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

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

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

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

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

 


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

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



4          FJ  | OTTOBRE/OKTOBER  | 2011  FJ  | OTTOBRE/OKTOBER  | 2011          5

I colori dell’autunno Herbstfarben

In autunno, le foglie cadono dagli alberi e 
le ritroviamo a terra, umide di rugiada al 
mattino, fruscianti sotto i piedi dopo una bella 

giornata di sole.
Ecco, di tutti i colori; gialle, rosse, verdognole, 
brune; di tutte le forme, di tutte le grandezze e 
forme.
Nell’autunno l’albero si prepara per il lungo sonno 
invernale: non assorbe più nutrimento dal terreno 
e le foglie, a poco  poco, ingialliscono e cadono. La 
caduta delle foglie è provvidenziale, perchè i rami 
fronzuti si spezzerebbero sotto il peso della neve.
La foglia è un piccolo essere, che vive soltanto una 
stagione; ma la pianta ha il segreto di quella 
formula e la ripete  sempre uguale ogni primavera.
L’autunno del Ferien è vicino, col numero doppio 
di fine anno che arriverà dopo questo che state 
sfogliando.
Anche noi ci stiamo preparando al domani che 
verrà, al nuovo anno, a nuove avventure a nuove 
sorprese per i nostri lettori.
Lavoriamo con lo sguardo alle primavere del 
Ferien... per creare sempre nuove emozioni.

Andrea Pieroni

Herbst, die bunten Blätter fallen von den 
Bäumen. Morgens sind sie taufeucht, dann, 
an einem schönen Altweibersommertag, 

rascheln sie unter unseren Füssen, ein herrliches 
Gefühl!
Schön sind sie, die Herbstblätter, die grossen, die 
kleinen. Gelb, rot, braun, in allen Schattierungen 
können wir sie bewundern.
Im Herbst bereiten sich die Bäume auf ihren langen 
Winterschlaf vor. Sie nehmen keine Nahrung mehr 
auf, ihre Blätter verfärben sich, man kann ihnen 
fast dabei zuschauen, und dann entlauben sich die 
Bäume. Das hat seinen guten Sinn, denn wenn 
die Bäume belaubt blieben, wäre die Gefahr gross, 
dass die Äste unter dem Gewicht der nassen oder 
schneebedeckten Blätter abbrechen.
Jedes Blatt ist ein kleines Lebewesen, dass nur 
einen Sommer lang lebt. Aber der Baum birgt ein 
Geheimnis, im Winter scheint er tot zu sein, und 
doch, jeden Frühling wacht er wieder auf und 
beglückt uns mit seinem Blätterdach.
Auch der Winterschlaf des Ferien Journals ist nicht 
mehr weit. Nach dieser Ausgabe kommt noch die 
Doppelausgabe zum Jahresende. Und dann? Ja, 
auch wir halten dann unseren Winterschlaf, um 
gut ausgeruht im Frühjahr wieder an die Arbeit 
zu gehen, für Sie, mit neuen Abenteuern, neuen 
Überraschungen. Wir denken jetzt schon darüber 
nach….

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

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

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

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

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

è qui raffi gurato in versione oro Everose, un brevetto Rolex.

cosmograph daytona
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La castagna sfila 
ad Ascona

• di Gianni Ponti •

Ora ci si acciglia per altre cose, ma-
gari per decidere se prendere o 
meno una seconda auto, se la pi-

scina in giadino sarà sufficientemente pro-
fonda. Fastidi grassi.
Ma nella mente di molti quei tempi sono 
ancora ben presenti. La parola d’ordi-
ne era razionalizzare. Niente di superfluo. 
Cera, zucchero, farina... Già, la farina: 
non la più ricercata e pura che si trova sul 
mercato oggi, che rappresentava un lusso 
estremo, ma quella meno nobile, l’unica 
a portata di borsellino. Quella di grano, o 
di castagne. Solo così molte famiglie han-
no potuto superare quei periodi di magra. 
Eh sì, i tempi sono decisamente cambia-
ti ora... Ed è in certi versi come una sorta 
di gesto di riconoscenza che va interpreta-
ta la sagra che da diversi anni viene pro-
posta ad Ascona. Un appuntamento or-
mai tradizionale nel calendario delle ma-
nifestazioni del Borgo, a metà strada tra il 
cambio d’abito tra il costume da bagno e 
il cappotto per riscaldarsi nelle fresche se-
rate invernali. E come da tradizione l’ap-
puntamento è “spalmato” su due weekend: 
la prima data da annotare in calendario è 

I tempi degli stenti, quelli 
veri e non effimeri, quando 
quotidianamente la gran parte 
delle famiglie si ritrovava quale 
principale cruccio quello di 
mettere qualcosa nel piatto 
e sotto i denti almeno una 
o due volte al giorno – cosa 
affatto scontata – fanno 
fortunatamente parte di un 
“ieri” ormai dimenticato, 
racchiuso magari in un album 
dei ricordi ingiallito, coperto da 
un corposo strato di polvere e 
riposto in qualche angolo della 
soffitta.

quella di sabato 1. ottobre, mentre il... bis 
è in programma per il sabato successivo.
La castagna, in tutte le sue accezioni, sarà 
l’indiscussa regina della rassegna, ovvia-
mente, ma non mancheranno nemmeno 
altri degni... cortigiani. Tutti con l’abito 
tipicamente autunnale: dall’uva alla zuc-
ca, passando per i fichi e tanto altro anco-
ra. Da vedere, ammirare, provare e com-
perare. Una grande fiera autunnale a cielo 
aperto, sulla spettacolare camminata del 

lungolago asconese e nelle viuzze del Bor-
go.
Impossibile parlare di castagne senza ac-
cennare ai mille e più impieghi che que-
sto frutto si presta in ambito gastrono-
mico. Un... assaggio di tutto questo si po-
trà avere facendo una capatina ad Ascona. 
Le caldarroste verranno servite tanto sul 
lungolago quanto nei ritrovi pubblici del 
Borgo. Ce ne saranno davvero per tutti, e 
per i più golosi non mancheranno ovvia-

mente nemmeno i vermicelles. Il menu 
comprende comunque un’esaustiva pa-
letta di scelte e proposte, che vanno dalla 
marmellata ai distillati, di castagne e di al-
tri frutti, con particolare occhio di riguar-
do per quelli del periodo autunnale.
Altro aspetto assolutamente da non tra-
lasciare è quello legato all’albero e al suo 
prezioso legname. Ideale per scaldare le 
case nelle sere d’inverno, ma pure molto 
pratico per realizzazioni artigianali. Non a 
caso negli ultimi anni si sta un po’ risco-
prendo l’impiego del legno di castagno 
per diverse opere: basta fare una capati-
na per aree di svago e parchi divertimento 
per rendersene conto, magari fermandosi 
a contemplare la natura appoggiati a una 
staccionata costruita magari proprio con 
legno di castagno. Tutto questo per dire 
che rendere omaggio alla castagna (e al 
castagno) è quasi d’obbligo per una regio-
ne come il Ticino. Non a caso sono mol-
teplici le sagre che vengono proposte un 
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Die Erinnerung an diese harten 
Zeiten ist noch sehr wach. Da-
mals musste man rationalisieren. 

Nichts Ueberflüssiges. Man hatte Zucker, 
Mehl…. Ja, das Mehl. Nicht ein erstklassig 
raffiniertes wie man es heute findet. Son-
dern ein ganz einfaches, das sich auch die 
armen Leute leisten konnten. Weizenmehl, 
oder Kastanienmehl. Damit haben vie-
le Familien die harten Zeiten überstanden. 
Nun ja, die Zeiten haben sich wirklich ge-

Die Kastanie 
kommt wieder 
nach Ascona
Die harten Zeiten, die wirklich harten, als die 
meisten Familien nicht wussten, wie sie sie satt 
werden sollten und oft eine Mahlzeit auslassen 
mussten, sind Gott sei Dank vorbei und man hat sie 
fast vergessen. Vielleicht findet man noch irgendwo 
in einem Dachstock oder im Keller alte, vergilbte 
Alben, die davon Zeugnis ablegen.
Heute sind unsere Sorgen andere. Entscheiden ob 
man sich ein zweites Auto zulegen soll oder nicht, ob 
das Schwimmbad im Garten tief genug ist. Schon 
lästig, sich um so was zu sorgen…

po’ in tutto il Cantone. Su tutte, vuoi per 
il fascino di potersi specchiare nelle ac-
que del Lago Maggiore, vuoi per ampiez-
za dell’area interessata dalla manifestazo-
ne, quella sconese è forse la più importan-
te e sentita.

Durante la sagra della castagna ascone-
se si potranno pure vedere (e acquistare) 
diverse realizzazioni artistiche in legno di 
castagno. E non mancheranno nemmeno 
le proposte rivolte a chi invece vuol sem-
plicemente farsi un giro per bancarelle e 

godersi il lungolago con indosso un atipi-
co abito autunnale: gli organizzatori han-
no allestito un programma dove nulla è 
stato trascurato. Vedere e visitare (e gusta-
re) per credere. ◆

ändert. Und irgendwie ist es wie eine Aner-
kennung, das Kastanienfest von Ascona, das 
seit einigen Jahren regelmässig stattfindet. Es 
ist ein fester Bestandteil der Asconeser Ver-
anstaltungen geworden. Auf halber Strecke 
zwischen dem Kleiderwechsel, vom Badean-
zug zum Wintermantel. Nicht nur an einem 
Wochenende, nein, der Kastanie werden 
gleich zwei Wochenende gewidmet. Das erste 
am Samstag, 1. Oktober und das zweite am 
Samstag danach.
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Natürlich ist dabei die Kastanie die Kö-
nigin des Festes, umgeben von ihrem Hof-
staat. Alle im herbstlichen Kleid, Trauben, 
Kürbisse, Feigen und viele andere. Zum 
anschauen, bewundern, kosten und kaufen. 
Ein grosses Herbstfest unter freiem Himmel, 
auf dem Lungolago (Seepromenade) von 
Ascona und in den Strässchen der Altstadt. 
Man kann nicht von der Kastanie reden, 
ohne dabei auch von den vielen Anwen-

dungsmöglichkeiten in der Gastronomie 
zu erzählen. Am Kastanienfest können Sie 
sich selbst davon überzeugen. Die Gemeinde 
macht Ihnen geröstete Kastanien zum Ge-
schenk und an den Ständen können Sie sich 
an vielen anderen Kastanienköstlichkeiten 
sattsehen und -essen. Vermicelles, Kastani-
enmarmelade, Kastanienschnaps und na-
türlich auch vieles andere.
Ein weiterer Aspekt ist das Kastanienholz, 

hervorragend für ein Kaminfeuer und Holz-
schnitzer verwenden es auch gerne. In den 
letzten Jahren hat man das Kastanienholz 
wiederentdeckt. Auf vielen Spielplätzen fin-
det es Anwendung und ein kleiner Halt auf 
einer Kastanienbank kann sehr gemütlich 
sein. Kurzum, est hat schon seine Richtig-
keit, wenn das Tessin die Kastanie und ih-
ren Baum feiert. Nicht nur in Ascona, son-
dern in vielen Dörfern überall im Kanton 

setzt man ihr ein Denkmal. Sei es wegen 
seiner faszinierenden Lage am Lago Mag-
giore, sei es wegen dem schönen Lungolago, 
aber in Ascona scheint das grösste der Kas-
tanienfeste zu sein.
Während dem Fest werden auch einige 
Künstler ihre Skulpturen in Kastanienholz 
ausstellen, zum bewundern und man kann 
sie – natürlich – auch kaufen. Es lohnt sich 
auf alle Fälle, zum Asconeser Kastanienfest 
zu kommen. Für die Kastanien, für einen 
gemütlichen Spaziergang, um den Herbst zu 
feiern, bei einem oder anderen Stand eine 
Kleinigkeit einzukaufen. Die Organisatoren 
haben sich auch für dieses Jahr alle Mühe 
gegeben, um Ihnen ein gelungenes Fest zu 
bieten. Kommen sie, schauen Sie, geniessen 
Sie! ◆
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Maratona, quando lo 
sport si fonde con 
la Storia

• di Gianni Ponti •

In nessun’altra disciplina come nel-
la maratona il legame tra sport e sto-
ria appare così marcato. Perché le sue 

origini affondano radici ben salde nel-
la Storia con la “esse” maiuscola. I 42 km 
e 195 m dell’attuale maratona altro non 
sono che quelli percorsi da Filippide nel 
490 a.C. tra Maratona e l’Acropoli di Ate-
ne per annunciare la vittoria sui persiani. 
È stato grazie a Michel Bréal, che la ma-
ratona venne inserita nel palinsesto del-
le discipline dell’Olimpiade moderna: la 
prima gara all’ombra dei Cinque Cerchi si 
svolse ad Atene nel 1896, su un tracciato 
che ricalcava la… scarpinata di Filippide, 
sebbene leggermente più corto (40 km), 
con partenza dal ponte di Maratona e ar-
rivo allo Stadio Panathinaiko di Atene. Per 
la cronaca, la gara (corsa il 10 aprile 1896) 
venne vinta da Louis Spiridon in 2 ore 58 
minuti e 50 secondi (con tanto di… pausa 
rigenerativa in un’osteria, dove Spiridon si 
concesse un bicchiere di vino). Nel 1921 la 
distanza ufficiale della gara è stata portata 
agli attuali 42 km e 195 m.
Di episodi curiosi e atipici negli annali 
della maratona ce ne sono parecchi. Come 
quello che ha visto protagonista il 65enne 
giapponese Akinori Kusuda, capace di 
completare 52 maratone in 52 giorni, tra 
il 30 gennaio e il 29 marzo 2009.
Altro giapponese, altra maratona e altro 
record da annotare. Nel 1912 Shizo Ka-
nakuri è al nastro di partenza della mara-
tona olimpica di Stoccolma in rappresen-
tanza del suo Paese. Scatta con il resto del 
gruppo. Fa caldo, troppo caldo… Kanaku-
ri, provato dalla grande calura, non resiste 
alla tentazione di fermarsi e ristorarsi in 
una casa ai margini del tracciato. Il tempo 
passa. Servito e riverito, Kanakuri non si 
avvede che si sta facendo tardi, più tardi di 
quanto si possa immaginare. Se ne avve-

C’è qualcosa di magico in quei 42 chilometri e spiccioli percorsi 
passo dopo passo. Perché partecipare a una maratona è una 
sfida con sé stessi, prima ancora che con gli avversari o con il 
cronometro. Una sfida che si rinnoverà domenica 13 novembre 
con la XXIX edizione della Maratona Ticino, con la regia della 
Società Atletica VIS Nova e dell’Associazione sportiva ticinese 
ASTI.

• di Gianni Ponti •

http://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Br%C3%A9al
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Marathon – wenn 
der Sport sich mit der 
Geschichte verbündet
Diese 42 KM sind irgendwie magisch. Ein Schritt nach dem 
anderen, wie früher über Stock und Stein. Bei einem Marathon 
mitmachen ist vor allem ein Kampf mit sich selbst, lange bevor 
man an die Konkurrenten oder die beste Zeit denkt. Eine 
Herausforderung, die dieses Jahr wieder am 13. November mit 
dem 29. Tessiner Marathonlauf auf viele Teilnehmer wartet. 
Organisiert wird der Lauf vom Sportverein VIS Nova und der 
ASTI (Associazione sportiva ticinese), – dem Tessiner Sportverein.

Glas Wein zur Stärkung. Ab 1921 wurde die 
offizielle Distanz dann mit 42 km und 195 
m festgelegt. 
Man könnte viele Anektoden und kuriose 
Geschichten über den Marathon erzählen. 
Da ist zum Beispiel der 65jährige Japaner 
Akinori Kusuda, der 52 Marathonläufe in 
52 Tagen mitmachte, zwischen dem 30. Ja-
nuar und dem 29. März 2009. Ein anderer 
Japaner und sein Rekord: Shizo Kanakuri 
läuft 1912 für sein Land beim Marathon 
von Stockholm. Er startet mit allen anderen. 
Doch es ist heiss, zu heiss für Kanakuri. Ir-
gendwann kann er dann nicht mehr, er hält 
an und bittet in einem der Häuser längs 
der Strecke nach Wasser. Die Zeit vergeht, 
er wird bewirtet und bestaunt. Kanakuri 
merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht und 
irgendwann ist es dann zu spät um noch 
weiterzulaufen. Schlussendlich fährt er mit 

de solo fuori tempo massimo. A quel pun-
to non gli resta altro da fare che prendere 
un treno e rientrare in albergo, a capo chi-
no per l’onta di cui si è macchiato. Da lì se 
ne ritorna in patria, solo, a bordo di una 
barca per evitare l’imbarazzo di aggregar-
si al resto della squadra. Il rimorso lo per-
seguita per molti anni, tanto da spingerlo 
a fare una vita ritirata nel sud del Giappo-
ne. In Svezia per oltre 50 anni lo sventu-
rato maratoneta viene considerato come 
“disperso”, e tale rimane finché un giorna-
lista svedese lo rintraccia. È il 1966, su in-
vito della televisione pubblica svedese, a 
Shizo Kanakuri viene offerta l’opportuni-
tà di completare la maratona iniziata oltre 
mezzo secolo prima. Lui accetta, per ri-
scattarsi nel morale e nell’orgoglio. E così 
eccolo finalmente arrivare al traguardo, 
ormai 85enne, in 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 
8 ore, 32 minuti e 20,3 secondi!
E nipponico è pure il primatista di longe-
vità sportiva. Keizo Yamada ha infatti de-
ciso di smettere col “vizietto” della mara-
tona solo all’età di 81 anni, ma non prima 
di aver corso, a quell’età, ancora tre mara-
tone, fra cui quella di Tokyo, chiusa in 5 
ore, 34 minuti e 50 secondi (Yamada ave-
va preso parte alla maratona alle Olimpia-
di di Helsinki nel 1952 e l’anno dopo si 
era imposto in quella di Boston, una del-
le più prestigiose in assoluto).
Tutto questo per dire che la maratona ha 
davvero un fascino tutto suo, particolare. 
Ed è con queste premesse che a Tenero ci 
si appresta a mettere in cantiere un’altra 
edizione della Maratona Ticino. La corsa 
regina sarà ovviamente quella che impe-
gnerà i gli atleti sulla distanza classica, ma 
nel menu che si srotolerà sulle strade del 
Locarnese domenica 13 novembre figu-
ra pure la mezza maratona (21,0975 km). 
Un ulteriore motivo di interesse viene dal-
la posta in palio: per l’occasione si corre-
rà pure per i titoli cantonali di maratona e 
mezza maratona. ◆

Keine andere Disziplin verbindet so 
stark Geschichte mit Sport, denn 
seine Entstehung war vor langer, 

sehr langer Zeit. Die 42 km und 195 Meter 
des aktuellen Marathons wurden von Filip-
pide im Jahr 490 v.Chr. gelaufen, es war die 
Distanz zwischen Maratona und der Akro-
polis in Athen, um den Sieg über die Perser 
kundzutun. 
Michel Bréal sorgte dafür, dass der Mara-
thon in den olympischen Disziplinen inte-
griert wurde. Der erste Wettlauf war 1896 
in Athen, auf dem von Filippide gelaufe-
nen Weg, wenn auch etwas kürzer (40 km). 
Start war in Maratona und das Ziel im 
Stadium Panathinaiko in Athen. Den Lauf 
vom 10. April 1896 gewann Louis Spiridion 
in 2 Stunden, 58 Minuten und 50 Sekun-
den, mit eine Ruhepause dazwischen… in 
einem Gasthaus trank Spiridion ein gutes 
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Ristorante da Gina, Eichenberger-Gastro-GmbH, Viale Monte Verità 19, 6612 Ascona
tel:  091 791 27 40, fax: 091 791 47 24, web: www.dagina.ch, mail: info@dagina.ch

DA SETTEMBRE
OGNI DOMENICA

GOURMET BRUNCH
a solo CHF 36.–

e i bambini da 6 fino a 14 anni pagano CHF -.10/cm
dalle ore 10.00 – 15.00

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

Benvenuti al Ristorante

Orario di apertura:
Öffnungszeiten:
Martedì – Sabato:   11.00 – 14.00
Dienstag – Samstag: 16.30 – 24.00

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

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

Willkommen in Ascona!
Zum malerischen Zentrum von Ascona

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

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

Hotel La Perla and properties

Domenica – Sonntag:   10.00 – 24.00

dem Zug in sein Hotel zurück, den Kopf tief 
gesenkt vor Scham. In seine Heimat kehrt 
er alleine zurück, auf einem anderen Schiff, 
damit er seinem Team nicht begegnen muss. 
Reue und Gewissensbisse plagen ihn viele 
Jahre, er verlässt seinen Heimatort und lebt 
ganz zurückgezogen im Süden von Japan. 
Doch da hört die Geschichte nicht auf……. 
50 Jahre später wird er in Schweden im-
mer noch als „vermisster“ Marathonläufer 
geführt. Ein schwedischer Journalist spürt 
ihn dann 1996 endlich auf. Das schwedi-
sche Fernsehen lädt ihn ein, seinen Mara-
thonlauf von damals zu Ende zu laufen. Er 
akzeptiert, um sein Vergehen von damals 
wieder gutzumachen und um seinen Stolz 
wiederzufinden. Er ist jetzt 85 Jahre alt 
und nach 54 Jahren, 8 Monaten, 6 Tagen, 8 
Stunden, 32 Minuten und 20,30 Sekunden 
beendet er endlich seinen Lauf. 
Und japanisch ist auch der Rekordhalter als 
Sportler: Keizo Yamada hat erst mit 81 Jah-
ren aufgehört, seinem kleinen Laster, dem 
Marathonlauf, zu frönen. In diesem hohen 
Alter hat er noch drei Marathonläufe ab-

solviert, unter anderem den Tokiolauf, in 
5 Stunden, 34 Minuten und 50 Sekunden. 
Yamada war beim Marathon der Olympia-
de von Helsinki im Jahr 1952 dabei und das 
Jahr darauf hat er in Boston gewonnen, ei-
nem der renommiertesten Läufe überhaupt. 
Das sind nur ein paar der Marathonge-
schichten, um Ihnen die absolut einmalige 
Faszination dieser Sportart zu zeigen. 

Mit diesen Voraussetzungen ist man jetzt 
dabei, in Tenero den nächsten Tessiner Ma-
rathon zu organisieren. Die Königen des 
Marathon ist natürlich die klassische Di-
stanz, aber im Menu vom 13. November 
auf den Locarneser Strassen ist auch der 
halbe Marathon (21,0975 km). Ein weiterer 
Anreiz ist der kantonale Titel für den klassi-
schen und den halben Marathon. ◆
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Il salotto buono di 
Locarno sfila al Fevi

Di certo a qualcuno, e non sono si-
curamente in pochi, sarà rima-
sto l’amaro in bocca nell’appren-

dere la notizia dell’anno di pausa di Sele-
zione Ambiente.  Ma si è trattato solo di 
un arrivederci: di una pausa tecnica volu-
ta per riprendere slancio e ripresentarsi in 
veste ancora più accattivante, una sorta di 
restyling voluto per rendere ancora più at-
trattiva una kermesse che già così com’era 
ha saputo riscuotere parecchi consensi.
Selezione Ambiente è più di una sempli-
ce mostra-mercato. In pochi metri qua-
drati si potrà vedere e toccare con mano i 
settori più variegati. Ma non sarà un... pa-
tchwork: la disposizione di stand e banca-
relle è stata curata al fine di creare un per-
corso ideale, evitare doppioni e incuriosire 
il visitatore, sia esso un occasionale sia un 
assiduo frequentatore del... salotto autun-
nale locarnese. Ecco, Selezione Ambiente è 
anche, e soprattutto questo. Un appunta-
mento particolarmente caro ai locarnesi, e 
non solo a loro, quasi immancabile. L’an-
no di “time-out” del 2010 non ha fatto che 

• di Gianni Ponti •

Come prima, più e meglio 
di prima. Dopo essersi 
presa un anno sabatico, 
Selezione Ambiente torna 
a caratterizzare l’autunno 
locarnese. Per dieci giorni 
il cuore pulsante della vita 
cittadina e dell’intera regione 
si trasferisce al coperto, nel 
Palazzetto Fevi e nei capannoni 
adiacenti.

accrescere l’attesa per l‘edizione che aprirà 
i battenti venerdì 4 e fino a domenica 13 
novembre (segnatevi le date!). 
Esposizione ma anche animazione e ri-
storazione. Sono caratteristiche che non 
mancano mai nel menu di Selezione Am-
biente, e a maggior ragione non faranno 
difetto nemmeno all’edizione di quest’an-
no, la 31esima della storia. Ci saranno gli 
stand riservati ai commercianti, ma anche 
quelli dedicati “istituzionali”, come Rega, 
Polizia e molti altri enti ancora: citarli tut-
ti sarebbe come stilare... un elenco telefo-
nico, riassuntivo e pratico finché si vuo-
le ma non renderebbe a sufficienza l’idea, 
ragion per cui il miglior consiglio è quel-
lo di recarsi direttamente sul posto e ren-
dersi conto in prima persona. Anche per-
ché sul posto ci saranno persone che po-
tranno illustrare in modo esaustivo le sin-
gole attività.
Per dieci giorni la classica “vasca” sotto i 
portici – per i meno adusi all’espressione 
tipicamente locarnese (ce ne sono davve-
ro?) altro non è che il classico andar per 
vetrine nel cuore della città abbinando lo 
shopping alla vita sociale – diventerà il 
farsi un giro fra gli spazi di Selezione Am-
biente, perché è qui che si trasferiranno le 
principali attività presenti a Locarno come 
pure nei Comuni della regione, valli com-
prese. Ed è dunque logicamente nel peri-
metro del Fevi che la gente andrà per in-
contrarsi e socializzare, come solitamente 
è abituata a fare sotto i portici negli altri 
giorni dell’anno. 
Ed è anche per questo che particolare at-
tenzione, come da tradizione, verrà de-
dicata anche al... contorno, con una serie 
di animazioni che si alterneranno sull’ar-
co di tutti i 10 giorni di apertura: eventi 
che sapranno attirare l’attenzione di tut-
ti, dal più giovane visitatore fino a quello 
più maturo.

Altro elemento caratterizzante della fiera 
espositiva locarnese per eccellenza (sebbe-
ne il termine di fiera espositiva sia davvero 
riduttivo per Selezione Ambiente) è quello 
delle “piazzette locali”, ovvero le zone ri-
servate a tutte le attività e i commerci pre-
senti in zone o singoli comuni. Una sor-
ta di punto d’incontro privilegiato dove 

scambiare quattro chiacchiere con le per-
sone della porta accanto. E una porta, anzi 
una finestra (metaforicamente parlando), 
è quella che da sempre gli organizzato-
ri dedicano ad attività e commerci prove-
nienti da altre regioni della Svizzera: sem-
pre molto apprezzati (e... gettonati) sono 
infatti  gli stand riservati ai vini e alle spe-

cialità gastronomiche romande: lasciatevi 
deliziare! ◆

Informazioni pratiche
Apertura: venerdì 4 novembre 
(taglio del nastro alle 19.00).
Chiusura: domenica 13 novembre 
(alle 20.00).

Orari: lunedì-venerdì 17.30-22.30
sabato e domenica 14.30-22.30.

