FRANCOFONIA

Centro Culturale Elisarion
Via R. Simen 3
6648 Minusio
ore 20.00
Tel. 091 743 66 71

AVANTI
Compagnia Due

ore 15.00
Sala del Gatto
Via Muraccio 21
Ascona
Tel. 091 792 21 21

GABRIELA SPECTOR
“MAPPE CHE CAMMINANO”

Fino al 30 aprile

Palazzo Morettini
Via Cappuccini 12
Locarno
Tel. 091 759 75 80

SERATA APERTA

Entrata libera
ore 20.30
Teatro San Materno
Via Losone 3
Ascona
www.teatrosanmaterno.ch

BOTERO
Mostra dedicata a 
Fernando Botero
fino al 10 luglio 2011

Pinacoteca Casa Rusca
Piazza Sant’Antonio
Locarno
Tel. 091 756 31 70
MA-DO: 10-12/14-17

PERDONO E GIUSTIZIA
NELLA FEDE BAHA’I

Entrata libera
Centro Baha’i
Via alla Torre 5
Locarno
ore 20.15
Tel. 091 752 25 35

DISEGNATORI SI NASCE
E SI DIVENTA

Riazzino
Circolo di cultura
Gerra Piano, Cugnasco
e dintorni

ore 20.30

USA LE PAROLE GIUSTE

fino al 26 marzo
Conferenza Spettacolo

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
Locarno
ore 20.30

YANEZ TOUR 2011
DAVIDE VAN DE SFROOS

Palazzetto Fevi
Locarno
ore 20.30
www.fevi.ch

MOMENTI DI
TRANQUILLITA’

Entrata libera
Centro Baha’i
Via alla Torre 5
Locarno
ore 10.30-11.30
Tel. 091 752 25 35

DALLA GRANDE PIRAMIDE
AL RITORNO DI GESU

Entrata libera
Centro Baha’i
Via alla Torre 5
Locarno
ore 20.15
Tel. 091 752 25 35

COME SONO CADUTO
IN BAZ
Spettacolo comico
con Marco Bazzoni

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
Locarno
ore 21.00
Tel. 091 756 61 60

14. LOCARNO CAMELIE

oltre 300 varietà di camelie
recise, mercato di fiorni, libri
ed altro. 

Parco delle Camelie
Lanca degli Stornelli

fino al 3. aprile 2011
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4-2011
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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XXI MARATONA
DEL TEATRO AMATORIALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA

fino al 3 aprile

Largo Zorzi
Locarno
Tel. 091 756 61 60

CONCERTO DELLE
CAMELIE

SES
Società Elettrica Sopracener.
Piazza Grande 5
Locarno

ore 17.00

MUSEO RUGGERO
LEONCAVALLO

fino al 31.10.2011

Museo Leoncavallo
Via Pioda 5
Brissago
ME-SA: 10-12 / 16-18

4 e 5 APRILE
L’EBREO
STAGIONE TEATRALE
LOCARNO

Largo Zorzi
Teatro di Locarno

Tel. 091 756 61 60

ore 20.30

VOCI AUDACI
L’ARCANO SUONA

Quintetto vocale
Modulata carmina

Chiesa Collegio Papio
Ascona
ore 21.00
Prenotazione:
076 280 96 90

MARIANNE WEREFKIN
UNA VITA PER LA PITTURA

Conferenza con
Michela Zucconi

Orselina
ore 20.30

HELLO DOLLY
STAGIONE TEATRALE
LOCARNO

Largo Zorzi
Teatro di Locarno

Tel. 091 756 61 60

ore 20.30

HELLO DOLLY
STAGIONE TEATRALE
LOCARNO

Largo Zorzi
Teatro di Locarno

Tel. 091 756 61 60

ore 20.30

TOTAL DUREKNALLT
Commedia comica
in lingua tedesca

Largo Zorzi
Teatro di Locarno

Prevendita
Tel. 091 756 61 60

ore 20.30

RAGAZZI TERRIBILI?
Spettacolo dai 9 anni.

Largo Zorzi
Teatro di Locarno

Tel. 091 756 61 60

ore 17.00

JAZZ CAT CLUB
MARTIN LECHNER
“Tribute to Nat King Cole”

ore 20.30
Sala del Gatto
Via Muraccio 21
Ascona
Tel. 091 792 21 21

ALLELUJA - “Früchristiche
Gesänge österlicher
Freunde”
ore 17.00
Chiesa Collegio Papio
Ascona

A CAPPELLA
CHOR ZÜRICH
ore 17.30
Chiesa Collegio Papio
Ascona

CONCERTO DELLE
CAMELIE
FESTIVAL DI MUSICA 
ANTICA

SES
Società Elettrica Sopracener.
Piazza Grande 5
Locarno

ore 20.30

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

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

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

Piazza della Madonna 1
CH - 6622 Ronco s/Ascona

T +41 (0)91 791 52 65 - F +41 (0)91 791 06 40
info@hotel-ronco.ch - www.hotel-ronco.ch

APERTO DALL’ 11 MARZO

Hapimag Ascona –
Dolce Vita unter Schweizer Palmen
La Dolce Vita sotto le palme svizzere

Via Muraccio 116
CH-6612 Ascona
Phone +41 91 785 46 00
Fax       +41 91 785 46 01
ascona@hapimag.com
www.hapimag.com/ascona

Fitness & Wellness
Schwimmbad | Fitness-Center (Power Plate)
Kosmetik | Massagen

Piscina coperta | Fitness-Center (Power Plate)
Estetista | Massaggi

Enoteca

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

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

Vicolo Sacchetti 5         6612 ASCONA
Tel. 079 282 59 94
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Cà di Ferro - Das “Eisenhaus”

• di Yvonne Bölt e Maurizio Checchi •

La grande caserma cinquecentesca, 
denominata Ca’di Ferro, impressio-
na il visitatore che passeggia lun-

go l’amena strada di Rivapiana. La strut-
tura severa e un po’ tetra richiama l’origi-
naria funzione di castello situato ai bordi 
del lago. Poco dopo la metà del Cinque-
cento, il colonnello urano Pietro a Pro co-
strui’, nella zona detta della „Vignaccia“, 
una grande caserma in cui ogni apertura 
è protetta da solide inferriate. Il colonnel-
lo confederato, potente trafficante di uo-
mini e di armi del partito imperiale al sol-
do del duca Carlo Emmanuele di Savoia, 
edificò questo maniero per reclutare i sol-
dati da mandar in guerra come mercenari. 
Dopo la morte di Pietro a Pro, nel 1585, la 
proprietà passò ai Von Roll, che costruiro-
no l’attigua cappella e abbellirono la strut-
tura apportandovi alcune migliorie.
Fin dall’inizio la costruzione dell’edificio 
venne congegnata per fungere da caserma, 
oltre che da abitazione privata; sviluppata 

attorno ad un cortile interno, la Ca’ di Fer-
ro si articola in tre ambienti distinti:

- la parte riservata all’amministrazione e 
alla fureria, con i refettori della truppa, 
le cantine, le dispense e i servizi;

- la caserma, con i locali di soggiorno, i 
dormitori, le abitazioni del comandan-
te degli ufficiali e i locali di guardia;

- la dimora signorile, con il piano nobile, 
ad oriente, destinato al castellano e alla 
sua famiglia.

L’edificio fu concepito in modo che ogni 
parte fosse autonoma, ma che nel contem-
po potesse essere percorso e controllato 
mediante un complesso sistema di segre-
te e di corridoi nascosti. Internamente la 
struttura, malgrado la sua funzione pret-
tamente militare, denota alcune soluzioni 
architettoniche interessanti, caratterizzate 
nella parte nobile da decorazioni seicente-
sche di stucchi e abbellimenti inusuali per 
un edificio adibito a tale scopo.

Gegend „Vignaccia“ eine Kaserne und si-
cherte jede Oeffnung mit dicken Eisen-
stäben, wie bei einem Gefängnis. Der ein-
flussreiche Werber und Waffenhändler, 
kaisertreu und im Solde des Herzogs Karl 
Emanuel von Savoyen stehend, zog in die-
ser burgähnlichen Kaserne die angeworbe-
nen Söldner zusammen und schickte sie von 
hier aus zu den Heeren. Nach seinem Tod 
im Jahr 1585 ging das Schloss and die Fa-
milie Von Roll über, welche die Kapelle da-
neben bauen liess.
Das Gebäude wurde von Anfang an als Ka-
serne und Wohnhaus geplant mit einem In-
nenhof mit:

- Kommandatur und Schreibstube mit 
Speisesälen für die Truppen, Kellern, Vor-
ratsräumen und Waschräumen:

- Kaserne mit Aufenthaltsräumen, Schlaf-
sälen, die Wohnung des Offizierskom-
mandanten und Wachlokalen

- Herrschaftshaus mit Prunksaal im Ost-
block für den Schlossherrn und dessen 
Familie. 

Jede dieser Einrichtungen konnte unab-
hängig von den anderen funktionieren. Ein 
ausgeklügeltes System von Verliessen und 

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

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

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

Le nostre pizze cotte nel forno a legna, 
con impasti di farine speciali …

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

… tutto questo siamo NOI

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

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

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

Eine knusprige Pizza aus dem Holzofen

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

…das sind WIR

Benvenuti al Ristorante

da Guida Storico-artistica di Locarno e dintorni, 1996

L’oratorio della  Vergine dei Sette Dolori 
alla Vignaccia

Questo piccolo oratorio, situato sul piaz-
zale anteriore della Ca’ di Ferro, fu edifica-
to verso il 1630 dalla famiglia Von Roll. E’ 
purtroppo difficile narrarne le vicende, vi-
sta la quasi totale mancanza di documen-
ti: sembra comunque sicuro che l’uso del-
l’oratorio fosse riservato esclusivamente 
alla famiglia del castellano e ai mercenari 
che vi risiedevano. La struttura, anche se 
minuta , è ricca di stucchi decorativi, che 
ricordano vagamente la chiesa locarne-
se della Madonna Assunta; purtroppo la 
decorazione pittorica è andata completa-
mente persa: di essa si intravvedono sol-
tanto alcune tracce. ◆

Erstaunt steht der Flanierer auf dem 
anmutigen Weg längs der Rivapia-
na vor dieser düsteren Kaserne aus 

dem 16. Jahrhundert, der Ca’ di Ferro. Die 
strengen rechteckigen Formen erinnern an 
die ursprünglich martialische Funktion die-
ses Seeschlosses. Mitte des 16. Jahrhunderts 
baute der Urner Oberst Peter A’Pro in der 

Geheimgägngen garantierte eine effizien-
te Kontrolle und Ueberwachung. Trotz  sei-
ner rein militärischen  Aufgabe verfügt das 
Gebäude innen über einige architektonisch 
eleganten Lösungen, wie zum Beispiel im 
Herrschaftshaus eine sehr schöne barocke 
Stukkaturen.

Kappelle „Vergine dei Sette Dolori“ (Jung-
frau der sieben Leiden) alla Vignaccia

Die kleine Kappelle bei der Ca’ di Ferro 
wurde gegen 1630 von der Familie Von Roll 
erbaut. Da Dokumente praktisch fehlen, 
kann geschichtlich nicht viel gesagt werden. 
Offenbar handelte es sich um eine reine 
Schlosskapelle, die ausschliesslich  der Fa-
milie des Schlossherrn offenstand und den 
Söldnern, die dort logierten. Obwohl klein, 
ist sie sehr schön mit Stukkaturen verziert, 
die schwach an die Locarneser Kirche Santa 
Maria Assunta erinnern; von den Malerei-
en hingegen sind nur noch einige Fragmen-
te vorhanden. ◆

Orario di apertura:
Öffnungszeiten:
Martedì – Domenica:   11.00 – 14.00
Dienstag – Sonntag: 16.30 – 01.00
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Due vite straordinarie
Wladimir Rosenbaum e Aline Valangin

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Come è nato questo libro?
Da studente m’era capitato, casualmente, 
di leggere un ampia intervista della Wo-
chenzeitung a Rosenbaum, che mi era ri-
masta vivamente impressa per le vicende 
non comuni che avevano scandito la sua 
movimentata vita. Anni dopo, un collega 
storico mi ha chiamato per chiedermi se 
sarei interessato ad occuparmi dell’indagi-
ne e della redazione di una biografia per 
il Limmatverlag di Zurigo. Lui non ne era 
particolarmente motivato, ed inoltre ave-
va già altri impegni. Gli ho chiesto di che 
biografia si trattasse. Quando ho senti-
to che si trattava dei coniugi Rosenbaum, 
memore dell’indimenticabile articolo letto 
in passato, non avrei desiderato di meglio, 
ed ho preso la palla al balzo, immediata-
mente. M’è costato un intero anno di la-

voro, ma è stato molto interessante e coin-
volgente, e m’ha permesso di scoprire altri 
filoni di possibili ricerche. Ed eccone il ri-
sultato. 

Perché le hai definite due personalità straor-
dinarie ?
Waldimir Rosenbaum (Minsk 1894 – 
Ascona 1984) fu anzitutto un avvocato di 
notevole successo a Zurigo: amava difen-
dere imputati ingiustamente accusati, per 
esempio in un caso di omicidio che fu 
in realtà un  suicidio nascosto. Costretto 
già da ragazzo a rifugiarsi in Svizzera per 
sfuggire ai pogrom antisemiti della Russia 
zarista, Rosenbaum non poteva rimanere 
indifferente davanti all’ingiustizia, non per 
ragioni di morale, ma per un  senso di di-
ritto legittimo a cui ogni persona può ap-
pellarsi. Si accorse che lui, ebreo svizzero, 
veniva giudicato in modo diverso, nono-
stante il successo e a volte persino la glo-
ria. Alla fine perde tutto: casa, reputazione 
e Aline Valangin, sua moglie. Non si suici-
da, ma, con il classico unico franco in ta-
sca, si rifà una vita da zero come antiqua-
rio ad Ascona.

Aline Valangin (Vevey 1889   -  Ascona 
1986) era nata Ducummun, una famiglia 

ugonotta d’origine francese rifugiatasi, 
nel XVI sec., nel comune neocastellano di 
Valangin; era nipote nientemeno che del 
grande pacifista e premio Nobel della pace 
(1902) Elie Ducommun, grazie al quale a 
13 anni aveva conosciuto la grande  Ber-
tha von Suttner, altra illustre pacifista. In 
seguito fu musicista, scrittrice e psicanali-
sta seguace di C. G. Jung.

Ambedue, da moderni mecenati, dopo 
l’affermazione dei regimi fascisti e nazisti, 
ospitarono a Zurigo ed a Comologno una 
serie di illustri personalità del mondo del-
le arti riparati in Svizzera tra cui Silone, 
Musil, Thomas Mann, Canetti, Tucholsky, 
Toller, Joyce, ecc.

Hai detto a ... Comologno ?
Si, a Comologno! Proprio lassù, in quel-
lo sperduto ultimo villaggio dell’alta val-
le Onsernone, esistono alcuni palazzi set-
tecenteschi fatti costruire da emigrati del 
villaggio arricchitisi in Francia. Il più noto 
è il palazzo della Barca, così chiamato per-
ché nel XVII sec. un Remonda aveva com-
perato all’asta una nave data per disper-
sa, vascello che invece, sebbene in ritar-
do, giunse in porto: ovviamente fu suo 
con l’intero carico, e fu l’inizio della fortu-
na della sua stirpe, tanto da consentire poi 
l’edificazione di quei palazzi in un luogo 
così discosto ed impensabile. Nel 1929 Ali-
ne Valangin aveva letto un annuncio nella 
NZZ in cui si offriva la casa signorile del-
la Barca. Il giorno dopo i Rosenbaum era-
no già sul posto, e l’hanno acquistata su-
bito. E non hanno mai rimpianto la rapi-
dità dell’acquisto, anche se i lavori di am-
modernamento sono costati parecchio. 
Per loro e per molti amici è stata per anni 
un nido, anche in senso figurato: lontano 
dagli sconquassi del mondo, lì era ancora 
possibile vivere al riparo, in armonia, e ri-
generarsi.

E quali furono le presenze eccellenti ?
Purtroppo il libro degli ospiti della Barca 
è andato perso. “A Comologno – raccon-
ta la Valangin in un’intervista - eravamo 
a volte anche dodici a tavola. Dal 1933 in 
poi erano quasi tutti emigrati. Una vera e 
propria marea di gente. I tedeschi erano o 
comunisti o ebrei. Le camere erano sem-
pre occupate. Certo era un’impresa piut-

Armando Dadò editore

Peter Kamber

Storia di due vite
Wladimir Rosenbaum e Aline Valangin

A otto anni Wladimir Rosenbaum (1894-1984) arriva in Svizzera con la madre
e le sorelle per sfuggire ai pogrom contro gli ebrei in Russia. Si laurea in diritto
e diventa avvocato di successo a Zurigo. Con la moglie Aline Valangin (1889-
1986), musicista e scrittrice, frequenta la cerchia di Jung e apre il salotto di casa
per organizzarvi concerti e incontri su svariati temi, dalla psicologia alla lettera-
tura alla politica. Loro ospiti sono stati, fra numerosi altri, Jean Arp e Sophie Taeu-
ber, Max e Binia Bill, Rudolf Jakob Humm, James Joyce, Thomas Mann, Elias Ca-
netti, Robert Musil. Negli anni ’30 le loro case di Zurigo e Comologno in Val
Onsernone diventano punto d’incontro e rifugio di molti esuli antifascisti, tra cui
Hans Marchwitza, Walther Rode, Ignazio Silone, Ernst Toller, Kurt Tucholsky. Ro-
senbaum non si limita ad aiutare i rifugiati ma si impegna anche in prima per-
sona a contrastare il filonazismo in Svizzera e a sostenere la lotta antifranchista
in Spagna. In seguito a questi fatti gli viene tolto il diritto di esercitare come av-
vocato, perde tutto e si trasferisce in Ticino dove ad Ascona si inventa una nuova
professione e diventa protagonista della vita culturale cittadina.
Le loro straordinarie esistenze sono ricostruite per la prima volta in questo sag-
gio dallo storico Peter Kamber grazie ad una documentazione inedita costituita
soprattutto da diari, interviste e materiale d’archivio.

Peter Kamber (Zurigo, 1953), storico e scrittore, vive attualmente a Berlino. Ha
pubblicato nel 1990 la biografia di Wladimir Rosenbaum e Aline Valangin con
il titolo Geschichte zweier Leben:Wladimir Rosenbaum& Aline Valangin presso
la Limmat Verlag di Zurigo. Il libro ha avuto grande consenso presso i lettori, per
cui la casa editrice lo ha ripubblicato nel 2002, arricchito da un capitolo con-
clusivo. Questa seconda edizione viene ora presentata in versione italiana.
L’ultima fatica di Kamber, Geheime Agentin (Berlin, Basis Druck Verlag, 2010),
è un romanzo storico sulle reti spionistiche internazionali durante la Seconda
guerra mondiale.

Gabriella Soldini, traduttrice, vive e lavora a Lugano. Ha tradotto Gertrud Leute-
negger, Rudolf Humm e Paul Nizon. Recentemente di Nizon ha pubblicato I miei
atelier, Saggio sul vedere, Walser e Van Gogh per Pagine d’Arte (2010).
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Ad Ascona ci sono ancora persone che li 
hanno conosciuti di persona i due pro-
tagonisti del libro di Peter Kamber Sto-
ria di due vite, cioè Wladimir Rosenbaum 
e Aline Valangin, il primo antiquario no-
torio nel Borgo, oltre che, da giovane, av-

vocato di grido a Zurigo; la seconda mu-
sicista, poetessa e narratrice, oltre che psi-
canalista seguace di C. G. Jung ad Ascona. 
Indubbiamente due biografie non comu-
ni, e che fossero state due vite straordina-
rie l’andava scoprendo, con sua sorpresa 
e curiosità nel seguito delle sue indagini, 
anche lo stesso autore del libro Geschichte 
zweier Leben, pubblicato già vent’anni fa 
in tedesco dal Limmatverlag, ed ora acces-
sibile pure in italiano grazie alla traduzio-

ne di Gabriella Soldini ed alla disponibi-
lità del fertile editore locarnese Armando 
Dadò. La Storia, meglio di un saggio sto-
rico, si lascia leggere scorrevolmente come 
un  romanzo, grazie alla bravura narrati-
va di Kamber ed alla eccellente traduzione 
di Soldini.  Il volume è stato presentato re-
centemente a Mendrisio e prossimamente 
ad Ascona. In quell’occasione abbiamo in-
contrato Peter Kamber per chiedergli di il-
lustrarci la sua riuscita impresa.

Peter Kamber, Yvonne Bölt, “La Lupa” davanti alla “Barca” a Comologno (Hauseingang der “Barca”)
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tosto costosa, ma Rosenbaum guadagnava 
così bene che non dovevamo fare i conti. 
Anche a Zurigo la nostra casa era aperta. 
Chiunque poteva venire da noi.”
Il primo menzionato è Kurt Tucholsky, ri-
fugiatosi in Svizzera dopo l’arresto da par-
te della Gestapo di Carl von Ossietzky, 
giornalista pacifista. Seguono lo sculto-
re Hermann Haller, la musicista Louise 
Mendelssohn, Marietta von Meyenburg 
una danzatrice, il ballerino Max Terpis, 
l’obiettore di coscienza Jean Paul Samson, 
il poeta cinese Liang Song Tai, con l’amico 
Ssu-tu, traduttore di  Valéry e di Rilke, che 
incitò pure la Valangin a poetare. Soggior-
nò persino un Elias Canetti, premio No-
bel della letteratura del 1981, che lo men-
ziona nel suo Il gioco degli occhi. E poi gli 
artisti Max Bill, Max Ernst, Jean e Sophie 
Arp, Meret Oppenheim, l’incisore Gregor 
Rabinovitch (che eseguì suggestivi qua-
dri di Comologno), Alexandre Cingria, 
Walter Helbig. Parecchi anche gli scrittori 
come Hans Marchwitza, Ernst Toller, Pao-
lo Rossi, Rudolf Jakob Humm che nel suo 
romanzo Bei uns im Rabenhaus descrive 
l’ambiente in casa dei mecenati a Zurigo, 
ed in Carolin i suoi rapporti con Aline Va-
langin. Ci passarono pure i fuorusciti ita-
liani promotori del movimento antifasci-
sta “Giustizia e Libertà” Ernesto e Gaeta-
no Salvemini, che mandò la Valangin in 
una rischiosa trasferta fino a Firenze, per 
trafugare documenti segretissimi desti-
nati ai fratelli Rosselli a Parigi (in segui-
to trucidati da sicari fascisti); anche il sa-
cerdote modernista Ernesto Buonaiuti ed 
il grande mitologo Karl Kerényi conobbe-
ro la Barca di Comologno, ed altri ancora. 
La Valangin, dopo la separazione da Ro-
senbaum, vi visse ancora alcuni anni con 
il musicista russo Wladimir Vogel, che nel 
1936 organizzò lassù un seminario di mu-
sica dodecafonica.  

Ci fu anche Ignazio Silone.
Si, Secondino Tranquilli, lo scritto-
re abruzzese rifugiatosi a Zurigo, auto-
re del celebre romanzo Fontamara, che 
lui ha potuto pubblicare grazie al soste-
gno dei Rosenbaum, fu dapprima inse-
gnante d’italiano della Valangin, poi anche 
suo amico intimo. Ospite a Comologno, 
per riconoscenza ad Aline ha composto in 
francese una novella, La Genèse (ottenibi-

le presso il Museo Onsernonese di Loco) 
in cui si narra il viaggio dell’arca di Noè 
che, attorno al 1750, sospinta verso la foce 
del Po, risale il corso fino al Ticino ed al 
Verbano, per poi approdare a Comologno. 
Ecco il passaggio che condensa tutta l’es-
senza dell’Arca-Barca:
“Quando più nessuno parlerà dello “spi-
rito di Locarno” (il Patto di Locarno del 
1925 - ndr), lo spirito di Comologno sarà 
sempre vivo. È sopravvissuto al diluvio. 
Sopravviverà a tutte le crisi. Attira uomini 
di ogni razza e religione. Sopprime le dif-
ferenze tra Cinesi e Russi, tra Italiani e Te-
deschi, tra Ebrei e Cattolici, a addirittura 
tra gli Svizzeri del Ticino e gli Svizzeri di 
Berna”.

Come erano i rapporti con gli abitanti del 
villaggio ?
I Rosenbaum hanno ovviamente portato 
un certo subbuglio lassù, perché la costru-

zione della piscina e le persone che si ag-
giravano in costume da bagno suscitava-
no delle vive reazioni in paese -  “una ver-
gogna!” – (mentre i ragazzi si arrampica-
vano di nascosto sugli alberi per guardare 
i e le bagnanti in costume); sopratutto il  
parroco si era sentito in dovere di vitupe-
rare la Valangin per  “quelle persone prive 
di moralità”, anche se in seguito, assuefat-
tosi o rassegnatosi, le permise di suonare 
l’armonium in chiesa!
Altra situazione curiosa: quando i Rosen-
baum stavano a Comologno in inverno - 
durante la guerra par ragioni varie Aline 
ha trascorso parecchi mesi lassù -  sicco-
me il camino non era sufficiente a riscal-
dare il grande palazzo, accendevano il ri-
scaldamento elettrico, ma allora, di colpo, 
si spegnevano tutte le luci del villaggio! 
ovviamente con gran disappunto del sin-
daco e degli abitanti. 
Tuttavia Aline Valangin, conversando  con 

le donne del villaggio (per le quali aveva 
anche organizzato un laboratorio di tes-
situra), aveva scoperto il mondo meravi-
glioso ed infinito delle storie  delle fami-
glie e delle tradizioni della Valle Onserno-
ne nella quale si radicano i suoi racconti 
ed i suoi due grandi romanzi  La Barga-
da e Villaggio di confine che formano in-
sieme una vera epopea, estesa sull’arco di 
cent’anni. Inoltre ha composto una ven-
tina di racconti (Geschichten vom Tal del 
1937 e Tessiner Novellen del 1939) che de-
scrivono vicende e persone di lassù. Aline 
Valangin ebbe il coraggio di mettere in co-
municazione il passato ed il presente nella 
sua opera letteraria, e spero che un giorno 
anche questi romanzi ticinesi possano es-
ser tradotti.

E come proseguirono i loro destini ad 
Ascona?
Ad Ascona Wladimir Rosenbaum è diven-

tato col tempo una leggenda vivente, come 
il barone von der Heydt (che non amava), 
come Max Emden ed Emil Ludwig. Già 
dal suo arrivo suscitò notevole clamore: 
tutti si chiedevano che intenzioni avesse 
stabilendosi ad Ascona; da nuovo arrivato 
era tutt’altro che uno sconosciuto, poiché 
la stampa svizzera l’aveva sbattuto in pri-
ma pagina per il processo della fornitura 
di aerei alla Spagna repubblicana e poi per 
lo stralcio dall’ordine degli avvocati. Cio-
nonostante ad Ascona era detto “l’avvoca-
to del  caffé”, perché il suo “studio legale” 
era il Caffé Verbano, dove veniva sollecita-
to da molte persone per un parere legale, o 
da giovani avvocati ancora inesperti; det-
tava lettere, in particolare per emigranti e 
persone bisognose. Forse troppo convinto 
di potersi fidare del suo intuito infallibile e 
spiazzante, fu impegolato in una dolorosa 
esperienza umana, essendosi ciecamente 
lasciato infinocchiare da un artista svede-

se, Torkel Tage Thiel, che, spacciatosi per 
figlio unico, seppur illegittimo, del baro-
ne Von der Heydt, proprietario del Mon-
te Verità, con un atto di donazione falsifi-
cato e confezionato da lui, si faceva desti-
nare in eredità 15 milioni del patrimonio 
del barone. Quando finalmente si scoprì il 
raggiro, Rosenbaum fu imprigionato, ma 
fu poi prosciolto dalle accuse.
Per campare gestiva il negozio d’antiqua-
riato in Casa Serodine, strabocchevole di 
mobili antichi, credenze rustiche, prezio-
sità veneziane, statue e quadri.  Era anche 
un notorio e accanito giocatore di scac-
chi: “Giocava a scacchi come agiva nella 
vita; anche in tribunale, quando in quali-
tà di avvocato sosteneva i dibattimenti an-
che nelle situazioni più disperate ... e non 
mollava l’osso fino alla fine, così che tal-
volta i suoi avversari perdevano la pa-
zienza e lo lasciavano vincere” - ricordava 
Anne Valenti, la sua seconda moglie.

Dal canto suo Aline Valangin, dopo  il 
1940, dimorò stabilmente alla “Villerna” di 
Ascona (nel 1954 vendette La Barca) dove 
prosegui la sua attività di scrittrice (pub-
blicò poesie, diari e memorie), di corri-
spondente di vari quotidiani e riviste sviz-
zeri, di psicanalista, e di creatrice di araz-
zi; partecipava pure alla vita culturale del 
Borgo. I rapporti con la famiglia Rosen-
baum non vennero mai meno, anzi: an-
che “Tante Aline” era regolarmente invita-
ta alle feste familiari, dove con l’ex marito 
si ritrovavano tutte le ex mogli e le figlie. 
Maria Bustini, la loro fedele domestica, a 
proposito del rapporto tra Aline e Rosen-
baum soleva dire: “Rosenbaum è stato in 
fondo l’unico uomo che lei abbia sem-
pre veramente apprezzato ed amato”. Ed 
in effetti, oggi nel cimitero d’Ascona, Ali-
ne riposa – per suo desiderio – nella stessa 
tomba di Wladimir, a cui si uniranno poi 
anche le spoglie di Sibylle Kroeber, la ter-
za moglie, costituendo così un monumen-
to umano che fa percepire ed immagina-
re come le linee della vita si incrociano, si 
uniscono, si dividono senza che gli uomi-
ni si perdano.

Il libro di “Peter KAMBER, Storie di due 
vite, Armando Dadò editore, Locarno 
2010” è ottenibile nelle librerie o presso 
l’editore (via Orelli 29 – 6600 Locarno). ◆

Wladimir Rosenbaum a Comologno. (Binia Bill © max. binia + jacob bill stiftung / Pro Litteris, Zürich) Aline Valangin a Comologno. (Binia Bill © max. binia + jacob bill stiftung / Pro Litteris, Zürich)
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Zwei aussergewöhnliche 
Menschen und ihr ebenso 
aussergewöhnliches Leben
Wladimir Rosenbaum e Aline Valangin

Der eine oder andere in Ascona kann 
sich noch an sie erinnern und hat 
sie persönlich gekannt, die Protago-

nisten des Buches von Peter Kamber “Storia 
di due vite” (Geschichte zweier Leben). Es 
sind dies Wladimir Rosenbaum und Aline 
Valangin. Ersterer Antiquar im Borgo, ehe-
mals Staranwalt in Zürich. Zweitere Mu-
sikerin, Poetin und Erzählerin, von Beruf 
Psychoanalystin und Anhängerin von C.G. 
Jung. Zweifellos zwei aussergewöhnliche 
Biographien. Als der Autor des Buches „Ge-
schichte zweier Leben“ mit seinen Recher-
chen begann, war er wohl auf interessante 
Details gefasst, aber er erwartete nicht, die-
se Fülle und diesen Reichtum an Erfahrun-
gen zu finden. Das Buch wurde bereits vor 
zwanzig Jahren vom Limmatverlag publi-
ziert und jetzt ist auch die italienische Aus-
gabe zur Verfügung, dank der Übersetzung 
von Gabriella Soldini und dem Locarneser 
Verlag Armando Dadò, der immer wieder 
gute Bücher verlegt. Die Geschichte – eher 
ein geschichtlicher Essay – liest sich gut und 
leicht, wie ein Roman, dank dem Talent von 
Kamber und der ausgezeichneten Überset-
zung von Soldini. Vor kurzem wurde das 
Buch in Mendrisio vorgestellt (und bald 
auch in Ascona). Bei dieser Gelegenheit ha-
ben wir uns mit Peter Kamber unterhalten 
und ihn gebeten, uns vom Werdegang des 
Buches zu erzählen.

Wie ist dieses Buch zustande gekommen?
Als Student ist mir einmal zufällig eine Aus-
gabe der Wochenzeitung in die Hände ge-
fallen, und ebenfalls zufällig war darin ein 
ausführliches Interview mit Rosenbaum. 

Ich war über sein bewegtes Leben und seine 
vielfältigen Erfahrungen sehr beeindruckt. 
Jahre später hat mich einer meiner Ge-
schichtsfreunde gefragt, ob ich nicht Interes-
se hätte, für den Limmatverlag Recherchen 
für eine Biographie durchzuführen. Er war 
damals nicht unbedingt daran interessiert, 
auch weil er schon andere Verpflichtungen 
hatte. Natürlich wollte ich zuerst wissen, 
um welche Biographie es sich handelt. Als 
ich dann erfuhr, dass es um das Ehepaar 
Rosenbaum ging, war ich sofort Feuer und 
Flamme, erinnerte ich mich doch noch gut 
an den Artikel in der Wochenzeitung. Ich 
hätte mir nichts besseres wünschen können 
und habe natürlich sofort zugesagt. Diese 
Arbeit hat mich ein gutes Jahr lang beschäf-
tigt. Sie war sehr interessant und hat mich 
mitgerissen. Zudem hat es mir weitere Ho-
rizonte eröffnet und meine eigenen Recher-
chen gingen weit über den eigentlichen Auf-
trag hinaus. Das Resultat war dann „Ge-
schichte zweier Leben“

Warum sind es für dich zwei ausserge-
wöhnlichen Persönlichkeiten?
Wladimir Rosenbaum (Minsk 1894 – Asco-
na 1984) war allem voran ein sehr erfolg-
reicher Rechtsanwalt in Zürich: es war ihm 
ein grossen Anliegen, Unschuldige zu vertei-
digen. Wie zum Beispiel ein Mordfall, der in 
Wirklichkeit ein versteckter Selbstmord war. 
Um dem antisemitistischem Pogrom wäh-
rend der Zarenzeit in Russland zu entkom-
men, war er schon als junger Mann in die 
Schweiz geflüchtet. Rosenbaum konnte ein-
fach nicht vor Ungerechtigkeit gleichgültig 
bleiben, nicht aus moralischen Gründen, 

sondern aus einem starken Gerechtigkeits-
gefühl heraus war er überzeugt, dass je-
der Mensch das „Recht auf Gerechtigkeit“ 
hat. Schnell wurde ihm bewusst, dass er 
als Schweizer Jude anders beurteilt wur-
de, trotz seiner Erfolge und seines Ruhmes. 
Zum Schluss verliert er alles: sein Haus, sei-
nen Ruf – und Alin Valangin, seine Frau. Er 
bringt sich nicht um - mit dem klassischen 
einen Franken in der Hosentasche beginnt 
er in Ascona ein neues Leben. 

Aline Valangin (Vevey 1889 – Ascona 
1986), geborene Ducummun. Ihre Fami-
lie waren französische Hugenotten, die im 

sechzehnten Jahrhundert in das Neuenbur-
ger Dorf flüchteten. Sie war nicht weniger 
als die Enkelin des Friedensnobelpreises Elie 
Ducommun (1902). Über ihre Grossmutter 
kannte sie auch Bertha von Suttner, eine 
weitere illustre Pazifistin. Aline war Musi-
kerin, Schriftstellerin und als Psychoanaly-
stin Anhängerin von C.G. Jung.

Als moderne Mäzenen beherbergten die Ro-
senbaums, zuerst in Zürich und dann in 
Comologno, viele berühmten Persönlichkei-
ten aus der Kunstwelt, die in Folge des fa-
schistischen Regimes und der Nazizeit aus 
ihren Heimatländern flüchten mussten. 

Darunter waren Silone, Musil, Thomas 
Mann, Canetti, Tucholsky, Toller, Joyce etc.