NB: ogni sera il settore riservato alla risto-
razione resterà aperto fino all’1.00 (dalle 
22.30 in poi sarà accessibile dal retro del 
Palazzetto Fevi).
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Nel borgo, 
nel segno della storia... 
una pagina di sapori

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

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

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

6612 ASCONA
Via Borgo 6

6602 LOCARNO
Via Stazione 9
Via Ramogna

6598 TENERO
Via al Giardino

www.otticastiefel.ch

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

KERSTIN COOK, MISS SVIZZERA, INDOSSA JIL SANDER

Ganz sicher waren viele letztes Jahr 
enttäuscht, dass die „Selezione Am-
biente“ ausfiel. Aber es war wirklich 

nur eine technische Pause, damit die Mes-
se neu strukturiert und organisiert werden 
konnte. Ein gewolltes Restyling, damit die 
Ausstellung noch erfolgreicher und belieb-
ter wird. „Selezione Ambiente“ ist mehr als 
nur eine einfache Regionalausstellung. Auf 
wenigen Quadratmetern wird man die ver-
schiedensten Bereiche unserer Wirtschaft 
sehen und berühren können. Man hat sich 
vom Patchworksystem getrennt. Die Auftei-
lung der Stände wird einen idealen Durch-
lauf gewährleisten. Doppelstände werden 
vermieden. Der Besucher soll angeregt und 
neugierig gemacht werden, egal ob es ein 
Gelegenheitsbesucher oder ein Stamm-
gast der Ausstellung ist. Denn „Selezione 
Ambiente“ ist nicht nur eine simple Mes-
se, während den 10 Ausstellungstagen wird 
sie zur guten Stube der Stadt. Die Locar-
neser hängen an ihrer „Selezione Ambien-

Locarnos Wohnzimmer 
im Palazzo Fevi

Wie früher, aber mehr und 
besser. Nach seinem Sabbatjahr 
kommt die „Selezione 
Ambiente“ wieder und wird 
das Herbstereignis in Locarno 
sein. Während zehn Tagen 
schlägt das Herz der Stadt und 
der ganzen Region im Palazzo 
Fevi und den angegliederten 
Ausstellungsräumen.

te“, und nicht nur sie, sondern viele andere 
auch. Nach der Auszeit von 2010 wird nun 
die diesjährige Ausstellung mit Ungeduld 
erwartet. Vom 4. bis 13. November wird 
Sie die „Selezione Ambiente“ willkommen 
heissen. Aussteller, Wettbewerbe und Re-
staurants erwarten Sie. Das wohlbekannte 
“Menu” der Lokalmesse, es darf auch dieses 
Jahr nicht fehlen, zum 31. Geburtstag. Viele 
der Stände sind für die heimischen Geschäf-
te reserviert, aber auch gemeinnützige Ver-
eine, wie die Rega (Schweiz. Rettungsflug-
wacht), die Polizei und viele andere haben 
ihren Platz. Wir können sie hier nicht alle 
aufführen, das würde den Artikel spren-
gen. Aber wir können Ihnen nur ans Herz 
legen: kommen Sie die „Selezione Ambien-
te“ besuchen. Es lohnt sich! Falls Sie die eine 
oder andere Anschaffung planen, finden sie 
kompetente Fachkräfte, die Ihnen gerne al-
les ausführlich erklären und zeigen werden. 
Während diesen zehn Tagen verschiebt sich 
der klassische Spaziergang von der Stadt zur 

Ausstellung. Shopping und Sozialkontakte 
werden während der „Selezione Ambiente“ 
genau dort stattfinden, im Palazzo Fevi. 
Anstatt wie üblich den Apéro in der Stadt 
zu nehmen, trifft man sich dort und auch 
zum Nachtessen kann man bleiben, denn 
die Restaurants bieten viele guten Sachen 
an. Auch die Schaulustigen kommen auf 
ihre Kosten, mit Wettbewerben und vielen 
anderen Möglichkeiten. „Selezione Ambien-
te“ möchte allen Altersgruppen was bieten, 
von den jüngsten bis hin zu den älteren Se-
mestern. 
Eine weiter Besonderheit der Messe (obwohl 
das Wort „Messe“ diesen Event etwas redu-
ziert, was absolut nicht auf die „Selezione 
Ambiente“ zutrifft) sind die „Piazzette lo-
cali“, das heisst, der Zusammenschluss ver-
schiedener Aktivitäten einzelner Regionen 
oder Dörfer. Ein privilegierter Treffpunkt, wo 
alle zusammenarbeiten und miteinander 10 
ereignisreiche Tage verbringen. Ein Tor, oder 
metaphorisch ein Fenster, das auch ande-
ren Regionen der Schweiz offen steht, darauf 
achten die Organisatoren. Sehr beliebt sind 
die Weinstände und gastronomischen Spe-
zialitäten aus der Romandie (franz.Schweiz). 
Lassen Sie sich verwöhnen! ◆

Infos:
Eröffnung am Freitag, 4. November 2011,
um 19.00 Uhr
Schluss am Sonntag, 13. November 2011
um 20.00 Uhr
Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag von 17.30 bis 22.30 Uhr
Samstag-Sonntag von 14.30 bis 22.30 Uhr
Die Restaurants sind bis 01.00 Uhr offen. 
Ab 22.30 Uhr ist der Zugang hinter dem 
Palazzo Fevi.
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Tracce di India 
nel borgo 
di Ascona

Il viaggio è un tema ricorrente nelle 
opere di Theo Koster. L’artista lo im-
prime sulla tela fondendolo con le 

proprie esperienze di vita quotidiana. “Al 
giorno d’oggi tutti viaggiamo. – spiega 
Koster, il quale era presente all’inaugura-
zione e si è intrattenuto coi presenti - Tut-
ti conosciamo le incredibili variazioni dei 
paesaggi. Visitandoli, consciamente od in-
consciamente, ognuno di noi lascia dietro 
di sé dei segni tangibili. Proprio come fac-

cio io con i miei dipinti: lascio tracce in-
delebili nel paesaggio.” 

Musa ispiratrice dell’artista è la lontana 
India che coi suoi colori, sapori e rumori 
lo ha da sempre affascinato. Proprio in In-
dia Theo Koster ha anche sviluppato tec-
niche di pittura alternative che rendono le 
sue opere uniche e particolarmente inte-
ressanti. 

I suoi dipinti astratti raffigurano cie-
li sconfinati che scorrono sopra la terra 
e l’acqua, delimitati da orizzonti dai co-
lori luminosi. Si tratta di opere dall’ani-
mo giocoso e narrativo nelle quali regna 

Con un po’ di amarezza in bocca, la maggior parte 
di noi si è lasciata alle spalle le vacanze estive. Ma 
non disperate se la prossima partenza vi sembra un 
traguardo irraggiungibile: la galleria AcquestArte di 
Ascona vi da la possibilità di viaggiare ancora un po’, 
per lo meno con l’immaginazione, verso mete lontane. 
E’ stata infatti inaugurata lo scorso 18 settembre 
l’esposizione temporanea intitolata “Tracce di India”, 
personale dedicata all’artista olandese Theo Koster.

al contempo una palpabile tranquillità ed 
un’infinita poesia. Lo spiccato senso del-
l’artista per il colore e l’utilizzo dinamico 
dei materiali, infine, donano ad ogni di-
pinto una sua atmosfera distinta. 

Theo Koster è nato nel 1952 in Olanda. 

Ha studiato alla Rietveld Academy di Am-
sterdam ed all’Accademia di Belle Arti di 
Arnhem. Attualmente vive tra Olanda, 
Francia ed India, lavorando incessante-
mente alle sue opere. 
Potete vistare la mostra fino a domenica 
23 ottobre 2011. ◆
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Die Reise ist ein immer wiederkeh-
rendes Thema von Theo Koster. 
Der Künstler bannt seine Reisen 

auf der Leinwand und er vermischt sie mit 
seinen eigenen täglichen Erfahrungen. Ko-
ster, der bei der Vernissage anwesend war 

und sich mit den Gästen unterhaltet hat, 
sagt: „heutzutage reisen wir alle. Wir ken-
nen die unendliche Vielfalt der Landschaf-
ten. Wenn wir sie uns anschauen, bewusst 
oder auch nur oberflächlich, hinterlässt jede 
Landschaft in uns ein bestimmten Eindruck. 

Und genau das mache ich mit meinen Bil-
dern: ich hinterlasse unauslöschliche Ein-
drücke“.
Die Muse des Künstlers ist das weit entfern-
te Indien. Mit seinen Farben, Gerüchen und 
seinen Geräuschen hat ihn das Land schon 
immer fasziniert. In Indien hat Theo Koster 
sein technisches Können der alternativen 
Malerei vervollkommnet. Seine Kunstwerke 
sind einmalig und äusserst interessant.
Seine abstrakten Bilder zeigen über der Erde 
und dem Wasser grenzenlose Himmel, mit 
hell leuchtenden Horizonten. Es sind Wer-
ke einer fröhlichen Seele. Man spürt eine 
absolute Ruhe und eine unendliche Poesie. 
Der ausgeprägte Sinn für Farben und eine 
dynamische Handhabung der Farben geben 
jedem seiner Bilder eine ganz besondere At-
mosphäre.
Theo Koster ist 1952 in Holland geboren. Er 
hat an der Rietvel Academy in Amsterdam 
und an der Kunsthochschule in Arnheim 
studiert. Er lebt in Holland, Frankreich und 
Indien und arbeitet ohne Unterbruch an 
seinen Werken. 
Die Ausstellung ist bis Sonntag, 23. Oktober 
2011 offen. ◆

Indische Spuren im 
Borgo von Ascona
Mit Wehmut denken wir an unsere vor kurzem zu Ende 
gegangenen Sommerferien. Doch verzweifeln Sie nicht, wenn die 
nächste Reise ein unerreichbares Ziel scheint. In der Kunstgalerie 
„AcquestArte“ in Ascona können Sie Ihre Ferien noch ein bisschen 
weiter geniessen, denn mit etwas Phantasie können Sie da in 
ferne Länder reisen. Am vergangenen 18. September wurde die 
zeitgenössische Ausstellung „Tracce di India“ – Indische Spuren 
– eröffnet. Sie ist dem Holländer Theo Koster gewidmet. 
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Teatro San Materno, Ascona

Con lieve anticipo rispetto alla nor-
ma parte a settembre la terza sta-
gione del rinnovato Teatro San 

Materno. Una stagione che ricalca i regi-
stri delle precedenti, sì, ma che guadagna 
in forza grazie al numero maggiorato di 
altri enti ed istituzioni culturali coinvolti. 
Perché vogliamo sottolineare lo spirito 
d’apertura del teatro/studio, certamente 
un laboratorio di idee ma anche un luogo 
di incontro e reciproca conoscenza. 
Dacia Maraini e Marco Baliani: quest’an-
no, per l’apertura, ci affidiamo a due gran-
di nomi della letteratura e della dramma-
turgia. Saranno loro a calcare la scena del 
Teatro San Materno settembrino. Eventi 
in esclusiva, due anteprime di un festival 
aronese che intende aggregare varie esper-
ienze ed eventi legati al Lago Maggiore.
A inaugurare l’ampia sezione dedicata alla 
danza sarà una matinée con l’originale 
spettacolo/concerto di una delle più ti-
tolate compagnie indipendenti svizzere 
– Drift, seguito da un laboratorio ed 
un’esibizione della compagnia pre/profes-
sionale di Tiziana Arnaboldi. 
A fine mese, in occasione del festival in-
ternazionale ‘03 performazioni’, una se-
rata dedicata ad una delle maggiori dan-
zatrici e coreografe “sperimentali” Cindy 
van Acker.
Ottobre debutta con un omaggio dovuto e 
voluto a Max Frisch, immenso scrittore e 

drammaturgo nel centenario dalla nascita 
e ventesimo dalla scomparsa. Una giorna-
ta composita che si avvale anche della col-
laborazione del Museo della valle Onser-
none, territorio topico che l’intellettuale 
zurighese frequentava intensamente.
E, ancora, teatro e letteratura cedono il te-
stimone alla musica e alla danza, questa 
volta con uno spettacolo di euritmica ispi-
rato a Rudolf Steiner.
A novembre sarà ancora la volta di una 
matinée de danse, ad opera della Com-
pagnia professionistica di Tiziana Arn-
aboldi, di un concerto fra jazz e nuova 
musica di un brillante ensemble elvetico, 
il Colin Vallon Trio, che presenterà un al-
bum edito dalla prestigiosa etichetta ECM 
che rivisiteremo anche nella prossima sta-
gione primaverile con lo strepitoso Stefa-
no Bollani.
Verso fine mese prenderà avvio un breve 
ciclo: si chiama “Flamenco e dintorni” e, 
in un trittico di spettacoli, intende inda-
gare alcune “derive” di questo genere tan-
to seducente. Proponendo uno spettaco-
lo di flamenco giudaico con l’ensemble di 

Timna Brauer (24 novembre), flamenco
moderno con la danzatrice Anja Losin-
ger (7 dicembre) e flamenco puro con il 
“Quadro flamenco” di Manuel Segua (15 
gennaio).
L’anno si chiuderà a dicembre con la dan-
za e l’esibizione di due giovani danzatori/
creatori di talento e una proiezione - ined-
ita alle nostre latitudini - di un video della 
straordinaria (e mai abbastanza compian-
ta) Pina Bausch.
Tra gennaio e febbraio la stagione ri-
proporrà un appuntamento irrinuncia-
bile nel nostro programma, quello con le 
(ch)ontaminazioni e la nuova musica al-
pina: di scena la “mattatrice” Erika Stucky, 
stavolta accompagnata dalla poplady 
vallesana Sina e un trio di vocalist (Norn) 
accompagnate da uno strumento tradizio-
nale come l’Ackbrett. (ch)ontaminazioni 
vedrà l’ideale confluenza nello spettacolo 
“rocCHipedia” di Massimo Rocchi, fiore 
all’occhiello della successiva stagione.
Dopo una replica su tre serate della rimar-
chevole e fortunata ultima produzione 
di Tiziana Arnaboldi - “Attesa. Ni na na”, 

“Noi crediamo alle regole, non 
solo del piccolo gioco scenico, 
ma del grande gioco delle parti 
di pirandelliana memoria. 
Crediamo al lavoro collettivo, 
alla dialettica del pensiero, 
alla forza della memoria, alla 
progettazione generosa di un 
futuro migliore”
                          
Dacia Maraini

spettacolo andato esaurito nella scorsa 
stagione, l’autunno/inverno si concluderà 
così come è iniziato, ovvero con una pièce 
teatrale dal titolo e argomento intrigante: 
“Mia figlia vuole portare il velo”. Protago-
nista sulla scena Caterina Vertova, per una  
messa in scena di Lorenzo Loris e teatro 
Out Off – un habitué del nostro teatro.
Insomma, ancora una volta, con offerte 
puntuali e ricorrenti, con spettacoli nuo-
vi e originali il teatro asconese sta consoli-
dando un suo pubblico e delineandosi tra 
le proposte più interessanti del territorio.

Il cartellone 
autunno inverno 2011 - 2012
Teatro San Materno, Ascona

Sabato 01.10
Dalle ore 17.00 alle 22.00
Entrata libera

A cento anni dalla nascita, e venti dalla 
morte
Omaggio a Max frisch  
Il Teatro San Materno, in collaborazio-
ne con il Museo Onsernonese che fino al 
30 ottobre gli dedica una mostra intito-
lata 'Max Frish Berzona', rievoca il gran-
de scrittore e drammaturgo svizzero attra-
verso alcuni momenti legati al Ticino: con 
film ('Holozaen' di Heinz Bütler e Man-
fred Eicher, ‘Max Frisch, citoyen’ di Mat-
thias von Gunten), incontri e letture (con 
Anna Ruchat e Antonio Ballerio) e la pre-
sentazione del suo libro inedito ‘Fram-
menti di un terzo 
diario’ edito da Casagrande.

Venerdì 07.10
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

Vera Koeppel, Paul Giger
Rappresentazione cosmica

Vera Koeppel, danza
Paul Giger, violino
Paulina Sich, voce

Per l’Associazione e-venti culturali: 

Domenico Lucchini, Direttore, responsa-
bile della programmazione 
Tiziana Arnaboldi, Direttrice, responsabi-
le della ricerca coreografica  

Si ringraziano per il sostegno alla stagio-
ne: Municipio del borgo di Ascona, Fon-
dazione Carl Weidemeyer, Banca Syz & co, 
Repubblica e cantone Ticino Fondo Swis-
slos

Per il sostegno alla creazione “Attesa: ni-
na-na”: Bsi, Prohelvetia, Repubblica e 
Cantone Ticino Fondo Swisslos, Munici-
pio del Borgo di Ascona, Sophie und Karl 
Binding stiftung, Ernst Göhner stiftung, 
Familien Vontobel stiftung

Per il sostegno al ciclo “Flamenco e din-
torni”: Migros percento culturale Coope-
rative Migros Ticino ◆

Olaf Auer, scenografia
Marc Bott, luci
Katja Nestle, costumi

A centocinquant’anni dalla nascita del fi-
losofo, esoterista e pedagogo austriaco Ru-
dolf Steiner Vera Koeppel, danzatrice co-
reografa e l’imprendibile violino d’amore 
di Paul Giger si producono in una perfor-
mance euritmica.

Domenica 13.11
Ore 17.00
Entrata libera

Matinée de danse

‘Ce qu’il faudrait exprimer c’est la gran-
deur cachée, une profondeur’. 
Gaston Bachelard

Presentazione al pubblico del processo di 
ricerca coreografica svolta nell’ambito del 
seminario con danzatori professionisti te-
nutosi al Teatro San Materno.

Venerdì 18.11
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

Colin Vallon trio
Rruga, il viaggio

Colin Vallon (piano)
Patrice  Moret (contrabbasso)
Famule Rorher (batteria)

Un concerto che fa convivere  l'amore per 
la musica caucasico-balcanica, i suoi ritmi, 
i suoi accordi e le sue suggestioni, e quello 
per la musica nordica, i suoi spazi e i suoi 
silenzi.

Giovedì 24.11
Ore 20.30
Fr. 35.—/Fr. 25.—

flamenco e dintorni
Flamenco gitano

Timna Brauer, voce
Elias Meiri, piano e tastiere
Anatoli Schanzky, chitarra
Courtney Jones, percussioni

Torna in Ticino una delle più acclamate e 
affascinanti star della musica etnica. Una 
regina della world music a interpretare 
canzoni della tradizione giudaico-spag-
nola sotto l’influenza del fascino flamenco 
arabo-andaluso.

Sabato 03.12
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

Pierre-Yves Diacon, Kristina Veit 
Sirius, mon alter ego

Les mondes transversaux
Pierre-Yves Diacon e Kristina Veit, danza

Alter ego è l’avvicinamento di due iden-
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tità distinte come fossero una sola persona 
cui affidarsi, un unico ma di sesso oppos-
to, di un altro tempo o di un’altra realtà. 
Sirio, in astronomia, è una stella binaria: 
un sistema stellare di due stelle orbitan-
ti attorno a un centro di massa comune e 
gravitazionalmente legate una all’altra.

Sabato 10.12
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

flamenco e dintorni
The Five Elements

Anja Losinger, danza
Mats Eser, marimba e percussioni

Xala è uno strumento unico, suonato dan-
zandoci sopra. 
Ania Losinger ha portato questo strumen-
to acustico primario a un uso originale, 
sfruttando tecniche di danza mutuate dal 
flamenco, coadiuvate dall’uso di due lung-
hi bastoni.  

Venerdì 16.12
Ore 20.30
Fr. 10.—/Fr. 7.—

film documentario
Tanzträume di Pina Bausch     

Rainer Hoffmann e Anne Linsel, Germa-
nia, 2009, 92’       

‘Kontakthof ’— la creazione di Pina 
Bausch su cui è realizzato il documentar-
io ‘Tanzträume’— è stata presentata per 
la prima volta con la sua compagnia nel 
1978. Nel 2000 Pina Bausch la ripresen-
ta con soggetti anziani non professionis-
ti. Nel 2008, insieme a due sue danzatri-
ci (Jon Ann Endicott e Bénédicte Billiet), 
decide di rielaborare la coreografia con 
quaranta giovani. Il film contiene l’ultima 
intervista alla Bausch e documenta un in-
tenso anno di preparazione al debutto di 
Wuppertal, il 7 novembre 2008.

Sabato 17.12
Dalle ore 10.00 alle 17.00
Fr. 60.—

Laboratorio di teatrodanza 

direzione Tiziana Arnaboldi
Posti limitati. Iscrizioni o informazioni: ti
zianaarnaboldi@teatrodanza.ch

Venerdì 13.01
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

flamenco e dintorni
Andalusia flamenco

Rafael Segura, canto 
Juan Ramon Caro, chitarra 
Rosa Marai Dominguez, ballerina
Ivan Alcala, ballerino

Cantante del gruppo 'Zambra', Rafael Se-
gura negli anni novanta ha percorso mez-
za Europa, per poi stabilirsi con la sua 
scuola in Svizzera, dove ha creato la pro-
pria formazione: 'Quadro flamenco Rafael 
Segura'.

Venerdì 27.01
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

(ch)ontaminazioni
Erika Stucky e Sina in concerto

Erika Stucky, voce e fisarmonica 
Sina, voce 
Jon Sass, basso tuba

La straordinaria voce di Erika Stucky, tra 
cabaret e avant-garde, in un'insolita per-
formance tra rock, standard jazz e inven-
zioni originali; filmati e interlo-cuzioni 
con il pubblico.

Giovedì 02.02
Venerdì 03.02
Sabato 04.02
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

Compagnia teatrodanza Tiziana Arna-
boldi
Attesa: ni-na-na 

liberamente tratta da  'Aspettando Godot' 
di Samuel Beckett
coproduzione Teatro San Materno
coreografia e regia Tiziana Arnaboldi 
interpreti Giuseppe Asaro, Pierre-Yves 
Diacon, David Labanca, Françoise parlan-
ti, Nuria Prazak

Cinque danzatori-attori: due donne, tre 
uomini. l’insieme delle preoccupazio-
ni umane. Una panchina come luogo 
d’incontro o di possibile incontro. Cor-
nice che ti guarda, che gira e disorienta 
il dentro/fuori, la scena/platea, il danza-
tore/spettatore.

Martedì 07.02
Ore 20.30
Fr. 25.—/Fr. 20.—

(ch)ontaminazioni
Trio Vocal Nørn 

Fridj Anne-Sylvie Casagrande, composi-
zione, canto
Edmée Fleury e Gisèle Rime, canto

Il trio vocale Nørn proveniente dall’ovest 
della svizzera intreccia musicalità medi-
evali, tradizionali e contemporanee. Le 
Nørn—nella mitologia simboleggiano la 
stregoneria—cantano a fior di labbra e 
profondo, basso e alto, inspirando ed espi-
rando, generando una sottile polifonia.

Domenica 12.02
Ore 17.00
Fr. 25.—/Fr. 20.—

Sabina Negri
Mia figlia vuol portare il velo

regia Lorenzo Loris
con Caterina Vertova (madre)
Alice Torriani (figlia)
e con la partecipazione video
di Alessandro Haber 
scena Daniela Gardinazzi

progetto visivo Dimitris Statiris
costumi Nicoletta Ceccolini
luci e fonica Alessandro Canali
Fondazione Teatro Fraschini, Pavia 
Teatro Out Off, Milano

Dopo anni di dibattito sul ‘velo’, il mon-
do occidentale torna a interrogarsi sul-
la propria identità e sulle relazioni con 
la comunità islamica che al suo inter-
no vive. Al centro della questione la don-
na musulmana: è ammissibile portare il 
velo in una società che ha fatto della la-
icità e dell’emancipazione femminile due 
dei suoi cardini?

Biglietti (prenotazioni consigliate)

Online www.teatrosanmaterno.ch
Telefonicamente 079 646 16 14
Informazioni supplementari: 091 792 30 
37 
e-mail info@teatrosanmaterno.ch

Entrata ridotta per detentori carta AVS, 
studenti e membri dell’Associazione e-
venti culturali. 
Apertura cassa: un’ora prima dello spetta-
colo. 
Posti non numerati.

Viel früher als gewohnt startet im 
September die dritte Saison des re-
novierten ‚Teatro San Materno‘. 

Eine Saison, die auf den bisherigen Spuren 
bleibt, aber die wegen neu dazugekomme-
nen Institutionen an Stärke zulegt. Schliess-
lich wollen wir den Geist der Eröffnung des 
Theaters unterstreichen. Sicher ist es ein 
Ideenlabor, aber genauso auch ein Ort der 

„Wir glauben an die Regeln, nicht nur an das malerische kleine 
Spiel, aber ans tolle Spiel der Erinnerungen an die Stücke 
von Pirandello. Wir glauben an die gemeinsame Arbeit, an 
die Dialektik des Denkens, an die Macht der Erinnerung, an 
großzügige Gestaltung einer besseren Zukunft. „

Dacia Maraini

Teatro San Materno, Ascona

mailto:tizianaarnaboldi@teatrodanza.ch
mailto:tizianaarnaboldi@teatrodanza.ch
http://www.teatrosanmaterno.ch/
mailto:info@teatrosanmaterno.ch
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Begegnung, um das gegenseitige Kennenler-
nen zu betonen. 
Dacia Maraini und Marco Baliani: In die-
sem Jahr setzen wir zur Eröffnung auf zwei 
große Namen in der Literatur und Theater. 
Sie werden die Bühne des ‚Teatro San Ma-
terno‘ im September kennzeichnen. Exklu-
sive Veranstaltungen, zwei Voraufführungen 
des ‚Festival Aronese‘, welches verschiedene 
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem 
Lago Maggiore (Langensee) vereinigen will.
Zur Einweihung der großzügigen Tanzab-
teilung findet eine ‚Matinée‘ mit einer der 
in der Schweiz bekanntesten Gruppnn statt. 
Sie heißt: Drift. Danach folgt eine Schau der 
vorberuflichen Gruppe von Tiziana Arna-
boldi.
Am Ende des Monats, in Zusammenhang 
mit dem Internationalen Festival ‚03 perfor-
mazioni‘ , wird ein Abend einer der größten 
‚experimentalen‘ Tänzerinnen und Choreo-
graphin gewidmet. Es ist Cindy van Acker.
Im Oktober folgt eine längst fällige Hom-
mage an Max Frisch, Schriftsteller und 
Dramatiker, der in diesem Jahre seinen 
hundertsten Geburtstag feiern würde und 
der vor zwanzig Jahren gestorben ist. Ein 
Tag steht auch in Zusammenarbeit mit dem 
‚Museo della Valle Onsernone‘, ein Tal, das 
vom intellektuellen Zürcher oft und gerne 
besucht wurde.
Und wieder gibt Theater und Literatur den 
Stab an Musik und Tanz ab. Diesmal mit 
einer eurythmischen Schau, die von Rudolf 
Steiner inspiriert ist.
Im November kommt es noch einmal zu ei-
ner ‚Matinée‘ mit Tanz, die der professio-
nellen Gesellschaft von Tiziana Arnaboldi 
angehört. Weiter gibt es ein Konzert zwi-
schen Jazz und neuer Musik des brillanten 
Ensembles „Helvetic“ mit dem „Colin Val-
lon Trio“ zu hören. Sie präsentieren ein Al-
bum des  renommierten ECM-Labels. Die-
ses werden wir auch im nächsten Frühling 
mit dem erfolgreichen Stefano Bollani wie-
der bringen.
Gegen Ende des Monats startet einen kur-
zer Zyklus. Er heisst ‚Flamenco und seine 
Umgebung‘. Es sind drei Darbietungen, die 
sich auf die Erforschung dieser Tanzes kon-
zentrieren. So finden eine Flamenco-Show 
mit dem jüdischen Ensemble Timna Brau-
er (24. November), moderner Flamenco mit 
der Tänzerin Anja Losinger (7. Dezember) 
und reines Flamenco mit dem „Framework 

Programm Herbst Winter 
2011 – 2012
Teatro San Materno, Ascona

Samstag, 01.10.2011
Von 17.00 bis 22.00 Uhr
Freier Eintritt

Ein Jahrhundert nach der Geburt und 20 
Jahre nach seinem Tod
Hommage an Max Frisch
Das Teatro San Materno, in Zusammenar-
beit mit dem Museum Onsernonese, wid-
met bis am 30. Oktober 2011 Max Frisch 
die Ausstellung «Max Frish Berzona». Sie 
erinnert an den grossen Schweizer Schrift-
steller und Dramatiker, durch einige Mo-
mente im Zusammenhang mit dem Tessin: 
mit dem Film ‚Holozaen’ von Heinz Bütler 
und Manfred Eicher, Max Frisch ‚Citoyen‘ 
von Matthias von Gunten. Treffen und Le-
sevorträge (mit Anna Ruchat und Antonio 
Ballerio) und der Präsentation seines bisher 
unveröffentlichten Buches ‚Fragmente eines 
dritten Tagebuchs‘, das nun vom Casagran-
de-Verlag veröffentlicht wurde.