Hast du gesagt in …. Comologno?
Ja, in Comologno, genau dort, in diesem 
Dorf im hintersten Winkel des Onsernone-
tals. Dort haben sich im 18. Jahrhundert 
Emigranten niedergelassen, die in Frank-
reich zu Reichtum gekommen waren und 
nun in Comologno ein paar feudale Häuser 
bauten. Das berühmteste davon ist der „Pa-
lazzo della Barca“ (Schifferschloss) so ge-
nannt, weil ein gewisser Remonda auf einer 
Versteigerung ein Schiff ersteigerte, dass als 
verschollen galt. Doch dem war nicht so, das 

Schiff lief unversehrt und vollbeladen den 
Hafen an, wenn auch mit Verspätung. Das 
war der Grundstein zum Vermögen seiner 
Familie und erlaubte den Bau dieser „Pa-
lazzi“ in einem so abseits gelegenem Ort. 
In einer Anzeige der NZZ im Jahr 1929 las 
Aline Valangin, dass der „Palazzo della Bar-
ca“ zu verkaufen sei. Am Tag darauf waren 
die Rosenbaums in Comologno und haben 
es sofort gekauft. Sie haben diesen schnellen 
Kauf niemals bereut, auch wenn die Reno-
vierungsarbeiten ziemlich teuer waren. Für 
sie selbst, wie auch für viele andere wäh-
rend diesen schweren Jahren, war das Haus 
eine Heimat, auch im übertragenen Sinn, 
weit weg von den Verwüstungen der Welt. 
In Comologno konnten sie alle beschützt 
und in Harmonie leben und neue Energien 
schöpfen. 

Kannst du uns mehr über die illustren 
Gäste dort erzählen?
Leider ist das Gästebuch des „Palazzo della 
Barca“ verloren gegangen. Aline Valangin 
erzählte, dass sie manchmal bis zu zwölf 
Gäste gleichzeitig bewirteten: „ab 1933 wa-
ren alle von ihnen Emigranten, ein wahrer 
Menschenstrom. Die Deutschen waren al-
lesamt entweder Kommunisten oder Juden. 
Im Haus stand praktisch nie ein Zimmer 
leer. Sicher, das war auch mit ziemlichen 
Ausgaben und Kosten verbunden, aber da-
mals verdienten wir noch so gut, dass wir 
uns darüber keine Sorgen machen mussten. 
Auch unser Zürcher Haus stand für Gäste 
immer offen, jedermann war willkommen.“
Der erste, der erwähnt wird, ist Kurt Tu-
cholsky. Nachdem die Gestapo Carl von Os-

Wladimir Rosenbaum seduto sul tetto di casa Serodine ad Ascona. (Xilografia di Bernd Kroeber).
Wladimir Rosenbaum sitzt auf dem Dach der Casa Serodine in Ascona. (Xilographie von Bernd Kroeber).

Aline e Wladimir Rosenbaum
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sietzky, ein pazifistischer Journalist, gefan-
gen genommen hatte, floh Tucholsky in die 
Schweiz. Es folgten der Bildhauer Hermann 
Haller, die Musikerin Louise Mendelssohn, 
Marietta von Meyenburg, eine Tänzerin. 
Der Tänzer Max Terpis, der Kriegsverwei-
gerer Jean Paul Samson. Der chinesische 
Poet Liang Song Tai, zusammen mit sei-
nem Freund Ssu-tu, Übersetzer von Valéry 
und Rilke und der die Valangin zur Poesie 
brachte. Sogar ein gewisser Elias Canetti – 
Nobelpreis der Literatur im Jahr 1981 war 
einer der Gäste und er erwähnt seinen Auf-
enthalt dort in seinem Buch „Il gioco degli 
occhi“ (das Spiel der Augen). Die Künstler 
Max Bill, Max Ernst, Jean und Sophie Arp, 
Meret Oppenheim. Der Graveur Gregor Ra-
binovitch (er malte suggestive Bilder von 
Comologno). Alexandre Cingria, Walter 
Helbig. Auch viele Schriftsteller haben in 
Comologno Halt gemacht: Hans Marchwit-
za, Ernst Toller, Paolo Rossi. Rudolf Jakob 
Humm, der in seinem Buch „Bei uns im 
Rabenhaus“ die Stimmung in dem Mäze-
nenhaus in Zürich beschreibt und in „Ca-
rolin“ über seine Beziehung zu Aline Valan-
gin erzählt. Auch einige Italiener haben in 
Comologno Station gemacht, Ernesto und 
Gaetano Salvemini, Gründer der antifa-
schistischen Bewegung „Giustizia e Libertà“ 
(Gerechtigkeit und Freiheit). Sie haben Ali-
ne Valangin auf eine sehr gefährliche Reise 
nach Florenz geschickt, damit sie Dokumen-
te brachte, die für die Brüder Rosselli in Pa-
ris bestimmt waren (sie wurden von faschi-
stischen Meuchelmördern getötet). Auch der 
aufgeschlossene Priester Ernesto Buonaiuti 
und der grosse Mythologe Karl Kerényi ha-
ben das „Schiff“ in Comologno kennenge-
lernt. Es waren noch viele andere, aber da-
für fehlt hier der Platz….. Aline Valangin 
hat nach ihrer Trennung von Wladimir Ro-
senbaum noch ein paar Jahr in Comologno 
gelebt, zusammen mit dem russischen Mu-
siker Wladimir Vogel, der im Jahr 1936 in 
Comologno ein Seminar über die Zwölfton-
musik hielt. 

Auch Ignazio Silone war dort
Ja, Secondino Tranquilli, der Schriftsteller 
aus den Abruzzen, Autor des berühmten 
Romanes “Fontamara”, den er dank der Ro-
senbaums publizieren konnte. Zuerst war er 
nur der Italienischlehrer von Aline Valan-
gin, hernach auch ein intimer Freund. Als 

Dank für die Gastfreundschaft in Comolo-
gno hat er für Aline eine Novelle auf fran-
zösisch geschrieben, „La Genèse“ (im Muse-
um Onsernonese in Loco erhältlich), die von 
Noah und der Arche erzählt. Und zwar geht 
darin die Reise, so um 1750 herum, von der 
Pomündung über den Ticino bis Verbano, 
um danach in Comologno anzulegen. Hier 
die Essenz von „Arche-Schiff“:
„Wenn einmal niemand mehr über den 
„Geist von Locarno“ redet (der Pakt von 
Locarno aus dem Jahr 1925), wird immer 
noch der „Geist von Comologno“ leben. Er 
hat die Sintflut überlebt. Er wird auch alle 
weiteren Krisen überleben. Er zieht Men-
schen jedwelcher Rasse und Religion an. Er 
schafft die Unterschiede zwischen Chinesen 
und Russen ab, zwischen Italienern und 
Deutschen, zwischen Juden und Katholiken, 
und sogar diejenigen zwischen Tessinern 
und den Nordschweizern.

Wie war der Umgang mit den Einheimi-
schen?
Die Rosenbaums haben natürlich die ge-
wohnte Ruhe und das tägliche Einerlei in 
Bewegung gebracht. Das von ihnen gebau-

te Schwimmbad war ein kleiner 
Skandal, wagten es doch die Be-
wohner, sich im Badeanzug zu 
zeigen. „Welch eine Schande“ 
konnte man hie und da hören – 
während die Dorfbuben auf die 
Bäume kletterten, um doch al-
les besser zu sehen…! Vor allem 
der Dorfpriester fühlte sich ver-
pflichtet, Aline Valangin auszu-
schimpfen wegen „diesen unmo-
ralischen Menschen“. Nachdem 
er sich jedoch damit abgefunden 
hatte, erlaubte er Aline, in seiner 
Kirche das Harmonium zu spie-
len. 
Eine weitere seltsame Situation 
für die Einheimischen war, dass 
die Rosenbaums auch im Winter 
in Comologno waren. Während 
dem Krieg hat Aline oft auch im 
Winter in Comologno gelebt, und 
da der Kamin nicht genügte, um 
das Haus aufzuheizen, stellte sie 
die Elektroheizung an. Da gingen 
dann einfach in ganz Comologno 
die Lichter aus! Der Bürgermei-
ster und auch alle anderen Ein-

wohner waren damit natürlich überhaupt 
nicht einverstanden. Trotzdem hatte Aline 
ein gutes Verhältnis mit den Dorfbewoh-
nern, vor allem mit den Frauen, für die sich 
auch eine Webstube organisiert hatte. Sie 
entdeckte die wundersame und zeitlose Welt 
der Familiengeschichten und der Traditio-
nen des Onsernone Tals. Ihre beiden grossen 
Romanen „La Bargada“ und „Villaggio di 
Confine“ aus dem Jahr 1939 sind ein Epos 
das sich über ein ganzes Jahrhundert zieht. 
Sie hat auch über zwanzig Erzählungen 
veröffentlicht („Geschichten vom Tal“ im 
Jahr 1937 und „Tessiner Novellen“ im Jahr 
1939), die über die Menschen dort oben er-
zählen. Aline hatte den Mut, in ihrem lite-
rarischen Werk die Vergangenheit mit der 
Gegenwart verschmelzen zu lassen und ich 
hoffe, dass eines Tages auch diese Werke 
übersetzt werden. 

Und wie verlief ihr Schicksal in Ascona?
Mit der Zeit wurde Wladimir Rosenbaum 
in Ascona zur lebenden Legende, wie auch 
schon der Baron von der Heydt (den er nicht 
liebte), wie Max Emden und Emil Ludwig. 
Schon seine Ankunft war aufsehenerregend: 

alle fragten sich, aus welchen Gründen er 
sich denn in Ascona niederliess. Wenn auch 
ein Neuankömmling, war er doch nicht un-
bekannt. Die Schweizer Presse hatte ihn auf 
die ersten Seiten „geschleudert“: da war der 
Prozess wegen der Flugzeuglieferung an das 
republikanische Spanien und hernach sein 
Ausschluss aus der Anwaltskammer. In As-
cona wurde er der „Kaffeehausanwalt“ ge-
nannt, weil sein „Rechtsanwaltsbüro“ das 
Caffé Verbano war. Wann immer er seinen 
Kaffee trank, kamen Menschen, um ihn um 
Rat zu fragen. Auch jungen Anwälte, noch 
ohne Berufserfahrung, diktierte er so man-
che Briefe. Er half immer, vor allem wenn 
es Emigranten oder arme Menschen waren. 
Einmal jedoch vertraute er zu sehr seinem 
Instinkt und seiner Erfahrung: ein junger 
schwedischer Künstler, Torkel Tage Thiel, 
verwickelte ihn in einen äusserst unerfreu-
lichen und raffinierten Betrug. Thiel gab 
sich als Sohn von Baron von der Heydt aus, 
wenn auch illegitim. Der Baron war damals 
Besitzer des Monte Verità und Thiel „pro-
duzierte“ eine falsche Schenkungsurkunde, 
in der ihm 15 Millionen aus der Erbschaft 

des Barons zugesprochen wurden. Als der 
Betrug dann ans Tageslicht kam, wurde Ro-
senbaum inhaftiert und dann aber von je-
der Schuld freigesprochen.
Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, 
führte Rosenbaum das Antiquariat in der 
Casa Serodine, das vollgestopft war mit an-
tiken Möbeln, rustikale Kredenzen, vene-
zianische Preziosen, Statuen und Bildern. 
Er war auch ein bekannter und süchtiger 
Schachspieler. „Er spielte Schach genau-
so wie er gelebt hat, auch im Gerichtssaal, 
denn als Rechtsanwalt kämpfte er uner-
müdlich, auch bei aussichtslosen Fällen. Er 
kämpfte beim Schach sozusagen bis aufs 
Blut und bis zum Schluss, sodass mancher 
Gegner die Geduld verlor und ihn gewin-
nen liess“ erinnerte sich Anne Valenti, seine 
zweite Frau.

Aline Valangin hingegen lebte nach 1940 
ständig in der „Villerna“ in Ascona (1954 
hatte sie die „Barca“ verkauft). Sie setzte 
ihre schriftstellerische Arbeit weiter, publi-
zierte Gedichte, Tagebücher und Memoiren. 
Sie war auch Korrespondentin für verschie-

dene Tageszeitungen und Fachzeitschriften 
für Psychoanalyse. Sie entwarf Wandteppi-
che, war aktiv im kulturellen Leben von As-
cona tätig. Ihre Verbindung zur Familie Ro-
senbaum blieben eng, „Tante Aline“ wurde 
regelmässig zu den Familienfesten eingela-
den, bei dem sich der Ex-Mann mit allen 
Ex-Frauen und den Kindern traf. Maria 
Bustini, die treue Seele der Familie, weiss 
von Aline und Wladimir zu erzählen: „Ro-
senbaum war eigentlich der einzige Mann 
den sie wirklich geschätzt und geliebt hat“. 
Das zeigt sich auch heute noch, ruhen doch 
die beiden nebeneinander auf dem Friedhof, 
so wie es sich Aline gewünscht hatte. Mit 
ihnen liegt im gleichen Grab auch Sibylle 
Kroeber, die dritte Frau von Rosenbaum. 
Das zeigt uns einen sehr menschlichen und 
grosszügigen Aspekt, die Menschen finden 
sich, sind zusammen, trennen sich, ohne 
dass sie sich dabei verlieren. 

Das Buch von Peter KAMBER „Storie di due 
vite“, Verlag Armando Dadò, Locarno 2010, 
ist in Buchhandlungen und beim Verlag zu 
erhalten (Via Orelli 29, 6600 Locarno ◆Ignazio Silone con Aline Valengin nel 1932 sul-

la terrazza della “Barca” a Comologno.
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Un angolo di Scozia 
in Malcantone

• di Mara Bogetti •

C’è chi a ventisette anni deve an-
cora decidere cosa intende fare 
da grande, oppure chi ha, o 

meglio aveva, le idee molto chiare. Nel-
l’Alto Malcantone, sedici anni or sono, un 
giovane ingegnere agronomo, decise che 
strada percorrere e, sicuramente non ave-
va scelto la via più semplice. Per aspera 
sic itur ad astra, (la via che porta alle stel-
le è sempre la più difficile). Perché sfrut-
tare la laurea in un impiego, come consu-
lente o tecnico? Chi ha stoffa non si tira 
sicuramente indietro. Su dei terreni ab-
bandonati, dove nessuno osava o pensa-
va di realizzare un’azienda, Giovanni Be-
rardi, realizzò una delle prime, se non la 
prima, azienda svizzera per l’allevamento 
di bovini di razza Highland – bovini che 
a seguito di una selezione naturale, risul-
tano essere particolarmente resistenti alle 
più dure condizioni ambientali. Azienda 
biologica legata ai disciplinari di Bio-Suis-
se, su di una superficie di 75 ettari ai qua-
li bisogna aggiungere 150 ettari di alpeg-
gi, segue e cura l’allevamento di circa 100 
capi di bestiame. Animali miti che in as-
soluta autonomia vivono tutto l’anno al-
l’aperto, riproducendosi  autonomamen-
te, senza l’intervento umano. In grado di 
nutrirsi, durante il periodo vegetativo, di 
ciò che offre la natura, si presentano e si 
fanno notare per l’imponente e folta pel-
liccia e corna di assoluto rispetto. Decisa-
mente più basse al garrese delle comuni 
razze a tutti note, arrivano ad un peso di 
circa 400/450 kg. Per il primo anno dopo 
la nascita, i vitelli si nutrono del latte del-
la genitrice la quale non ha mai bisogno di 
essere munta; dopo lo svezzamento la cre-
scita si attesta sui 400 / 500 gr giorno sino 
al peso standard. Le Highland producono 
una carne  a fibra corta di grande pregio 
con percentuali di colesterolo assai conte-
nute. Di norma la macellazione per il con-
sumo è orientata verso i maschi, mentre  

le femmine sono quasi totalmente desti-
nate al ruolo di fattrici. In questa corni-
ce suggestiva, oltre all’allevamento sotto 
la più stretta osservanza delle regole del-
le aziende biologiche, Giovanni Berardi, si 
occupa della cura di grandi selve castanili, 
e di un agriturismo per gli amanti e puri-
sti della natura. www.bauernhof-ferien.ch 
Le pregiate carni prendono la via verso il 
consumatore finale, principalmente attra-
verso il canale di filiera corta gestito da 
ConProBio (www.conprobio.ch), coope-
rativa di consumatori e produttori che ha 
come principale denominatore il prodot-
to biologico prodotto in Canton Ticino e 

Es gibt welche, die mit 27 Jahren noch nicht 
entschieden haben, was sie aus ihrem Le-
ben machen möchten. Es gibt jedoch auch 
andere, die genau wissen, oder besser wus-
sten, was sie wollen. Vor sechzehn Jahren 
hat sich ein junger Agraringenieur im obe-
ren Malcantone für einen Weg entschieden, 
der ganz und gar nicht einfach war. Um es 
lateinisch zu sagen „per aspera sic itur ad 
astra“ - der Weg zu den Sternen ist niemals 
einfach, oder, wer nach den Sternen greift, 
braucht lange Arme. Warum sollte man das 
Unidiplom für etwas so Banales verwenden, 
wie Berater oder Techniker? Es gibt ja noch 
andere Herausforderungen. Verlassene und 
verwahrloste Felder, wo niemand anders 
sich getraut hatte, einen Bauernhof zu bau-
en, hatten es Giovanni Berardi angetan. Er 
züchtet Highland Rinder, vielleicht die erste 
Zucht dieser Tiere überhaupt in der Schweiz. 
Diese Rasse ist noch nicht überzüchtet. Es 
sind genügsame Tiere, die sich auch extre-
men Bedingungen anpassen. Natürlich ist 
es ein Biobauernhof, der den Anforderun-
gen von Bio-Suisse voll entspricht. Der Hof 
ist 75 Hektar gross, dazu kommen noch 150 
Hektar Alpenweiden. Gross genug für 100 

Rinder. Es sind vollkommen autonome Tie-
re, das ganze Jahr über draussen im Freien, 
sie brauchen keine Geburtshilfe. Auch beim 
Futter sind sie nicht heikel, sie fressen, was 
die Natur ihnen zur Verfügung stellt. Sie 
sind auch sehr ansehnlich, mit ihrem dicken 
Fell und den respekteinflössenden Hörnern. 
Sie sind kleiner als die allgemein bekannten 
Rinder, sie erreichen etwa 400/450 kg. Wäh-
rend ihrem ersten Lebensjahr ernähren sich 
die Kälber mit Muttermilch und während 
dieser Zeit wird die Mutterkuh nicht gemol-
ken. Nach der Entwöhnung nehmen die Käl-
ber dann in der Regel zwischen 400 und 500 
Gramm pro Tag zu, bis sie ihr volles Gewicht 
erreichen. Das Fleisch der Highländer hat 
kurze Fasern, mit einem ziemlich niedrigen 
Cholesteringehalt. Im allgemeinen werden 
eher die männlichen Rinder geschlachtet, die 
Kühe behält man fast alle für die Aufzucht. 
Neben der Aufzucht, die sich natürlich strikt 
an die Einhaltung der strengen Vorgaben 
für die Führung eines biologischen Bauern-
hofs hält, kümmert sich Giovanni Berardi 
auch um einen Kastanienwald. Naturbewus-

Eine schottische Ecke 
im Malcantone 
(Mendrisio und Umgebung)

Mesolcina. Fiore all’occhiello della Sviz-
zera italiana, questa realtà ha fatto da ca-
postipite ad altre  che, sull’impronta e sul-
l’esempio hanno realizzato progetti simi-
li in altri Cantoni. Partire da zero, vince-
re una sfida, essere d’esempio, creare una 
famiglia con due splendidi eredi ed una 
compagna che crede e sa stare al fianco di 
un uomo motivato e determinato. Non è 
cosa semplice, non è cosa da tutti. Un pas-
saggio a Breno, una visita nell’Alto Mal-
cantone. È il consiglio che ci sentiamo di 
dare per scoprire una importante realtà 
locale, ed un personaggio non comune.
www.almafold.ch  ◆

sten Menschen bietet er abwechslungsreiche 
„Bauernhofferien“ und Sie finden ihn un-
ter www.bauerhnhof-ferien.ch Das Fleisch 
seiner Rinder, sehr geschätzt, wird über die 
ConProBio (www.conprobio.ch ) verkauft. 
Eine kleine Verkaufskette, die eng mit Kon-
sumenten und Bauernhöfen zusammenar-
beitet und sich auf Bio Produkte aus dem 
Tessin und Mesolcina (Graubünden) spezia-
lisiert hat. Der Tessiner Musterbetrieb von 
Giovanni Berardi hat Schule gemacht. Ähn-
liche Projekte wurden nun auch in anderen 
Kantonen auf die Beine gestellt. Bei Null an-
fangen, die Herausforderung siegreich beste-
hen, für andere ein Beispiel sein, eine Fami-
lie gründen, mit zwei reizenden Kindern und 
einer Partnerin, die diese Herausforderungen 
ebenso akzeptiert und ihren Mann motiviert. 
Das is nicht wenig, und es ist nicht jedem ge-
geben. Wir empfehlen Ihnen einen Besuch in 
Breno, im Alto Malcantone. Sie werden be-
zaubert sein, von der Landschaft, vom Bau-
ernhof, und vor allem von einem ganz und 
gar ungewöhnlichem Mann.
www.almafold.ch ◆

http://www.bauernhof-ferien.ch
http://www.conprobio.ch
http://www.almafold.ch
http://www.bauerhnhof-ferien.ch
http://www.conprobio.ch
http://www.almafold.ch
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Immagine affascinante, prospettive grandiose.

La nuova BMW Serie 6 Cabrio
Mozzafiato, irresistibile, perfetta: 

questi sono i commenti che de-
scrivono la storia delle Cabrio di 

BMW. BMW porta avanti questa tradizio-
ne decennale presentando la nuova BMW 
Serie 6 Cabrio. La nuova BMW Serie 6 Ca-
brio è stata creata per gli amanti di un raf-
finato design automobilistico con un de-
bole per la guida sportiva in cerca di un 
lusso innovativo e di un look ecceziona-
le. All’interno della fascia delle Cabrio al-
tamente esclusive, la 2+2 posti si distingue 
per mettere a disposizione i motori più ef-
ficienti, la tecnica di assetto più progressi-
sta e gli equipaggiamenti di comfort, d’in-
fotainment e di sicurezza più innovativi 
del segmento di appartenenza.
Le tipiche proporzioni di una Cabrio di 
BMW vengono dettate dal cofano motore 
allungato, dall’abitacolo arretrato, dal pas-
so lungo e dalla linea Greenhouse partico-
larmente bassa. Nella nuova BMW Serie 6 
Cabrio questi stilemi sono stati combina-
ti con una classica capote di stoffa nel ca-
ratteristico design a pinne verticali. Delle 
superfici modellate con la massima cura e 
la dinamica delle linee anticipano la supe-
riorità della performance. Il lussuoso am-
biente interno offre il tipico cockpit del 
marchio orientato verso il guidatore e un 
abitacolo esclusivo disegnato per il benes-
sere dei passeggeri. La funzionalità moder-
na degli interni viene sottolineata soprat-
tutto dal nuovo Control Display a isola del 
sistema di comando di serie iDrive.
Al momento di esordio la nuova BMW Se-
rie 6 Cabrio sarà disponibile in due mo-
torizzazioni. Il propulsore da otto cilindri 
della BMW 650i Cabrio eroga 300 kW/407 
CV. Per la BMW 640i Cabrio è stata svi-
luppata una variante esclusiva del sei cilin-
dri in linea con BMW TwinPower Turbo, 
iniezione diretta di benzina e VALVETRO-
NIC che mette a disposizione 235 kW/320 
CV. Entrambi i motori sono dotati di serie 
di un cambio automatico sportivo a otto 
rapporti. Tra le misure di BMW Efficien-

tDynamics montate di serie nella BMW 
640i Cabrio sia citata, a titolo esemplare, la 
funzione Start Stop automatico.
L’esclusiva tecnica dell’assetto che com-
pleta i motori moderni, unica nel segmen-
to di appartenenza, assicura la superiorità 
dinamica e un comfort di guida fortemen-
te cresciuto rispetto a quello del model-
lo precedente. La nuova BMW Serie 6 Ca-
brio è equipaggiata di serie con il Driving 
Dynamic Control che consente di tarare lo 
chassis secondo le preferenze individuali. 
A richiesta, è disponibile il sistema Adapti-
ve Drive con ammortizzatori a regolazione 
elettronica e stabilizzazione antirollío. Ol-
tre al servosterzo elettromeccanico di serie, 
un’altra offerta esclusiva nel segmento di 
appartenenza è l’Integral Active Steering, 
ordinabile come opzione.
La nuova BMW Serie 6 Cabrio mette in 
mostra il proprio carattere progressista an-
che attraverso le numerose offerte di BMW 
ConnectedDrive, un’esclusiva di BMW. I 
sistemi di assistenza del guidatore dispo-
nibili come optional sono la telecamera 
di retromarcia, Surround View, BMW Ni-
ght Vision con riconoscimento delle per-
sone e il Park Assistant BMW. Inoltre, la 
BMW Serie 6 Cabrio è l’unica automobile 
del proprio segmento equipaggiabile con 
un Head-Up-Display. La nuova generazio-
ne del sistema che viene presentata per la 
prima volta, si distingue per una gamma 
cromatica ampliata e delle immagini anco-
ra più dettagliate e brillanti.
 
Il design: eleganza estetica, sportività na-
turale e un look straordinario 
Il design della scocca della nuova BMW 
Serie 6 Cabrio si presenta in un’eleganza 
atletica e con una sportività sensuale che 
anticipano un’esperienza di guida esclu-
siva e dinamica. Il cofano motore allun-
gato, l’abitacolo arretrato, il passo lungo 
e la linea Greenhouse tenuta bassa defini-
scono le tipiche proporzioni di una BMW 
Cabrio. La precisione con la quale s’incon-

trano le linee incisive e le superfici lavora-
te con la massima cura assicura alla nuova 
BMW Serie 6 Cabrio un look mozzafiato.
Le linee che nascono nel modulo frontale e 
si sviluppano verso l’esterno, attraversando 
l’intera lunghezza della vettura, si ispirano 
all’andamento delle onde del mare quan-
do vengono tagliate dalle superfici concave 
della prua di un motoscafo. In modo ana-
logo, la superficie sopra la linea di cintura 
nel passaggio tra la carrozzeria e l’abitaco-
lo ricorda il ponte di un’imbarcazione.
 
Una potenza impressionante: motoriz-
zazioni a otto e a sei cilindri con BMW 
TwinPower Turbo 
I due motori disponibili per la nuova 
BMW Serie 6 Cabrio al momento di lan-
cio sono caratterizzati da un’erogazione li-
neare della potenza e da un’elasticità im-
pressionante. L’offerta comprende un mo-
tore V8 e un propulsore sei cilindri in li-

nea equipaggiati con la tecnologia BMW 
TwinPower Turbo e iniezione diretta di 
carburante. I due propulsori combinano il 
loro carattere sportivo con una rotondità 
di esercizio eccellente e un’efficienza esem-
plare.
Il propulsore a otto cilindri da 4,4 litri del-
la nuova BMW 650i Cabrio eroga una po-
tenza di picco di 300 kW/407 CV nel cam-
po di regime tra i 5 500 e i 6 400 g/min e 
una coppia massima di 600 Newtonme-
tri, disponibile tra i 1 750 e i 4 500 g/min. 
L’esclusivo motore con il turbocompresso-
re sistemato nello spazio a V tra le banca-
te dei cilindri affascina con una spinta che 
si manifesta molto presto e di lunga dura-
ta. La nuova BMW 650i accelera da 0 a 100 
km/h in 5,0 secondi. La progressione vie-
ne limitata a 250 km/h dall’elettronica del 
motore. La straordinaria efficienza in que-
sta categoria di potenza del modello top di 
gamma si manifesta in un consumo medio 
di carburante nel ciclo di prova UE di 10,7 
litri per 100 chilometri e in un valore di 
CO2 di 249 grammi per chilometro.
Nel motore sei cilindri in linea della nuo-
va BMW 640i Cabrio la tecnologia BMW 
TwinPower Turbo è stata completata dal-
l’iniezione diretta di benzina e dal coman-
do variabile delle valvole VALVETRONIC. 

Il propulsore da 3,0 litri eroga una poten-
za di picco di 235 kW/320 CV a un regi-
me di 5 800 g/min e una coppia massi-
ma di 450 Newtonmetri, disponibile tra i 
1 300 e i 4 500 g/min. Il propulsore per-
mette alla BMW 640i Cabrio di accelera-
re da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. La ve-
locità massima viene limitata dall’elet-
tronica a 250 km/h. Il consumo me-
dio di carburante nel ciclo di prova UE 
è di 7,9 litri per 100 chilometri, il valore 
di CO2 è di 185 grammi per chilometro. 

Cambio automatico sportivo a otto rap-
porti e BMW EfficientDynamics di serie 
Il cambio automatico sportivo a otto rap-
porti montato di serie nella nuova BMW 
Serie 6 Cabrio assicura un abbinamento di 
sportività, di comfort di cambiata e di effi-
cienza che non è in grado di mettere a di-
sposizione nessun concorrente. Il cambio 
automatico sportivo a otto rapporti è ca-
ratterizzato da uno slittamento minimo 
del convertitore di coppia e da cambiate 
veloci e precise. Grazie alla configurazio-
ne innovativa degli ingranaggi, nonostan-
te la costruzione compatta e il peso leg-
gero vengono realizzati otto rapporti con 
una grande scalarità delle marce che otti-
mizza sia la capacità di spunto che la gui-

da a consumo ridotto a bassi regimi. Per la 
selezione manuale delle marce il guidatore 
può utilizzare i paddles del volante.
Oltre all’elevato rendimento dei motori e 
al cambio automatico sportivo a otto rap-
porti, sono le numerose misure di BMW 
EfficientDynamics a contribuire alla ri-
duzione del consumo di carburante e del-
le emissioni. La massima efficienza viene 
messa a disposizione dalla Brake Energy 
Regeneration, dal servosterzo elettromec-
canico (EPS), dal controllo dei gruppi se-
condari in base al fabbisogno, dal lightwei-
ght design intelligente e dai pneumatici a 
resistenza ridotta al rotolamento. La nuova 
BMW 640i Cabrio è equipaggiata inoltre 
con la regolazione automatica delle pre-
se d’aria e con la funzione Start Stop au-
tomatico. Quando la vettura si arresta a un 
incrocio o in una coda, il motore si spegne 
automaticamente. Non appena il condu-
cente rilascia il pedale del freno, viene av-
viato nuovamente il motore. Quando vie-
ne utilizzata la funzione Auto Hold l’av-
viamento del motore avviene dopo ave-
re schiacciato il pedale dell’acceleratore. 
 
La nuova BMW Serie 6 Cabrio: piacere di 
guidare esclusivo, tradizione unica 
Con la nuova BMW Serie 6 Cabrio, la casa 
automobilistica premium di maggiore suc-
cesso del mondo dà seguito a una tradizio-
ne unica. Il fascino offerto dall’esclusivo 
piacere di guidare in un’automobile spor-
tiva aperta del marchio BMW dura or-
mai 70 anni, senza alcuna interruzione. La 
straordinaria storia dei modelli compren-
de la leggendaria BMW 328, la base del-
la vettura che vinse alla Mille Miglia del 
1940, la BMW 507, l’automobile da sogno 
degli anni Cinquanta e il predecessore di-
namico/progressista della nuova BMW Se-
rie 6 Cabrio.
La nuova BMW Serie 6 Cabrio viene co-
struita nello stabilimento BMW di Din-
golfing. Nel sito produttivo più grande del 
BMW Group vengono assemblati anche i 
modelli della BMW Serie 7 e della BMW 
Serie 5. La produzione flessibile ed efficien-
te di Dingolfing combina le più moderne 
tecnologie di produzione con uno standard 
di qualità orientato su una precisione arti-
gianale per realizzare delle automobili pre-
mium configurate individualmente, secon-
do le preferenze del cliente.  ◆
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Faszinierender Anblick, grandioser Ausblick.

Das neue BMW 6er Cabrio.

    



















  










 



München. Atemberaubend, unwi-
derstehlich, makellos – Bewertun-
gen wie diese kennzeichnen die 

Geschichte der Cabrios von BMW. Jetzt wird 
die jahrzehntelange Tradition fortgesetzt. 
Das neue BMW 6er Cabrio erfüllt die Wün-
sche anspruchsvoller Automobil-Ästheten mit 
ausgeprägtem Sinn für sportlich ambitionier-
te Fahrfreude, wegweisenden Luxus und ei-
nen glanzvollen Auftritt. Im Kreis besonders 
exklusiver Cabrios des Premium-Segments 
beeindruckt der 2+2-Sitzer mit den effizien-
testen Motoren, der fortschrittlichsten Fahr-
werkstechnik und den innovativsten Ausstat-
tungsmerkmalen für Komfort, Infotainment 
und Sicherheit.
Die lange Motorhaube, der zurückversetzte 
Fahrgastraum, der lange Radstand und die 
flache Brüstungslinie bestimmen die typi-
schen Proportionen eines Cabrios von BMW. 
Beim neuen BMW 6er Cabrio werden sie mit 
einem klassischen Textilverdeck in charakte-
ristischer Finnen-Optik kombiniert. Kraftvoll 
modellierte Flächen und die vorwärts streben-
de Dynamik der Linienführung symbolisieren 
souveräne Fahreigenschaften. Das luxuriöse 

Ambiente im Innenraum zeigt die markenty-
pisch fahrerorientierte Cockpitgestaltung und 
vermittelt exklusive Geborgenheit für Bei-
fahrer und Fondpassagiere. Die hochwertige 
Funktionalität des Interieurs wird insbesonde-
re durch das neu gestaltete freistehende Con-
trol Display des serienmäßigen Bediensystems 
iDrive unterstrichen.
Für das neue BMW 6er Cabrio stehen zur 
Markteinführung zwei Antriebseinheiten zur 
Wahl. Das Achtzylinder-Triebwerk des BMW 
650i Cabrio leistet 300 kW/407 PS. Für das 
BMW 640i Cabrio wurde eine exklusive Va-
riante des Reihensechszylinders mit BMW 
TwinPower Turbo, Direkteinspritzung und 
VALVETRONIC entwickelt, die 235 kW/
320 PS mobilisiert. Beide Motoren werden se-
rienmäßig mit einer Achtgang-Sport-Automa-
tik kombiniert. Zu den serienmäßigen BMW 
EfficientDynamics Maßnahmen gehört auch 
die Auto Start Stop Funktion im BMW 640i 
Cabrio.
Gemeinsam mit den modernen Motoren sorgt 
die im Wettbewerbsumfeld einzigartige Fahr-
werkstechnik für noch mehr Dynamik und 
einen gegenüber dem Vorgängermodell eben-

falls spürbar gesteigerten Fahrkomfort. Das 
neue BMW 6er Cabrio ist serienmäßig mit 
der Fahrdynamik-Control zur individuellen 
Fahrzeugabstimmung ausgestattet. Optional 
ist das System Adaptive Drive mit elektronisch 
geregelten Dämpfern und Wankstabilisierung 
verfügbar. Einzigartig im Segment ist neben 
der serienmäßigen elektromechanischen Ser-
volenkung auch die optionale Integral-Aktiv-
lenkung.
Seinen progressiven Charakter unterstreicht 
das neue BMW 6er Cabrio auch mit zahlrei-
chen im Wettbewerbsumfeld einzigartigen An-
geboten vonBMW ConnectedDrive. Zu den 
optional erhältlichen Fahrerassistenzsyste-
men gehören die Rückfahrkamera, Surround 
View, BMW Night Vision mit Personenerken-
nung und der BMW Parkassistent. Als einzi-
ges Fahrzeug im Wettbewerbsumfeld kann das 
BMW 6er Cabrio mit einem Head-Up-Dis-
play ausgestattet werden. Die erstmals präsen-
tierte neue Generation des Systems ermöglicht 
durch ein erweitertes Farbspektrum eine noch 
detailreichere und brillantere Darstellung.
 
Das Design: Athletische Eleganz, natürli-
che Sportlichkeit und ein glanzvolles Auf-
treten.
Das Karosseriedesign des neuen BMW 6er Ca-
brio signalisiert athletische Eleganz und sinn-
liche Sportlichkeit als Ausdruck für ein ebenso 
luxuriöses wie dynamisches Fahrerlebnis. Aus 
der langen Motorhaube, dem zurückversetz-
ten Fahrgastraum, dem langen Radstand und 
der flachen Brüstungslinie entstehen die für 
ein BMW Cabrio typischen Proportionen. Ein 
präzises Zusammenspiel markanter Linien 
und aufwendig modellierter Flächen verhilft 
dem neuen BMW 6er Cabrio zu einem glanz-
vollen Auftritt.
Die in der Front entstehenden, nach au-
ßen strebenden und über die gesamte Fahr-
zeuglänge hinwegfließenden Linien orientie-
ren sich ebenso wie die harmonisch gewölbten 
Flächen an der Ausformung von Wellenbewe-
gungen, die entstehen, wenn ein strömendes 
Gewässer vom Bug eines Sportboots geteilt 

wird. Passend dazu wurde die Gestaltung der 
Brüstungsfläche am Übergang zwischen Ka-
rosserie und Innenraum dem Charakter eines 
Bootsdecks nachempfunden.
 