Freitag, 07.10.2011
20.30 Uhr
Fr. 25.-/Fr. 20 .-
Vera Koeppel, Paul Giger
Kosmische Darstellung
Vera Koeppel, Tanz
Paul Giger, Violine
Paulina Sich-, Gesang-
Olaf Auer, Bühnenbild
Marc Bott, Beleuchtung
Katja Nestle, Kostüme

150 Jahre nach der Geburt des österreichi-
schen Philosophen, Esoterikers und Päda-
gogen Rudolf Steiner produzieren sich die 
Choreographin und Tänzerin Vera Koeppel 
und Paul Giger, ein grosser Geigenvirtuose 
in einer eurythmischen Aufführung.

Sonntag, 13.11.2011
17.00 Uhr
Freier Eintritt
Matinée de danse
‚Ce qu’il faudrait exprimer, c’est la grandeur 
cachée, une profondeur’.
Gaston Bachelard

Öffentliche Präsentation des choreographi-
schen Forschungsprozesses, der im Rahmen 
eines Seminars mit professionellen Tän-
zern am ‚Teatro San Materno‘ durchgeführt 
wurde.

Freitag, 18.11.2011
20.30 Uhr
Fr. 25.-/Fr. 20 .-
Colin Vallon Trio
Rruga, die Reise
Colin Vallon (Klavier)
Patrice Moret (Bass)
Famula Rorher (Schlagzeug)
Ein Live-Konzert, das die Liebe zur Musik 
des Balkan-Kaukasus aufleben lässt. Die-
se Rhythmen, Akkorde und Vorschläge sind 
typisch für die nordische Musik mit ihren 
weiten Flächen und ihrer Ruhe.

Donnerstag, 24.11.2011
20.30 Uhr
Fr. 35.-/Fr. 25 .-
Flamenco e dintorni
Flamenco gitano
Timna Brauer, Gesang
Elias Meiri, Klavier und Keyboard
Anatoli Schanzky, Gitarre
Courtney Jones, Schlaginstrumente
Eine der renommiertesten und charmantes-
ten Stars der ‚Worldmusic‘ kehrt ins Tessin 
zurück. Eine Königin der ‚Worldmusic‘. Sie 
interpretiert Songs aus jüdisch-spanischen 
Traditionen. Dies unter Einfluss des ara-
bisch-andalusischen Flamencos.

Samstag, 03.12.2011
20.30 Uhr
Fr. 25.-/Fr. 20 .-
Pierre-Yves Diacon, Kristina Veit
Sirius, mon alter ego
Les mondes transversaux
Pierre-Yves Diacon und Kristina Veit, Tanz
‚Alter Ego‘ ist die Annäherung von zwei 
verschiedenen Identitäten, die sich auf eine 
Person nähern und auf die man sich verlas-
sen kann, aber die vom anderen Geschlecht, 
aus einer anderen Zeit oder einer anderen 
Realität stammen. Sirius ist in der Astrono-
mie ein doppelter Stern. Ein Sternensystem, 
das mit zwei Sternen versehen ist.

Samstag, 10.12.2011
20.30 Uhr

Fr. 25.-/Fr. 20 .-
Flamenco e dintorni
Die Fünf Elemente
Anja Losinger, Tanz
Mats Eser, Marimba und Schlaginstrumen-
te
Xala ist ein einzigartiges Instrument, auf 
dem tanzend gespielt wird.
Anja Losinger hat dieses primär akustische 
Instrument in seiner ursprünglichen Form 
genutzt. Dies mit Hilfe von Techniken aus 
dem Flamenco-Tanz, die durch die Nutzung 
von zwei langen Stöcken unterstützt wird.

Freitag, 16.12.2011
20.30 Uhr
Fr. 10.-/Fr. 7 .-
Dokumentarfilm
Tanzträume von Pina Bausch
Rainer Hoffmann und Anne Linsel, 
Deutschland 2009, 92‘
‚Kontakthof› – die Kreation von Pina 
Bausch, auf der der Dokumentarfilm ‚Tanz-
träume› realisiert wurde und zum ersten 
Mal im Jahr 1978 vorgestellt wurde. Im 
Jahr 2000 präsentiert Pina Bausch die Ar-
beit wieder mit älteren Menschen und mit 
Nicht-Profis. Im Jahr 2008 beschliesst sie 
zusammen mit zwei ihrer Tänzerinnen 
(Jon Ann Endicott und Bénédicte Billiet), 
eine Überarbeitung der Choreographie mit 
vierzig jungen Leuten. Der Film enthält das 
letzte Interview mit Bausch und dokumen-
tiert ein intensives Vorbereitungsjahr vor 
dem Debüt in Wuppertal, am 7. November 
2008.

Samstag, 17.12.2011
Von 10.00 bis 17.00 Uhr
CHF 60 .-
Laboratorio di teatrodanza
Führung: Tiziana Arnaboldi 
Begrenzte Sitzplätze. Anmeldungen und In-
formationen: tizianaarnaboldi@teatrodanz
a.ch

Freitag, 13.01.2012
Um 20.30 Uhr
Fr. 25.-/Fr. 20 .-
Flamenco e dintorni
Andalusischer Flamenco
Rafael Segura, Gesang
Juan Ramon Caro, Gitarre
Rosa Marai Dominguez, Tänzerin

Flamenco“ von Manuel Segua (15. Januar) 
statt.
Das Jahr wird im Dezember mit Tanz und 
Performances von zwei jungen talentierten 
Tänzern abgeschlossen. Dazu kommt eine 
bisher unveröffentlichte Projektion der aus-
sergewöhnlichen und leider verstorbenen 
Pina Bausch.
Zwischen Januar und Februar gibt es wie-
der Veranstaltungen, die man einfach nicht 
verpassen darf. Z.B. die neue Alpina-Musik. 
: Die „Mattatrice“ Erika Stucky steht auf 
der Bühne. Diesmal wird sie von der Wal-
liser Poplady Sina, einem Trio (Norn) und 
einem hackbrettartigen Instrument beglei-
tet. Weiter ist die Schau, namens ‚rocCHi-
pedia‘ von Massimo Rocchi im Programm. 
Es ist das Flaggschiff der nächsten Saison.
Nach drei Abenden der Replik, der letzten 
bedeutenden und erfolgreichen Produktio-
nen von Tiziana Arnaboldi – ‚Warten. Ni, 
na, na‘, eine Schau, die letzte Saison ausver-
kauft war, schließt der Herbst/Winter, wie er 
begonnen hat, mit einem Theaterstück mit 
dem Titel eines faszinierendes Argumentes: 
‚ Meine Tochter will den Schleier tragen‘. 
Protagonistin ist dabei die Schauspielerin 
Catherine Vertova und für die Inszenierung 
zeichnen sich Lorenzo Loris und das Thea-
ter ‚Out’Off‘ verantwortlich. Sie gehören zu 

den Stammgästen unseres Theaters.
Kurz gesagt, wieder einmal bietet das „San 
Materno“ in Ascona rechtzeitige und wie-
derkehrende, neue und originelle Theater-
aufführungen. Somit konsolidiert sich Asco-
na bei seinem Publikum und gehört zu den 
interessantesten Theaterschauplätzen in der 
ganzen Gegend.
Für den Kultur-Veranstaltungsverein:
Domenico Lucchini, Direktor, Programm-
leiter.
Tiziana Arnaboldi, Direktorin, Leiterin der 
choreografischen Suche.

Der herzliche Dank für die Unterstützung 
der Saison geht an: Gemeinde Ascona, Carl 
Weidemeyer-Stiftung, Bank Syz & Co, Re-
publik und Kanton Tessin, Stiftung  Swiss-
los.

Zur Unterstützung der Kreation ‚Warten. 
Ni, na, na‘: BSI, ProHelvetia, Republik und 
Kanton Tessin, Stiftung Swisslos, Gemeinde 
Ascona, Stiftung Sophie und Karl Binding, 
Stiftung Ernst Göhner, Stiftung Familie 
Vontobel.
Zur Unterstützung des Zyklus ‚Flamenco 
und Umgebung‘: Migros, Kultur-Abteilung, 
Migros Tessin ◆
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Ivan Alcala, Tänzer
Sänger der Gruppe ‚Zambra‘, hat Rafael Se-
gura in den neunziger Jahren halb Europa 
bereist, bevor er sich dann mit seiner Schu-
le in der Schweiz niedergelassen hat, wo er 
auch seine eigene Ausbildung geschaffen 
hat: ‚Quadro Flamenco Rafael Segura›.

Freitag, 27.01.2012
20.30 Uhr
Fr. 25.-/Fr. 20 .-
(Ch) ontaminazioni
Konzert Erika Stucky und Sina 
Erika Stucky, Gesang und Akkordeon
Sina, Gesang 
Jon Sass, Bass-Tuba
Die außergewöhnliche Stimme von Erika 
Stucky, zwischen Kabarett und Avantgarde, 
in einer ungewöhnlichen Aufführung zwi-
schen Rock-, Jazz-Standards und originellen 
Erfindungen. Dazu gibt es Filmausschnitte 
und Kontakte zum Publikum.

Donnerstag, 02.02.2012
Freitag, 03.02.2012
Samstag, 04.02.2012
20.30 Uhr
Fr. 25.-/Fr. 20 .-
Compagnia teatrodanza Tiziana Arna-
boldi
Warten. Ni-na-na
frei angepasst nach ‚Warten auf Godot‘ von 
Samuel Beckett 
Co-Produktion: Teatro San Materno
Choreographie und Regie: Tiziana Arnabol-
di
Interpreten: Giuseppe Asaro, Pierre-Yves 
Diacon, David Labanca, Françoise Parlanti, 
Nuria Prazak
Fünf Tänzer-Schauspieler: zwei Frauen, 
drei Männer. Die menschlichen Befürch-
tungen. Eine Bank als Treffpunkt, oder ein 
mögliches Treffen. Ein Rahmen, der dich 
anschaut, der sich dreht, Verwirrung innen/
aussen, die Szene/Menge, der Tänzer/Zu-
schauer. 

Dienstag, 07.02.2012
20.30 Uhr
25.-/Fr Fr. 20 .-
(Ch) ontaminazioni
Trio Vocal Norn
Fridj Anne-Sylvie Casagrande, Kompositi-
on, Gesang

Edmée Fleury und Gisèle Rime, Gesang
Das Gesangstrio Vocal Norn kommt aus 
der Westschweiz. Sie spielen Musik aus dem 
Mittelalter und ebenso traditionelle und 
zeitgenössische Musik. Die Norn-Mytholo-
gie symbolisiert unter Atem, tiefe und hohe 
Töne zu singen. Mit entsprechendem Ein-
und Ausatmen wird subtile Polyphonie ge-
neriert.

Sonntag, 12.02.2012
17.00 Uhr
25.-/Fr. 20 .-
Sabina Negri
Meine Tochter will den Schleier tragen
Regie: Lorenzo Loris
Mit Catherine Vertova (Mutter)
Alice Torriani (Tochter)
und mit der Teilnahme des Videos von Ales-
sandro Haber
Bühnenbild: Daniela Gardinazzi
Visuelle Gestaltung: Dimitris Statiris
Kostüme: Nicoletta Ceccolini

Beleuchtung und Ton: Alessandro Canali
Stiftung Teatro Fraschini, Pavia
Teatro Out Off, Mailand
Nach Jahren der Diskussion über die 
‚Schleier‘, fragt sich die westliche Welt, wie 
es um ihre Identität und die Beziehungen 
zu der muslimischen Gemeinschaft steht. 
Kern der Sache ist die muslimische Frau: Ist 
es zulässig, den Schleier in der Gesellschaft 
zu tragen?

Tickets (Reservierung empfohlen)
Online www.teatrosanmaterno.ch
Telefon: 079 646 16 14
Zusätzliche Informationen: 091 792 30 37
E-Mail: info@teatrosanmaterno.ch
Reduzierte Eintrittspreise für AHV-Karten-
inhaber, Studenten und Mitglieder der ‚As-
sociazione e-venti culturali‘. 
Kassenöffnung:  
1 Stunde vor der Vorstellung.
Sitzplätze nicht nummeriert.
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Manovra italiana: come assicurarsi una lunga stagnazione 
e vivere molto infelici

Ein italienisches Manöver – wie besorgt man sich einen 
langen Stillstand und lebt dann lange unzufrieden

• di Beppe Fissore •

Wissen schafft Werte

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

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

Wegelin & Co. ist offizieller Sponsor des CSI Ascona
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I fatti sono abbastanza chiari e sempli-
ci. Secondo l’Ocse, nel terzo trimestre 
(che finirà a settembre) la crescita italia-

na è stata negativa (meno 0,1 per cento). Nel 
quarto, e ultimo dell’anno, sarà positiva, ma 
solo nella misura dello 0,1 per cento. La sin-
tesi di questi dati è che nel secondo semestre 
dell’anno l’economia italiana ruota intorno 
alla zero.
Adesso, su questa economia già asfittica e 
boccheggiante si abbatte una manovra da 
quasi 60 miliardi di euro. Manovra dentro la 
quale almeno il 60 per cento è fatto di nuo-
ve imposte e solo il 40 per cento di tagli. Ta-
gli che, peraltro, comporteranno che gli enti 
locali aumentino le imposte per poter tene-
re insieme i propri bilanci. Alla fine, quindi, 
l’80 per cento sarà fatto di nuove imposte (o 
di aumenti di quelle vecchie, nazionali e loca-
li) e solo il 20 per cento di tagli.
Il risultato di tutto ciò non sarà una spin-
ta alla crescita dell’economia italiana (come 
tutti chiedono da almeno un anno), ma una 
spinta verso la recessione. E infatti nel 2012 le 
previsioni più generose  assegnano una cre-
scita dello 0,5 per cento. Ma ci sono anche 
analisti più terra terra che assegnano una ca-
duta dello 0,3 per cento. E, visto il quadro ge-
nerale (economia internazionale in frenata) si 
può tranquillamente concludere che alla fine 
due-tre anni di stagnazione non  li toglie nes-
suno.
Non si tratta di una novità. Già all’inizio di 
agosto si sapeva che le cose andavano in que-
sta direzione. Sul piano politico va notato 
che ancora una volta hanno vinto le strutture 
dello Stato, cioè la parte meno dinamica della 
società italiana. Si è detto e scritto (da parte 
di molti, anche della maggioranza) che que-
sta era l’occasione per dare una bella sforbi-
ciata allo Stato italiano, una specie di masto-
donte soffocante. A parole la maggioranza ha 
detto che era giusto. Ma, alla resa dei conti, 
non ha saputo combattere contro le burocra-
zie e i piccoli boss dei partiti  e così alla fine la 
scelta è stata quella solita: più tasse.
E questo è molto pericoloso perché questa 
manovra non sarà sufficiente e bisognerà in-

tervenire ancora. Di tassa in tassa si rischia 
una sorta di stagnazione perenne, con la di-
soccupazione che non diminuisce di una uni-
tà. Anzi, che aumenta. D’altra parte questa 
maggioranza sembra cementata dalla paura 
e dalla necessità di arrivare alla pensione (dei 
deputati) e quindi farà di tutto per resiste-
re. Le varie opposizioni, come sempre, sono 
molto divise e hanno idee molto confuse.
In fondo, nessuno di loro ha presentato un 
vero programma di Stato light. Anzi, si sono 
limitati anche loro a dire “più tasse”, sia pure 
su altri (i ricchi). Senza capire che in un pae-
se che è già al 50 per cento di pressione fisca-
le sul Pil non ci sarà mai ripresa. Se si vuo-
le che il paese si muova, bisogna diminuire le 
imposte. E fare una cura dimagrante allo Sta-
to. Fino a quando non si fa questo, si sta in 
stagnazione. ◆

Die Tatsachen sind eigentlich klar und 
einfach. Gemäss der OCSE (Organi-
sation für die wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung) ist das Wachstum 
im 3. Trimester (Juli – August – September)  
negativ. Minus 0.1%. Im 4. Trimester soll es 
dann wieder besser sein, aber auch wieder nur 
um plus 0.1%. Kurzum, das 2. Semester 2011 
stagniert und ist bei plus/minus null.
Auf diese Wirtschaft, die vor sich hinkeucht und 
am ersticken ist, wartet jetzt ein Sparpaket von 
fast 60 Mrd. Euro. Das will man mit etwa 60% 
neuen Steuern und nur 40% Sparmassnahmen 
erreichen. Sparmassnahmen heisst aber immer, 
dass die betroffenen Ämter, Behörden oder wer 
immer damit zurechtkommen muss, ihrerseits 
wieder die Abgaben erhöhen, um die eigene Bi-
lanz auszugleichen. Schlussendlich werden es 
dann gut 80% an neuen Steuern sein (oder die 
alten werden erhöht) und nur noch 20% echte 
Sparmassnahmen.
Das Resultat wird ganz sicher nicht dazu bei-
tragen, die Wirtschaft anzukurbeln, wie es seit 
einem Jahr eindringlich verlangt wird. Im Ge-
genteil, Italien wird in eine Rezession fallen. 
Die grosszügigsten Vorraussagen für das näch-
ste Jahr sind gar nicht rosa: man erwartet ma-
ximal 0.50% Wirtschaftswachstum. Die Reali-

sten hingegen erwarten nicht mehr als +0.30%. 
Und wenn wir das Gesamtbild anschauen (die 
abgebremste Weltwirtschaft), können wir ruhig 
sagen, dass uns gut zwei, drei Jahre Stagnation 
bevorstehen.
Das ist absolut keine Neuigkeit. Schon Anfang 
August wusste man, dass sich die Dinge in die-
se Richtung entwickeln. Auf politischer Ebene 
stellen wir fest, dass wieder einmal der Staat 
gewonnen hat, die am wenigsten dynami-
sche Struktur Italiens. Was wurde da hin und 
her geredet, dass jetzt die Möglichkeit sei, den 
schwerfälligen Staatskoloss zu stutzen. Mit den 
Worten waren sie alle gross, aber das hat nicht 
viel gebracht, es scheint, dass die Bürokratie 
und die kleinen Bosse der Parteien unbezwing-
bar sind. Da blieb eigentlich nur noch die ein-
fachste Lösung: mehr Steuern.
Das ist sehr gefährlich, weil dieses Manöver 
nicht ausreichen wird und man sich weite-
re Massnahmen ausdenken werden muss. Von 
Abgabe zu Abgabe riskiert man eine andau-
ernde Stagnation, gar nicht zu reden von der 
Arbeitslosigkeit, die sehr real bleibt und nicht 
abnehmen wird. Im Gegenteil, sie wird immer 
grösser werden. Die politische Mehrheit scheint 
starr vor Schrecken zu sein und man hat das 
Gefühl, dass die grösste Sorge der Abgeordne-
ten ihre Diäten und die eigene Pension ist. Die 
politische Opposition ist wie immer sehr stark 
geteilt und die Parteien haben ziemlich konfuse 
Ideen.
Schlussendlich kann man sagen, dass keiner 
von ihnen ein klare Vorstellung oder Linie für 
ein wirkliches Programm eines „leichteren“ 
Staates hat. Denn auch die Opposition kam zu 
dem Schluss, dass es einfach ist, mehr Steuern 
zu verlangen, von den anderen (den Reichen). 
Keiner will verstehen, dass eine fünfzigprozen-
tige Abgabe auf das BIP einen wirtschaftlichen 
Aufschwung immer hemmt, aber niemals för-
dert. 
Wenn die Italiener wirklich wollen, dass ihr 
Land wieder in Bewegung kommt, müssen sie 
die Steuern senken – und dem Staatsappa-
rat eine effiziente Diät verpassen. Solange das 
nicht passiert, ist in Italien der Stillstand ange-
sagt. ◆
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Le donne di Gerra
contadine ad Ascona

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Maria Canella-Balestra, 94 anni, 
seduta in compagnia del marito 
Aldo (coniugi da 62 anni), dal 

balcone di  Ronco di Sopra (Gerra Gam-
barogno), lascia spaziare lo sguardo sul-
l’ampio, magnifico anfiteatro che le sta da-
vanti, la grande distesa del Verbano, d’un 
blu marino intenso e profondo, imponen-
te... vaga lenta con gli occhi che guadano 
lo specchio d’acqua, familiare ma anche 
insidioso e persino infido, e che lo traver-
sano, fino alla riva opposta, fino al pittore-
sco golfo d’Ascona. 
In quei momenti assorti le riemergono 
nella mente, come fuochi fatui, immagini, 

quei tempi. Non c’erano battelli, ma mol-
te barche, barchette e barconi. Si andava 
tutti, uomini e donne, soprattutto le don-
ne. Ma non con le bestie, che tenevamo in 
paese, che non erano nemmeno tante.
Non ci andavamo tutti i giorni, ma di tan-
to in tanto, a seconda della necessità dei 
lavori. Si partiva la mattina e si tornava 
la sera. Là non ci ospitava nessuno: gli al-
berghi non accoglievano certamente gen-
te come noi.
Io andavo con la gente del paese, non con i 

sentimenti, ricordi della lontana infanzia,  
quando il vissuto, le impressioni, gli avve-
nimenti si imprimono più vivi e duratu-
ri nella cera fresca della memoria. Su quel 
tratto di lago rivede ancora barche e bar-
coni salpare da Gerra e, carichi di donne 
e di qualche uomo con attrezzi e fagotti, e 
tra loro lei bambina, affrontare le onde e 
puntare verso la campagna asconese, dove 
si andava più volte al mese, per lavorarvi 
e coltivare  i campi siti sul generoso delta 
della Maggia. Ascona allora era tutta rag-
gruppata nel borgo, attorno all’abitato si 
stendeva la vasta campagna... non si ve-
devano né case né ville, ma solo distese di 

campi, di coltivi, di prati. Sono visioni ed 
emozioni di ottant’anni fa, ma presenti e 
forti come fossero dell’altro ieri.
“Noi abitanti di Gerra – inizia a narra-
re Maria -  avevamo la nostra campagna 
là ad Ascona. Qui su queste balze non esi-
stevano terreni piani e ampi come là, qui 
c’erano solo gli orticelli domestici, dove si 
coltivava un po’ d’uva, un po’ di patate, e 
castagne. Ad Ascona invece, da tempi im-
memorabili, ogni famiglia aveva il proprio 
podere. Si coltivava verdura, granoturco, si 
faceva il fieno.
Ci si andava in barcone, a forza di braccia 
e di remi: di motori non ce n’erano mica a 

voto e pittoresco pellegrinaggio votivo, at-
traversando il lago con numerose imbar-
cazioni, al santuario della Madonna della 
Fontana. Si usava per la navigazione un 
barcone per il trasporto della sabbia, una 
chiatta, adattato al traghetto dei pellegri-
ni e dove ci si poteva accomodare su del-
le panchine. 
“Si approdava in piazza – prosegue Ma-
ria - da dove poi ci si recava in processio-
ne votiva fino alla Madonna della Fonta-
na, passando dal Castello di San Materno. 

di Gerra, diviso in Ronco di Sopra, Ronco 
alle Gerre, (o Ronco di Sotto, o dei Mar-
tignoni) e Scimiana. Il comune era quas-
sù a Ronco di Sopra, che era più popola-
to di Gerra. 
Una volta la scuola era vicino alla chie-
sa, dove ora c’è il piazzale, creato al posto 
del palazzo comunale. Prima che venisse 
demolito, mio zio lo ha ancora usato per 
un certo tempo come fienile! Sul piazzale 
lo zio Augusto faceva il barbiere, vi saliva 
e s’istallava con la cassetta degli strumenti 

miei genitori, perché mio padre emigrava, 
a San Gallo, a fare il venditore ambulan-
te di padelle e pignatte, portate in giro con 
un cesto. Andava a Ricken dove non c’era-
no negozi del genere. Altri uomini erano 
emigrati a Parigi o altrove: mio zio, per es. 
faceva il taxista nella metropoli francese, 
un’occasione per me di esserci andata per 
ben dieci volte. Chi non emigrava lavora-
va i campi.” 
Grande appuntamento ed avvenimento 
era la processione di San Giuseppe. Il 19 
marzo dunque il popolo di Gerra Gamba-
rogno – come ricordava Don Siro Borra-
ni negli anni Trenta - compiva il suo de-

Ma mi ricordo sopratutto che dopo si tor-
nava sulla piazza in riva al lago, a gustar-
si i tortelli di San Giuseppe, preparati dal-
la pasticceria Poncini.
L’altra grande processione simile la si fa-
ceva il lunedì di Pasqua, quando si saliva 
al Sacro Monte della Madonna del Sasso.
A lavorare nei campi si è andati fino attor-
no agli anni Trenta. Poi è iniziato lo svi-
luppo turistico di Ascona, la costruzio-
ne degli alberghi. Ed i contadini di Gerra 
hanno iniziato a vendere i loro poderi: a 
50 centesimi il metro!
Allora il villaggio di Ronco contava un tre-
cento abitanti. Ronco era l’antico comune 

di lavoro; anche il curato di Gerra veniva 
fin quassù a farsi tagliare i capelli.”
Maria ci mostra il piccolo sagrato, con 
l’oratorio dedicato a san Bernardino e san 
Gottardo, del 1485, allora affrescato da 
Antonio da Tradate, ma rimaneggiato in 
seguito.
Accanto c’era appunto il palazzo comuna-
le e la scuola. Scuola minore e maggiore 
erano riunite, e c’erano tutte e otto le clas-
si, con maestri diversi. A scuola maggiore 
avevamo il maestro l’ Tachin, soprannome 
affibbiato agli abitanti di Indemini. Qui 
da noi, siccome quasi tutti si chiamavano 
Balestra, per distinguerci ci chiamavano i 