Souveräne Kraft: Acht- und Sechszylinder-
Motoren mit BMW TwinPower Turbo.
Spontane Leistungsentfaltung und souverä-
ne Durchzugskraft kennzeichnen die beiden 
zur Markteinführung für das neue BMW 6er 
Cabrio erhältlichen Motoren. Das Angebot 
umfasst einen V8- und einen Reihensechszy-
linder-Antrieb, die jeweils über BMW Twin-
Power Turbo Technologie und Direkteinsprit-
zung verfügen. Ihren sportlichen Charakter 
kombinieren beide Triebwerke mit hervorra-
gender Laufkultur und vorbildlicher Effizienz.
Der 4,4 Liter große Achtzylinder des neuen 
BMW 650i Cabrio erzeugt eine Höchstlei-
stung von 300 kW/407 PS, die im Drehzahl-
bereich zwischen 5 500 und 6 400 min-1 er-
reicht wird. Sein maximales Drehmoment von 
600 Newtonmetern steht zwischen 1 750 und 
4 500 min-1 zur Verfügung. Der einzigartige 
Motor, dessen Turbolader im V-Raum zwi-
schen den Zylinderbänken angeordnet sind, 
begeistert mit früh einsetzender und lang an-
haltender Schubkraft. Den Spurt von null 
auf 100 km/h absolviert das neue BMW 650i 
Cabrio in 5,0 Sekunden, bei einer Höchst-
geschwindigkeit von 250 km/h setzt die Mo-
torelektronik dem Beschleunigungsdrang ein 
Ende. Die in dieser Leistungsklasse außerge-
wöhnliche Effizienz des Topmodells offenbart 
sich im Durchschnittsverbrauch von 10,7 Li-
tern je 100 Kilometer im EU-Testzyklus sowie 
im CO2-Wert von 249 Gramm pro Kilometer.
Im Reihensechszylinder-Motor des neu-
en BMW 640i Cabrio kommt zusätzlich zur 

BMW TwinPower Turbo Technologie und der 
Benzin-Direkteinspritzung auch die vollva-
riable Ventilsteuerung VALVETRONIC zum 
Einsatz. Das 3,0 Liter große Triebwerk erzeugt 
so eine Höchstleistung von 235 kW/320 PS 
bei einer Drehzahl von 5 800 min-1 und ein 
maximales Drehmoment von 450 Newton-
metern, das zwischen 1 300  und 4 500 min-1 
zur Verfügung steht. Dieser Motor ermöglicht 
dem BMW 640i Cabrio eine Beschleunigung 
von null auf 100 km/h in 5,7 Sekunden. Sei-
ne Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch 
auf 250 km/h limitiert. Der Durchschnittsver-
brauch im EU-Testzyklus beträgt 7,9 Liter je 
100 Kilometer, der CO2-Wert beläuft sich auf 
185 Gramm pro Kilometer.
 
Achtgang-Sport-Automatik und BMW Ef-
ficientDynamics serienmäßig.
Für eine im Wettbewerbsumfeld einzigartige 
Kombination aus Sportlichkeit, Schaltkomfort 
und Effizienz sorgt das im neuen BMW 6er 
Cabrio serienmäßige Achtgang-Sport-Auto-
matikgetriebe, das sich durch einen minima-
len Wandlerschlupf sowie schnelle und präzise 
Gangwechsel auszeichnet. Dank eines innova-
tiven Radsatzaufbaus werden bei kompakter 
Bauweise und geringem Gewicht acht Fahr-
stufen mit einer entsprechend großen Sprei-
zung realisiert, die sowohl das Spurtvermö-
gen optimiert als auch verbrauchsreduziertes 
Fahren bei niedrigen Drehzahlen ermöglicht. 
Für eine manuelle Gangwahl kann der Fahrer 
Schaltwippen am Lenkrad nutzen.
Neben dem hohen Wirkungsgrad der Motoren 
und der Achtgang-Sport-Automatik tragen 
umfangreiche BMW EfficientDynamics Maß-
nahmen zur Verbrauchs- und Emissionsredu-
zierung bei. Für höchste Effizienz sorgen unter 

anderem die Bremsenergie-Rückgewinnung, 
die elektromechanische Servolenkung (EPS), 
die bedarfsgerechte Steuerung von Nebenag-
gregaten, intelligenter Leichtbau und rollwi-
derstandsreduzierte Reifen. Das neue BMW 
640i Cabrio ist außerdem mit einer automa-
tischen Luftklappen-steuerung und einer Auto 
Start Stop Funktion ausgestattet. Beim Halt 
an Kreuzungen oder im Stau wird der Motor 
automatisch ausgeschaltet. Sobald der Fah-
rer den Fuß vom Bremspedal nimmt, wird 
der Antrieb wieder gestartet. Bei Verwendung 
der Auto Hold Funktion erfolgt der Motorstart 
mit der Betätigung des Gaspedals.
 
Das BMW 6er Cabrio: Exklusive Fahrfreu-
de, einzigartige Tradition.
Mit dem neuen BMW 6er Cabrio setzt der 
weltweit erfolgreichste Hersteller von Premi-
um-Automobilen eine einzigartige Traditi-
on fort. Die Faszination exklusiver Fahrfreu-
de in offenen Sportwagen der Marke ist seit 
mehr als 70 Jahren ungebrochen. Die außer-
gewöhnliche Modellhistorie reicht vom legen-
dären BMW 328, der die Basis für das Sieger-
fahrzeug der Mille Miglia 1940 war, über den 
BMW 507 als Traumwagen der 1950er-Jahre 
bis zum dynamisch-progressiven Vorgänger-
modell des neuen BMW 6er Cabrio.
Das neue BMW 6er Cabrio entsteht im BMW 
Werk Dingolfing. Im größten Produktionswerk 
der BMW Group entstehen auch die Modelle der 
BMW 7er und BMW 5er Reihe. Die ebenso fle-
xible wie effiziente Fertigung an diesem Stand-
ort kombiniert modernste Produktionstechnolo-
gie mit einem an handwerklicher Präzision ori-
entierten Qualitätsstandard für die Herstellung 
von individuell nach Kundenwunsch konfigu-
rierten Premium-Fahrzeugen. ◆
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Honda annuncia il prezzo per 
la nuova Jazz Hybrid
L’Honda Jazz Hybrid sarà disponibile in Svizzera a 
partire da 25’000.– franchi

Il nuovissimo modello ibrido rea-
lizzato da Honda sarà disponibi-
le in Svizzera a partire dal marzo 

2011 in tre diverse varianti di allesti-
mento. Il prezzo base per l'allestimen-
to Comfort è di 25'000.- franchi. La 
casa automobilistica giapponese sot-
tolinea così ancora una volta la pro-
pria propensione verso vetture ener-
geticamente efficienti, economiche e 
pulite, a un prezzo contenuto. 

I tempi in cui gli acquirenti doveva-
no cercare nel fondo delle proprie ta-
sche per potersi permettere dei moto-
ri alternativi sono finiti. Dopo la Ci-
vic, l‘Insight e la Hybrid-Coupé CR-Z 
lanciata quest’anno, a partire dal mar-
zo 2011 Honda proporrà in Svizzera il 
quarto modello che integra la plurite-
stata tecnologia ibrida IMA (integra-
ted Motor Assist). Tutti i quattro mo-
delli sono accomunati da una tenden-
za a risparmiare nei consumi, da bassi 
livelli di emissioni di CO

2
 e da un rap-

porto prezzo-prestazione che non ha 
nulla da temere rispetto alle tradizio-
nali vetture a benzina o diesel.

Pratica, sicura, economica e pulita 

Le qualità della Honda Jazz sono note. 
Non esiste un›altra vettura capace di 
abbinare 5 porte, le dimensioni, i co-
sti e l’economicità di un›utilitaria con 
i rapporti di spazio e ingombro altri-
menti tipici soltanto delle vetture del-
la classe media inferiore. A questo si 
viene ad aggiungere la sicurezza: as-

segnando il massimo del punteggio, le 
5 stelle, il centro di collaudo indipen-
dente Euro NCAP aveva già giudicato 
l’Honda Jazz tra le vetture più sicure 
d’Europa già nell’estate 2009. 

Il successo nelle vendite non ha tarda-
to a venire. Dall’introduzione del pri-

mo modello nel dicembre 2001 fino 
alla fine di novembre di quest’anno, 
soltanto sulle strade svizzere sono ap-
prodate ben 26’573 Honda Jazz.

Come già visto nell’Insight Hybrid, 
anche la Jazz Hybrid sarà azionata da 
un motore i-VTEC da 1,3 litri. Il mo-

Honda gibt den 
Preis für den 

neuen Jazz 
Hybrid 

bekannt 
Honda Jazz Hybrid in der Schweiz ab 25’000.–

Das neuste Hybrid-Modell von 
Honda ist in der Schweiz ab 
März 2011 in drei verschiedenen 

Ausstattungs-Varianten verfügbar. Der 
Einstiegspreis für die Ausstattung Com-
fort beträgt 25’000.- Franken. Damit un-

terstreicht der japanische Automobilher-
steller einmal mehr die konsequente Aus-
richtung auf energieeffiziente, sparsame 
und saubere Fahrzeuge, die zu einem er-
schwinglichen Preis erhältlich sind. 

Die Zeiten, in denen die Käufer für alter-
native Antriebe markant tiefer in die Ta-
sche greifen mussten, sind vorbei. Nach dem 
Civic, dem Insight und dem in diesem Jahr 
lancierten Hybrid-Coupé CR-Z bietet Hon-
da ab März 2011 in der Schweiz bereits das 

tore elettrico aggiunto è integrato tra 
il motore a benzina e la trasmissio-
ne diretta CVT (Continuously Variab-
le Transmission). Esso consente di vi-
aggiare ad elettricità alle basse e medie 
velocità. La prestazione della trazione 
ibrida e di massimo 98 CV (72 kW).

Positivi gli effetti a livello di consumo 
e di gas di scarico: la nuova Jazz Hy-
brid percorre in ciclo combinato 100 
km con 4,5 litri, mentre le emissio-
ni di CO

2
 sono di appena 104 gram-

mi a chilometro. Grazie a questi valo-

ri la Jazz Hybrid si colloca nella cate-
goria A per quanto riguarda l’efficien-
za energetica.

Una vettura ibrida ad un prezzo con-
tenuto
Anche il prezzo della nuova Jazz Hy-
brid non è da sottovalutare – tanto più 
se si considera la ricchezza tecnologica 
e degli allestimenti di serie. 

La versione Comfort disponibile a 
partire esattamente da 25’000.- fran-
chi dispone tra l’altro di ABS, distri-
butore elettronico della forza frenante, 
assistente alla frenata di emergenza, si-
stema di stabilità VSA, airbag anterio-
ri/laterali e a tendina, poggiatesta atti-
vi, climatizzatore automatico, specchi 
esterni elettrici e riscaldabili e impian-
to stereo con radio e lettore CD. 

Nella versione Elegance (a partire da 
26’400.- franchi) la Jazz Hybrid preve-
de inoltre di serie controllo di velocità, 
tetto panoramico, telecomando audio 
sul volante e cerchi in lega leggera. 

Nel caso della Exclusive (a partire da 
28’400.- franchi) sono previsti inoltre 
interni in pelle (disponibili su richie-
sta nelle altre versioni) e sedili ante-
riori riscaldati di serie.

Honda Jazz: tante funzioni a un buon 
prezzo
Oltre ad essere proposta nella versio-
ne Hybrid, la Honda Jazz monterà an-
che in futuro i motori da 1.2 l e 1.4 l 
a benzina da 90 CV (66 kW) e/o 100 
CV (73 kW). La versione base del-
l‘Honda Jazz (1.2i “S“), caratterizzata 
da una ricca dotazione di serie, costa 
Fr. 16’900.-- ◆
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vierte Modell mit der bewährten IMA-Hy-
brid-Technologie (Integrated Motor Assist) 
an. Allen vier Modellen gemeinsam sind der 
sparsame Umgang mit dem Treibstoff, die 
niedrigen CO

2
-Emissionen und ein Preis-

Leistungsverhältnis, das den Vergleich mit 
herkömmlichen Benzin- oder Diesel-Fahr-
zeugen nicht scheuen muss.

Praktisch, sicher, sparsam und sauber 

Die Qualitäten des Honda Jazz sind hin-
länglich bekannt. Wie kaum ein anderes 
Fahrzeug verbindet der 5-Türer die Abmes-
sungen, die Kosten und die Sparsamkeit ei-
nes Kleinwagens mit den Platz- und Raum-
verhältnissen, wie man sie ansonsten in der 
unteren Mittelklasse findet. Hinzu kommt 
die Sicherheit: Mit der Höchstnote von 5 
Sternen stufte die unabhängige Prüfstel-
le Euro NCAP den Honda Jazz bereits im 
Sommer 2009 unter den sichersten Fahr-
zeugen in Europa ein. 

Dementsprechend erfolgreich verkauft er 
sich. Seit der Einführung des ersten Modells 
im Dezember 2001 bis Ende November die-
ses Jahres gelangten allein in der Schweiz 
26›573 Honda Jazz auf die Strasse.

Wie beim Insight Hybrid wird auch der Jazz 
Hybrid mit dem 1.3 Liter i-VTEC angetrie-
ben. Der zusätzliche Elektromotor ist zwi-
schen dem Benzinmotor und dem stufenlo-
sen CVT-Getriebe (Continuously Variable 
Transmission) eingebaut. Er ermöglicht bei 
niedrigen bis mittleren Geschwindig-keiten 
das Fahren im reinen Elektrobetrieb. Die 
maximale Leistungsabgabe des Hybridan-
triebs beträgt 98 PS (72 kW). 

Das wirkt sich bei den Verbrauchs- und Ab-
gaswerten positiv aus: Der neue Jazz Hy-
brid schafft es im gemischten Fahrbetrieb 
mit 4,5 l Benzin auf 100 km, während der 
CO

2
-Ausstoss bei tiefen 104 Gramm pro Ki-

lometer liegt. Damit steht der Jazz Hybrid 
bei der Energieeffizienz in der Kategorie A.

Ein Hybrid-Fahrzeug zum erschwingli-
chen Preis
Der Preis des neuen Jazz Hybrid darf sich 
ebenfalls sehen lassen – umso mehr als er 
bereits mit viel Technik und einer grosszügi-
gen Serienausstattung aufwarten kann. 

Die Version Comfort mit einem Einstiegs-
preis von genau 25’000.- Franken verfügt 
unter anderem über ABS, elektr. Brems-

kraftverteiler, Notbremsassistent, VSA-Sta-
bilitätssystem, Front-/Seiten- und Vorhang-
Airbag, aktive Kopfstützen, auto-matische 
Klimaanlage, elektrische und beheizbare 
Aussenspiegel und Stereo-Radio mit CD 
Player. 

Als Elegance (ab 26’400.- Franken) bietet 
der Jazz Hybrid zudem serienmässig Tem-
pomat, Panoramadach, Audio-Fernbedie-
nung am Lenkrad und Leichtmetall-felgen. 

Beim Exclusive (ab 28’400.-) sind darüber 
hinaus das Lederinterieur (optional erhält-
lich bei den anderen Versionen) und die 
heizbaren Vordersitze serienmässig enthal-
ten.

Honda Jazz: Viel Auto zum guten Preis
Nebst der Hybrid-Version ist der Honda 
Jazz auch künftig mit dem 1.2 l und 1.4 l 
Benzinmotor mit 90 PS (66 kW) bzw. 100 
PS (73 kW) erhältlich. Die Basisversion 
des Honda Jazz (1.2i „S“), mit bereits sehr 
umfangreicher Serienausstattung, kostet Fr. 
16’900.-- ◆
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Vini Matasci
Cherubino 
Bianco di Merlot Ticino DOC 
Bott. 75 cl – 50 cl

Vitigno: Merlot proveniente da 
vigneti di tutto il Ticino.
Vinificazione: Separazione imme-
diata del mosto dalle vinacce. 
Carattere: Delicato, fruttato, fre-
sco e ben equilibrato al palato.
Gradazione alcolica: 12% vol.
Temperatura di servizio: Mante-

nere in tavola a 9° C.
Gastronomia: Eccellente 

aperitivo, accompagna 
anche antipasti leggeri 
e pesce d’acqua dolce.

Rebsorte: Merlot aus 
Weinbergen des Tes-
sin.
Kelterung: Sofortige 
Trennung des Mostes 
von der Maische.
Charakter: Delikates, 
fruchtiges Aroma. Im 
Gaumen frisch.
Alkoholgehalt: 
12% vol.
Ausschanktempera-
tur: 9° C.
Gastronomie: Vorzü-
glich als Aperitiv und 
zu leichten Vorspei-
sen. 
Passt sehr gut auch zu 
Süsswasserfisch.Fisch.

Tendro
Merlot Ticino DOC 
Bott. 75 cl – 50 cl

Vitigno: Merlot proveniente dalla 
zona collinare di Tenero-Contra
Vinificazione: Fermentazione ad alte 
temperature e prolungata macera-
zione a contatto con le bucce per va-
lorizzare al massimo il contenuto di 
aromi e tannini.
Carattere: Colore rosso rubino, aro-
mi fruttati ancora giovani, mor-
bido al palato con tannini ben 
amalgamati. Di buon equi-
librio, fine ed elegante.
Gradazione alcolica: 
12,5% vol.
Temperatura di servizio: 
Mescere a 17° C.
Gastronomia: Da gustare 
con salumi nostrani, ri-
sotti, pollame e capretto.

Rebsorte: Merlot aus dem 
Hügelgebiet von Tenero-
Contra. 
Kelterung: Lange Mai-
schengärung bei hohen 
Temperaturen zur 
Gewinnung des maxima-
len Gehalts an Aromen 
und Tanninen.
Charakter: rubinrote Far-
be, junge, noch fruchtige 
Aromen, weich am Gau-
men mit gut ausgebauten 
Tanninen. Ausgewogen, 
fein und elegant.
Alkoholgehalt: 
12,5% vol.
Ausschanktemperatur: 
Mit 17 °C servieren.
Gastronomie: Passt gut 
zu Nostrano-Salami, Ri-
sotto, Geflügel und Zick-
lein.

Matasci Vini
Via Verbano 6
200 m dopo la stazione
Tenero (Locarno)
Tel. 091 735 60 11
www.matasci-vini.ch

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

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

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

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

 


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

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

Situato in posizione tranquilla e immerso nel verde, l’Hotel Mulino si trova a pochi 
passi dal Lago Maggiore e dal cuore di Ascona. Il suo Team è lieto di accoglierla per 
vacanze rilassanti in un ambiente famigliare. Il Ristorante Mulino, grazie al suo Chef, la 
delizierà con i suoi piatti tipici ed internazionali. 

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

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

HOTEL RISTORANTE ★★★
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• di Rafael Kouto •

Ci è stata rubata la

Jil Sander 
Sembra quasi un’inversione di pensiero, 
quella effettuata dallo stilista Raf Simons.
Dallo stile minimalista invertito in uno 
stile massimalista, che esprime comun-
que la pura essenza della donna che veste 
Jil Sander. Una vera propria esibizione del 
suo senso del colore, con capi con colori 
uniformi, a stampe floreali e maglie a ri-
ghe. T-shirt con tagli minimalisti abbina-
te a giacche navy e gonne a vita alta vo-
luminose. Una collezione donna con una 
forte connessione con la collezione uomo 
presentata a Firenze lo scorso giugno. Una 
vera esplosione di colori, abbinati con 
straordinaria abilità.

Prada
Un collezione “minimalista barocca”, ha 
dichiarato Miuccia Prada per la nuova 
collezione. Una collezione fresca, con mix 
di una moltitudine di ispirazioni, quasi da 
shock. Dalle stampe “giungla” stile cartone 
animato, sombreri e vestiti a righe. Colo-
ri che vanno dall’arancione, verde, blu ad 
un viola radioattivo. Righe applicate a ve-
stiti “uniforme” che evocano i prigionieri, 
i postini e i marinai, il tutto nella collezio-
ne donna. Una donna ispirata ad un icona 
dell’età del jazz, Josephine Baker.

“Se l’uomo fosse rimasto una 
bestia, l’amore si sarebbe 
risvegliato nel suo cuore una 
volta all’anno. Ma la sensualità 
faticosamente repressa ci 
rende disponibili all’amore 
in ogni momento. E la nostra 
sensualità non è semplice, ma 
complicata, non é naturale ma 
contro natura.”
      

Adolf Loos, “Parole nel vuoto”, 
Milano, 2009, Gli Adelphi

Lanvin 
Dopo la collezione speciale per H&M, Al-
ber Elbaz torna a concentrarsi sulla colle-
zione prét-a-portér. Con uno stile esoti-
co e urban chic, riesce a rappresentare con 
maestria l’idea di abito come seconda pel-
le. Proponendo tagli in materiali stretch e 
gonne plissé stile gladiatore. La gamma di 
colori varia da un giallo acido, beige sab-
bia, verde acqua e stampe esotiche.

Missoni 
Una donna seduttiva, energetica e pie-
na di verve, quella presentata dalla sto-
rica maison Missoni. “Un viaggio”, come 

ha affermato la stilista, un viaggio attorno 
al mondo in Giappone, Africa, Jamaica, 
Messico, Vietnam. Un esplosione di colo-
ri acidi e tribali, multiculti e quasi psiche-
delici. Una forte connessione tra la tradi-
zione della Maison e il mondo il tutte le 
sue sfumature di colore. Elementi visivi, 
come le multiple sovrapposizioni di tops e 
giacche, tuniche, carta e kimono. Una sor-
prendente innovazione.

Givenchy by Riccardo Tisci 
Sembra aver trovato la giusta formula ver-
so il futuro con un tocco del tutto perso-
nale Riccardo Tisci. Uno stile psyco-goti-
co, ma allo stesso tempo pagano tra ric-
chezza e bellezza. Giacche in cuoio, con 
cerniere-decorazione, sovrapposte a flut-
tuanti stoffe in chiffon. Danno alla donna 

di questa primavera un volume spettrale, 
quasi fantasmagorico. Un tocco elegante, 
quasi un interpretazione della decadenza 
delle Ventunesimo secolo.

Balenciaga
Uno stile in riferimento con il passato del-
la maison Balenciaga, quello presentato da 
Nicolas Ghesquière. Influenzato dall’ar-
chivio della maison, ma che propone una 
visione molto futuristica. Un mix tra una 
ragazza dolce e uno stile punk mascoli-
no, con capi d’abbigliamento con texture 
plastiche e finto cuoio. Vestiti tecnicamen-
te complessi, che rappresentano una via di 
mezzo tra artiginalità e tecnologia. Molto 
affascinante l’interpretazione del classico 
muster della maison.

Marco de Vincenzo 
La giovane promessa della moda italiana, 
che ha recentemente esordito al concor-

primavera

so Who’s On Next, propone una collezio-
ne concentrata sui colori primari e stampe 
con effetti pixel. T-shirt floreal-tropicali 
realizzati con diverse tecniche, dalle stam-
pe digitali a frange tridimensionali. La di-
mostrazione di un efficace capacità di ac-
costamento di colori e tecniche di stampa 
moderne.

Af Vandervorst 
Il duo Filip Arickx e An Vandervorst pro-
pongo per questa primavera/estate una 
donna che potrebbe rientrare sotto la ca-
tegoria di guerriero urbano. Gli outfi-
ts rappresentano un esplorazione del me-
tallo nelle sue forme diverse. Da un effet-
to metallico in stato liquido fino a quello 
solido, con un tono grigio-argento, qua-
si glam. Le giacche sono un interpretazio-
ne in chiave moderna del giubbotto classi-
co, abbinato a minigonne, leggins e scarpe 
con laccio. Per una donna moderna, abi-
tuata a combattere.

Haider Ackermann
Dopo lo show evocativo presentato in oc-
casione di Pitti Uomo a Firenze lo scorso 
giugno, Ackermann ha elaborato il concet-
to della scorsa stagione. Rielabora pigiami 
in seta in favolosi vestiti da sera. Con uno 
stile quasi orientale, gioca con i volumi 
proponendo vestiti quasi scultorei.

Costume National
Una donna minimale, ma con un accosta-
mento di colori e silhouette molto ricerca-
to, Ennio Capasa propone una collezione 
minimale ma con colori neurali d’impat-
to: turchese, arancione, rosso, blu e nero. 
Vestiti con organza e leggerezza. Da nota-
re l’interessante contrasto di colore del ve-
stito con collo a V e scarpe blu. Forse una 
delle collezioni più primaverili ed entusia-
smanti della stagione. ◆

Jil Sander 

Prada

Lanvin 

Missoni

Givenchy
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Missoni 
Eine verführerische Frau, energisch und voll 
Elan. Das ist die Frau, die vom berühmten 
Haus Missoni vorgestellt wird. „Eine Reise“, 
wie der Stylist sagt, eine Reise rund um die 
Welt von Japan, Afrika, Jamaika, Mexico, 
Vietnam. Eine Explosion von Farben, grell 
und bunt, ein multikulturelles Verschmel-
zen, beinahe psychedelisch. Eine starke Ver-
knüpfung zwischen der Tradition von Mis-
soni und der Welt in all seinen Farbschat-
tierungen. Tops, Jacken, Tuniken, Kimonos 
werden in den Vordergrund gestellt. Eine 
überraschende Innovation.

Givenchy by Riccardo Tisci 
Riccardo Tisci schein die richtige Formel für 
die Zukunft gefunden zu haben. Ein psycho-

gotischer Stil, gleichzeitig auch fast heid-
nisch in seiner Richtung zwischen Reichtum 
und Schönheit. Lederjacken mit verzierten 
Reissverschlüssen, überlagert von fliessen-
dem Chiffon. Sie geben der Frau in diesem 
Frühjar ein spektrales Volumen, als wäre sie 
verzaubert. Ein eleganter Touch, beinahe 
eine Interpretation der Dekadenz des ein-
undzwangsten Jahrhunderts.

Balenciaga
Nicolas Ghesquière präsentiert seine Kollek-
tion mit einem Rückblich auf die Vergan-
genheit. Er hat sich vom Archiv des Hauses 

Der Frühling wurde 

Jil Sander 
Es schein fast eine Umkehrung der Gedan-
ken, was der Stylist Raf Simons macht. Von 
einem minimalistischen zu einem maxima-
listischen Stil, der auf jeden Fall die reine 
Essenz der Frau, die Jil Sander trägt, zum 
Ausdruck bringt. Ein wahrer Farbenrausch, 
mit unifarbenen Stücken, aber auch mit 
Blumenmustern und Streifenpullis. T-Shirts 
mit sehr einfachem Schnitt, kombiniert mit 
Seemannsblazer, hochgeschnittene, volumi-
nöse Röcke. Eine Damenkollektion mit einer 
starken Verbindung zur Männerkollektion, 
präsentiert im letzten Juni in Florenz. Eine 
Farbenexplosion, meisterhaft kombiniert.

Prada
Miuccia Prada hat ihre neue Kollektion als 
“minimalistisch barock” vorgestellt. Frisch 
ist sie, diese neue Kollektion, eine Mischung 
verschiedener Inspirationen, fast wie eine 
Schockwelle. Dschungellook im Stil der Zei-
chentrickfilme, Sombreros und gestreifte 
Kleider. Die Farbenpallette geht von orange 
über grün und blau zu einem radioaktiven 

„Wäre der Mensch ein Tier 
geblieben, hätte sich bei 
ihm die Liebe nur einmal 
im Jahr gemeldet. Aber die 
Sinnlichkeit, mit viel Mühe 
unterdrückt, lässt uns jederzeit 
zur Liebe bereit sein. Unsere 
Sinnlichkeit ist nicht einfach, 
sondern kompliziert, sie nicht 
nicht natürlich, sondern gegen 
die Natur“.

                                              
     Adolf Loos, „Worte in die 

Leere“, Mailand 2009, 
Gli Adelphi

violett. Gestreifte Uniformkleider, die an 
Sträflinge oder Post- und Seemänner erin-
nern. All das in der Damenkollektion. Eine 
Frau, inspiriert von einer Ikone der Jazzan-
fänge, Josephine Baker.

Lanvin 
Nachdem er für H&M eine Spezialkolleti-
on entworfen hatte, konzentriert sich Alber 
Elbaz nun auf die prét-à-porter Kollektion. 
Mit seinem exotischen aber auch urbanem 
Stil gelingt es ihm, das Kleid als zweite Haut 
zu präsentieren. Seine Materialien sind 
Stretch und plissierte Röcke im Gladiato-
renstil. Die Farbpallette geht von giftgelb zu 
sandbeige und wassergrün mit exotischen 
Drucken.

uns gestohlen

inspirieren lassen, und dabei jedoch eine 
sehr futuristische Vision eingeflochten. Eine 
Mischung aus bravem Mädchen und männ-
lichem Punk, mit Kleidern aus Plastik und 
Kunstleder. Technisch sehr komplexe Klei-
der, ein Mittelding zwischen Handwerk und 
Technologie. Sehr faszinierend die Interpre-
tation des klassischen Balenciaga Musters.

Marco de Vincenzo
Der vielversprechende Nachwuchsstylist aus 
Italien. Er hat sich letzthin beim Wettbe-
werb „Who’s On Next“ profiliert und schlägt 
nun eine Kollektion vor, die sich auf die 
Grundfarben und Drucke mit Pixeleffekten 
konzentriert. T-Shirts mit tropischem Blu-
mendruck, verschiedenartig hergestellt, vom 
Digitaldruck zu tridimensionalen Fransen. 
Das zeigt von grossem Geschick, Farben mit 
moderner Druckkunst zu vereinigen.

Af Vandervorst
Das Duo Filip Arickx und An Vandervorst 
sieht für diesen Frühling die Frau in der 
Rolle des Stadtkriegers. Für ihre Kleider ha-
ben sie metallische Materialien in verschie-
denen Formen verwendet. Vom flüssigen 
zum Festmetall, in einem silbergrau schim-
merndem Ton. Die Jacken sind eine moder-
ne Interpretation des klassischen Blazers, 
kombiniert mit Miniröcken, Leggings und 
Schlaufenschuhen. Für eine moderne Frau, 
die „ihren Mann stehen muss“

Haider Ackermann
Nach seiner Show vom letzten Juni, bei Pitti 
Uomo in Florenz, hat Ackermann das Kon-
zept der letzten Saison ausgearbeitet. Er 
verwandelt Seidenpyjamas in wunderschö-
ne Abendkleider. Ein beinahe orientalischer 
Stil. Er spielt mit den Volumen und seine 
Kleider sind fast wie Skulpturen.

Costume National
Eine minimalistische Frau, die sich jedoch 
Farben gönnt und sich ihrer Figur sehr be-
wusst ist. Ennio Capasa’s Kollektion ist mi-
nimalistisch, mit neutralen Farben: türkis, 
orange, rot, blau und schwarz. Organza-
kleider, leicht und luftig. Hervorzuheben 
ist der interessante Kontrast der Farben des 
Kleides mit dem V-Ausschnitt und die blau-
en Schuhe. Vielleicht eine der frühlingshaf-
testen und enthusiastischsten Kollektion der 
Saison. ◆

Balenciaga

Marco 
de Vincenzo 

Af Vandervorst 

Haider Ackermann

Costume 
National
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• di Rafael Kouto •

Plastica 
e artigianalità

Borse
Jil Sander / Missoni / Jeremy Scott 
Perché la moda non sempre viene usa-
ta come maschera, ma anche come esibi-
zione dei nostri averi. Sacchetti della spe-
sa trasparenti diventano borse, accessori e 
capi d’abbigliamento. Un oggetto che una 
volta faceva parte unicamente della cor-
porate identity di una marca, come imbal-
laggio del prodotto finale, ora sfila in pas-
serella.

Scarpe
Prada
Scarpe scultura, con manifattura quasi ar-
tigianale. Inspirate dalle classiche spadril-
las in corda, abbinate al cuoio e al polie-
stere da Prada. Un mix tra materiali fun-
zionali e decorazione. Da notare anche gli 
altri accessori, capello stile messicano, oc-
chiali barocchi e finto volpino colorato.
 
Pierre Hardy
Brand fondato da Pierre Hardy nel 1999, 
con sede a Parigi. Dopo le varie collabo-
razioni con le grandi Maison della moda, 
Christian Dior, Hermes e Balenciaga pre-
senta da 12 anni le sua propria collezio-
ne. Scarpe con zeppa in corda con plastica 
rossa e cuoio. Un vero proprio capolavoro, 
tra proporzionalità ed equilibrio.

Hair
Alexander McQueen
Sarah Burton ha succeduto il geniale sti-
lista, deceduto lo scorso anno. Una qua-
lità che hanno in comune è sicuramente 
l’estrema esigenza e la cura dei dettagli.
Le acconciature delle modelle, raggiungo-
no un effetto quasi bidimensionale del ca-
pello. Raccolte in due trecce ed in seguito 
intrecciato, come uno dei più preziosi ma-
teriali naturali.

Make up
Prada
Sopracciglia folte, castano chiaro con om-
bretto argenteo futuristico. Un ritorno alle 
origini dell’uomo, verso il futuro. Con un 
trucco omogeo, quasi naturale, il make up 
di Prada questa stagione è realizzato sopra 
all’occhio. ◆

Sarà una strategia per superare 
la crisi. Questa primavera/
estate per quanto riguarda gli 
accessori va di moda la plastica 
e l’artigianalità.

Schuhe
Prada
Schuhe als Skulptur, beinahe handwerkli-
che Manufaktur. Inspieriert von den klassi-
schen Kordspadrillas, kombiniert mit Leder 
und Polyester. Von Prada. Eine Mischung 
verschiedener Materialien, funktionell und 
dekorativ. Erwähnenswert auch andere 
Accessoires, wie mexikanisch anmutende 
Sombreros, barocke Brillen und farbenfro-
her Kunstfuchspelz.

Pierre Hardy
Das Label von Pierre Hardy, 1999 kreiert, 
mit Sitz in Paris. Nach einer Zusammen-
arbeit mit grossen Modehäusern, wie Chri-
stian Dior, Hermes und Balenciaga, zeigt er 
nun seit 12 Jahren seine eigene Kollektion. 
Schuhe mit Kordkeilabsatz, in rotem Plastik 
und Leder. Ein echtes Kunstwerk, zwischen 
Proportionalität und Gleichgewicht.

Haare
Alexander McQueen
Sarah Burton ist die Nachfolgerin des geni-
alen Stylisten, der letztes Jahr gestorben ist. 
Eine ihrer Gemeinsamkeiten ist sicherlich 
die Detailtreue, aber beide waren auch äus-
serst anspruchsvoll. Die Frisuren der Model-
le sind so raffiniert gestaltet, dass ein bidi-
mensionaler Effekt entsteht. Zwei ineinan-
der geflochtene Zöpfe, der schönste Schmuck 
direkt aus der Natur.

Make-up
Prada
Dichte Augenbrauen, helles kastanienbraun, 
mit futuristisch anmutendem, silbernem 
Lidschatten. Die Rückkehr des Menschen in 
die Zukunft. Mit einen ausgewogenem, fast 
natürlichem Augenmake-up setzt Prada sei-
ne Akzente in dieser Saison. ◆

Plastik 
und Handwerk

Es könnte eine Krisenstrategie 
sein. Die Mode für die 
kommende Frühjahrs- und 
Sommersaison schreibt Plastik 
und Handwerkskunst für die 
Accessoires vor.

Handtaschen
Jil Sander / Missoni / Jeremy Scott:
Mode wird nicht immer nur zur Maskierung 
gemacht, sondern sie ist auch eine Zurschau-
stellung unseres Vermögens. Durchsichti-
ge Einkaufstüten werden zu Handtaschen, 
Accessoires und Kleidungsstücken. Ein Ge-
genstand, der einmal einzig und allein zur 
Identifikation einer Marke oder Firma war, 
als Verpackung des gekauften Produktes, 
wird heute am Catwalk präsentiert.
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Il Piano gioca la carta 
del Parco

Il Piano di Magadino è pronto a cambiare 
volto. Un’impronta verde, voluta per pre-
servare il suo imprescindibile ed indiscu-
tibile ruolo di polmone verde del Canto-
ne. Proprio per tutelarne la funzionalità e 
per meglio coordinare tutte le componen-
ti che comprende la zona, il Cantone ha 
varato una scheda di Piano direttore con-
cernente l’istituzione del Parco del Pia-
no. Non sono mancate voci critiche e per-
plessità, specie da parte di chi sul Piano di 
Magadino vive e lavora. Nelle ultime setti-
mane (e di certo anche nelle prossime) si 
è fatto parecchio lavoro al fine di trovare 
la ricetta per la sana convivenza e la con-
cordanza. Il progetto, che rientra nel pia-
no di utilizzazione del territorio (noto 
come PUC) è stato posto in consultazione 
da fine 2010 e fino allo scorso 11 febbraio. 
Ora si raccoglieranno i pareri e si cerche-
rà appunto di trovare la soluzione in gra-
do di mettere d’accordo tutto e tutti. Re-
bus di non facile soluzione, visti i prece-
denti... Non si dimentichi che già ora la 
situazione è particolare e presenta aspet-
ti quantomeno delicati, come la conviven-
za tra le Bolle e il prospettato (e ventila-
to) allungamento della pista d’atterraggio 
dell’aerodromo di Locarno-Magadino. In 
più v’è pure da tenere in considerazione la 
costruzione di Altransit e non da ultimo 
quella, per ora ancora allo stadio embrio-
nale, del collegamento veloce A2-A13. Se 
ne riparlerà di certo nelle prossime setti-

  COSTRUZIONI METALLICHE
     di Vaerini Francesco

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

Ringhiere, porte, finestre, 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

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

Fam. Schwyn

Agenzia Fiduciaria 
e Immobiliare 
Cocquio & Co
Immobilienagentur

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

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

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

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

ASCO-fer s.a.