Ascona, inizio ‘900

Gerra Gambarogno
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Tettit; un modo, con analoghi sopranno-
mi, di designare i vari i casati dalla stessa 
parentela.”
C’erano i Balestra, i Zaveri, i Sartori.  Si è 
distinto in particolare don Serafino Bale-
stra (Bioggio 1831- Buenos Aires1886), a 
cui è intestata la strada di Ronco ed una 
via di Locarno. Figlio del sarto Giovanni 
Paolo, studiò al collegio dei padri soma-
schi a Lugano e presso il seminario teo-
logico di Como. Sacerdote nel 1856, in-
segnò al seminario e al liceo diocesano di 
Como e divenne canonico della cattedra-
le comense. Dal 1871 membro della com-
missione archeologica per la provincia di 
Como, fece parte della redazione della Ri-
vista Archeologica. Nel 1863 si occupò del 
restauro della basilica di S. Abbondio di 
Como. Si distinse inoltre nel campo del-
l’educazione dei sordomuti, di cui iniziò 
ad occuparsi a Como nel 1865. Operò in 
Francia dal 1874 al 1880 dove, per i suoi 
meriti gli venne conferita la Legion d’ono-
re della Repubblica francese. Soggiornò 
pure frequentemente in Inghilterra. Nel 
1885 venne chiamato a dirigere un istitu-
to per sordomuti a Buenos Aires.
Di Gerra era anche Attilio Sartori, che si 
era si era ritirato come eremita sui mon-
ti, benché avesse la casa in paese. Per un 
certo periodo aveva anche vissuto a Pari-
gi. I parenti gli portavano i viveri fin lassù. 
Sulla porta aveva affisso un cartello: “Rice-
vo dalle 14 alle 16”, come dal dottore! 
Dal sagrato scende tuttora la scalinata erta 
e serpeggiante che porta alla riva... “Quan-
te volta l’ha dovuta percorrere, a piedi, 
prima che fosse costruita la carrozzabile 
fin su al villaggio.
A scuola, in seguito, scendevamo fino 
a Gerra. Compivamo il percorso quat-
tro volte al giorno, lungo la scalinata del-
le cappelle, che si diparte dalla “piazza” del 
sagrato. Non esisteva ancora la carrozza-
bile fin quassù. Bisognava trasportar su e 
giù tutto il necessario. Anche i morti veni-
vano portati a spalla fin giù, seguiti da tut-
to il villaggio in corteo.
C’erano tanti bambini: ogni famiglia ne 
aveva almeno sette o otto. Il nostro diver-
timento di ragazze era ritrovarsi là sulla 
piazza, a giocare alla lipa, un legnetto che 
veniva scagliato lontano, o alle biglie.
Si viveva dei prodotti della terra, polenta, 
patate, riso, pasta e fagioli, raramente car-

ne, e di castagne. Il risotto era più acqua 
che riso, ci aggiungevamo del pane per 
renderlo più consistente. 
Alla sera c’era sempre un pasto a base 
di caldarroste, e ce ne mettevamo in ta-
sca una manciata per la mattina a scuola. 
Quelle cotte con la pelle le chiamavano le 
farü.
Molte famiglie tenevano  una mucca ed il 
maiale, che poi con la “mazza” veniva tra-
sformato in squisiti insaccati. Da ragaz-
zi bisognava quindi andare a  raccoglie-
re erba per le bestie e legna per la cuci-
na, ed in autunno entrare nelle tine a cal-
pestare e pressare le vinacce a piedi nudi, 
dopo averli ovviamente lavati per benino! 
Il vino lo si conservava in cantina, con le 
formagelle. 
Sui monti avveniva il contrabbando del 
riso dall’Italia, un gran  viavai, mentre 
dalla Svizzera si contrabbandava il caffè, e 
si barattava la merce. Una vera carovana, 
fino ad una trentina di persone, da oltre 
confine salivano al Paglione, passavano da 
S. Anna e scendevano quaggiù. Ogni tan-
to li sorprendevano le guardie, che seque-
stravano la merce, minacciando di impri-
gionare i colpevoli, comunque infliggendo 
multe salate. Ma gli abitanti approfittava-
no del contrabbando, comandavano il riso 
agli spalloni.
C’era anche un ometto che faceva il pesca-
tore, che poi vendeva il pescato nei paesi. 
Aveva due bambine, che mandava da qui 
fino su ad Indemini, per i monti di Ger-

ra e la Crosa di S. Anna,  a portare il pesce 
fin lassù. Quel pesce sarà arrivato lassù già 
bell’e cotto... ! 
Mia mamma aveva voluto che facessi la 
sarta, mestiere che proprio non mi era 
mai piaciuto, preferivo i lavori di campa-
gna. Ho lavorato qualche tempo in un la-
boratorio a Vira. Aldo, mio marito inve-
ce lavorava a Locarno, e ci andava tutti i 
giorni in bicicletta!
Ci siamo conosciuti alla villa Balestra, ric-
chi proprietari che si erano conosciuti 
nelle Americhe. Il padrone, cioè il nonno 
del politico e scrittore Aleardo Pini, ave-
va lavorato al consolato in Uruguay; poi 
si era occupato a ricercare, a cavallo,  ser-
pi da cui estrarre il veleno che veniva for-
nito alle farmacie.  Aldo, mio futuro ma-
rito,  allora faceva il giardiniere nella vil-
la, io fungevo da domestica, e a tempo più 
che pieno! Ci siamo poi sposati a Gerra, in 
contemporanea con un’altra coppia.  Ri-
cordo che al chierichetto abbiamo dato 20 
centesimi di mancia! un nulla oggi, un bel 
gruzzolo allora per un ragazzino.”
Il Gambarogno – ha lasciato scritto lo sto-
rico Virgilio Gilardoni - ha sempre avuto 
un rapporto stretto con Ascona, e vicever-
sa.  Già nel Cinquecento i Gambarognesi 
avevano prati e campi sul delta. Dovreb-
be essere di origine gambarognese anche 
Antonio La Gaia, che firmò la bella pala 
dell’altare maggiore di Santa Maria del-
la Misericordia (al Collegio Papio), allo-
ra custodita da frati domenicani; mentre 

il pittore asconese Pier Francesco Pancal-
di Mola (1739-1783) ha operato a Vira ed 
ha lasciato dei dipinti a S. Nazzaro (Decol-
lazione di S. Nazario e Crocifisso con anime 
purganti con i SS. Francesco e Luigi). Parec-
chi sono pure i stati parroci asconesi che 
hanno svolto il loro ministero  nel Gam-
barogno, come per es. don Carlo Poro-
li nel 1831 a Vira, don Giuseppe Pisoni a 
Gerra nel 1866, don Severino Pisoni a Ca-
viano fino al 1867...
Maria guarda il lago blu cobalto, oggi cal-
mo sotto un cielo d’un azzurro stupen-
do, ed Ascona, di là, vicina e lontana nello 
spazio e nel tempo. Nei suoi occhi la pel-
licola della sua lunga vita non s’è ancora 
arrestata del tutto, quasi per inerzia sroto-
la ancora qualche scena ormai archiviata 
solo dalla sua viva ed invidiabile memoria, 
quasi volesse trattenere ancora un attimo 
immagini e momenti di serenità o di me-
stizia degli innumerevoli attori compar-
si e scomparsi in quel film, quasi a voler-
li preservare dalle inesorabili e voraci on-
date del tempo che ne rodono e cancella-
no le vieppiù tenui tracce. ◆

Die Frauen von Gerra
Bäuerinnen 
in Ascona

Maria Canella-Balestra ist 94 Jahre 
alt. Sie sitzt neben ihrem Mann 
Aldo. Seit 62 Jahren sind sie ver-

heiratet. Vom Balkon ihres Hauses in Ron-
co di Sopra (Gerra Gambarogno) lässt sie 
ihren Blick auf dem herrlichen Panorama 
vor sich ruhen. Die Weite des Lago Maggio-
re, heute intensiv blau, beeindruckend. Ihre 
Augen streichen über den Seespiegel, famili-
är aber auch lauernd und tückisch ist er. Sie 
schaut bis hinüber nach Ascona. Damals, 
vor langer Zeit, war Ascona noch ein kleines 
Dorf, der Borgo, und sonst nichts. Rund-
herum nur Natur, pur. Keine Häuser, keine 
Villen, keine Palazzi, nur Felder, Wiesen. In 
Momenten der Rückkehr sieht sie vor sich 
Bilder, Erinnerungen, spürt vergangene Ge-
fühle aus ihrer Kindheit. Die Ereignisse von 
damals haben sich für immer in ihrer Erin-
nerung eingeprägt und es scheint ihr, dass 
alles erst vor kurzer Zeit war. Sie sieht wie-
der die Boote und Lastkähne vor sich, die 
von Gerra ausliefen. Voll mit Frauen und 
ein paar Männern mit ihren Werkzeugen 
und Rucksäcken. Mittendrin sie, ein junges 
Mädchen. Die Fahrt geht nach Ascona, ein 
paar mal jeden Monat, um auf den Feldern 

am grossen Maggiadelta zu arbeiten. Es 
sind 80 Jahre alte Erinnerungen, aber im-
mer noch in ihrem Gedächtnis lebendig, als 
wär’s erst gestern gewesen.
Maria erzählt uns: „wir, die Einwohner von 
Gerra, hatten unsere Felder drüben, in As-
cona. Denn hier bei uns sind ja keine, da 
geht es gleich überall bergauf. Hier in Gerra 
hatten wir nur unsere kleinen Gärten, mit 
ein paar Beeten Kartoffeln oder anderes Ge-
müse. Ein paar Rebstöcke, ein paar Kasta-
nienbäume. In Ascona hingegen hatte seit 
Menschengedenken jede Familie aus Gerra 
ihre Felder und Grundstücke. Man baute 
Gemüse und Mais an, da waren auch vie-
le Heuwiesen. Wir fuhren auf Lastkähnen 
hinüber, gerudert wurde damals, denn nie-
mand hatte ein Motorboot. Da waren auch 
noch keine Schiffe, nur viele Boote, kleine, 
grosse und eben, die Lastkähne. Alle fuhren 
wir nach Ascona, Frauen und Männer, vor 
allem aber Frauen. Mit Tieren übersetzten 
wir nie, die wenigen, die wir hatten, blieben 
in Gerra. Wir fuhren auch nicht jeden Tag 
nach Ascona, sondern nur, wenn Arbeit zu 
machen war. Abfahrt früh morgens, Rück-
kehr spät abends, denn in Ascona wollte uns 
niemand zum übernachten. Die wenigen 
Hotels damals wollten ganz sicher nicht uns, 
einfache Arbeiter. Ich fuhr mit den anderen 
Leuten aus dem Dorf mit, ohne meine El-
tern, denn mein Vater war damals in St. 
Gallen. Er war Hausierer, mit Pfannen und 
Töpfen, die er in einem grossen Korb mit 
sich trug, ging er von Haus zu Haus. Meis-
tens machte er seine Runde in Ricken (Dorf 
im Kanton St.Gallen) und Umgebung, denn 
dort war damals kein Geschäfte. Andere 
Männer aus dem Dorf waren nach Paris 
emigriert. Mein Onkel war Taxichauffeur 
in Paris, eine Gelegenheit für mich, mehr-
mals in die französische Metropole zu fah-
ren. Wer nicht auswanderte, arbeitete auf 
den Feldern, in Ascona.“

Contadine di Gerra ad Ascona / Bäuerinnen aus Gerra in Ascona
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Ein grosses Fest war der Tag des heiligen Jo-
sefs, am 19. März. Ganz Gerra Piano nahm 
an der Pilgerfahrt teil, erinnert sich Don 
Siro Borrani in den dreissiger Jahren. Man 
überquerte den See, um zur Madonna del-
la Fontana in Ascona zu pilgern. Die Über-
fahrt machte man mit den grossen Lastkäh-
nen, die sonst für den Sandtransport be-
nutzt wurden, und die für diese Gelegenheit 
mit Sitzbänken ausgestattet waren.
Maria erzählt weiter: „wir legten auf der 
Piazza an, und von da führte die Prozession 
zu Fuss weiter, vorbei am Castello San Ma-
terno und dann zur Madonna della Fonta-
na. Am schönsten für mich war das nach-
her. Zurück auf der Piazza bekamen wir die 
„Tortelli di San Giuseppe“ (St. Josefsküch-
lein), von der Konditorei Poncini gebacken. 
Eine andere, grosse Prozession war am Os-

termontag, zur Madonna del Sasso in Or-
selina.
Bis Beginn der dreissiger Jahre sind wir 
nach Ascona arbeiten gefahren. Dann be-
gann jedoch der Tourismus in Ascona, es 
wurden viele Hotels gebaut. Und die Bau-
ern aus Gerra begannen, ihre Felder und 
Wiesen in Ascona zu verkaufen. Damals be-
kamen sie 50 Rappen pro Quadratmeter!
In Ronco lebten etwa 300 Leute. Ronco war 
die alte Gemeinde von Gerra, aufgeteilt in 
Ronco di Sopra, Ronco alle Gerre (oder 
Rondo dei Martignoni oder Ronco di Sot-
to) und Scimiana. Die Gemeinde war oben 
in Ronco di Sopra, das meistbewohnte Dorf 
von Gerra.
Damals war die Schule in der Nähe der Kir-
che, dort wo heute der grosse Platz ist, an 
der Stelle des Gemeindehauses. Bevor man 

es demolierte, hat es mein Onkel noch als 
Heuschober benutzt! Auf dem Dorfplatz ar-
beitete mein Onkel Augusto als Barbier. Mit 
seinen Scheren und den Rasiermessern in 
einer Kiste ging er hoch und sogar der Pfar-
rer von Gerra kam rauf, um sich bei ihm die 
Haare schneiden zu lassen.“
Maria zeigt uns den kleinen Kirchhof, mit 
dem Oratorium aus dem Jahr 1485, das St. 
Bernhard und St. Gotthard geweiht ist. Da-
mals mit einem Fresko von Antonio da Tra-
data geschmückt, das aber später übermalt 
worden ist. 
Daneben war das Gemeindehaus und die 
Schule. Alle acht Klassen waren vereint, mit 
verschiedenen Lehrern für die einzelnen 
Jahrgänge. In der Oberstufe war unser Leh-
rer „L’Tacchin“ (der Puter), Spitzname für 
alle Leute aus Indemmini. Da viele hier in 

Gerra Balestra hiessen, nannte man uns „I 
Tettit“ mit den dazugehörenden Spitzna-
men, um die einzelnen Familien auseinan-
derzuhalten.
In Gerra lebten die Familien Balestra, Za-
veri, Sartori. Speziell in Erinnerung ist Don 
Serafino Balestra geblieben (1831 in Bioggo 
geboren, 1886 in Buenos Aires gestorben). 
Ihm sind zwei Strassen gewidmet: eine in 
Ronco, die andere in Locarno. Sein Vater 
war Giovanni Paolo, ein Schneider. Don 
Serafino hat zuerst in Lugano und dann 
am katholischen Lyzeum in Como studiert. 
1856 erhielt er die Priesterweihe. Anschlies-
send lehrte er am Priesterseminar und am 
katholischen Gymnasium in Como. Zudem 

war er Mitarbeiter der „Rivista Archeolo-
gica“ (Archäologierevue). 1863 war er mit 
der Restaurierung der Basilica S. Abbondio 
in Como betraut und ab 1871 war er Mit-
glied der archäologischen Kommission der 
Provinz Como. Ein besonders Anliegen war 
ihm die Ausbildung von Taubstummen, um 
die er sich ab 1865 in Como kümmerte. Von 
1874 bis 1880 war er in Frankreich und dort 
wurde ihm für seine Verdienste die Ehrenle-
gion der französischen Republik verliehen. 
Er war auch oft in England. 1885 wurde er 
als Direktor an eine Taubstummenschule in 
Buenos Aires berufen. 
Eine weitere Persönlichkeit in Gerra war 
Attilio Sartori. Auch er war für einige Zeit 

in Paris. Obwohl er im Dorf ein Haus hat-
te, zog er sich auf den Berg zurück, um als 
Eremit zu leben. Seine Verwandten brach-
ten ihm alles Nötige auf den Berg. Vor sei-
ner Hütte hatte er ein Schild genagelt: „ich 
empfange von 14.00 bis 16.00 Uhr“ – als 
wär’s ein Arzt!

Vom Kirchhof geht jetzt noch eine gewun-
dene Treppe runter zum See…. „Mein 
Gott, wie oft musste ich diese Treppe rauf 
und runterlaufen, bevor dann endlich eine 
Strasse gebaut wurde. 
Zur Schule mussten wir später runter nach 
Gerra. Viermal im Tag, rauf und runter, 
auf dem Kappellenweg, der vom Kirchhof 
wegführte. Denn wie schon gesagt, damals 
gab es ja keine Strasse bei uns. Man muss-
te alles Nötige mit sich tragen. Auch die 
Toten mussten runtergetragen werden und 
alle Leute begleiteten sie. Wir waren viele 
Kinder damals. Jede Familie hatte mindes-
tens sieben, acht. Wir Mädchen spielten am 
liebsten auf dem Dorfplatz, die „Lipa“, ein 
Holzstückchen, das wir so weit wie mög-
lich werfen mussten. Oder wir spielten mit 
Murmeln. 

Processione di S. Giuseppe / St. Josefs Prozession

Pellegrini 
gambarognesi
al Santuario
della Madonna
della Fontana.

Pilger aus dem 
Gambarogno bei
der Kapelle 
“Madonna della 
Fontana”
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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

Wir lebten von dem, was uns die Natur gab. 
Polenta, Kartoffel, Reis, Nudeln mit Boh-
nen, Kastanien. Selten, sehr selten Fleisch. 
Der Risotto war mehr Wasser als Reis, wir 
haben Brot reingetunkt, um ihm ein biss-
chen Konsistenz zu geben. Am Abend gab 
es meist geröstete Kastanien, von denen wir 
immer ein paar aufhuben, um sie am Tag 
darauf in die Schule mitzunehmen. Gekoch-
te Kastanien nannten wir „le farü“. 
Viele Familien hatten eine Kuh und ein 
Schwein. Im Spätherbst war dann das grosse 
Schweineschlachten, mit vielen guten Würs-
ten, Pressmagen und Braten. 
Als Kinder mussten wir Gras für die Tie-
re und Feuerholz sammeln und im Herbst 
haben wir barfuss die Weintrauben in den 

Aber die Leute profitierten vom Schmuggel. 
Vor allem Reis war sehr begehrt. 
Da war ein kleiner Mann, der Fischer war 
und seine Fische in den Dörfern verkaufte. 
Er hatte zwei Mädchen, die er mit seinen 
Fischen bis hinauf nach Indemmini schick-
te, über die Berge von Gerra und der Crosa 
di S. Anna. Ich könnte mir vorstellen, dass 
der Fisch nicht mehr frisch dort oben an-
kam…! 
Meine Mutter wollte, dass ich Schneiderin 
werde. Ein Beruf, der mir überhaupt nicht 
gefiel, ich wollte lieber auf den Feldern ar-
beiten. Ich habe eine zeitlang in einem 
Schneideratelier in Vira gearbeitet. Mein 
Mann Aldo arbeitete in Locarno, er fuhr je-
den Tag auf seinem Fahrrad dorthin. Wir 

Fässern gestampft. Natürlich haben wir 
uns vorher die Füsse gut gewaschen….! Der 
Wein wurde dann im Keller aufbewahrt, 
zusammen mit dem selbstgemachten Käse. 
Natürlich waren wir auch ein Schmuggler-
gebiet, damals. Ein reges Kommen und Ge-
hen war das. Von der Schweiz nach drüben 
(Italien) brachte man Kaffee und tauschte 
ihn gegen andere Waren. Eine richtige Ka-
rawane, bis zu dreissig Personen schlos-
sen sich zusammen. Von der anderen Seite 
stieg man auf den Paglione, dann ging es 
bei St. Anna vorbei um zu uns zu kommen. 
Manchmal wurden die Schmuggler von den 
Grenzwächtern erwischt, die die Waren alle 
beschlagnahmten und den Männern das 
Gefängnis androhten. Ziemlich salzige Bus-
sen mussten dann jedes mal bezahlt werden. 

haben uns in der Villa Balestra kennenge-
lernt. Das waren reiche Leute, die von Ame-
rika zurückgekommen waren. 
Der Besitzer war der Grossvater des Politi-
kers und Schriftstellers Aleardo Pini, und er 
hat am Konsulat von Uruguay gearbeitet. In 
Uruguay hat er Schlangen gefangen, um das 
Gift an Apotheken zu verkaufen.
Aldo, mein zukünftiger Mann, war in der 
Villa als Gärtner angestellt. Ich war Haus-
mädchen, damals Schwerstarbeit... Wir ha-
ben in Gerra geheiratet, zusammen mit ei-
nem anderen Paar. Ich erinnere mich, dass 
wir dem Messdiener 20 Rappen Trinkgeld 
gegeben haben. Heute ist das nichts, aber 
damals war es für einen jungen Buben ganz 
schön viel Geld.“
Virgilio Gilardoni hat geschrieben, dass das 

Gambarogno immer sehr eng mit Ascona 
verbunden war. Schon im sechzehnten Jahr-
hundert hatte das Gambarogno viele Fel-
der und Wiesen im Delta von Ascona. Auch 
Antonio La Gaia soll aus dem Gambarogno 
sein. Die Konsole auf dem Altar von Santa 
Maria della Misericordia (im Collegio Pa-
pio) ist von ihm. Damals wurde die Kirche 
von den Dominikanern betreut. Der Asco-
neser Maler Pier Francesco Pancaldi Mola 
(1739-1783) hat in S. Nazzaro ein Bild ge-
malt (Decollazione di S.Nazario e Crocifis-
so con anime purganti con i SS. Francesco e 
Luigi – die Enthauptung des heiligen Naza-
rius und Kreuz mit Seelen im Fegefeuer, mit 
den heiligen Franziskus und Alois). Viele 
Priester aus Ascona waren im Gambaro-

gno tätig, wie z.B. Don Carlo Poroli 1831 
in Vira, Don Giuseppe Pisoni 1866 in Ger-
ra, Don Severino Pisoni 1867 in Caviano 
usw……

Maria schaut auf den kobaltblauen See, 
heute ist er spiegelglatt und der Himmel 
ist wolkenlos. Ascona auf der anderen See-
seite, so nah und doch so fern in Zeit und 
Raum. In ihren Augen schimmert die Ver-
gangenheit, bedächtig erzählt sie uns noch 
ein paar Geschichten, die nur noch in ihrer 
Erinnerung leben. Es scheint fast, als woll-
te sie noch für einen Moment alles wieder 
aufleben lassen, die glücklichen und auch 
die weniger schönen Zeiten, die vielen Men-
schen von denen heute nur noch wenige üb-
rig geblieben sind. ◆

Il delta della Maggia nel 1891 / Das Maggiadelta 1891
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Riflessioni post-vacanze
I disperati del mare: le diverse facce dell’estate

• di Beppe Fissore •

In ferie finalmente!
Anche per quest’anno stessa spiaggia 
stesso mare. Come da 15, no, 20 anni.

Come passa il tempo! Prova costume: 
ma chi se ne frega, ormai, chilo più, chilo 
meno…basta la salute.
Già, sono qui per rilassarmi.
Capito, signora? Per rilassarmi, lo dica a 
suo figlio, che mi sta buttando addosso 
sabbia e mi si attacca tutta sulla pelle unta 
di abbronzante.
Bambini chiassosi, paletta secchiello e ma-
leducazione.
E come possono essere diversi, con dei ge-
nitori cosi… Signora, abbassi un po’ la 
voce, mi ha fatto prendere un colpo con 
quegli strilli!
Sì, va bene, si è spaventata perché il ragaz-
zino grande nuota troppo lontano…. se lo 
vada a ripescare, mica la sente anche se lei 
strilla forte.
Il bambino continua imperterrito a sca-
vare buche accanto a me, il mio telo da 
spiaggia è pieno di sabbia bagnata.
Mi alzo e mi sposto più lontano.
Due ragazzine mi siedono vicino a meno 
di un metro: che invidia quei corpi giova-
ni, niente cellulite e forse nemmeno pen-
sieri. Ma almeno mettetevi le cuffie, ragaz-
ze, chè quella musica è davvero alta e an-
che sgradevole, scusate ma io sono qui per 
rilassarmi.
Devo avere pazienza, anni fa ero anche io 
come loro: giovane, arrogante e indiffe-
rente.
E poi, la colpa è mia che non cambio 
spiaggia da 15 anni; lo so che è sempre 
piena di ragazzini maleducati. E visto che 
mi voglio fare del male, tiro fuori il gior-
nale dalla borsa.
Non cambio abitudini, nemmeno in ferie. 
Ci starebbe bene un bel rotocalco di gos-
sip: di quelli che assieme ai “miglior to-
pless” dell’estate, mostrano impietosamen-
te i glutei debordanti delle belle attempa-
te e famose, senza abiti fascianti che in tv 

le fasciano proprio bene da farle sembra-
re sempre ventenni; al mare, anche il loro 
lato side si arrende alla caduta. Mi fareb-
be bene sfogliare pagine con le ultime die-
te miracolose, sette chili in tre giorni… io 
me ne ritrovo sempre in più, a fine estate: 
saranno quei sette chili persi da chissà chi.
Se fossi un po’ meno masochista, compre-
rei una di quelle riviste “estive”. E invece 
no: il quotidiano.
Ma oggi devo aver preso per sbaglio dal 
tavolo un giornale vecchio. Vecchio sì: 
questa è notizia della scorsa settimana: ”Ci 
sono dei morti tra i 300 profughi sul bar-
cone in avaria fermo da due giorni a cir-
ca 90 miglia da Lampedusa e soccorso nel 
pomeriggio di oggi da 4 motovedette della 
Guardia costiera”. Vecchia notizia. 
Le notizie dovrebbero essere sempre nuo-
ve, lo dice la parola stessa, le vecchie non 
interessano nessuno.
La data, però, è quella di oggi: 4 Settem-
bre. I giornalisti, quando non hanno altro 
da scrivere, ribattono sulla stessa notizia 
per più giorni…
Leggo meglio: no, è un altro barcone, non 
è quello dove sono morti solo 25 dispera-
ti, questi sono altri 300.
Tre-cen-to.

Come quelli di aprile scorso, erano an-
che loro 300, me lo ricordo bene perché 
mi era venuta in mente quella poesia che 
ci facevano studiare a memoria: “Eran tre-
cento, erano giovani e forti - e sono mor-
ti”. Chi erano? Boh, non me lo ricordo, ero 
in quinta elementare. So solo che erano 
trecento, che sono morti, e chi se li ricor-
da più.
Come quelli di Porto Palo, a Natale del 
’96. Chi se ne ricorda più. Sono passati già 
quindici anni. Quindici anni fa, in estate, 
venivo qui.

Anche quest’anno stessa spiaggia, per ri-
lassarmi.
Stesso mare. ◆

Ferien: Überlegungen danach
Die Verzweifelten des Meeres: die verschiedenen 

Gesichter des Sommers

Im Urlaub, endlich!
Auch in diesem Jahr der gleiche Strand, 
dasselbe Meer. Seit 15 – nein – seit 20 

Jahren.
Wie die Zeit vergeht! Kostümprobe, aber 
wen kümmert das? Ein Kilo mehr oder we-
niger – Hauptsache man ist gesund.
Ja, ich bin hier, um zu entspannen.
Verstanden gnädige Frau? Ich will mich 
hier entspannen, sagen sie also ihrem Sohn, 
er soll mich nicht mehr mit Sand bewerfen, 
denn dieser klebt auf meinem mit Sonnenöl 
eingeriebenen Körper.
Lärmende Kinder, die mit Schaufel und Ei-
mer spielen und schlechte Manieren haben.
Und wie könnten sie mit solchen Eltern an-
ders sein... Liebe Dame! Dämpfen sie bitte 
ihre Stimme! Sie haben mich mit ihrem Ge-
schrei tief erschreckt!
Ja. Alles klar! Sie hatte Angst, weil ihr 

grösserer Sohn zu weit ins Meer hinaus 
schwamm… Es ist besser, wenn sie ihn zu-
rückholt und nicht einfach schreit, denn er 
kann sie ohnehin nicht hören.
Das Kind gräbt neben mir weiter gelassen 
neue Löcher in den Sand. Mein Handtuch 
ist berits voll mit nassem Sand.
Ich stehe auf und geh weg von diesem Ort.
Zwei Mädchen sitzen weniger als einen Me-
ter von mir entfernt. Ich beneide sie, denn 
sie haben junge Körper und ohne jeglichen 
Ansatz von Zellulose, dieser gehasste Oran-
genhaut. Aber zumindest könnten sie beim 
Musikhören die Kopfhörer einstecken, denn 
die Musik ist mir zu laut und zu hässlich. 
Entschuldigung: Schließlich bin ich hier, um 
mich zu entspannen.
Ich muss Geduld haben, denn vor Jahren 
war auch ich, so wie sie heute: jung, arro-
gant und gleichgültig.
Und dann, ist es meine Schuld, denn ich bin 
seit 15 Jahren am gleichen Meeresstrand. 
Ich weiß, dass er immer voll von lauten 
Kindern ist. Und weil ich mir weh tun will, 
nehme ich meine Zeitung aus der Tasche.
Ich ändere meine Gewohnheiten nicht – 
auch nicht im Urlaub. Es wäre ein ziemlich 
tiefgründiger Klatsch, wenn sich die Frau-
en mit gnadenlos überhängendem Gesäss 
neben die schönsten ‚Topless-Modelle’ in 
dieser Sommer-Show legen würden. Wenn 
sie immer noch so schön aussehen möch-
ten, wie die jungen Frauen im Fernsehen. 
Am Meer ist all dies zu sehen und sie lassen 
ihre Hemmungen zu Hause. Es würde auch 
mir gut tun, wenn ich eine Zeitung mit den 
neusten Wunderdiäten durchblättern wür-
de, wo man in drei Tagen gleich sieben Kilos 
verliert… Ich finde, dass ich am Ende des 
Sommers immer ein bisschen mehr Gewicht 
habe: Es handelt sich wohl um die sieben 
verlorenen Kilos eines Unbekannten, die 
mir zugeflogen sind.
Wenn ich ein bisschen weniger masochi-

stisch wäre, würde ich wohl eine dieser 
Sommer-Zeitschriften kaufen. Aber nein, es 
bleibt bei meiner gewohnten Tageszeitung.
Aber heute muss ich versehentlich eine alte 
Zeitung vom Tisch genommen haben. Alt 
ja, denn sie stammt von letzter Woche: „Es 
gibt Todesfälle unter den 300 Flüchtlingen 
an Bord, die vor zwei Tagen, etwa 90 Mei-
len von Lampedusa entfernt in Seenot ge-
raten sind und heute Nachmittag von vier 
Booten der Küstenwache gerettet wurden.“ 
- Eine alte Nachricht.
Die Nachrichten sollten immer neu sein, 
das Wort selbst sagt es, die alten Nachrich-
ten interessieren niemanden mehr.
Das Datum ist jedoch von heute, 4. Septem-
ber. Journalisten, wenn sie nichts anderes zu 
schreiben haben, argumentieren mehrere 
Tage lang über dasselbe Thema… 
Ich lese nochmals: Nein, es ist ein anderes 
Boot, es ist nicht dieses auf dem nur 25 Ver-
zweifelte umgekommen sind. Das hier sind 
andere 300.
Dreihundert.
Wie im vergangenen April – es waren da-
mals auch 300. Ich kann mich noch gut er-
innern, denn mir kam ein Gedicht in den 
Sinn, das wir einst auswendig lernen mus-
sten: „Sie waren 300, jung und stark und 
starben.“ Wer waren sie? Keine Ahnung, ich 
erinnere mich nicht, ich war damals erst in 
der fünften Klasse. Ich weiß nur, dass es 300 
waren, die gestorben sind, und wer erinnert 
sich noch an sie?
Wie die von Porto Palo, an Weihnachten 
1996. Wer erinnert sich denn noch? Es ist 
schon 15 Jahre her. Vor fünfzehn Jahren im 
Sommer kam ich hierher.

Auch in diesem Jahr an den gleichen Strand, 
um mich zu entspannen.
Das gleiche Meer. ◆
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Fabio Badinotti und Chef Kenny
Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen, 
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

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

Ganzjährig geöffnet

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

oder auf den malerischen Altstadt-Kern

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

www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

Die Restaurants – Pizzeria bieten Ihnen 
Tessinerspezialitäten, 

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

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

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

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

Manifestazioni
Veranstaltungen
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AG Centro Night Do Brazil

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

Centro Dannemann
Via R. Leoncavallo 55
6614 Brissago

Matinée organistica

Concerto con Livio Vanoni 
(organo) e Ursula Maggini 
(flauto traverso). 
Ingresso libero.

6600 Locarno

www.locarno.ch

Matinée organistica

Concerto d’organo con
Ramon e Franco Salaorni. 

Ingresso libero

6600 Locarno

www.locarno.ch

Venice Baroque Orchestra 
- 66. Settimane Musicali di 
Ascona

Musica barocca. Direzione 
Andrea Marcon. 
Solista Michele Favaro 
(flauto traverso e oboe). 
Opere di Händel, Vivaldi, Bach.

www.settimane-musicali.ch

Rassegna organistica 
valmaggese

Concerto dell’organista 
Giorgio Revelli, Taggia 
(Imperia Liguria/Italia).

6673 Maggia

Récital di pianoforte - 66. 
Settimane Musicali di 
Ascona

Grigory Sokolov (pianoforte). 
Il programma segue.

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

www.settimane-musicali.ch

Museo comico

Oggetti legati al mondo della 
comicità, raccolti dal clown Di-
mitri durante la sua carriera in 
ogni parte del mondo. Aperto 
solo nei giorni di spettacolo.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44

Ogni martedì e giovedì alle ore 14.00

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

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

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

Dienstags und Donnerstags um 14.00 Uhr

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

fino/Bis 26.10.2011
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago

80 espositori, prodotti 
artigianali, antiquariato, 
specialità ticinesi.

80 Stände, Kunsthandwerk,
Antiquariat, typische
Tessiner Spezialitäten.

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

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

10-2011
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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Orchestra della Svizze-
ra italiana - 66. Settimane 
Musicali di Ascona
Concerto sinfonico. Direzione 
Hubert Soudan. Solista Sergej 
Nakariakov (tromba). Opere di 
Schubert e Hummel.

www.settimane-musicali.ch

Castagnata

Castagne gratuite per tutti. 
In caso di cattiva tempo 
domenica 16 ottobre.

6600 Muralto

Accademia d’archi di Bol-
zano - 66. Settimane Musi-
cali di Ascona

Concerto di chiusura. 
Direzione Jörg Faerber. Solista 
Viviane Hagner (violino). 
Opere di Wolfgang Amadeus 
Mozart.

www.settimane-musicali.ch

RENATA L. SCAPOZZA
Dedicata a mia madre
fino al 29.10.2011
Galleria Colora Locarno
Via Orelli 27, Locarno
www.galleriacolora.ch

Festa delle Castagne 
Sagra dell’autunno
Ascona, Piazza e punti di
ritrovo

Helsana Walking Day Ticino

Percorsi di 5, 12, 18 km at-
traverso i più bei paesaggi della 
regione per tutti gli amanti del 
walking e nordic-walking. 
Partenze dalle ore 10.00. 

Iscrizioni:  
Tel. +41 77 425 85 83
info@walkingticino.ch
www.walkingticino.ch
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Concorso Ticinese Professionale 
di Bellezza. Organizzato da NEW 
Faces Model Agency (NFMA). 
Prevendita presso: 
www.biglietteria.ch

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 61 60
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14. Festa in Collina

Partenza dal parco di Orselina; 
ore 12.00 Pranzo e animazione 
al Parco. Bus navetta tra il Par-
co di Orselina e la Piazza San 
Rocco dalle ore 10.00-13.00.

6644 Orselina

www.pro-orselina.ch

Mostra permanente

Opere della collezione

Matasci Arte
Via Verbano 6
6598 Tenero

Tel.: +41 91 735 60 11

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch

Festa delle Castagne 
Sagra dell’autunno
Mercato, musica, caldarroste 
e divertimento. Intrattenimenti: 
dalle ore 11.00-17.00 suona-
no ai punti di cottura a turno i 
musicisti Croci

6612 Ascona
www.amascona.ch
Dalle ore: 10.00-18.00

Ristorante da Baffetto

Prima assoluta con Emmanuel 
Pouilly & Fabrizio Pestilli. 
Entrata libera per AVS.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
Ore 15.00

Giornata delle porte aperte 
alla Scuola Teatro Dimitri

Possibilità di conoscere meglio 
le materie e il lavoro svolto alla 
Scuola Teatro.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
www.teatrodimitri.ch

Dalle ore: 15.00

Jazz Cat Club - Blues Night

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
info@ilgatto.ch
www.teatrogatto.ch

Dalle ore: 20.30

Il Báb (La Porta): 
l’Araldo della Nuova Era

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch

Dalle ore: 20.15

Che disperazion, 
iè sparid i milion!

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
info@ilgatto.ch
www.teatrogatto.ch
Dalle ore: 20.30
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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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)
Massagen

Piscina coperta | Fitness-Center (Power Plate)
Massaggi

Enoteca

Manifestazioni
Veranstaltungen

 7 8 9 10

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG

 14 15 16 17

 21 22 23 24

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG

 
LU

N
ED

I -
 M

O
N

TA
G

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 28 29 30 

 
M

A
RT

ED
I -

 D
IE

N
ST

AG

 
M

ER
CO

LE
D

I -
 M

IT
TW

O
CH

 
G

IO
VE

D
I -

 D
O

N
N

ER
ST

AG Obladiblada

Duo Luna-Tic. Cabaret umo-
ristico e musicale con Judith 
Bach e Stéphanie Lang. 
Regia Tom Ryser.

Entrata libera per AVS.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

  1 2 3
La morte come 
un messaggero di gioia

Relatore Rüdi Wohlwend, natu-
ropata, Liechtenstein. In tede-
sco con traduzione. 
Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Dalle ore: 20.15

La mia città

Relatore Arnaldo Alberti, scritto-
re, Locarno. 
Entrata libera.

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

Wisam Gibran

Culturescapes. Compositore 
per Oud e musicsta-solista 
palestinese.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel.: +41 91 792 21 21
info@ilgatto.ch
www.teatrogatto.ch

La Fede Bahá’í e la politica

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

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

Dalle ore: 20.15

Medicina Tradizionale 
Cinese ed emozioni

Medicina Tradizionale Cinese ed 
emozioni Grandi fotografie del-
l’artista cinese MA Desheng, 
pittore e poeta di Pechino.

Ospedale Regionale di Locarno 
La CaritàVia all’Ospedale 1 
6600 Locarno

Lo scarico della “grà” di 
Moghegno

Scarico della “grà”, 
con qualsiasi tempo

6677 Moghegno
gra@castagne.ch
www.castagne.ch

Dalle ore: 09.00

Armonia spirituale, salute fi-
sica: due facce della stessa 
medaglia

Relatrice Francesca Bassi, poe-
tessa, Lugano. Entrata libera

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

Flamenco gitano

Concerto di musica flamen-
ca, arabo-andalusa con Tim-
ma Brauer (voce), Elias Meiri 
(pianoforte e tastiere), Anatoli 
Schanzky (chitarra) e Courtney 
Jones (percussioni).

Teatro San Materno
Via Losone 3 - 6612 Ascona
Dalle ore: 20.30

Due ragazzi irresistibili - 
Stagione teatrale Locarno 
2011/2012
Di Mario Scaletta e Paola Tizia-
na Cruciani. Commedia diret-
ta da Ennio Coltorti, con Gian-
franco D’Angelo ed Eleono-
ra Giorgi.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi - 6600 Locarno
Dalle ore: 20.30

Una svolta per tutte le 
nazioni

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch

Dalle ore: 20.15

11-2011
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

Der Kreis an der 
Wegkreuzung

Presentazione del docu-
mentario “Der Kreis an der 
Wegkreuzung” di Will Boettger 
e René Pandis

Monte Verità - Via Collina 84
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 40
Dalle ore: 14.00

La musica modale: 
Ross Daly & Lavirinthos

Concerto con Ross Daly (lira, 
tarhu), Kelly Thoma (lira), Ste-
lios Petrakis (lira), Bijan Chemi-
rani (percussioni), Efren Lopez 
(ghironda, rubab, ud), Giorgos 
Manolakis (liuto cretese).

Monte Verità - Via Collina 84
6612 Ascona

Momenti di tranquillità

Incontro di preghiera, musica e 
meditazione sul tema “defunti”. 
Entrata libera.
Centro Bahá’í
Via alla Torre 5, 6600 Locarno
Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch

Selezione Ambiente
Palazzetto Fevi, Locarno

Don Chisciotte, cavaliere 
del Barocco

Teatro in mostra.

6622 Ronco s/Ascona

Dalle ore: 20.30

Matinée de danse

Con Gaston Bachelard. Pre-
sentazione al pubblico del pro-
cesso di ricerca coreografica 
svolta nell’ambito del seminario 
con danzatori professionisti te-
nutosi al Teatro San Materno.

Teatro San Materno
Via Losone 3 - 6612 Ascona
Dalle ore: 17.00

Rruga, il viaggio 
Colin Vallon Trio

Concerto con Colin Vallon (pia-
noforte), Patrice Moret (con-
trabbasso) e Famule Rorher 
(batteria). Musica caucasica-
balcanica e musica nordica.

Teatro San Materno
Via Losone 3 - 6612 Ascona
Dalle ore: 20.30

Giornata mondiale per i 
diritti dei bambini - Mini 
Spettacoli 2011-2012

Spettacolo internazionale a sor-
presa. In collaborazione con osi! 
(organico scena artistica).

Palazzo dei Congressi
Via Municipio 2 
6600 Muralto
Dalle ore: 16.00

Terra incognita

Conferenza con Giovanni Quirici 
alla ricerca di nuove sfide verti-
cali nell’Himalaya indiano.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
Dalle ore: 20.30

Vernissage - Ursula Fadda

Quadri. La mostra è aperta fino 
al 7 gennaio.

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

Tel.: +41 91 793 43 36

Dalle ore: 20.30

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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Franco forte, ogni moneta 
ha il suo rovescio

Benvenuti a… Franco forte. Niente refusi, 
qui si parla di finanza, della valuta coniata 
dalla zecca federale, per intenderci. Nul-
la (o poco) a che spartire con la cittadina 
tedesca. Da settimane, mesi anzi, la valu-
ta rossocrociata viaggia a livelli mai tocca-
ti se non nell’immediato Dopoguerra. Il 
suo tasso di cambio ha toccato picchi mai 
visti nei confronti delle due altre monete 
di riferimento principali: euro e dollaro. 
Ogni moneta ha… il suo rovescio: se da 
un lato ciò ha portato a un discreto rispar-
mio quando si fanno provviste fuori con-
fine o si viaggia all’estero, dall’altro questa 
realtà ha reso i prodotti Swiss Made meno 
attrattivi e soprattutto meno competitivi 
sulla piazza internazionale. In molti e da 
molti settori, ci si è appellati a Berna af-
finché fossero varate misure atte a inver-
tire la tendenza. Ma dalla capitale federale 
si è preferito nicchiare, nella speranza che 
la situazione rientrasse nei ranghi senza 
interventi incisivi. Non ha invece scelto di 
adottare questa linea attendista il Governo 
ticinese, che per contrastare il fenomeno e 
limitare i danni all’export e all’economia 
in generale, ha messo sul piatto una serie 
di 7 misure d’urgenza. 

Starker Franken – jede Me-
daille hat ihre Kehrseite

In Deutschland heisst eine Stadt “Franco-
forte” (Frankfurt) – also gleich wie “franco 
forte” oder deutsch, der starke Franken, der 
allerdings nichts mit der deutschen Stadt zu 
tun hat. 
Herzlich willkommen….. beim starken 
Franken. Kein Tippfehler, hier reden wir 
von Finanzen, von dem Geld, das von der 
Eidgenössischen Münzprägestelle hergestellt 
wird. 
Seit Wochen, oder besser seit Monaten, 
schwimmt die eidgenössische Währung auf 
einer Monsterwelle. Nicht einmal nach dem 
letzten Weltkrieg war der Franken so stark. 
Der Wechselkurs der beiden wichtigsten 
Währungen, Euro und Usdollar, war noch 
niemals so hoch. Auch wenn viele von uns 
jetzt sehr günstig im Ausland einkaufen 
können, vor allem wer nahe der Grenze lebt, 
oder im Ausland Ferien macht, ist doch die 
Kehrseite des starken Franken sehr negativ 
für die Schweiz. Swiss Made ist heute we-
nig attraktiv auf dem Weltmarkt. Wir sind 
zu teuer. Praktisch alle Sektoren die im Ex-
portgeschäft tätig sind wenden sich hände-
ringend an Bern, wo unsere Bundesregie-
rung ihren Sitz hat, und verlangen, dass 
Massnahmen ergriffen werden, um eine 
Katastrophe abzuwenden. Aber Bern lässt 
sich Zeit, unsere Bundesräte sind unschlüs-
sig und hätten es gerne, wenn sich alles von 
alleine wieder beruhigt. Doch die Tessiner 
Kantonsregierung hat da anders reagiert. 
Um dem Exportschaden vorzubeugen wur-
den sieben Notmassnahmen entschieden.
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L’informazione ha... 
i minuti contati

Il mondo dei massmedia ticine-
si è in pieno fermento. Finite le va-

canze estive, ecco in rapida successio-
ne tre iniziative editoriali volte a porta-

re ulteriori voci in un panorama ticinese già 
ricco di giornali e periodici. Il primo a usci-
re dalle rotative è stato un mensile, seguito 
poi da 10 minuti, trisettimanale „imparenta-
to“ con il domenicale Il Mattino della dome-
nica. A loro, ultimo nato in ordine di tem-
po, si è aggiunto 20 minuti (5 edizioni set-
timanali, dal lunedì al venerdì). Ultimo 
nato ma dal... pedigrée assai nobile, vi-
sto che tra i suoi promotori (e finanzia-

tori) vi sono pure gli stessi che hanno 
dato vita oltre San Gottardo ai getto-

natissimi 20 minuten e 20 minutes, 
rispettivamente rivolti ai lettori di 

lingua tedesca e francese. Adesso non 
c’è insomma che l’imbarazzo della scelta: vi-
sta la pluralità dell’informazione risulta diffi-
cile campare come scusa il classico „io non lo 
sapevo“. Resta solo da scoprire quanto que-
sto tipo di informazione „spiccia“ attecchirà 
nel panorama mediatico italofono: se sarà al-
trettanto incisivo di quanto lo è stato (ed è) 
oltre San Gottardo o se il pubblico continue-
rà a prediligere l’informazione nella sua for-
ma classica (il giornale a pagamento).
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im MonatAgenzia Fiduciaria 
e Immobiliare 
Cocquio & Co
Immobilienagentur

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

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

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

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

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

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

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

Fam. Schwyn

FONDUE: 
Bacchus, 
Chinoise
Pesce 
e alla Costa

Reinigungsfirma

Pulizia delle case, uffici, palestre,
ristoranti, banche, portinerie, 
abbonamenti, trattamenti ecc.

Via ai Saleggi 36
6600 Locarno

Tel. 079 671 07 78
info@brillinet.ch - www.brillinet.ch

BRILLINET
Pulizia brillante
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Die Information hat …. 
gezählte Minuten

Die Tessiner Presse ist am gären. Nach den 
Sommerferien wurden kurz hintereinander 
drei Presseinitiativen lanciert, mit denen 
die bereits zahlreichen Tessiner Zeitungen 
bereichert werden. Die erste ist eine Mo-
natszeitung, die nächste ist „10 Minuten“. 
Sie erscheint dreimal in der Woche und ist 
mit der Sonntagszeitung „Il Mattino“ ver-
wandt. Die dritte und letzte in der Reihe 
ist „20 Minuten“ und sie erscheint täglich, 
von Montag bis Freitag. Die letzte, aber 
nichtsdestoweniger von …. vornehmer Her-
kunft. Denn unter den Gründern (und Fi-
nanziers) finden wir die gleichen Leute, die 
auch in der restlichen Schweiz die gleichna-
mige Zeitung herausbringen (deutsch: 20 
Minuten / französisch: 20 Minutes). Jetzt 
haben wir Tessiner also die Wahl der Qual. 
Von jetzt an können wir nicht mehr einfach 
sagen „das wussten wir nicht“. Wir müssen 
nur herausfinden, ob diese neuen Zeitungen 
auch „Tessingerecht“ sind und ob sie hier 
den gleichen Erfolg haben werden wie in der 
übrigen Schweiz. Oder ob die Tessiner ihren 
Zeitungen treu bleiben, auch wenn sie dafür 
bezahlen müssen?

Super Nastic 
regna a Locarno

Con un tempo che ha del sensazionale, 
Igor Nastic ha messo la sua firma sul tria-
thlon di Locarno. Il bellinzonese ha rea-
lizzato una vera e propria impresa, consi-
derate anche le poco felici condizioni at-
mosferiche della gara (pioggia batten-
te, in particolare nella conclusiva frazione 
a corsa). Nastic ha stretto i denti e maci-
nato chilometri su chilometri a un ritmo 
impressionante, lasciando solo le briciole 
agli altri pretendenti iscritti alla Medium 
Distance.
Nell’Olympic Distance il più veloce a 
completare le tre fatiche è stato Sven Rie-
sen, che ha preceduto d’un niente Bru-
no Invernizzi. Il triatleta di Quartino si è 
nel contempo imposto nella sua categoria 
(Over 35). Nella Medium Distance fem-
minile la reginetta è stata Vera Notz-Um-
berg. A fare d’antipasto alle due prove 
più... titaniche è stata la gara del Pro Tour, 
disputata sul medesimo tracciato del Mini 
Tri. Qui il successo non è sfuggito al lucer-
nese Sven Riederer, la punta di diamante 
di tutto il movimento rossocrociato e tra 
i papabili medagliati ai Goichi di Londra 
del 2012.

Super Nastic regiert 
in Locarno

Mit einer Zeit, die schon ans Unwahr-
scheinliche und ans Sensationelle denken 
lässt, hat Igor Nastic den Triathlon in Lo-
carno beherrscht. Der Bellinzoner hat sei-
nen Wettkampf hervorragend durchgeführt, 
obwohl das Wetter überhaupt nicht mit-
gespielt hat. Ein starker Regenguss, vor al-
lem während der Endphase. Nastic hat die 

Zähne zusammengebissen und ist ein-
fach nur gelaufen, das aber wie 
der Blitz. Den anderen hat er auf 
der Medium Distance einfach die 

Brosamen zurückgelassen. 
In der Olympic Distance war der 

schnellste Sven Riesen, der vor Bruno 
Invernizzi ins Ziel gelaufen ist. Der Tri-

athlet aus Quartino hat sich auch in seiner 
Kategorie (35 + Jahre) durchgesetzt. 
Bei den Damen war Vera Notz-Umberg die 
Siegerin der Medium Distance. Der Wett-
kampf „Pro Tour“ war das Vorspiel für die 
beiden grössten Wettkämpfe, die auf dem 
gleichen Gelände wie der „Mini Tri“ 
durchgeführt wurden. Hier hat sich der 

Luzerner Sven Riederer den Sieg geholt. 
Er ist einer der Spitzenkandidaten für 

die Olympiade 2012 in London.

im MonatNel mese
TRA MONTE

E LAGO

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

Gastronomia   
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Ristorante

Inserzione73x280mm  18.04.11  15.34  Pagina 1

Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

Wohnträume
werden bei uns zusammengebracht

Vertrauen auch Sie
dem Immobilien-Partner

dem die Kunden vertrauen
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Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO

  COSTRUZIONI METALLICHE
   di Vaerini Francesco

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

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

acciaio inox.

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

info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

ASCO-fer s.a.

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

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

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

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

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

Vicolo Sacchetti 5         6612 ASCONA
Tel. 079 282 59 94

Parco Nazionale, 
una nuova alba?

Sotto sotto qualcosa si muove ancora. 
Il progetto per la costituzione di un Par-
co nazionale nel Locarnese non è stato ac-
cantonato. Anzi, nelle scorse settimane 
l’idea ha fatto un passo avanti, ricevendo 
l’avvallo dell’Ufficio federale competente, 
con la relativa garanzia un credito di mez-
zo milione di franchi a copertura (parzia-
le ovviamente) delle spese sostenute per la 
pianificazione e lo studio di fattibilità del-
lo stesso. Un prezioso sostegno che oltre-
tutto sarà rinnovato annualmente fino al 
2015. Parallelamente fino a questa scaden-
za il progetto di un Parco Locarnese potrà 
fregiarsi dello status di candidato, atout di 
non poco conto per la ricerca dei necessari 
consensi e sostegni. Questo riconoscimen-
to da parte di Berna, con il relativo credito 
di mezzo milione, complessivamente è sta-
to assegnato a otto progetti, fissando a 12 
i parchi di importanza nazionale, mentre 
sette sono i progetti in fase di allestimen-
to, sui cui incarti, tramite l’Ufficio prepo-
sto, Berna dovrà chinarsi ed esprimersi.

Nationalpark – ein neues 
Morgenrot?

Langsam kommen die Dinge in Bewegung. 
Das Projekt, in der Region von Locarno ei-
nen Nationalpark zu gründen, ist noch 
nicht ganz beiseite geschoben worden. Im 
Gegenteil, in den letzten Wochen wurde ein 
weiterer Schritt in die richtige Richtung ge-
macht. Das zuständige eidgenössische Amt 
hat sich für einen Kredit über eine halbe 

Million Franken verbürgt, für die – we-
nigstens teilweise – Deckung der 

Kosten für die Planung und Aus-
führung des Projektes. Ein wert-

voller Beitrag, der bis 2015 er-
neuert wird. Bis Ablauf dieser Frist 

bleibt Locarno als Kandidat für den 
Nationalpark unantastbar, ein Atout das 

nicht ausser Acht gelassen werden soll. Gibt 
es doch den Planern genügend Zeit, die nö-
tigen Genehmigungen und Unterstützun-
gen zu organisieren. Die Anerkennung von 
Bern, mit einem Kredit einer halben Mil-
lion Franken, ist für acht Projekte für 12 
Parks nationaler Bedeutung. Sieben Pro-
jekte sind in Ausarbeitung und das zu-
ständige Amt in Bern wird sie alle be-

gutachten müssen.
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im MonatNel mese
INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART

AcquestArte sa 

Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera

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

www.acquestarte.com 

Personal approach

Large collection

Installation service

Buy or rent

Nuova Apertura

Salone Luana
Uomo-donna-bambino

Via Cantonale 18
Tel. 079 882 61 22

6513 Monte Carasso
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FRIDO, un parigino 
ad Ascona

• di Ezio Guidi •

Torna nel 1959 ma solo per qualche 
mese. Quell’anno espone da noi 
per la prima volta. Nel 1965 pren-

de definitivamente domicilio alle nostre 
latitudini. Un personaggio che certo non 
passa inosservato. Nel 1970 ispira  Horst 
Lemke che disegna il ritratto di un Frido 
sul lungolago con cavalletto, tela, pennel-
lo e l‘inconfondibile cappello a larga tesa. 
Sarà la copertina di un lontano e prezio-
so Ferien Journal allora in formato tasca-
bile e firmato dal suo fondatore Giovan-
ni Roos. Nel 1959, quando soggiorna per 
qualche settimana sulle rive del Verbano, 
di giorno raccoglie emozioni e ispirazione 
nella natura per i suoi dipinti a olio. Ri-
siede, con la giovane prima moglie e due 
piccole figliole, nel palazzo dove ha sede 
l’Otello. In una grande sala può esporre 
i suoi quadri grazie alla sensibilità e sim-
patia dell‘allora sindaco Paolo Poncini. 
Di quella “prima” asconese ama ricorda-
re un dipinto al quale era particolarmente 
affezionato: “i girasoli” che vende ma che 
avrà casualmente occasione di riacquista-
re qualche anno dopo. A quei tempi è più 
noto nel ruolo di “attore-ritrattista”. Con-
quista chi popola le terrazze dei ristoranti 
sul lungolago. Con cartella sotto il braccio, 
gran cappello posato sulla folta capigliatu-
ra corvina e giacca di velluto, evoca l‘arti-
sta parigino. Con un collaudato copione, 
dapprima si piega in un elegante inchi-
no del bel tempo che fu poi gentili paro-
le condite di complimenti per conquista-

Maurice Friedmann ha 
soffiato lo scorso 28 agosto su 
85 candeline. Per famiglia e 
intimi è ancora “Maurice”. 
Da lontani tempi parigini è 
però per tutti “Frido” (con 
civettuolo accento sulla “o” a 
tradirne le origini). Da quasi 
cinquant‘anni ha scelto Ascona 
dove transita quasi per caso 
una prima volta nel 1954. 

re l‘occasionale turista e proporgli un ve-
loce  e gradito ritratto. Vive da ritrattista 
da quando, 25enne, decide che la pittura 
sarà la passione di una vita. Montparnas-
se, St. Germain des Prés, Montmartre. A 
quei tempi va forte l‘esistenzialismo. Di si-
curo talento, Frido non manca di fantasia. 
Lo ritrovi vestito  in stile novecento, da 
colonnello della vecchia guardia di Napo-
leone o da moschettiere. Nei locali recita il 
personaggio di Toulouse Lautrec prima di 
girare fra i tavoli a schizzare ritratti. E‘ un 
successo. Ricordando quei tempi nel suo 
attuale atelier al Vicolo Pasini dove anco-
ra dipinge ogni mattina con in sottofondo 
note di Mendelsson o Schubert  (sua altra 

passione) rievoca il paragone con il clown 
che fa ridere nascondendo però tristezza 
dietro la maschera. Riaffiorano immagini 
vecchie di 80 anni. Nasce a Parigi da padre 
polacco e madre russa. Settimo di nove fi-
gli. Perde la madre a 5 anni e finisce all‘or-
fanotrofio. Quando esce non ancora quin-
dicenne sono tempi di guerra. Poco dopo 
il padre è fucilato dai nazisti, un fratello 
muore al fronte, una sorella è deportata ad 
Auschwitz. Orfano, solo, finisce alla scuola 
del lavoro dove impara i primi rudimenti 
del tappezziere. Tira carretti dalla Bastiglia 
alla Nation. Troppo dura per un ragazzi-
no senza affetti e in tempi di carestia con 
rischio di deportazione. Finisce 6 mesi al-

l‘ospedale dove il caso lo fa incontrare con 
Ignace Rubinstein, violinista e fratello del 
grande pianista Arthur Rubinstein. Ignace 
s‘interessa agli schizzi che Maurice, nel suo 
letto d‘ospedale, disegna su un quadernet-
to. Offre preziosi consigli e decide di aiu-
tarlo. Farà in modo che possa frequenta-
re l‘Accademia della Grande Chaumière e 
l‘Accademia Julien. A 18 anni sarà anche 
volontario in guerra dopo la liberazione di 
Parigi nel 1944. Alla fine del conflitto vive 
a Montparnasse dove, per sei anni, è nove 
ore al giorno un bottegaio, un‘ora e mezza 
è nel Metro prima di trascorrere due ore 
serali all‘Accademia. Nel 1952 decide di 
dedicarsi completamente alla pittura. Vive 
inventando un‘insolita interpretazione del 
ritrattista. Viaggia in Francia, in Italia, in 
Danimarca e altri paesi dove cerca anche, 
per i suoi dipinti a olio, quegli spazi aper-
ti tanto rari  e sognati negli anni tristi del-
l‘orfanotrofio. I suoi soggetti sono un ali-
bi per trasmettere un‘emozione. Si defini-
sce pittore d‘atmosfere. Poi Ascona lo con-
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Frido, das Leben eines “Parisien” 
in Ascona