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

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

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

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

FONDUE: Bacchus, Chinoise
 Pesce e alla Costa

mane (mesi e anni). E ne riparleremo an-
che sul Ferien Journal.

Acque agitate su Verbano 
e Ceresio
La scure di Roma rischia di provocare 
uno... tsunami su Verbano e Ceresio. Dal-
l’Italia è rimbalzata la notizia che le società 
che si occupano della navigazione sui la-
ghi di Locarno e Lugano saranno oggetto 
di una drastica cura dimagrante. Rispar-
mi che, se confermati, rischiano di avere 
notevoli ripercussioni, non da ultimo an-
che sul servizio – sempre molto apprezza-
to tanto dai turisti quanto dagli indigeni 
– offerto alla clientela. Inutile dire che per 
una regione a vocazione turistica come lo 
è (o vorrebbe esserlo) l’intero Canton Ti-
cino, questo scenario avrebbe gravi con-
seguenze, nell’immagine ed economiche. 
Proprio per scongiurare un simile quadro, 
le autorità (comunali, cantonali e pure fe-
derali) hanno sollecitato Roma a fornire le 
necessarie e auspicate rassicurazioni.

Nuovo look in vista 
per il Lido
Credito milionario per il Lido di Ascona. 
Nelle scorse settimane il Patriziato del 
Borgo si è chinato sul messaggio relativo 
allo stanziamento di un credito di un mi-
lione e 200 mila franchi per rifare il „look“ 
agli stabilimenti balneari asconesi. I lavo-
ri interesseranno in particolare l’area an-
tistante l’accesso al Lido e destinata al par-

cheggio delle vetture. Ulteriori lavori di 
„lifting“ saranno pure eseguiti nell’area-
spiaggia, al fine di renderla maggiormen-
te attrattiva e accogliente. L’obiettivo è di 
concludere i cantieri entro l’apertura del-
la prossima stagione balneare, consegnan-
do così „chiavi in mano“ un Lido al pas-

to con la Stranociata a Locarno di saba-
to 5 marzo. E per chi ancora vuole andare 
ai... tempi supplementari dopo il Mercole-
dì delle Ceneri, da non mancare è il Car-
nevale di Re Pitoc, di rito ambrosiano. Le 
porte del suo regno, a Brissago, si apriran-
no giovedì 10 marzo per chiudersi dome-
nica 13, non prima di aver dato fuoco al 
pagliaccio, in ossequio all’antica tradizio-
ne.

Magadino-Ebene spielt 
die Karte des ‘Parco’ aus
Die Magadino-Ebene ist bereit, ihr Gesicht 
zu ändern. Ein grüner Fußabdruck soll die 
wesentliche und unbestreitbare Rolle von 
Grünflächen im Kanton bewahren. Zum 
Schutz des Gebietes und um es wegen sei-
ner Eigenschaft besser zu koordinieren und 

zu nutzen, hat der Kanton einen Gene-
ralplan zur Erstellung eines Parks ins 
L e b e n gerufen. Zu diesem 

Thema gab es kei-
nen Mangel an kri-

tischen Stimmen 
und Bedenken, 

vor allem von 
d e n j e n i g e n , 

die in der 
Magadi-
no-Ebe-

ne leben 
und arbeiten.  In 

den letzten Wochen 
(und sicherlich auch 
in den nächsten) 
wurde eine Menge 
Arbeit ausgeführt, 
um das Rezept für 
ein gesundes Leben 
und eine Konkor-
danz zu finden. Das 

Projekt, das Teil des 
Landnutzungsplan ist (bekannt als PUC), 
wurde zwischen Ende 2010 bis im vergange-
nen Februar 11 zur Konsultation unterbrei-
tet. Jetzt werden die Ansichten gesammelt, 
damit man für alle eine Lösung findet. Dies 
ist nicht einfach zu lösen, wenn man vor-
herige Angelegenheiten in Betracht zieht. ... 
Dazu darf man nicht vergessen, dass die Si-

tuation besonders heikel ist, weil die Koexi-
stenz zwischen den ‚Bolle‘ und dem Flug-
platz Locarno-Magadino im Zentrum steht. 
Schliesslich soll die Start- und Landebahn 
des Flugplatzes verlängert werden. Darüber 
hinaus gibt es, und nicht zuletzt, auch den 
Bau von Alptransit zu betrachten, der im 
Moment noch im ‚Embryonalstadium’ ist. 
Weiter sorgt auch die schnelle Autobahnver-
bindung A2-A13 (Bellinzona-Locarno) für 
Diskussionsstoff. Mit Sicherheit wird auch 
darüber in den nächsten Wochen (Monate 
und Jahren) debattiert. Und auch wir wer-
den im ‚Ferien Journal‘ weiter darüber be-
richten.

Hohe Wasser im Verbano und 
Ceresio
Aus dem ‚dunklen’ Rom droht die Gefahr 
... eines ‚Tsunamis‘ auf dem Verbano und 
Ceresio. Aus Italien gelangte die Nachricht 
herüber, dass die italienischen Schiffs-Ge-
sellschaften, die auf den Seen von Lugano 
und Locarno verkehren, von drastischen 
Sparmassnahmen betroffen sind. Sollte dies 
bestätigt werden, könnte diese Tatsache er-
hebliche Auswirkungen auf den Kunden-
dienst haben, der von sehr vielen Touristen 
und Einheimischen geschätzt wird.  Unnötig 
zu sagen, dass für eine Region mit touristi-
scher Ausrichtung, wie es der ganze Kanton 
Tessin ist, dieses Szenario schwerwiegende 
Folgen haben würde und dem wirtschaft-
lichen Bild massiv schaden könnte. Genau 
einen solchen Schaden wollen die Schweizer 
Behörden (Gemeinden, Kanton und Bund) 
vermeiden. Deshalb drängen sie Rom wei-

so con i tempi alla nuova gestione. Al mo-
mento resta ancora da definire invece la 
questione relativa all’accesso: sul tavo-
lo c’è la proposta di mantenerla gratui-
ta per residenti e ospiti di Ascona, con 
invece un „obolo“ per i... forestieri.

Le guggen non 
han smesso di suonare
Non è ancora tempo di togliere la masche-
ra. L’onda lunga del Carnevale non è an-
cora finita. Iniziati in febbraio, i festeggia-
menti all’insegna di coriandoli e guggen, 
hanno ancora in serbo diversi appunta-
menti da non mancare. Per chi non ne ha 
ancora avuto a sufficienza di risotti e luga-
nighe (o altri menu tipici del periodo car-
nascialesco), va segnalato l’appuntamen-
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Entdecken
Komfort an scho¨nster Lage

Einmal nicht in die Ferne schweifen, dafu¨r sich

den Luxus genussvoller Ferien in greifbarer Na¨he

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

Sinnbild der Ferienlandschaft par excellence. Viel

Komfort, eine Prise Luxus und die Gewissheit,

bei uns in jeder Hinsicht bestens aufgehoben zu

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

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

Geniessen und

Wir freuen uns auf Sie!

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

1986 - 20 06 da 20 anni sull’onda

SCHOBER
Piante • Fiori • Giardini

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

Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei
Bewässerungsanlagen

Centro vendita:
Via Ferrera

(vicino Manor)
6612 Ascona

Tel. 091 791 28 61

Ufficio:
Tel. 091 791 28 88

b.schober@bluewin.ch

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PISCINE

Benvenuti all’Antica Posta! 

Gemütliches Restaurant und romantischer Innenhof
 mit marktfrischer Küche 

Liebevoll eingerichtete Zimmer und persönliche 
Gastfreundschaft.  Wir freuen uns auf Sie!

Accogliente ristorante con romantica corte, 
cucina fresca di mercato. Camere arredate con affetto.

Saremmo lieti di accogliervi cordialmente!

Stephanie & Christoph Bechter-Fuchs
Albergo-Ristorante Antica Posta

Via Borgo • 6612 Ascona
Tel 091 791 04 26  •  www.anticaposta.ch

terhin darauf, die notwendigen Sicherheiten 
zu bieten und ebenso zu garantieren.

Neuer ‘Look’ fürs Lido 
in Sicht
Millionenkredit fürs Lido in Ascona. In den 
letzten Wochen, beugte sich das Dorf-Patri-
ziat einem Kreditzuspruch von 1,2 Millio-
nen Franken, um dem Lido zu Ascona ein 
neues Kleid zu verpassen.  Die Arbeiten gel-
ten insbesondere dem Bereich Anfahrt und 

Parkmöglichkeiten der Autos zum Lido. Ein 
«Lifting» sollen auch die Strandanlagen 
erhalten, damit sie attraktiver und einla-
dender werden. Das Ziel ist es, die Bauar-
beiten noch vor der Eröffnung der nächsten 
Badesaison fertig zu stellen. Damit soll der 
neuen Lido-Verwaltung der Schlüssel mit ei-
ner angepassten und zeitgemässen Struktur 
übergeben werden. Auf dem Diskussions-
tablett steht noch die Frage, ob Einwohner 
und Gäste für Parkplätze weiterhin nichts 
bezahlen, während Fremdbenutzer dort nur 
gebührenpflichtig parkieren dürfen.

Die Guggenmusik-Gruppen
haben nicht aufgehört 
zu spielen
Es ist noch nicht Zeit die Maske im Schrank 
zu versorgen. Die lange Welle der Karne-
vals ist noch nicht vorbei. Begonnen haben 
die verschieden Feierlichkeiten  mit Kon-
fetti und Guggenmusik im Februar. Und in 
dieser Hinsicht fehlen noch einige wichtige 
Termine, die man sich nicht entgehen lassen 
sollte. Für diejenigen, die noch nicht genug 
von Risotto und Luganighe (oder andere 
typische Karneval-Menüs) haben, sollten 
sich die Verabredung mit dem ‚Stranocia-
ta Locarno‘, von Samstag, 5. März 2011, 

nicht verpassen. Und diejenigen, die auch 
noch nach dem Aschermittwoch feiern wol-
len, gilt es den ‚Karneval King Pitoc‘ (am-
brosianische oder alte Fasnacht) nicht zu 
verpassen. Die Türen des ‚Königreich-Kar-
nevals’ in Brissago öffnen am Donnerstag, 
10. März 2011 und schliessen am Sonntag, 
13. März 2011. Dabei ist nicht Schluss, be-
vor – gemäss ambrosianischem Brauch und 
alter Tradition - der Clown zur Winterver-
treibung verbrannt ist.
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L’età dell’oro ai tempi di internet
Das goldene Zeitalter in der Zeit des Internets

Immaginatevi Mark Zuk-
kerberg con casco da mi-
natore, faretto appuntato 

sopra la fronte, con una pic-
cozza in mano. Possibile? Nel 
mondo reale appare altamente 
improbabile che il fondatore 
di Facebook possa presentar-
si sotto le spoglie di un mina-
tore, di una persona che scava 
e apre le vie. Se il discorso si 
sposta però al mondo delle me-
tafore, delle figure retoriche, i 
panni del pioniere sembrano 
essere tagliati su misura per 
l’australiano Mark Zuckerberg. 
A lui e alla sua preziosa crea-
zione, Facebook, fonte inesau-
ribile di guadagni – per lui – e 
di informazioni. Una minie-
ra, appunto. Dopo di lui, altri 
sono partiti per l’Eldorado del-
la grande rete, di Internet, per 
cercare nuove vie, nuovi filoni. 
L’ultimo in ordine di tempo 
(ma altri certamente ne segui-
ranno) è stato Julian Assange, 
con l’altrettanto chiacchierato, dibattuto ma 
soprattutto fortunatissimo WikiLeaks. Fuga 
di notizie, tradotto alla lettera. La versione 
telematica di un rotocalco scandalistico, in-
triso di pettegolezzi, mirati però a colpire le 
grandi sfere, i piani alti di Governi e mul-
tinazionali. Assange personaggio scomodo, 
ma Assange personaggio capace di cavalcare 
un purosangue vincente. Ha trovato la vena 
aurea. Ne ha fatta di strada da quando ha 
gettato il primo sassolino nello stagno: era il 
dicembre 2006, quando portava a conoscen-
za del popolo di internauti, e per estensione 
a tutto il mondo, l’esistenza di un complot-
to ordito per attentare alle vite dei mem-

bri del Governo della Somalia. Da allora 
un po’ tutti i potenti che hanno scheletri 
nell’armadio hanno iniziato a tremare. ◆

Stellen Sie sich Mark Zuckerberg mit 
Bergmannshelm, Scheinwerfer über 
der Stirn und einem Eispickel in 

der Hand vor. Möglich? In der realen Welt 
scheint es höchst unwahrscheinlich, dass 
sich der Gründer von Facebook unter dem 
Deckmantel eines Bergmannes präsentiert,  
der in einer Mine Löcher gräbt und Wege 
freilegt.  Wenn indes die Rede von Meta-
phern und rhetorischen Figuren dieser Welt 

ist, scheint die Rolle eines Pio-
niers auf den australischen 
Mark Zuckerberg zugeschnit-
ten zu sein. Ihm und seiner 
wertvollen Erfindung namens 
Facebook, einer unerschöpf-
lichen Einkommensquelle 
- für ihn - und Informatio-
nen für alle. Eben doch genau 
ein Bergwerk. Nach ihm sind 
andere ins Eldorado des gro-
ßen Netzwerks aufgebrochen, 
das sich Internet nennt, um 
neue Wege und neue Linien 
zu suchen. Der letzte in der 
Reihenfolge (aber sicherlich 
werden weitere folgen) heisst 
Julian Assange, der mit eben-
so viel Geplauder und Dis-
kussionsstoff das glückhafte 
Portal WikiLeaks kreiert hat. 
Es ist mit der elektronischen 
Version einer Boulevardzei-
tung mit Skandalen und voll 
von Klatsch zu vergleichen. So 
werden gezielt Geschichten aus 
oberen Etagen von Regierun-

gen und Konzernen publiziert. Assange ist 
für viele eine unbequeme Person, aber seine 
Fähigkeiten bringen ihn in die Lage, dass er 
zu einem gewinnbringenden Vollblut gewor-
den ist.  Er fand die Goldader. Er hat dafür 
einen langen Weg zurückgelegt, seitdem er 
den ersten Stein in den Teich geworfen hat: 
es war im Dezember 2006, als Assange die 
Aufmerksamkeit der Internet-Benutzer auf 
sich zog, als er die ganze Welt darüber infor-
mierte,  dass es zu einer Verschwörung und 
zu Mordattentaten gegen Regierungsmit-
glieder in Somalia kam. Seitdem haben alle 
ein bisschen zu zittern begonnen, die Lei-
chen in ihren Kellern versteckt haben… ◆
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Malcontento come nel gioco del domino
Unzufrieden wie bei einem Dominospiel

Avanti il prossi-
mo. Purtroppo. 
A pensarci bene, 

l’unione non fa la for-
za, anzi! Sgretolato l’ex 
impero dell’Unione so-
vietica, sono sorti un 
po’ dappertutto focolai 
di rivolta. Secessionisti, 
gente e regioni pronte 
a rivendicare la loro li-
bertà, la loro autono-
mia, il controllo di al-
tre (e ovviamente ben 
più attrattive) regioni. 
Ciascuno con l’inten-
to di prendersi per sé le 
fette più prelibate del-
la torta. Lo scenario si 
è ripetuto con le regio-
ni una volta raggruppa-
te sotto il cappello del-
l’ex Jugoslavia oppure 
sotto quello del blocco 
dei Paesi dell’ex URSS. 
E ora? Negli ultimi mesi 
la piaga del malconten-
to si è spostata nel nord 
del Continente nero, 
l’Africa. Algeria e Tuni-
sia prima. Poi Egitto a 
cui si è accodato lo Yemen. Il triste elen-
co, un autentico bollettino di guerra, mi-
litare e civile, purtroppo non sembra avere 
fine. Come un domino, dove la prima tes-
sera, cadendo, innesca un processo a cate-
na, finché non ne resta in piedi nemme-
no una. Qui il discorso non è propriamen-
te legato a questioni di unione e segrega-
zioni, ma sotto sotto c’è sempre e solo una 
questione di interessi. Quello dei pochi 
“eletti” a scapito dei molti. Un malconten-
to che quando tracima, scoppia, travolgen-
do anche i vicini, di casa e di Paese. A que-

sto punto la domanda non è tanto a sape-
re se ci sarà un prossimo, ma “chi” sarà il 
prossimo. ◆