1959 kehrte er für einige Monate nach 
Ascona zurück und stellte hier zum er-
sten Mal seine Bilder aus. 1965 nahm 

er dann in unserer Gegend definitiv seinen 
Wohnsitz. Eine Persönlichkeit, die man 
nicht übersehen konnte. Auch Horst Lemke 
wurde von ihm inspiriert und 1970 zeich-
nete er ein Porträt von Frido, wie er auf der 
Piazza am Lungolago vor einer Leinwand 
mit einem Pinsel und seinem unverwech-
selbaren Hut mit der breiten Krempe an der 
Staffelei sitzt. Dieses Porträt wurde dann 
auch das Titelblatt einer Ausgabe jener 
wertvollen Ferienjournale, die vor vielen 
Jahren, damals noch in Taschenformat, von 
dem ehemaligen Gründer Giovanni Roos 
herausgegeben wurden. 
Als Frido, wie erwähnt, im Jahre 1959 eini-
ge Monate an den Ufern des Verbano ver-
brachte, sammelte er Eindrücke und An-
regungen aus unserer Umgebung für sei-
ne Ölgemälde. Er wohnte damals mit sei-

Maurice Friedman konnte am vergangenen 28. August 85 Geburtstagskerzen ausblasen. Seine 
Familie und intimen Freunde nennen ihn immer noch „Maurice“. Für alle anderen ist er jedoch seit 
seiner Pariser Zeit „Frido“ (mit Betonung auf dem „o“, das auf seine Abstammung hinweist). Seit 
bald 50 Jahren lebt er nun in Ascona, das er 1954 zum ersten Mal  mehr zufällig besuchte.

quista. Per 38 anni la sua Galleria è in via 
Beato Berno in alternanza con i momen-
ti alla Carrà. Dopo due matrimoni e quat-
tro figli, da 30 anni è  felicemente sposa-
to con Charika, ungherese d‘origini, bal-

lerina classica e casualmente incrociata in 
via Borgo quando era ad Ascona con una 
compagnia parigina. A 85 anni sogna un 
viaggio a San Pietroburgo per scoprire le 
opere dell‘Ermitage. A Brissago, alla Gal-

leria Amici dell‘Arte, s‘è appena conclu-
sa con successo la sua ennesima persona-
le. Intanto, con il camicione bianco chiaz-
zato d‘ogni colore, ogni mattina continua 
a pitturare. ◆

ner ersten Frau und seinen beiden kleinen 
Töchtern in dem Haus, wo heute das Otello 
ist. In einem grossen Saal konnte er dank 
der Sensibilität und Sympathie des dama-
ligen Bürgermeisters Paolo Poncini seine 
Bilder ausstellen. Ein Gemälde dieser ersten 
Ausstellung in Ascona ist ihm besonders 
in Erinnerung geblieben: „I Girasoli“ (die 
Sonnenblumen), das er damals veräusser-
te, jedoch einige Jahre später zurückkaufen 
konnte. Zu jener Zeit machte er sich beson-
ders als „attore-ritrattista“, als Porträtist, 
einen Namen und konnte vor allem das In-
teresse der Leute wecken, die sich in den Re-
staurants des Lungolagos aufhielten.  
Mit dem Zeichenblock unter dem Arm, sei-
nem auf dem fülligen schwarzen Haar auf-
gesetzten grossen Hut und seiner Samtjacke 
sah er aus wie ein Maler, der in  Paris lebt. 
In bewährter Art verneigte er sich jeweils 
auf elegante Weise vor den anwesenden 
Touristen und schlug diesen mit schmei-
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chelnden Worten vor, ein schönes Porträt 
von ihnen zu zeichnen. 
Seit seinem 25. Lebensjahr, als er sich ent-
schied, Kunstmaler zu werden, lebt er vor 
allem von der Porträtmalerei. Zuerst in 
Montparnasse, in Saint Germain des Près 
und in Montmartre, in der Zeit des Exi-
stenzialismus. Mit natürlichen Talent aus-
gestattet, fehlte es Frido nicht an Fantasie. 
So kleidete er sich abwechselnd im Stil des 
19. Jahrhunderts, als Oberst der napoleo-
nischen Garde oder als Musketier. In den 
Lokalen, von Tisch zu Tisch gehend, gab er 
sich wie ein neuer Toulouse-Lautrec und 
zeichnete erfolgreich Porträts. 
Wenn er heute in seinem jetzigen Atelier 
im Vicolo Pasini, wo er noch jeden Morgen, 
begleitet von der Musik Mendelsohns oder 
Schuberts (einer weiteren Leidenschaft), 
der Malerei nachgeht, und sich jene Zeit in 
Erinnerung ruft, zieht er den Vergleich mit 
dem lustigen Clown, der hinter seiner Mas-
ke seine Traurigkeit versteckt. Vor seinem 
geistigen Auge lässt er über 80 Jahre Bilder 
vorüberziehen.
Er wurde in Paris als Siebtes von neun Kin-
dern geboren. Der Vater war Pole, die Mut-
ter Russin. Da seine Mutter starb als er 5 
Jahre alt war, kam er in ein Weisenhaus.
Als er dieses fünfzehnjährig verlässt, 
herrscht Krieg. Kurz danach wird sein Vater 

von den Nazis erschossen, ein älterer Bruder 
stirbt an der Front und eine Schwester wird 
nach Auschwitz deportiert. 
Als Vollweise und alleine, beginnt er eine 
Arbeitslehre, wo er die Grundlagen des Ta-
peziererhandwerks erlernt. Doch dann 
zwingt man ihn, Karren von der Bastille zur 
Place de la Nation zu ziehen. Eine zu harte 
Arbeit für einen zarten Jungen ohne Fami-
lienbande und in einer Zeit der Hungers-
not und Deportationsgefahr. Er landet für 
6 Monate im Spital. Wie es der Zufall will, 
lernt er dort den Violinisten Ignaz Rubin-
stein, Bruder des grossen Pianisten Arthur 
Rubinstein, kennen. Ignaz findet Gefallen 
an den Skizzen, die Maurice in ein Zeichen-
heft zeichnet; er gibt ihm gute Ratschläge 
und verspricht, ihm zu helfen. Er ermöglicht 
ihm, die Académie de la Grande Chaumière 
und die Académie Julien zu besuchen. Noch 
vorher geht Frido mit 18 Jahren, nach der 
Befreiung von Paris, im Jahre 1944, als Frei-
williger zur Armee. Nach dem Krieg lebt er 
während 6 Jahren in Montparnasse, arbei-
tet 9 Stunden täglich in einem Laden und 
besucht jeweils abends, nach einer einein-
halbstündigen Fahrt in der Métro, während 
2 Stunden die Kunstakademie. 
1952 entscheidet er sich, seine Zukunft voll 
der Malerei zu widmen und lebt fortan auf 
die erwähnte, unkonventionelle Weise als 

Porträtist. Er bereist Frankreich, Italien, 
Dänemark und andere Länder, immer auf 
der Suche nach Orten, besonders für seine 
Ölbilder, die den Blick auf ein weites Land 
ermöglichen, von dem er in der traurigen 
Zeit in den engen Räumen des Weisenhau-
ses geträumt hat. Die von ihm gewählten 
Themen erlauben ihm, seine Emotionen 
auszudrücken. Er bezeichnet sich daher ger-
ne als Stimmungsmaler. 
Dann nimmt ihn Ascona gefangen. Wäh-
rend langer 38 Jahre befindet sich seine Ga-
lerie in der Via Beato Berno, abwechselnd 
für kurze Zeitabstände auch in der Carrà. 
Nach zwei Ehen, aus denen seine vier Kin-
der hervorgehen, ist er nun seit 30 Jahren 
glücklich mit Charika verheiratet; einer un-
garischen Ballett-Tänzerin, der er zufällig 
in der Via Borgo begegnete, als sie mit ihrer 
Pariser Tanzgruppe Ascona besuchte. 
Heute, mit 85, träumt er von einer Reise 
nach Sankt Petersburg, um dort die Kunst-
werke der Ermitage zu besichtigen. In der 
Galerie „Amici dell’Arte“ in Brissago ist 
soeben die bisher letzte seiner unzähligen 
Ausstellungen erfolgreich zu Ende gegangen. 
Doch vorläufig will er nicht darauf verzich-
ten, jeden Morgen in seinem weissen, mit 
Farben übersäten Kittel in seinem Atelier zu 
malen. ◆
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www.immo-ascolux.ch - info@immo-ascolux.ch - via g. g. nessi 12 - 6602 muralto - mobile +41 79 449 61 77 - tel. +41 91 743 65 22 - fax +41 91 743 64 94

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

SEESICHT CHF 1’190’000.-

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

MURALTO: TERRENO EDIFICABILE R4 CON VISTA LAGO / BAUGRUNDSTÜCK 
R4 MIT SEESICHT CHF 5’425’000.-

RUSSO/ONSERNONE: CASA NEL NUCLEO DA RISTRUTTURARE
HAUS ZUM RENOVIEREN IM ORTSKERN CHF 160’000.-
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Il nipotino del 
mugnaio

• di Ezio Guidi •

In Val Verzasca, la memoria storica è 
un bene prezioso. Con l’intelligente 
collaborazione fra vari enti fiorisco-

no le iniziative. Dal 1979 l’Associazione 
Museo di Val Verzasca promuove la cono-
scenza e la conservazione del patrimonio 
storico ed etnografico verzaschese. Chiac-
chieriamo curiosi con la curatrice del mu-
seo Veronica Carmine. Preparata ed entu-
siasta, ci ricorda quei luoghi sparsi lungo 
la valle e che racchiudono importanti te-
stimonianze di un’antica e non sempre fa-
cile vita agreste. Il delizioso Museo creato 
a Sonogno in un antico edificio del sette-
cento, il Mulino e la centralina elettrica di 

Un ragazzo di 14 anni 
racconta ai bambini la storia 
del mulino. Una decina di 
studenti d’architettura venuti 
da Berna studia e riatta alcune 
“fregere” (piccole costruzioni 
in pietra che fungevano da 
“frigoriferi naturali” ai tempi 
dei nostri nonni e bisnonni). 
Un intelligente trascorrere 
giornate estive con giovani che 
così sfogliano le pagine della 
preziosa storia delle nostre valli.

copyright Roberto Pellegrini, CDE Bellinzona
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Des Müllers Enkel
Im Verzascatal sind die Erinnerungen an 

vergangene Zeiten ein wertvolles Gut. 
Dank der guten Zusammenarbeit der 

lokalen Behörden gedeihen immer neue In-
itiativen. Seit 1979 bewahrt und fördert die 
Vereinigung „Associazione Museo di Val 
Verzasca“ (Museumsverein Verzascatal) 
die Kenntnisse und die Erhaltung des ge-
schichtlichen und ethnographischen Erbes 
ihres Tales. Während wir uns mit Veroni-
ca Carmine, der Verwalterin des Museums 
unterhalten, wird unsere Neugier mehr und 
mehr geweckt. Gut vorbereitet und voller 
Enthusiasmus erzählt sie uns von den ver-
schiedenen über das ganze Tal verstreuten 

Ein vierzehnjähriger Junge erzählt den anwesenden Kindern 
eine Geschichte. Die Geschichte einer Mühle. Aus Bern sind 
eine Handvoll Architekturstudenten hierhergekommen, um die 
sogenannten „fregere“ zu studieren und instandzustellen (das sind 
kleine steinerne Bauwerke, die unseren Vorfahren als natürliche 
Kühlschränke dienten.) Eine gescheite Art einige Sommertage 
zusammen mit unserer Jugend zu verbringen, die auf diese Weise 
wichtige Seiten der reichen Geschichte unserer Täler kennen lernt.

Frasco, il piccolo museo del fieno selvatico 
a Odro o le “fregere” di Cabiöi. Certo non 
polverosi ricordi ma momenti che aiuta-
no a capire l’evoluzione di una valle tutta 
da scoprire non solo dall’occasionale turi-
sta. Due momenti hanno destato la nostra 
attenzione anche perchè coinvolgono i più 
giovani. Curiosa e tutta da lodare l’inizia-
tiva di Noè Zardi. Non ancora 15enne de-
cide di organizzare in una giornata d’ago-
sto la visita con tanto di dimostrazione 
pratica del Mulino di Frasco costruito nel 
lontano 1880 e il solo ancora in grado di 
funzionare e macinare grano. Sono invita-
ti bambini fra i 5 ai 10 anni che, per qual-
che ora, dimenticano i giochini elettroni-
ci per conoscere realtà del tempo che fu 
e un pochettino dal sapore di favola. Sto-
rie raccontate a Noè dal nonno Gugliel-
mo (Ferrini) che confidava come l’ultimo 
mugnaio, sino al 1950, fu suo zio Ettore e 

Foto: Flavio Zappa

quando si macinavano 4 kg. all’ora di ot-
tima farina di polenta. Noè Zardi, con la 
13enne Letizia Lanini, ha mostrato sicu-
re doti didattiche e magnetizzato l’inte-
resse dei bambini che dopo aver scoperto 
vecchi attrezzi si sono ritrovati a recitare 
per qualche istante il ruolo di piccoli mu-
gnai tanto fieri di portare a casa un sac-
chettino di farina per una polenta fami-
liare. Un modo suggestivo e intelligente di 
tramandare la tradizione. Sino al 1868, fra 
Sonogno e Vogorno, pullulavano i  muli-
ni. Molti furono poi portati via da una fu-
riosa piena della Verzasca. Altro momen-
to estivo con belle iniziative per un sog-
giorno diverso e costruttivo, quello di una 
decina di giovani studenti di architettura 
della Fachhochschule di Berna-Burgdorf. 
Qualche settimana con la direzione  del 
professor Peter Degen (fautore dell’inizia-
tiva) e di Flavio Zappa, storico medieva-

le, riconosciuto e stimato esperto di cul-
tura alpina. Salendo sopra Sonogno, nel-
la zona di Cabiöi in Val Vergoness, appog-
giate alla roccia, l’attento osservatore può 
scoprire piccole costruzioni in pietra, una 
specie di casupole delle quali numerose 
diroccate ma un paio ancora integre. Sto-
rie di transumanza, di gente che scendeva 
dall’alpe. Pochi sanno che erano le “frege-
re”. In parole povere, dei “frigoriferi na-
turali” dove all’interno si conservavano 
latte e latticini con temperatura costante 
a 10-12 gradi garantita sfruttando i “fia-
daröi”. Espressione dialettale per indicare 
gli spifferi di aria gelida che filtrava  dagli 
interstizi della roccia. Gli studenti bernesi 
oltre a studiarne le particolarità e le origi-
ni hanno riattato un paio di “fregere”.
Nel 2014 saranno un’altra tappa da con-
segnare a turisti e visitatori in una Val 
Verzasca bella da scoprire. ◆
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Schiff, Postauto und Gutschein für 
einen süssen oder salzigen Einheimischen 
Nachmittagsimbiss im Restaurant 
Indeminese
Battello, AutoPostale e buono per una 
merenda nostrana gratuita, dolce o salata, 
al Ristorante Indeminese
Info: webcode 10027 auf www.autopostale.ch

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

Grossartige Offerte

mit Imbissgutschein 

Offerta speciale 

con buono merenda

Gutschein für einen Einheimischen Im-
biss in dem Restaurant Indeminese

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

Buono per una merenda nostrana dolce 
o salata al Ristorante Indeminese

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

Orte, die ein wichtiges Zeugnis eines ver-
gangenen und meist nicht leichten, bäuerli-
chen Lebens ablegen. Es sind dies: das mit 
viel Liebe in Sonogno in einem alten Ge-
bäude des achtzehnten Jahrhunderts einge-
richtete Museum, die alte Mühle und das 
elektrische Kraftwerk in Frasco. Das kleine 
Museum für Wildheu in Odro sowie die 
erwähnten „fregere“ in Cabiöi. Dies sind 
nicht Orte mit verstaubten Erinnerungen 
der Vergangenheit, sondern solche, die die 
historische Entwicklung eines nicht nur für 
Touristen entdeckungswürdigen Tales zei-
gen und zu verstehen helfen. Folgende zwei 

haben uns besonders gefallen, da sie auch 
die ganz Kleinen einbeziehen. 
Zum einen die erfreuliche und lobenswerte 
Initiative von Noè Zardi. Noch nicht mal 
15jährig, organisiert er an einem Augusttag 
den Besuch der Mühle von Frasco, die 1880 
erbaut wurde und die als einzige übrig ge-
blieben ist, in der noch Getreide gemahlt 
werden kann. Zu dieser Veranstaltung wer-
den Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
eingeladen, die so für einige Stunden ihre 
elektronischen Spiele liegen lassen und einen 
Einblick in vergangene und auch ein wenig 
sagenumwobene Zeiten bekommen. Noè 

kennt die Geschichte der Mühle von sei-
nem Grossvater Guglielmo Ferrini, der ihm 
anvertraut hat, dass der letzte Müller sein 
Onkel Ettore war, der noch bis 1950 pro 
Stunde 4 kg bestes Maismehl mahlte. Noè 
Zardi zeigt, zusammen mit der 13jährigen 
Letizia Lanini, didaktische Begabung, denn 
die beiden fesseln das Interesse der jungen 
Zuhörer. Nachdem sie die verschiedenen 
Geräte des alten Handwerks kennengelernt 
haben, können die Kleinen für einige Au-
genblicke selber in die Rolle eines Müllers 
schlüpfen und dann stolz ein selbstgemahl-
tes Säcklein mit feinem Maismehl für eine 
Polenta mit nach Hause nehmen. Eine ein-
drucksvolle und kluge Art eine Tradition zu 
überliefern. Bis zum Jahre 1868 standen 
zwischen Sonogno und Vogorno noch zahl-
reiche Mühlen; viele davon wurden jedoch 
in der Zwischenzeit von einem Hochwasser 
der Verzasca weggeschwemmt.
Der zweite Ort, der uns besonders gefallen 
hat und die Möglichkeit eröffnet, den Auf-
enthalt im Tal auf eine besondere Art zu 
geniessen, beruht auf der Initiative junger 
Architekturstudenten der Fachhochschu-
le Bern-Burgdorf. Diese verbringen eini-
ge Wochen unter der Leitung von Professor 
Peter Degen und Flavio Zappa, Geschichts-
forscher des Mittelalters und bekannter und 
geschätzter Experte der alpinen Kultur, in 
der Gegend von Cabiöi oberhalb von Sono-
gno im Val Vergoness.
Der aufmerksame Beobachter kann dort 
kleine steinerne Bauwerke entdecken, die 
eng an die Felswände gelehnt sind. Eine 
Art kleine Häuschen, die jedoch meist zer-
fallen sind und zu den „Erfindungen“ einer 
Zeit gehören, als die dortigen Bewohner im 
Spätsommer die Alpweiden verliessen um 
ins Tal zurückzukehren. Nur wenige wissen, 
dass dies sogenannte „fregere“ waren. „Na-
türliche Kühlschränke“, in denen Milch und 
andere Milchprodukte bei einer konstanten 
Temperatur von 10-12 Grad aufbewahrt 
werden konnten. Sie wurden durch die „fi-
adaröi“ sichergestellt, ein Dialektausdruck 
für die kühlen Winde, die aus den dahinter-
liegenden Felsspalten herausströmten. Die 
Studenten aus Bern, die die Eigenschaften 
dieser „Kühlschränke“ sowie die Herkunft 
der Winde erforschen, haben zudem einige 
dieser „fregere“ neu aufgebaut. 2014 wird 
dann eine zusätzliche Etappe für Touristen 
und Besucher des schönen Val Verzascas er-
öffnet werden. ◆
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Domenica 16 ottobre festa a Orselina e camminata popolare

Alla scoperta della collina locarnese

• di Maurizio Valsesia •

Torna puntuale anche quest’anno, 
domenica 16 ottobre, la Festa della 
collina, giunta alla 14ª edizione. La 

manifestazione coinvolge tutte le Pro del-
la zona: la Pro Orselina, Pro Minusio, la 
Pro Monti, la Pro Brione, la Pro Lego, la 
Pro San Bernardo, la Pro Cardada, la Pro 
Bre e quest’anno anche la Pro Mergoscia. 
«Siamo felici di rinnovare questa forma di 
collaborazione corale nella quale quest’an-
no si aggiunge anche la Pro Mergoscia, per 
noi un ulteriore motivo di soddisfazione», 
sottolinea il presidente della Pro Orselina 
Marco Garbani. 
Punto focale della Festa, il Parco di Orse-
lina, con il suo ampio anfiteatro affacciato 
sul golfo di Locarno. 
Da qui partirà il percorso che si sviluppe-
rà lungo buona parte della fascia montana 
che sovrasta l’agglomerato cittadino. Una 
camminata popolare senza nessuna pre-
tesa agonistica, adatta a tutte le età, attra-
verso i boschi della collina locarnese con 
una vista mozzafiato sul Verbano. Un’oc-
casione per scoprire o riscoprire gli ango-
li più suggestivi del territorio. L’orario del-
le iscrizioni è fissato alle 9.30; la partenza 
per i gruppi accompagnati alle 10 (gli altri 
possono avviarsi anche alle 9.30). Il per-
corso è lungo 10 km per un tempo di per-
correnza che può variare dalle 2 alle 3 ore 
a seconda dell’andatura.
Questo l’itinerario: dal Parco di Orselina 
si sale a Locarno Monti, poi attraverso via 
Patocchi si arriva alla piazza di San Rocco 
e da qui si imbocca il sentiero della collina 

Le nove Pro attive nella zona 
allestiranno dei punti-sosta 
presso i quali rifocillarsi e 
conoscere le peculiarità del 
territorio. Da mezzogiorno 
festa e pranzo a base di polenta 
al Parco di Orselina.

alta fino a Brione sopra Minusio; la pas-
seggiata continua salendo sulla strada fo-
restale per poi ridiscendere lungo la mu-
lattiera. 
Lungo tutto il percorso le diverse Pro of-
friranno piccole degustazioni: salumi, 
vino, sciroppi fatti con le erbe locali, for-
maggi e altro (oltre a quelli delle Pro, c’è il 
punto di sosta del ritrovo la Mondanina). 
A ogni sosta una gustosa sorpresa per una 
camminata in un certo senso unica nel 
suo genere nel Locarnese. I rappresentanti 
delle singole società saranno ben felici di 
illustrare le caratteristiche del proprio ter-
ritorio e di rispondere alle domande dei 
camminatori.
Altra novità, la presenza di un gruppo di 
artisti capitanati dal pittore e scultore Ca-
simiro Piazza, i quali realizzeranno qua-
dri a soggetto libero nei vari punti lungo 
il percorso. Una sorta di “pittori in piazza” 
che si snoderà lungo tutto il sentiero. A 

fine pomeriggio le opere saranno esposte 
al Parco di Orselina dove, eventualmente, 
si potranno acquistare. Un ricordo diverso 
dalla solita fotografia. 
Per coloro che non se la sentissero di sa-
lire a piedi dal Parco a Piazza Rocco, l’or-
ganizzazione mette a disposizione un bus 
navetta. 
E veniamo a quanto proposto presso il 
Parco di Orselina. All’ora di pranzo ver-
rà servita polenta con spezzatino, gorgon-
zola, mortadella o latte. C’è anche un con-
corso il cui argomento è dedicato alla na-
tura. 
Un duo musicale allieterà il pomerig-
gio. Animazioni, castagnata e giochi per i 
bambini. Attrazione principale del Parco, 
come ogni anno, la vasta scelta di funghi 
presentata dalla Società Micologica di Lo-
carno. Per informazioni è possibile contat-
tare il numero 076/534.87.87 o consultare 
il sito www.pro-orselina.ch. ◆

Das Orselinafest mit der Volkswanderung am Sonntag, 16. Oktober

Entdecken wir die Berge von Locarno

Die neun „Pro“ (kleine 
Ortsvereine) der Region 
werden Treffpunkte 
vorbereiten, an denen man 
sich erfrischen und die 
Besonderheiten der Region 
erkunden kann. Am Mittag 
dann das Fest, mit Polenta, im 
Orselinapark.

Pünktlich wie jedes Jahr kommt es wie-
der, das Orselinafest, am 16. Okto-
ber, zum 14. mal. Die Veranstaltung 

wird von allen Vereinen der Region organi-
siert: Pro Orselina, Pro Minusio, Pro Monti, 

Pro Brione, Pro Lego, Pro San Bernardino, 
Pro Cardada, Pro Bre und dieses Jahr wird 
auch die Pro Mergoscia mitmachen. Der 
Präsident der Pro Orselina, Marco Garba-
ni, sagt: „wird freuen uns wirklich, dass alle 

wieder zusammenarbeiten und dass dieses 
Jahr auch Mergoscia mitmacht“.
Der grosse Treffpunkt für das Fest ist na-
türlich der wunderschöne Orselinapark, 
mit seinem grossen Amphitheater und dem 

Foto Garbani



74          FJ  | OTTOBRE/OKTOBER  | 2011  FJ  | OTTOBRE/OKTOBER  | 2011          75

��
��

�
������

�������

��
����

��
����

���

• Tipografia 
 Druckerei

• Cartoleria
 Papeterie

• Editoria
 Verlag

• Studio Grafico
 Grafische Gestaltung

• Cartellonistica
 Beschilderung

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

... da noi le vostre idee trovano l’essenza
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Blick auf den Golf von Locarno. Von hier 
aus startet der Volkslauf, der grösstenteils 
auf den Berg oberhalb von Locarno führt. 
Er hat absolut keinen Wettbewerbscharak-
ter, sondern alle können bei dieser Wan-
derung mitmachen, durch die Wälder und 
mit einer atemberaubenden Sicht auf un-
seren See. Eine Gelegenheit, um viele Plätze 
neu- oder wiederzuentdecken. Die Teilneh-
mer müssen sich bis 09.30 Uhr anmelden, 
der Start für die geführten Gruppen beginnt 
um 10.00 Uhr, andere können auch schon 
eine halbe Stunde vorher mit dem Lauf be-
ginnen. Die Strecke zieht sich über 10 KM 
und man sollte sie in zwei bis drei Stunden 
schaffen. Das ist die Wegstrecke: vom Or-
selinapark läuft man hinauf nach Locarno 
Monti, dann geht es über die Via Patocchi 
zur Piazza di San Rocco. Von hier führt 
ein Weg nach Brione s/Minusio. Der Lauf 
geht dann weiter hoch, zur Forststrasse und 
dann geht es auf einem Saumpfad wieder 
hinunter.
Längs der ganzen Strecke finden Sie immer 
wieder einen Stand von einer der „Pro“ die 
allen einen Imbiss anbieten, zur Stärkung: 
Wurst, Wein, selbstgemachten Sirup, Käse 
und anderes. Auch beim Treffpunkt Monda-
nina wird einen kleinen Stand sein. Dieser 
Volkslauf ist einmalig in unserer Region, wo 
findet man schon so viele Rasthalte, wo man 

werden bei den Rastständen Bilder frei nach 
ihrer Wahl malen. Eine kleine und wohlge-
meinte Konkurrenz zu Asconas „Pittori in 
Piazza“ (Maler auf der Piazza). Am spä-
ten Nachmittag werden dann die Bilder im 
Orselinapark ausgestellt, wo man sie auch 
kaufen kann. Eine etwas andere Erinnerung 
als nur ein paar Photos.
Wer sich den Aufstieg vom Orselinapark bis 
zur Piazza San Rocco nicht zu Fuss zutraut, 
kann auch mit dem kleinen Bus rauffahren, 
den die Organisatoren für die Gäste bereit-
halten werden.
Am Mittag wird im Orselinapark den Gä-
sten ein deftiges Essen offeriert: Polenta mit 
Fleisch, Gorgonzola, Mortadella oder Sie 
können sich auch für Polenta mit Milch 
entscheiden. Natürlich fehlt auch ein Wett-
bewerb nicht, bei dem es um unsere Natur 
gehen wird. Für die musikalische Einla-
ge am Nachmittag sorgt ein Duo. Allerlei 
Zeitvertreib mit Spielen und gerösteten Ka-
stanien wartet auf die Kinder. Die grosse 
Glanznummer wird wie jedes Jahr die Pil-
zausstellung sein, vom Pilzverein Locarno 
organisiert.
Für Informationen rufen Sie bitte die Num-
mer 076.534.87.87 an oder schauen Sie sich 
die Internetseite www.pro-orselina.ch an. 
Viel Spass! ◆

verwöhnt und beköstigt wird. Aber nicht nur 
das, Sie können an jedem der Stände auch 
Auskünfte über die Besonderheiten der Re-
gion oder der Dörfer bekommen. 
Eine weitere Neuigkeit ist dieses Jahr eine 
Artistengruppe, die vom Maler und Bild-
hauer Casimiro Piazza angeführt wird. Sie 

http://www.proorselina.ch
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• di Augusto Orsi •

Claude Monet, il pittore che seppe 
toccare l’intangibile

Nel 2010, Monet au Grand Palais, 
che in 21 settimane  aveva vi-
sto 913mila visitatori, era stata la 

mostra dell’anno. Completa ed esaustiva 
aveva attualizzato in tutto il suo splendo-
re l’immagine di questo maestro dell’Im-
pressionismo. La Fondation Pierre Gia-
nadda di Martigny con la sua esposizio-
ne Monet au Musée Marmottan et dans 
les collections suisses, inaugurata lo scor-
so giugno rappresenta un’ eccellente go-
devole sorpresa. Monet a Martigny oggi,  è 
senza nessun dubbio,  da annoverare tra le  
tre più prestigiose esposizioni d’arti pla-
stiche  in Svizzera: Monet alla Fondazio-
ne Gianadda (Martigny), Dalì, Magritte, 
Mirò Surrélisme à Paris alla Fondazio-
ne Beyler (Basilea), Van Gogh, Bonnard, 

Valloton alla Fondation de l’Hermita-
ge (Losanna).  Le 70 tele di Claude Mo-
net, numero da record per Martigny, e le 
stampe giapponesi di Monet hanno  fino 
al 31 agosto ricevuto ben 110mila visita-
tori, provenienti dalla Svizzera, Francia ed 
Italia, con una media giornaliera che si ag-
gira sulla 1600 persone. La presente espo-
sizione ha tutti i presupposti per supera-
re il successo della mostra di Vincent Van 
Gogh del 2000 e ascriversi come il must 
della Fondation vallesana sia per numero 
di visitatori, sia per copertura mediatica.
 Il legame tra le tele del pittore di  l’ Ha-
vre, (Monet era nato a Parigi, ma visse per 
molti anni in Normandia),  e le stampe 
giapponesi della sua collezione conserva-
te  ancora oggi nella sua  dimora di Giver-

ny sono una scoperta per molti visitatori. 
Queste creazioni,  importanti per nascita e 
l’evoluzione dell’Impressionismo ricorda-
no decenni di scambi artistici  stimolan-
ti tra la  cultura orientale e le avanguar-
die pittoriche europee. Monet fu uno dei 
collezionisti più assidui di stampe giappo-
nesi, ma anche Manet, Degas, Van Gogh, 
Bonnard, Rodin ed altri artisti della sua 
epoca ne fecero collezione trovando in 
esse ispirazioni per le loro opere.
Alla Fondazione le stampe sono esposte 
con  eleganza e particolare cura nelle sale 
della collezione Franck
Le 70 tele in esposizione provengono sia 
dal Musée Marmottan Monet  di Parigi, 
sia da collezioni private svizzere. Il Museo 
parigino, che oggi porta anche  il nome 

del padre degli impressionisti, ospita la 
più grande collezione al mondo delle sue 
opere. Attraverso 94 oli, 29 disegni, otto 
carnet di schizzi e raccolte di lettere si può 
ripercorrere la sua lunga e laboriosa esi-
stenza. Tra le opere più significative si tro-
va Impression, Soleil levant che ha dato il 
suo nome a l’Impressionismo. 
In Svizzera Monet fu a lungo trascurato 
dai collezionisti. Solo nel 1937 l’industria-
le Emil Bührle di Basilea diventò uno dei 
suoi primi  e più importanti acquirenti el-
vetici. Nel 1977 poi Ernest Beyler acqui-
stò uno splendido trittico di Ninfee. Que-
sto dipinto murale oggi fa bella mostra di 
sé alla Fondazione Beyler di Riehen esal-
tando nel suo splendore la grandezza co-
loristica di Claude Monet. Il suo dipingere 
e le sue stupende ninfee sono legate a Gi-
verny luogo magico per la sua creatività e 
per la sua arte. Nel 1883 Monet va a vive-
re a Giverny  alle porte della Normandia 
(75 chilometri da Parigi). Compra un va-
sto appezzamento di terra e nel 1890 co-
mincia a costruire un giardino acquatico 
e proprio in questo luogo, che soddisfa le 
sue passioni pittoriche, realizza la decora-
zione della sua abitazione e crea “les Nym-
phéas” 22 grandi pannelli di spettacolari 
ninfee. Vendute allo stato francese, questi 

le colloca in esposizione permanente al-
l’Orangerie. Claude Monet, patriarca del-
le arti plastiche francesi muore al culmine 
della sua gloria il 17 maggio 1926 e viene 
sepolto a Giverny.  

L’esposizione
Quel che voglio riprodurre, è ciò che esi-
ste tra il soggetto e me stesso. (Claude Mo-
net)
Monet è il pittore che ha creato uno sti-
le nuovo che è un ponte tra la pittura chia-
ra, trasparente e l’astratto. E’ dal pitto-
re d’ Honfleur(Normandia) Eugène Bou-
din, maestro della pittura “de plein air”, in-
contrato all’età di 16 anni, che apprende il 
disegno e ad osservare la natura.  Duran-
te tutta la sua vita d’artista Monet cerca di 
fissare sulla tela le condizioni effimere della 
realtà, le variazioni della luce e la loro in-
fluenza sui colori. In molte delle sue opere 
la luce diventa l’unico oggetto della tela.

ALLA FONDAZIONE
Gran folla nel regno delle ninfee,  una mo-
stra splendida in colori e sensazioni pro-
fonde che incantano. Tele impressioniste 
di grande richiamo, ritratti realisti, la fi-
gura umana è presente solo in tre tele na-
turalistiche molto espressive (Portrait de 

Poly,portrait de femme eautoportrait) e tuf-
fi nella natura: mare, (Tempête sur la côte 
de Belle-île, dalle  acque impetuose dal blu 
grigiastro) e campi verdeggianti. Qua si 
può toccare  l’erba, accarezzare i variopinti 
ed estasiarsi innanzi a grandi stagni di lus-
sureggianti ninfee. Giverny è onnipresen-
te. Cattedrali e Torre di Londra, evanescen-
ti metafisiche impressioni di luce che si scio-
glie nelle tinte. La storica mostra del Gran 
Palais nel 2010 era “Il tutto Monet nell’ar-
co di una vita”. Questa di Martigny ha sa-
puto cogliere “fior da fiore” e darci il meglio 
di ogni serie mettendo giustamente l’accen-
to sulle ninfee che dominano. Monet è un 
paesaggista stupendo che celebra l’acqua, 
quella  della Seine, ma anche del mare, il 
mare di Normandia che lui aveva tante vol-
te scrutato.
Questa è  la mostra del Grande Claude per 
tutte le stagioni: ancora il mare e le spiag-
ge della sua terra da Trouville a Rouen e il 
cambiamento di stagioni, Autunno in Nor-
mandia e giochi di luci  a Parigi. Ci vorreb-
bero ore per vedere tutto e cogliere dettagli 
e sfumature e immergersi nelle indicibili at-
mosfere impressionistiche, oppure conten-
tarsi di una vita sommaria, succinta, cer-
cando di immagazzinare il massimo di luci, 
colori e tinte e poi rivederli nel film della 
memoria facendo rivivere con calma ricor-
di e stati d’animo, forse con  il supporto di 
immagini in catalogo. Però, so che sarà solo 
un surrogato che non appagherà la sete di 
Monet.
La splendida ed imperdibile esposizione si 
avvale di un esaustivo catalogo di 326 pa-
gine corredato di  testi informativi e criti-
ci interessanti, riccamente illustrato con im-
magini di tutte le opere in esposizione.
Volendo dare a Cesare quel che è di Cesa-
re bisogna anche ricordare che il giorno del-
l’inaugurazione della mostra Monsieur Léo-
nard Gianadda, fondatore e infaticabile ed 
oculato animatore della Fondazione è stato 
insignito da parte del Presidente della Re-
pubblica francese a  commendatore della 
Légion d’honneur, il più alto titolo onorifi-
co francese. 

MONET au Musée Marmottan et dans 
les collections suisses  alla Fondation 
Pierre Gianadda (Martigny) fino al 20 
novembre 20011. Tutti I giorni dalle 9.00 
alle 19.00 ◆
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Im Jahr 2010 wurde die Monet-Ausstel-
lung im ‚Grand Palais’, während 21 Wo-
chen von 913‘000 Besuchern gesehen. Es 

war die Ausstellung des Jahres. Vollständig 
und umfassend hatte diese Ausstellung in 
all seiner Pracht die Bilder dieses Meisters 
des Impressionismus gewürdigt. Die Stiftung 
„Pierre Gianadda“ in Martigny (Wallis) 
zeigt mit ihrer Monet-Ausstellung im ‚Mu-
sée Marmottan’ und den Schweizer Kollek-
tionen eine wunderbare Überraschung, die 
im vergangenen Juni eröffnet wurde. Mo-
net in Martigny gehört heute ohne Zweifel 
zu den drei renommiertesten Ausstellungen 
der bildenden Kunst in der Schweiz: Monet 
in der Stiftung Gianadda (Martigny), Dalì, 
Magritte, Mirò Surrélisme in Paris  bei der 
Stiftung Beyeler (Basel), Van Gogh, Bon-
nard, Vallotton bei der Stiftung Hermitage 
(Lausanne). 
Die 70 Gemälde von Claude Monet, Re-
kordzahl für Martigny, und die japanischen 
Drucke wurden bis am 31. August von rund 
110’000 Besuchern aus der Schweiz, Frank-
reich und Italien bewundert. Dies entspricht 

täglich 1600 Besuchern. Diese Ausstellung 
hat allen Grund, den Erfolg der Ausstellung 
von Vincent Van Gogh im Jahr 2000 zu 
übertreffen und wird so zum Muss-Besuch 
der Walliser Stiftung. Der Erfolg ist auf den 
enormen Publikumszuspruch und die grosse 
Berichterstattung in den Medien zurückzu-
führen.
Die Verbindung zwischen den Bildern des 
Malers aus Le Havre (Monet wurde in Paris 
geboren, lebte aber seit vielen Jahren in der 
Normandie) und den japanischen Drucken 
in seiner Sammlung, die immer noch in sei-
nem Haus in Giverny erhalten sind, sind 
eine Entdeckung für viele Besucher. Diese 
Kreationen sind wichtig für die Entstehung 
und Entwicklung des Impressionismus, die 
an den jahrzehntelangen anspruchsvollen 
künstlerischen Austausch zwischen orienta-
lischer Kultur und der Avantgarde der euro-
päischen Malerei erinnern. Monet war ei-
ner der eifrigsten Sammler von japanischen 
Holzschnitten, sowie Manet, Degas, Van 
Gogh, Bonnard, Rodin und anderen Künst-
lern seiner Zeit. In diesen Kollektionen fand 

er auch die Inspiration für seine Werke.
Die Drucke sind in der Stiftung mit Ele-
ganz und großer Sorgfalt in den Hallen der 
Franck-Sammlung ausgestellt.
Die 70 Gemälde in der Ausstellung stam-
men sowohl aus dem ‚Musée-Marmot-
tan Monet’ in Paris, als auch aus privaten 
Schweizer Sammlungen. Das Pariser Mu-
seum, das nun den Namen des Vaters der 
Impressionisten trägt, ist die Heimat der 
weltweit größten Sammlung seiner Werke. 
Auf 94 Ölgemälden, 29 Zeichnungen, acht 
Buchskizzen und Sammlungen von Brie-
fen kann man die Spuren seines langen und 
arbeitsreichen Lebens verfolgen. Zu den be-
deutendsten gehört Impression, Soleil Le-
vant, die ihren Namen aus der Zeit des Im-
pressionismus haben.
In der Schweiz wurde Monet lang von den 
Sammlern übersehen. Erst im Jahr 1937 
wurde der Industrielle Emil Bührle aus 
Basel zu einem der frühesten und wichtig-
sten Schweizer Käufer. Im Jahr 1977 kaufte 
dann Ernest Beyeler einen wunderschönen 
Seerosen-Triptychon. Dieses Wandbild ist 

Claude Monet, der Maler, der das 
Unantastbare zu berühren vermag

jetzt der Stolz der Beyeler Stiftung in Riehen 
und zeigt die Größe der farblichen Pracht 
von Claude Monets Werken. Seine Malerei 
und seine wunderschönen Wasserlilien sind 
mit dem magischen Giverny verbunden, ein 
Ort, der für Kreativität und Kunst steht. Im 
Jahr 1883 zieht es Monet nach Giverny, an 
die Pforten der Normandie (75 km von Pa-
ris). Dort kauft er ein großes Stück Land 
und im Jahre 1890 beginnt er mit dem Bau 
eines Wassergartens. In diesem Ort, der sei-
ne Leidenschaften für die Malerei erfüllt, 
schafft er die Dekoration seines Hauses 
und kreiert „les Nympheas“ mit 22 großen 
Tafeln mit spektakulären Seerosen. An den 
französischen Staat verkauft, gehören diese 
nun zur ständigen Ausstellung in der Oran-
gerie. Claude Monet, Patriarch der bil-
denden französischen Kunst, stirbt auf der 
Höhe seines Ruhmes am 17. Mai 1926 und 
wurde darauf in Giverny begraben.

Ausstellung
Was ich reproduzieren will, ist das, was 
zwischen dem Subjekt und mir existiert. 
(Claude Monet)

Monet ist der Maler, der einen neuen Stil 
und somit eine Brücke zwischen der trans-
parenten und abstrakten Malerei baute. 
Mit dem ‚Honfleur’-Maler (Normandie) 
Eugène Boudin, einem Meister der Male-
rei „de plein air“, traf er sich im im Alter 
von 16 Jahren, und von ihm lernte er das 
Zeichnen und das Beobachten der Natur. 
Während seines ganzen Lebens als Künstler 
versucht Monet, die ephemeren Bedingun-
gen der Wirklichkeit, die Variationen von 
Licht und deren Einfluss auf die Farben auf 
die Leinwand zu bannen. Auf vielen seiner 
Werke wird das Licht zum einzigen Objekt 
der Leinwand.

DIE STIFTUNG
Eine große Menschenmenge im Reich der 
Seerosen. Eine zauberhafte Ausstellung mit 
prächtigen Farben und Sensationen, die 
tiefe Gefühle vermitteln. Impressionistische 
Gemälde von großem Reiz und realistische 
Porträts. Die menschliche Figur ist in drei 
sehr expressiven Naturgemälden (Porträt 
von Poly und Porträt ‚de femme eautopor-
trait’) und einem Sprung in die Natur er-
sichtlich: Das Meer (‚Tempête sur la côte de 
Belle-Ile’, von rauschendem Gewässer bis zu 

graublauem Wasser) und grüne Felder. Hier 
können sie das Gras beinahe berühren, und 
die bunten Werke mit großen üppigen See-
rosenteichen streicheln. Giverny ist allgegen-
wärtig. Kathedralen und Türme aus Lon-
don, flüchtige und metaphysische Eindrücke 
von Licht, die in den Farben verschmelzen. 
Die historische Ausstellung im Grand Palais 
im Jahr 2010 stellte ‚den ganzen Monet sei-
nes Leben dar’. Die Ausstellung in Martigny 
hingegen vermittelte uns das Beste aus je-
der Serie mit dem gerechtfertigten Schwer-
punkt auf Seerosen. Monet ist Landschafts-
maler, der das Wasser der Seine aber auch 
das Meer zelebriert . Vor allem das Meer an 
der Normandie, das er oft bei seiner Arbeit 
sucht und malt.
Dies ist die Ausstellung des ‚Grossen Claude‘ 
für alle Jahreszeiten: noch einmal das Meer 
und die Strände seines Landes von Trouvil-
le bis Rouen, der Wechsel der Jahreszeiten, 
Herbst in der Normandie und Lichtspiele in 
Paris. Es würde Stunden dauern, um in all 
das einzutauchen und alle Details und Nu-
ancen der impressionistischen Atmosphäre 
zu entdecken. Wir beschränken uns deshalb 
auf das Wichtigste, um das Maximum von 
Licht, Farben und Schattierung prägnant 

zu erkennen. So als wenn sie einen Film Re-
vue passieren lassen und so ihre Erinnerun-
gen und Stimmungen, vielleicht auch mit 
der Unterstützung von Bildern eines Kata-
logs langsam wieder zurückkehren. Ich weiß 
jedoch, dass auch ein Surrogat den Durst 
nach Monet nicht löschen kann.
Die schöne und unumgängliche Ausstel-
lung ist in einem schöpferischen 326-seiti-
gen Katalog illustriert. Dabei fehlt es nicht 
an informativen, kritischen und interessan-
ten Texten. Diese werden natürlich mit den 
entsprechenden Abbildungen der ausgestell-
ten Werke ideal begleitet.
Möchte man Cäsar das geben, was von 
Cäsar stammt, müsste man auch daran 
denken, dass er am Tag der Eröffnung der 
Ausstellung Monsieur Léonard Gianadda, 
Gründer und unermüdlicher Förderer der 
Stiftung, vom Präsidenten der Republik 
Frankreich als Kommandeur der Ehrenlegi-
on geehrt wurde. Es ist der höchste Ehrenti-
tel in Frankreich.
MONET im Musée Marmottan und in den 
Schweizer Sammlungen der Stiftung von 
Pierre Gianadda (Martigny) bis am 20. 
November 2011. Täglich von 9.00 bis 19.00 
geöffnet.  ◆
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Benvenuti all’osteria, grotto, 
pizzeria Montedato.

Fatevi incantare dalla cucina mediterranea degli chef Antonio Tafuro e Gianluca Tafuro. Vi faranno gu-
stare i sapori mediterranei di una cucina sana ed equilibrata. Vi delizieranno a pranzo e a cena con 
piatti mai banali e sempre gustosi. E che dire delle pizze? Preparate dal nr. 1 in Svizzera. Giovanni Ta-
furo per due anni consecutivi si è classificato primo al campionato mondiale di Salsomaggiore Terme.

Quindi non solo pizza, ma anche pasta fatta in casa, il pesce fresco cucinato in vari modi, la carne 
alla griglia a vista, la famosissima piccata e risotto cucinata alla vecchia maniera. I dolci della casa, la 
mitica ricotta e melone, il tortino con cuore caldo servito con la frutta sabbiata. Tutto questo in una 
splendida cornice di cortesia e calore offerta da Ksenia e il suo team di servizio.

6595 Montedato-Riazzino
Tel. +41 91 840 90 66
Fax +41 91 840 91 31

www.osteriamontedato.ch

Terrazza con vista
Aperto tutti i giorni - Riservazione gradita

Esposizione presso la Residenza Al Parco
“olio e seta” mamma e figlia espongono

Ausstellung in der Residenza Al Parco
“olio e seta” Mutter und Tochter zeigen ihre Werke

Alice Fehr, nata nel 1923, si è data 
da tempo alla pittura naif, a olio e 
anche alla pittura cinese su vetro.

Alla ricerca dei soggetti da dipingere, ha 
viaggiato in Russia, Grecia, America, Cina, 
Bulgaria, New Orleans; sempre con la mac-
china fotografica a tracolla.
A Zurigo è stata a capo di un club di pittura 
e della Galleria Manesse della città.
Il museo all’aperto di Ballenberg ha pubbli-
cato un calendario con le sue opere nel 1993. 
- Alice Fehr vive dal 2009 alla Residenza al 
Parco a Muralto,

Irene Kirsch, la figlia di Alice Fehr, nata 
nel 1949, ha scoperto la pittura su seta a 50 
anni e ha sviluppato questa tecnica con suc-
cesso. 
Ha vissuto fino al 2008 a Lussemburgo, 
dove al ginnasio di Wilz era insegnante di 

chimica e biologia. Dal novembre 2010 vive 
a Orselina in Ticino.

L’esposizione è da visitare fino al termi-
ne del 2011 all’entrata della TERTIANUM 
Residenza Al Parco, via San Gottardo 8, 
6600 Muralto-Locarno. ◆

Alice Fehr, geboren 1923, hat sich der 
naiven Malerei, der Oel- und Acryl-
technik, sowie der Hinterglas- und 

Tuschmalerei verschrieben.
Mit Kamera bereiste sie Russland, Grie-
chenland, Amerika, China, Bulgarien, New 
Orleans um ihre Sujets einzufangen. 
In Zürich betrieb sie einen Malklub und 
führte die Galerie Manesse. Das Freilicht-
Museum Ballenberg brachte 1993 einen  
Kalender mit ihren Bildern heraus. 

Alice Fehr lebt seit 2009 in der Residenza Al 
Parco in Muralto. 

Irene Kirsch, die Tocher von Alice Fehr, 
1949 geboren, stiess im Alter von 50 Jahren 
auf die Seidenmalerei und entwickelte sich 
stetig weiter. 
Bis 2008 lebte sie in Luxemburg und unter-
richtete Chemie und Biologie am Gymnasi-
um in Wilz. Seit November 2010 lebt sie in 
Orselina TI.

Die Ausstellung im Foyer der TERTIA-
NUM Residenz Al Parco, Via San Got-
tardo 8, 6600 Muralto-Locarno, kann bis 
ende 2011 besichtigt werden. ◆
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Tre medaglie alla “Linea Enoteca” della Ditta 
Matasci nel novantesimo anno di fondazione

Sembrano un omaggio all’anniversa-
rio dei 90 anni di attività, i tre im-
portanti riconoscimenti per i vini 

della nuova “Linea Enoteca”: una dop-
pia Medaglia d’argento al “LocoCoste” e al 
“Sirio”2009 all’ Expovina di Zurigo ed una 
Medaglia d’oro al “Sirio” 2009 in occasio-
ne del Grand Prix du vin Suisse di Sierre. 
Il “Sirio” è un Merlot parzialmente affi-
nato in barrique, ottenuto con le migliori 
uve della vendemmia. Rivela discrete note 
boisé che lasciano trasparire un bel frutta-
to; al palato presenta tannini setosi e lun-
ga persistenza.
Il “Lococoste” è invece prodotto con uve 
coltivate sui ripidi pendii della frazione di 
Gordemo, sopra Gordola, situati ad un’al-
titudine di 420 m, vinificate in solo inox 
dopo leggero appassimento in pianta. Di 
grande intensità olfattiva con sentori di 
frutta rossa matura e note speziate è di 
bella struttura e lunga persistenza.

Fondata nel 1921 da Giuseppe Matasci in-
sieme al socio Carlo Balemi, l’azienda vi-
nicola di Tenero ha raggiunto il traguar-
do dei novant’anni sempre restando fe-
dele alla tradizione della conduzione fa-
migliare. Il team di direzione, composto 
da membri appartenenti alla terza gene-
razione della famiglia Matasci, si è impe-
gnato negli ultimi anni per il ringiovani-
mento dell’immagine aziendale operando 
trasformazioni nell’ambito della produ-
zione, ampliando e diversificando la palet-
ta dei propri vini e promuovendo l’offerta 
di vini d’importazione. Contemporanea-
mente, sviluppando l’innata propensione 
all’accoglienza iniziata negli anni ’70 con 
le proposte culturali della Galleria d’ar-
te e con il Museo del Vino, ha ridato nuo-
va veste e funzione a Villa Jelmini fruibi-
le nei suoi tre piani come luogo designato 
per incontri o eventi. ◆

Matasci Fratelli SA
Via Verbano 6
6598 Tenero
091 735 60 11
info@matasci-vini.ch
www.matasci-vini.ch

Es scheint wie eine Huldigung zum 90. 
Geburtstag, diese drei bedeutenden 
Anerkennungen für die Weine der 

neuen “Linea Enoteca”: zwei Silbermedail-
len, eine für den “LocoCoste” und eine für 
den “Sirio” 2009 an der Expovina in Zürich 

Drei Medaillen für die “Linea Enoteca” 
des Hauses Matasci, zum 90. Jubiläum

erstklassigen Trauben. Ein feiner Geschmack 
nach Wald, samtigem Tannin und einem 
wunderbarem Nachhalt.
Der „LocoCoste“ hingegen wird aus Trau-
ben gemacht, die in den Hügeln von Gorde-
mo überhalb von Gordola reifen, auf etwa 
420 m. Gepflückt werden die Trauben erst 
wenn sie fast überreif sind und der Wein 
wird in Inoxbottichen gemacht. Ein sehr in-
tensiver, würziger Wein, man riecht förm-
lich die reifen Trauben und er hat eine sehr 
schöne Struktur.

Das Haus MATASCI wurde von Giusep-
pe Matasci 1921 gegründet, zusammen mit 
seinem Partner Carlo Balemi. Während all 
diesen Jahren ist MATASCI seiner Traditi-
on treu geblieben und die Firma wird im-
mer noch von der Familie geführt. Heute ist 
bereits die dritte Generation am Ruder und 
in den letzten Jahren wurden einige Erneue-
rungen eingeführt, um die Firma den heuti-
gen modernen Ansprüchen anzupassen. Die 
Produktion wurde erweitert, da sich ja auch 
die Weine immer weiterentwickeln und Ma-
tasci bietet heute auch viele Weine aus dem 
Ausland an. 

Die neue Direktion hat auch die kulturelle 
Seite nicht ausser Acht gelassen. Seit 1970 
organisiert MATASCI Ausstellungen von 
vielen Künstlern und dem Publikum ist 
auch das Weinmuseum zugänglich. Mit der 
Villa Jelmini hat MATASCI den Raum für 
diese Aktivitäten erweitert. ◆

MATASCI FRATELLI SA
Via Verbano 6
6598 Tenero
091 735 60 11
info@matasci-vini.ch
www.matasci-vini.ch

und eine Goldmedaille für den “Sirio” 2009 
am Grand Prix du Vin Suisse (Grosser Preis 
der Schweizer Weine) in Sierre / Wallis.

Der „Sirio“ ist ein Merlot, zum Teil in Bar-
riques (alte Eichenfässer) verfeinert, aus 

mailto:info@matasci-vini.ch
mailto:info@matasci-vini.ch
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Biagio Altomare. Sud-Ovest
24 settembre-30 ottobre 2011

Casa Serodine, Piazza San Pietro, Ascona

Biagio Altomare, artista locarnese 
d’adozione, con le sue opere pla-
sma e riprogetta gli spazi di Casa 

Serodine nella mostra “SUD-OVEST” (24 
settembre – 30 ottobre 2011), allestita nel-
la sede annessa del Museo Comunale di 
Arte Moderna di Ascona.

Una quindicina di opere – o meglio “scul-
ture pittoriche” – pensate appositamente 
per la mostra, alle quali si aggiungo-
no carte e incisioni, nonché una interes-
sante lastra di rame incisa, documentano 
il recente sviluppo artistico di Biagio Alto-
mare, in dialogo con l’energia segreta delle 
forme e dei colori, come dichiarato sin dal 
titolo della mostra: SUD-OVEST.