Der nächste bitte. Leider. Gut über-
legt, ist es nicht die Gemeinschaft, 
die die Stärke ausmacht! Dazu bil-

det die ehemalige Sowjetunion ein Parade-
beispiel. Die immer mehr auseinanderbrök-
kelte. So waren es doch viele Brutstätten, 
die dort zu Revolten führten. Sezessionisten, 
Regionen und Menschen die bereit waren 
und sind, um ihre Freiheit und Autonomie 
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zu kämpfen, damit sie die 
Kontrolle ihrer  (und na-
türlich viel attraktiveren) 
Regionen nicht freigeben 
wollten. Jeder hat dabei 
die Absicht, das leckerste 
Stück Kuchen für sich zu 
behalten. Dieses Szenario 
wurde in Regionen wie-
derholt, die einmal unter 
dem Hut des ehemaligen 
Jugoslawien oder in den 
ehemaligen Ostblocklän-
der (unter sowjetischer 
Herrschaft) standen. Und 
jetzt? In den vergange-
nen Monaten hat sich 
die Unzufriedenheit der 
Menschen, in den Norden 
des afrikanischen Konti-
nents, verschoben. Zuerst 
gilt dies für Algerien und 
Tunesien. Danach folg-
ten Ägypten und Jemen, 
die sich angehängt haben. 
Die traurige Liste, die von 
echten militärischen und 
zivilen Kriegen berichten, 
scheint leider kein Ende zu 
nehmen. In der Regel, wo 

der erste Dominostein fällt, löst dieser eine 
Kettenreaktion aus, bis am Schluss nicht 
einmal mehr ein einziger Stein stehen bleibt. 
Hier handelt es sich nicht um eine Frage zu  
Einheit und Trennung, sondern im Vorder-
grund stehen Interessen. Einer wird von we-
nigen «gewählt» und dies zum Nachteil von 
vielen anderen. Damit wird eine Unzufrie-
denheit geschürt, die auch Nachbarn, die 
Heimat und das ganze Vaterland betrifft. 
Somit lautet die Frage nicht: Gibt es einen 
nächsten, sondern viel mehr ‚Wer‘ ist der 
nächste. ◆
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Siamo quasi alla resa dei conti. Setti-
mane intense queste per gli… arro-
tini del Ticino, intenti ad affilare le 

ultime lame (metaforiche, sia chiaro!) nel 
tentativo di renderle il più taglienti possi-
bili. Il motivo è presto detto: la volata al 
rinnovo dei poteri cantonali è ormai agli 
sgoccioli. Dopo settimane (anzi mesi) di 
prese di posizione, di imboscate (politi-
che) ordite da interi battaglioni (leggi i 
partiti) oppure da franchi tiratori, è qua-
si ora di tirare le somme. E saranno som-
me (e percentuali) a cui i ticinesi guarde-
ranno con grande attenzione. Ben 3 dei 5 
Consiglieri di Stato hanno infatti rinun-
ciato a un nuovo mandato. Si rimettono 
in gioco Marco Borradori e Laura Sadis, 
l’ultima arrivata in seno all’Esecutivo can-
tonale, si fanno da parte Patrizia Pesenti, 
Gabriele Gendotti e Luigi Pedrazzini. Chi 
ne raccoglierà l’eredità? Le risposte arri-

Gente, votate: è arrivato... l’arrotino!
Leute, wählt: Der Schleifer... ist da!

veranno dalle urne, che verranno aperte 
qualche istante dopo i rintocchi di mezzo-
giorno di domenica 10 aprile. Ironia della 
sorte sarà la penultima domenica del pe-
riodo di Quaresima. Poi, per gli esclusi, ci 
sarà un lungo periodo di… Passione. ◆

Wir stehen fast am Tag der Abrech-
nung. Für die Tessiner… Schlei-
fer sind es  intensive Wochen. 

So hat man sich zum Vorsatz gemacht, die 
Klingen so scharf wie möglich zu schleifen 
(natürlich metaphorisch gesehen, das ist 
klar!). Der Grund ist sofort offensichtlich: 
Die Wahlen der neuen kantonalen Regie-
rungsbehörden stehen vor der Tür. Nach 
Wochen (eigentlich Monaten) der Positi-
onsfindungen, Hinterhalte der ganzen (po-
litischen) Bataillone (sprich Parteien) und 
deren (lesen politischen Parteien) ‚Hek-
kenschützen‘, ist es nun an der Zeit, die 
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Schlussfolgerungen zu ziehen. Es werden 
Summen (und Prozentsätze) sein, die von 
den Tessinern mit großer Sorgfalt beobach-
tet werden. Schliesslich haben sich 3 von 5 
Staatsräten in der Tat zum Rücktritt ent-
schlossen. Zur Wiederwahl stellen sich Mar-
co Borradori und die zuletzt in den Staats-
rat gestossene Laura Sadis. Geerbt können 
die Regierungsplätze von Patrizia Pesen-
ti, Gabriele Gendotti und Luigi Pedrazzini 
werden. Sie treten mit Ablauf der Legisla-
turperiode aus dem Staatsrat zurück. Wer 
zu ihren Nachfolgern gestempelt wird, wird 
sich nach Abstimmungsschluss, am Sonn-
tagmittag, 10. April 2011 erweisen. Dabei 
ist ironisch, dass es sich um den vorletzten 
Sonntag der Fastenzeit handelt. Die nicht 
gewählten Kandidaten und Kandidatinnen 
sowie abtretenden Regierungsräte können 
sich dann wenigstens langzeitig anderen 
Leidenschaften zuwenden… ◆
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Ariete - Widder

Toro - Stier

Gemelli - Zwillinge

Cancro - Krebs

Leone - Löwe

Vergine - Jungfrau

Bilancia - Waage

Scorpione - Skorpion

Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Riuscirete a trovare soluzioni a qualsiasi pro-
blema con le vostre idee fantasiose. Le notizie 
che aspettavate arriveranno da metà mese. Non 
mancheranno prestigio e popolarità. Alcuni di 
voi faranno un cambiamento di lavoro e anche 
di casa. Saturno opposto rallenta i progetti ma 

non demordete e riuscirete nei vostri intenti. Un incontro importante verso 
il 25 del mese in corso utile per la vostra professione. In amore evitate di 
complicarvi la vita con sfide impossibili. 
Mit Ihren fantasievollen Ideen finden Sie für jedwelches Problem eine Lösung. 
Die Nachrichten, die Sie erwarten, kommen so gegen Monatsmitte. Prestige und 
Beliebtheit sind angesagt. Einige von Ihnen erwartet ein Wechsel, bei der Arbeit 
oder der Wohnung. Saturn bremst Ihre Projekte, aber Sie geben nicht auf und 
werden Erfolg haben. Um den 25 herum erwartet Sie eine Begegnung, die für 
Ihren Beruf wichtig ist. Liebe: vermeiden sie es, sich das Leben mit unmöglichen 
Komplikationen schwerzumachen.

I vostri amici sono pochi ma buoni e vi 
saranno di aiuto dandovi consigli utili 
per risolvere situazioni in sospeso da 
tempo. Marzo mese positivo per piccole 
fortune, alcuni di voi cambierà la sua at-
tività da dipendente a indipendente. con 

buona riuscita. In amore ottime stelle favoriscono incontri e nuove storie per 
chi è già legato si rinnova la passione nei rapporti. Per la salute qualche distur-
bo dovuto a fatica cercate di riposarvi e fate una buona cura ricostituente. 
Ihre Freunde können Sie an einer Hand ablesen, aber sie stehen zu Ihnen und 
werden Ihnen mit nützlichen Ratschlägen bei einem schon lange anliegenden 
Problem helfen. März ist der Monat für kleine Glücksfälle, einige von Ihnen wer-
den vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber, mit gutem Erfolg. In der Liebe stehen 
die Sterne für Begegnungen und neue Bekanntschaften gut. Wer bereits vergeben 
ist, wird eine Erneuerung der Beziehung erfahren. Gesundheit: nehmen Sie sich 
eine Ruhepause und machen Sie eine Kur mit Stärkungsmitteln.

Mese importante per il lavoro, pianeti 
amici vi saranno utili per la vostra 
professione. Non rimandate colloqui o 
viaggi importanti per il lavoro se volete 
ottenere risultati positivi, buono per chi 
lavora nel settore immobiliare. Qualche 

tensione sul lavoro crea nervosismo anche nei rapporti di coppia e l’amore 
passa in secondo piano. Vi farebbe bene un breve stacco, se potete andate a 
rilassarvi con il vostro partner che si sente trascurato in questo periodo. 
Wichtiger Monat für Ihre Arbeit, freundliche Planeten sind Ihnen behilflich. 
Wenn Sie positive Resultate möchten, sollten Sie wichtige Besprechungen oder 
Arbeitsreisen nicht verschieben. Guter Monat im Immobilienbereich. Spannun-
gen bei der Arbeit können Sie nervös machen, das gleiche gilt für Ihr Liebesleben, 
das im Moment erst an zweiter Stelle kommt. Eine kleine Auszeit würde Ihnen 
gut tun, wenn möglich mit Ihrem Partner, der sich momentan von Ihnen ver-
nachlässigt fühlt.

Con Mercurio e Giove in ottimo aspetto mar-
zo è il mese positivo per chi vuol partire con 
progetti di lavoro per attività in proprio. Buone 
notizie anche per chi da tempo aspetta una pro-
mozione. In amore possibile rottura di legami 

che da tempo si trascinano e per chi è solo incontro importante per il futuro 
sentimentale. Cambiamenti anche di casa per alcuni di voi. Marte in una po-
sizione di quadratura porta nervosismo, attenti a movimenti troppo frettolosi 
se non volete farvi male. 
Merkur und Jupiter in vorzüglicher Stellung. März ist ein sehr positiver Monat für 
diejenigen, die Projekte für eine selbständige Arbeit vorhaben. Gute Nachrichten 
auch für die, die seit langer Zeit eine Beförderung erwarten. In der Liebe kann es 
zum Bruch einer Beziehung kommen, die schon seit langem nicht mehr sehr gut 
ist. Alleinstehende erwartet eine Begegnung die für das Gefühlsleben sehr wichtig 
sein kann. Einige von Ihnen erwartet ein Umzug. Mars kann für Unruhe sorgen, 
vermeiden Sie brüske Bewegungen, wenn Sie sich nicht wehtun wollen.

Vi sentite meglio con più energia e voglia 
di fare. Qualche problema di ordine finan-
ziario, siate prudenti nello spendere soldi 
e evitate di fare debiti. Nel lavoro state at-
tenti qualcuno potrebbe farvi una cattiva 
azione, evitate discussioni e siate diploma-

tici. Vi sentite insoddisfatti nei rapporti di coppia e in famiglia a causa di 
problemi quotidiani state calmi e le cose miglioreranno in breve. Buona la 
salute a parte qualche noia allo stomaco per nervosismo. 
Ihre Energien kehren zurück und Sie haben wieder neuen Tatendrang. Ein 
paar finanzielle Probleme, vermeiden sie unnütze Ausgaben und machen Sie 
keine Schulden. Bei der Arbeit aufpassen, jemand könnte etwas gegen Sie im 
Schilde führen. Vermeiden Sie Diskussionen und seien Sie diplomatisch. In der 
Partnerschaft und dem Familienleben fühlen Sie sich unbefriedigt, die täglichen 
Probleme bedrücken Sie. Haben Sie Geduld, die Situation verbessert sich bald. 
Guter Gesundheitszustand, abgesehen von einem nervösen Magen.

Sole positivo favorisce la professione, 
specialmente chi è a contatto con il 
pubblico. Buone proposte per un nuovo 
lavoro. Qualche noia nell’ambito fami-
gliare di ordine economico che troverà 
la soluzione grazie a chi vi sta accanto. 

Alcuni di voi pensa all’acquisto di una casa altri ad un cambiamento con una 
spesa più modesta. Chiarezza nei rapporti d’amore. Gli incontri in questo 
mese saranno dolci, emozionanti e passionali proprio come piacciono a voi. 
Die Sonne begünstigt Sie in Ihrem Beruf, vor allem wenn Sie in engem Kontakt 
mit Publikum sind. Gute Aussichten für eine neue Arbeit. Ein bisschen Verdruss 
in der Familie aus wirtschaftlichen Gründen, aber eine nahestehende Person 
wird Ihnen bei der Lösung helfen. Einige von Ihnen denken an einen Haus-
kauf, andere an bescheidenere Änderungen. Klarheit in der Partnerschaft. Die 
Begegnungen in diesem Monat sind zart, bewegend und auch leidenschaftlich, 
genauso wie Sie es gerne haben.

Positivi sono i viaggi di lavoro o di studio con 
buona riuscita per il futuro. Buon mese anche 
per le finanze con entrate di soldi. Sarete aiu-
tati da colleghi nell’ambiente professionale per 
migliorare la vostra situazione. L’amore va a 
gonfie vele per le coppie consolidate da tempo 

con un rapporto ricco di emozioni e momenti di grande passione. Per chi 
è solo gli incontri sono particolarmente emozionanti e facilmente possono 
diventare una storia importante
Geschäfts- oder Studienreisen mit Zukunftsaussichten sind sehr gut. Guter Mo-
nat auch für Geldeingänge. Im Geschäftsbereich finden Sie bei Kollegen Hilfe, 
um Ihre Situation zu verbessern. Die Liebe erfährt Höhepunkte und für die 
Partnerschaft erwartet Sie eine Zeit der Harmonie und grosser Leidenschaft. 
Alleinstehende werden spannende Bekanntschaften machen, die leicht zu einer 
dauerhaften und ernsten Liebesgeschichte werden können.

Mese difficile con ostacoli nel lavoro e con le 
persone che vi stanno accanto, siete alquan-
to nervosi e suscettibili pronti a scattare con 
chi vi crea problemi di lavoro e anche con le 
amicizie siete poco pazienti. Questioni pa-

trimoniali da risolvere sia per eredità oppure per divisioni a livello legale per 
divorzio o separazioni. Non siete molto propensi alle manifestazioni d’amore 
e la persona che vi sta accanto ve lo farà notare. Giornate di grande stress. 
Heikler Monat, mit Hürden bei der Arbeit und Schwierigkeiten mit den Men-
schen um sie herum. Sie sind etwas nervös und empfindlich und greifen die 
Menschen, die Ihnen Probleme machen, leicht an. Auch bei Freundschaften 
haben Sie wenig Geduld. Vermögensfragen, sowohl für Erbschaft wie auch bei 
legalen Trennungen oder Scheidungen können auftreten. Sie sind nicht geneigt, 
Ihre Liebe zu zeigen und Ihr Partner wird das spüren und Sie es wissen lassen. 
Stresstage in diesem Monat.

Piano piano vi avvicinate alla soluzione dei 
vostri problemi. Nel lavoro avete qualche 
progetto che troverà la riuscita fra qualche 
settimana. Vi sentite tesi e nervosi special-
mente i primi giorni del mese, quindi evitate 
discussioni con i vostri superiori. In amore 

alti e bassi per ché la testa è presa dal lavoro e dai problemi da risolvere. 
Qualche dubbio su una relazione poco gratificante facile la rottura del lega-
me. Salute da non trascurare
Langsam kommen Sie der Lösung Ihrer Probleme nahe. Ihr Arbeitsprojekt wird 
sich in ein paar Wochen realisieren. Sie fühlen sich angespannt und nervös, vor 
allem während den ersten Monatstagen. Deshalb vermeiden Sie in dieser Zeit 
Diskussionen mit ihren Vorgesetzten. In der Liebe geht es auf und ab, weil Ihr 
Kopf voll ist mit Arbeitsproblemen, die gelöst werden wollen. Einige Zweifel 
über eine wenig befriedigende Beziehung, die wahrscheinlich aufgelöst wird. 
Achten Sie auf Ihre Gesundheit.

Alcuni di voi avranno esigenze economiche 
per la casa, chi vuole fare dei cambiamenti 
all’arredamento oppure delle migliorie al-
l’abitazione. Qualche noia di ordine legale 
vi fa arrabbiare sarete costretti a consultare 
una persona che vi possa aiutare. In amore è 

giunto il momento di prendere una decisione, se da tempo giocate a tira e molla. 
Coppie in crisi, il partner non accetta più il vostro comportamento poco chiaro. 
Per chi è solo qualche incontro di poco conto, un’avventura che dura poco. Per la 
salute curate l’alimentazione e bevete tanta acqua per depurare l’organismo. 
Einige von Ihnen denken an Änderungen in der Wohnung, neue Möbel oder andere 
Verschönerungen. Ein paar unangenehme Rechtssachen ärgern Sie und Sie müssen 
bei einer Fachperson Hilfe suchen. In der Liebe ist der Moment der Entscheidung 
gekommen, den Sie vielleicht schon seit einiger Zeit vor sich hinschieben. Paare in 
Krise, der Partner besteht auf eine klare Stellungnahme. Alleinstehende können eine 
Bekanntschaft schliessen, die aber nicht von Dauer ist. Achten Sie auf Ihre Ernäh-
rung und trinken Sie genug, um Ihren Organismus zu entlasten.

Mese importante per il lavoro con buoni risul-
tati. Ci saranno giornate ottime per la riuscita 
dei vostri progetti e con belle novità utili per la 
vita futura. Per chi studia periodo positivo con 
possibili avanzamenti per la professione. Buone 
sono le entrate di soldi. Qualche dubbio in amo-

re per pigrizia o lontananza, chiarite il tutto con un bel dialogo. Incontro 
curioso alla fine del mese. Per la salute dovete riposarvi di più. 
Wichtiger Monat für Ihre Arbeit, mit guten Resultaten. Hervorragend für die 
Verwirklichung Ihrer Projekte, mit guten und nützlichen Neuigkeiten für die 
Zukunft. Wenn Sie studieren ist das eine positive Periode mit guten Berufs-
aussichten. Geld kommt in die Kasse. Einige Zweifel in der Liebe, sei es aus 
Bequemlichkeit oder weil der Partner weit weg ist. Ein gutes Gespräch bringt 
Klärung. Gegen Ende Monat eine sonderbare Begegnung. Ihrer Gesundheit 
würde mehr Ruhe gut tun.

Tensione nervosa nelle questioni profes-
sionali, all’inizio del mese, non prendete 
decisioni affrettate sotto l’impulso del 
nervosismo potreste sbagliare e pentirvi. Se 
siete in attesa di risposte arriveranno per la 

metà del mese. Ottimi i viaggi specialmente per i giovani del segno. In amore 
un’amicizia potrebbe trasformarsi in una relazione sentimentale. Alcuni di 
voi faranno progetti di matrimonio o convivenza. Riposo e una sana alimen-
tazione saranno utili per la vostra forma psicofisica. 
Anfang des Monats nervöse Spannungen im Beruf. Keine voreiligen Entschlüsse 
fassen, sie könnten sie bereuen. Wenn Sie Antworten erwarten, diese treffen ge-
gen Mitte Monat ein. Gute Reisemöglichkeiten, vor allem für die jüngere Gene-
ration. Eine Freundschaft kann zur Liebe werden. Einige von Ihnen ziehen eine 
Hochzeit oder das Zusammenleben in Betracht. Ruhe und eine ausgeglichene 
Ernährung fördern Ihre Hochform.
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