Il Sud-Ovest è il luogo del tramonto del 
sole al solstizio d’inverno. È il luogo di 
maggiore purezza e profondità del cie-
lo nel momento in cui la natura si racco-
glie in se stessa e l’anima si ritrova in as-
soluta intimità. Così, Altomare non si lim-
ita a guardare la realtà ma cerca di pene-
trare nei processi da cui essa ha origine, di 
scendere nel cuore della materia per inter-
rogarne le linee di forza sotterranee. Es-
senzialità e incisività simbolica sono gli el-
ementi che più evidentemente caratterizz-
ano la sua opera. Un’arte estrapolata dal-
la terra – intesa come spazio ampio della 
memoria – che testimonia quanto l’artista 
si sia alimentato del pensiero e della storia 
del territorio e, al contempo, quanto ab-
bia approfondito una propria specifica fi-
losofia di vita o cosmogonia divina che ha 
riguardo, in particolare, delle forze vitali 
della natura.

BIAGIO ALTOMARE
Nasce nel 1957 nella cittadina medioevale 
di Luzzi. Dopo aver conseguito la maturi-
tà alla sezione di architettura del liceo ar-
tistico di Cosenza, si trasferisce a Bologna 
dove consegue, nel 1980, il diploma di

scultura presso l’Accademia di Belle Arti. 
Nel periodo bolognese si confronta con la 
grafica e la scultura, in particolare in pie-
tra, bronzo e rame. L’incontro, a partire 
dal 1984, con la natura aspra e rigoglio-
sa delle prealpi ticinesi riorientano signi-
ficativamente la sua ricerca artistica: nasce 
un intenso periodo di lavoro con il legno, 
in cui la ricerca di silenzio e di essenziali-
tà si concretizza in espressivi interventi di 
scarnificazione della materia. E’ il periodo 
della prima personale ticinese (“Coscien-
za e limite”, 1987, Galleria Cà dal Portic, 
Locarno), a cui farà seguito la proficua ri-
cerca che darà vita alle «sculture pittori-
che», che oggi lo caratterizzano. Opere in 
cui, scavalcato il limite del vincolo figura-
tivo, “l’oggetto estetico va oltre la propria 
stessa bellezza formale, per proporsi an-
che come strumento di allineamento inte-
riore” (Martino Beltrani, “Natura e realtà 
primordiale”, 1999). 
Hanno scritto di lui: 
Martino Beltrani, 
Luigi Cavadini, Clau-
dio Guarda, Federi-
ca Branca Masa, Ivo 
Monighetti, Nani Ra-
zetti, Graziano Terra-
ni. ◆

Biagio Altomare, der Locarno zu 
seiner Wahlheimat gemacht hat, 
gestaltet durch seine Ausstellung 

„SUD-OVEST” („SÜDWESTEN”) die 
Räume von Casa Serodine, der Zweitsitz 
des Museo Comunale d’Arte Moderna von 
Ascona, neu (24. September – 30. Oktober 
2011)

Etwa fünfzehn Werke – oder besser gesagt 
“malerische Skulpturen” – wurden speziell 

Biagio Altomare. Sud-Ovest (Südwesten)
24. September - 30. Oktober 2011

Casa Serodine, Piazza San Pietro, Ascona
für die Ausstellung ausgesucht, ausserdem 
werden Zeichnungen und Gravuren, sowie 
eine interessante gravierte Kupferplatte zu 
sehen sein, welche die neuere künstlerische 
Produktion von Biagio Altomare dokumen-
tieren. Die Werke stehen im Dialog zu der 
geheimen Energie der Formen und der Far-
ben, wie schon vom Titel der Ausstellung 
sagt: SÜDWESTEN.

Im Südwesten geht die Sonne an der Win-
tersonnenwende unter. Es ist ein Ort gröss-
ter Reinheit und Tiefe des Himmels, im 
Moment wo die Natur sich in sich selbst 
vertieft und die Seele sich in absoluter Inti-
mität befindet. So beschränkt sich Altoma-
re nicht darauf, die Realität nur äusserlich 
anzuschauen, sondern versucht in die Ver-
fahren einzudringen, in ihren Ursprung. 
Er versucht, ins Herz des Materials einzu-
dringen um die unterirdischen Kraftlinien 
zu finden. Wesentlichkeit und symbolische 
Lebendigkeit sind die Elemente, die am 
deutlichsten in seinem Werk hervortreten. 
Eine Kunst die von der Erde abstammt – im 
Sinne eines weiten Raums des Gedächtnis 
–, und so zeigt wie sehr der Künstler an die 
Denkweise und an die Geschichte der Ge-
gend gebunden ist. Auch wie er eine eigene 
spezifische Philosophie oder göttliche Kos-
mologie vertieft hat, mit grosser Verehrung, 
vor allem für die Lebenskräfte der Natur.

BIAGIO ALTOMARE
Er ist 1957 im mittelalterlichen Städtchen 
Luzzi geboren. Nachdem dem Kunstgym-
nasium in Cosenza, wo er die Matura in 
der Abteilung Architektur macht, zieht er 
nach Bologna. Dort macht er 1980 auf der 
Kunstakademie das Diplom für Skulptur. 
In Bologna setzt er sich mit Graphik und 
Skulptur auseinander, vor allem mit den 
Materialen Stein, Bronze und Kupfer. 1984 
lernt er die Tessiner Voralpen kennen und 
orientiert seine künstlerische Recherche in 
eine neue Richtung. Er kennt eine intensi-

ve Schaffensperiode mit Holz, wo sich die 
Suche nach Stille und Wesentlichkeit in ex-
pressiven Eingriffen der Entfleischung des 
Materials konkretisiert. Zu dieser Zeit findet 
seine erste Einzelausstellung statt „Bewusst-
sein und Grenze“ („Coscienza e limite”, 
1987, Galleria Cà dal Portic, Locarno). Da-
nach entstehen Arbeiten, die zu den „ma-
lerischen Skulpturen“ führen, welche heute 
das Schaffen des Künstlers charakterisieren. 
Es handelt sich um Kunstwerke bei welchen, 
nach Überwindung einer figürlichen Dar-
stellungsweise, „das ästhetische Objekt über 
seine eigene formale Schönheit hinausgeht, 
um sich als ein Werkzeug der innerlichen 
Angleichung anzubieten“ (Martino Beltra-
ni, in „Natura e realtà primordiale”, 1999). 
Über den Künstler haben Martino Beltrani, 
Luigi Cavadini, Claudio Guarda, Federica 
Branca Masa, Ivo Monighetti, Nani Razetti, 
Graziano Terrani geschrieben. ◆

Ausstellung

BIAGIO ALTOMARE
SUD-OVEST (SÜDWESTEN)
24. September – 30. Oktober 2011

Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona
in der Casa Serodine auf der Piazza San 
Pietro

Öffnungszeiten
von Dienstag bis Samstag: 10-12 / 15-18 
Uhr
Sonntag und Feiertage: 10.30-12.30 Uhr
Montags geschlossen

Eintritt
CHF 5.- (Euro 5) - AHV, Studenten, Grup-
pen:  CHF 3.- (Euro 3) 
oder inbegriffen im Ticket des Museums

Informationen
Tel. +41 (0)91 759 81 40 ; 
museo@ascona.ch

Mostra
BIAGIO ALTOMARE
SUD-OVEST
24 settembre – 30 ottobre 2011

Museo Comunale d’Arte Moderna 
sede Casa Serodine
Piazza San Pietro

Orari
dal martedì al sabato, 10-12 / 15-18
domenica e festivi: 10.30-12.30
Chiuso lunedì
Ingresso
intero, CHF 5.- (Euro 5); ridotto (AVS, 
studenti, gruppi), CHF 3.- (Euro 3) 
oppure compreso nel biglietto del museo

Informazioni
tel. +41 (0)91 759 81 40 ; 
museo@ascona.ch

mailto:museo@ascona.ch
mailto:museo@ascona.ch
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Maggy e Mischa
“Ricami in seta e disegni dell’inconscio”

dal 17 settembre al 30 ottobre 2011

MAGGY REICHSTEIN - QUARLES VAN UFFORD
&

MISCHA EPPER - QUARLES VAN UFFORD
“Ricami in seta e disegni dell’inconscio”

17 settembre - 30 ottobre 2011

Orari d’apertura: ma - ve  10 - 12 / 15 - 18   sa+ do 15 - 18
Lunedì chiuso                                              Ingresso libero

Fondazione Ignaz & Mischa Epper - Via Albarelle 14 - Ascona - Tel. 091 791 19 42

Museo Epper Ascona

MAGGY REICHSTEIN – QUARLES VAN 
UFFORD 1894 – 1975

Maggy Quarles van Ufford: era 
il 1918 quando Maggy Quar-
les van Ufford, accompagna-

ta dalle due sorelle minori, raggiunse Zu-
rigo per recarsi dallo psichiatra C.G. Jung. 
Sperava che Jung potesse aiutare la sorel-
la Mischa affetta da gravi disturbi psichici. 
Questo incontro personale con C.G. Jung 
e il confronto con la sua opera furono de-
terminanti per la vita di Maggy.
Maggy era nata a Giava dove aveva tra-
scorso anche parte dell’infanzia. Il ritorno 
della famiglia in Olanda – in un ambien-
te puritano, socialmente rigido e la perdi-
ta della madre – la costrinsero ad affron-
tare e superare momenti particolarmente 
difficili. Impegnandosi con grande volon-
tà e disciplina cercò di non perdere il pro-
prio ancoraggio psichico, mentre non sep-
pe liberarsi dello stato ansioso che la op-

Maggy Quarles van Ufford kam 
1918 mit ihren beiden jüngeren 
Schwestern nach Zürich, um den 

Psychiater C.G. Jung aufzusuchen. Sie hoff-
te, dass er ihrer jüngeren Schwester Mischa, 
die sich in grosser seelischer Not befand, 
helfen könnte. Dabei wurde die eigene Be-
gegnung mit C.G. Jung und die Auseinan-
dersetzung mit seinem Werk für sie lebens-
bestimmend.
Maggy wurde in Java geboren und ver-
brachte dort ihre ersten Lebensjahre. Die 
Rückkehr ihrer Familie nach Holland in ein 
puritanisches und gesellschaftlich starres 
Milieu sowie der Verlust der Mutter wur-
den für sie zu einer grossen Belastung. Sie 
versuchte unter dem Einsatz ihres starken 
Willens und mit Disziplin ihren seelischen 
Halt nicht zu verlieren. Gleichzeitig litt sie 

MISCHA EPPER – QUARLES VAN UF-
FORD 1901 – 1978
Mischa Quarles van Ufford proviene da 
una famiglia aristocratica olandese che vi-
veva a Bloemendaal nell’ambiente dell’al-
ta borghesia. Crebbe con due sorelle mag-
giori, dopo il prematuro decesso dell’ama-
tissima madre a seguito di lunga malattia. 
Giunse in famiglia la nonna per occupar-
si dell’educazione delle tre ragazze e del-
l’economia domestica. L’atteggiamento 
della nonna nei confronti delle tre nipoti 
era di estrema severità, improntata ad un 
rigido puritanesimo protestante.
Da allora scomparve in famiglia ogni se-
gno di naturalezza e di gioia di vivere. 
Dalla pubertà Mischa cominciò a manife-
stare crescenti sentimenti di odio nei con-
fronti non soltanto della nonna ma anche 
in quelli del padre. A Diciassette anni la 
sua situazione personale le sembrò priva 
di vie d’uscita e si trovò in preda ad una 
grave nevrosi. La sorella Maggy, che ave-
va sette anni più di lei, riconobbe il carat-
tere acuto del disturbo psichico di Mischa 
e nella primavera del 1918 si recò con lei 
a Zurigo per una cura presso lo psichia-
tra C.G. Jung. Un’allieva di Jung, l’olan-
dese Maria Moltzer, assunse l’incarico del 
trattamento analitico di Mischa per un 
anno. Nella Galleria Coray di Zurigo Mi-
scha entrò in contatto con gli artisti del-
l’avanguardia. Conobbe il pittore e inciso-
re Ignaz Epper, di nove anni più anziano 
e prese da lui lezione di disegno essendo 
intenzionata a diventare artista lei stessa. 
Nel 1919 i due si sposano. Mischa divenne 
in seguito scultrice. Nel 1932 i coniugi si 
trasferiscono ad Ascona e nel 1938 pren-
dono possesso della loro casa dove hanno 
due ateliers.
Nel fondo della successione di Mischa si 
trovano disegni fantastici, ispirati da uno 
stato d’animo completamente diverso da 
quelli precedentemente noti, di figure car-
pite ad una vita spensierata.
In una descrizione che accompagna que-
sti disegni Mischa definisce espressamen-
te queste opere come provenienti “dall’in-
conscio”. Essi derivano da uno stato psi-
chico di cui noi non siamo in grado di 
prender conoscenza nella nostra abituale 
attitudine. Per Mischa avevano funzione 
liberatoria da conflitti intimi dell’incon-
scio (nevrosi). ◆

an starken Ängsten.
Unter dem Einfluss von C.G. Jung entdeck-
te sie ihre unbewusste und kreative Seite. 
Sie begann Mandalas zu malen und einige 
Jahre später schuf sie differenzierte und sehr 
aufwendige Seidenstickereien. C.G. Jung 
interessierte sich speziell für die Arbeiten 
von Maggy, die er auch in seinem Werk er-
wähnt, da sich in ihnen aus seiner Sicht ein 
Schatz an archetypischer Symbolik verbarg.
1925 heiratete sie den Zürcher Rechtsanwalt 
Dr. A. Reichstein und hatte mit ihm zwei 
Töchter. Ihr Mann gab ihr den nötigen Halt 
und die Freiheit, sich täglich stundenlang in 
ihre Arbeiten zu vertiefen.
An einzelnen Werken arbeitete sie über viele 
Jahre.

Mischa Quarles van Ufford ent-
stammte einer aristokratischen 
holländischen Familie, die in Blo-
emendaal in gehobenen bürgerli-
chen Verhältnissen lebte. Sie wuchs 
mit zwei älteren Schwestern auf.
Früh starb die geliebte Mutter nach 
langem Krankenlager. Eine Gross-
mutter kam ins Haus, um die Er-
ziehung der drei Mädchen und die 
Führung des Haushaltes zu über-
nehmen. Die Haltung der Gross-
mutter gegenüber den Kindern war 
von unerbittlicher Strenge, begrün-
det in einem sturen protestantischen 
Puritanismus. In dieser Familie gab 
es fortan weder Natürlichkeit noch 
Lebensfreude. Seit ihrer Puber-
tät litt Mischa immer stärker an 
Hassgefühlen, nicht nur gegen die 
Grossmutter, sondern auch gegen 
den Vater. Im Alter von siebzehn 
Jahren schien ihre persönliche Lage 
ausweglos, sie befand sich gefan-
gen in einer schweren Neurose. Die 
sieben Jahre ältere Schwester Mag-
gy erkannte den akuten Charakter 
von Mischas seelischer Störung und 

Museo Epper
Via Albarelle 14
+41 91 791 19 42
CH - 6612 Ascona

Orari d’apertura: 
ma - ve 10 - 12 / 15 - 18 sa+ do 15 - 18
Lunedì chiuso Ingresso libero

La Fondazione Ignaz & Mischa Epper
ha il piacere di invitarLa 
all’inaugurazione della mostra di 

sabato 16 aprile 2011
alle ore 17

Presentano la mostra:
David Blok, membro del Consiglio di Fondazione
Maria Will, critica d’arte 

Orari d’apertura: ma - ve  10 - 12 / 15 - 18   sa+ do 15 - 18
Lunedì chiuso                                              Ingresso libero

Sonja Markus-Salati
(1902-1993)
“I colori della danza”

Via Albarelle 14
+41 91 791 19 42
CH - 6612 Ascona

SONJA MARKUS-SALATI  (1902-1993) – NOTA AUTOBIOGRAFICA

„Sono venuta al mondo nel 1902 nella città vecchia di Zurigo, dove i miei
genitori gestivano un negozio di stoffe, ultima di 10 tra fratelli e sorelle.
Mio padre era un esteta, mia madre un’abile donna d’affari. Mia sorella
Mary ha ereditato il suo talento commerciale, noi altri fratelli una vena
artistica da non so chi. Rosa è diventata un topo di biblioteca, Stefan uno
scrittore, Fritz un baritono gli altri sono morti giovani ed io sono diventa-
ta una ballerina. Da un mondo infantile pieno di sogni fantastici e di pre-
coce inclinazione per l’espressione creativa passai alla scuola della
Wigman a Dresda e divenni allieva di Laban e Palucca.

Poi diventai moglie di un giornalista e scrittore ticinese Vinicio Salati e –
dopo la morte della nostra prima figlia Dunja – arrivò Zoe, arrivarono le
preoccupazioni quotidiane, le lezioni di danza da dare e per me diventò
sempre più difficile portare avanti la carriera di ballerina. Ma la spinta alla
creazione artistica era sempre presente, e così una notte feci i primi ten-
tativi con colori e pennelli. Da lì hanno origine i miei dipinti su vetro, le
tempere e i disegni a china, che finora sono stati esposti a Lugano,
Losanna, Zurigo, Milano e Gerusalemme.”

Le origini famigliari di Sonja Markus-Salati si collocano nella Russia
zarista. Nel 1900 i genitori ebrei, emigrano con i numerosi figli a Zurigo
per sfuggire alle persecuzioni antisemite. Sonja sarà l’unica dei figli a
nascere in Svizzera: per qualche tempo visitò regolarmente i nonni mater-
ni in Russia.

Sonja Markus-Salati muore a Lugano nel 1993.

SONJA MARKUS-SALATI (1902-1993) - AUTOBIOGRAFIE

“Ich kam 1902 als jüngstes von 10 Geschwistern in der Zürcher
Altstadt zur Welt, wo meine Eltern ein Stoffgeschäft führten. Mein
Vater war ein Ästhet, meine Mutter eine sehr tüchtige Geschäftsfrau.
Meine Schwester Mary erbte ihr kaufmännisches Talent, wir andern
Geschwister eine künstlerische Ader von Ichweissnichtwem. Rosa
wurde ein Bücherwurm, Stefan ein Schriftsteller, Fritz ein Bariton, die
andern starben jung und ich wurde eine Tänzerin. Aus einer
Kinderwelt voller phantastischer Träume und der frühen Sehnsucht
nach schöpferischem Ausdruck war ich der Wigman nach Dresden
gefolgt, wurde ich Schülerin von Laban und Palucca. 

Dann wurde ich die Frau eines Tessiner Journalisten und Schriftsteller
Vinicio Salati und – nach dem Tod unserer ersten Tochter Dunja – kam
Zoe, kamen die Sorgen des Alltags, das Stundengeben, und es wurde
für mich immer schwerer, die tänzerische Karriere weiterzuführen.
Aber der Drang, künstlerisch zu schaffen, war noch immer da, und so
machte ich eines Nachts die ersten Versuche mit Farbe und Pinsel.
Und daraus entstanden meine Glasbilder, die Temperas und die
Tuschzeichnungen, die bisher in Lugano, Lausanne, Zürich, Mailand
und Jerusalem ausgestellt wurden.“

Die Familie von Sonja Markus-Salati stammte aus dem zaristischen
Russland. Im Jahre 1900 emigrierten ihre jüdischen Eltern mit den
zahlreichen Kindern nach Zürich, um den antisemitischen
Verfolgungen zu entgehen. Sonja wird als einziges Kind in der
Schweiz geboren: eine Zeitlang besuchte sie regelmässig ihre
Grosseltern mütterlicherseits in Russland.

Sonja Markus-Salati stirbt in Lugano im Jahre 1993.

Foto: Alfonso Zirpoli

Maggy und Mischa
“Stickereien aus Seide und Zeichnungen des Unbewussten”

von 17. September bis 30. Oktober 2011
La Fondazione Ignaz & Mischa Epper
ha il piacere di invitarLa 
all’inaugurazione della mostra di 

sabato 17 settembre 2011
alle ore 17

Interverranno alla mostra:
David Blok, membro del Consiglio di Fondazione
Verena Lunin, figlia di Maggy e nipote di Mischa 
Prof. Riccardo Bernardini, Torino
Consigliere Scientifico della Fondazione Eranos, Ascona e
autore del libro “Jung a Eranos” 2011

Orari d’apertura: ma - ve  10 - 12 / 15 - 18   sa+ do 15 - 18
Lunedì chiuso                                              Ingresso libero

Maggy e Mischa
“Ricami in seta e disegni dell’inconscio”

Via Albarelle 14
+41 91 791 19 42
CH - 6612 Ascona

MISCHA EPPER – QUARLES VAN UFFORD 1901 – 1978

Mischa Quarles van Ufford proviene da una famiglia aristocratica olandese che viveva a
Bloemendaal nell’ambiente dell’alta borghesia. Crebbe con due sorelle maggiori, dopo il prematu-
ro decesso dell’amatissima madre a seguito di lunga malattia. Giunse in famiglia la nonna per occu-
parsi dell’educazione delle tre ragazze e dell’economia domestica. L’atteggiamento della nonna nei
confronti delle tre nipoti era di estrema severità, improntata ad un rigido puritanesimo protestante.
Da allora scomparve in famiglia ogni segno di naturalezza e di gioia di vivere. Dalla pubertà Mischa
cominciò a manifestare crescenti sentimenti di odio nei confronti non soltanto della nonna ma
anche in quelli del padre. A Diciassette anni la sua situazione personale le sembrò priva di vie d’u-
scita e si trovò in preda ad una grave nevrosi. La sorella Maggy, che aveva sette anni più di lei, rico-
nobbe il carattere acuto del disturbo psichico di Mischa e nella primavera del 1918 si recò con lei a
Zurigo per una cura presso lo psichiatra C.G. Jung. Un’allieva di Jung, l’olandese Maria Moltzer,
assunse l’incarico del trattamento analitico di Mischa per un anno. Nella Galleria Coray di Zurigo
Mischa entrò in contatto con gli artisti dell’avanguardia. Conobbe il pittore e incisore Ignaz Epper,
di nove anni più anziano e prese da lui lezione di disegno essendo intenzionata a diventare artista
lei stessa. Nel 1919 i due si sposano. Mischa divenne in seguito scultrice. Nel 1932 i coniugi si tra-
sferiscono ad Ascona e nel 1938 prendono possesso della loro casa dove hanno due ateliers.

Nel fondo della successione di Mischa si trovano disegni fantastici, ispirati da uno stato d’animo
completamente diverso da quelli precedentemente noti, di figure carpite ad una vita spensierata.
In una descrizione che accompagna questi disegni Mischa definisce espressamente queste opere
come provenienti “dall’inconscio”. Essi derivano da uno stato psichico di cui noi non siamo in
grado di prender conoscenza nella nostra abituale attitudine. Per Mischa avevano funzione libera-
toria da conflitti intimi dell’inconscio (nevrosi).

Mischa Quarles van Ufford entstammte einer aristokratischen holländischen Familie, die in
Bloemendaal in gehobenen bürgerlichen Verhältnissen lebte. Sie wuchs mit zwei älteren Schwestern auf.
Früh starb die geliebte Mutter nach langem Krankenlager. Eine Grossmutter kam ins Haus, um die
Erziehung der drei Mädchen und die Führung des Haushaltes zu übernehmen. Die Haltung der
Grossmutter gegenüber den Kindern war von unerbittlicher Strenge, begründet in einem sturen prote-
stantischen Puritanismus. In dieser Familie gab es fortan weder Natürlichkeit noch Lebensfreude. Seit
ihrer Pubertät litt Mischa immer stärker an Hassgefühlen, nicht nur gegen die Grossmutter, sondern
auch gegen den Vater. Im Alter von siebzehn Jahren schien ihre persönliche Lage ausweglos, sie befand
sich gefangen in einer schweren Neurose. Die sieben Jahre ältere Schwester Maggy erkannte den aku-
ten Charakter von Mischas seelischer Störung und reiste mit ihr im Frühjahr des Kriegsjahres 1918
nach Zürich, um bei dem bekannten Psychiater C.G. Jung Heilung zu suchen. Eine Schülerin Jungs, die
Holländerin Maria Moltzer, übernahm die analytische Behandlung Mischas während eines Jahres.
Mischa kam in der Galerie Coray in Zürich in Kontakt mit avantgardistischen Künstlern. Sie lernte den
neun Jahre älteren Maler, Zeichner und Holzschneider Ignaz Epper kennen und nahm bei ihm
Zeichenunterricht, mit dem Ziel, Künstlerin zu werden. 1919 heirateten die beiden. Mischa bildete sich
weiter aus zur Bildhauerin. 1932 zog das Künstlerpaar nach Ascona, 1938 bezogen Mischa und Ignaz
ein eigenes Haus mit zwei Ateliers.

Im Nachlass von Mischa Epper befinden sich fantastische Zeichnungen, die einem völlig anderen see-
lischen Bereich entstammen als die bisher bekannten, dem unbeschwerten Leben entnommenen Figuren.
In einer die Zeichnungen begleitenden Beschreibung bezeichnet Mischa diese Werke ausdrücklich als
„aus dem Unbewussten“ stammend. Sie stammen aus psychischen Bereichen , die wir in unserem
gewohnten Tagesbewusstsein nicht zur Kenntnis nehmen. Für Mischa hatten diese Zeichnungen die
Funktion einer Befreiung von unbewussten seelischen Konflikten.

MAGGY REICHSTEIN – QUARLES VAN UFFORD 1894 – 1975

Maggy Quarles van Ufford: era il 1918 quando Maggy Quarles van Ufford, accompagnata
dalle due sorelle minori, raggiunse  Zurigo per recarsi dallo psichiatra C.G. Jung. Sperava che
Jung potesse aiutare la sorella Mischa affetta da gravi disturbi psichici. Questo incontro perso-
nale con C.G. Jung e il confronto con la sua opera furono determinanti per la vita di Maggy.

Maggy era nata a Giava dove aveva trascorso anche parte dell’infanzia. Il  ritorno della famiglia
in Olanda – in un ambiente puritano, socialmente rigido e la perdita della madre – la costrinse-
ro ad affrontare e superare momenti particolarmente difficili. Impegnandosi con grande volon-
tà e disciplina cercò di non perdere il proprio ancoraggio psichico, mentre non seppe liberarsi
dello stato ansioso che la opprimeva.  

Fu però sotto l’influsso di C.G. Jung che scoprì il suo inconscio creativo. Infatti, iniziò a disegnare
mandala e alcuni anni dopo dette prova della sua particolare versatilità producendo ricami in
seta molto complessi e impegnativi. C.G. Jung, non tardò a dimostrare particolare interesse
verso i lavori di Maggy, i quali riteneva nascondessero una vera e propria cornucopia di quegli
archetipi che tratterà anche nella sua opera. 

Nel 1925 Maggy sposò l’avvocato zurighese dott. A. Reichstein; dall’unione nacquero due figlie.
Degno di nota è il fatto che l’avvocato offrì un valido sostegno all’opera della moglie, conce-
dendo a quest’ultima la tranquillità e la libertà necessarie allo svolgimento di lavori che in alcu-
ni casi richiesero anni di intensa applicazione per il loro completamento.

Maggy Quarles van Ufford kam 1918 mit ihren beiden jüngeren Schwestern nach Zürich, um den
Psychiater C.G. Jung aufzusuchen. Sie hoffte, dass er ihrer jüngeren Schwester Mischa, die sich in gros-
ser seelischer Not befand, helfen könnte. Dabei wurde die eigene Begegnung mit C.G. Jung und die
Auseinandersetzung mit seinem Werk für sie lebensbestimmend.

Maggy wurde in Java geboren und verbrachte dort ihre ersten Lebensjahre. Die Rückkehr ihrer Familie
nach Holland in ein puritanisches und gesellschaftlich starres Milieu sowie der Verlust der Mutter wur-
den für sie zu einer grossen Belastung. Sie versuchte mit dem Einsatz ihres starken Willens und mit
Disziplin, ihren seelischen Halt nicht zu verlieren. Gleichzeitig litt sie an starken Ängsten.

Unter dem Einfluss von C.G. Jung entdeckte sie ihre unbewusste und kreative Seite. Sie begann
Mandalas zu malen und einige Jahre später schuf sie differenzierte und sehr aufwendige
Seidenstickereien. C.G. Jung interessierte sich speziell für die Arbeiten von Maggy, die er auch in seinem
Werk erwähnt, da sich in ihnen aus seiner Sicht ein Schatz an archetypischer Symbolik verbarg.
1925 heiratete sie den Zürcher Rechtsanwalt Dr. A. Reichstein und hatte mit ihm zwei Töchter. Ihr
Mann gab ihr den nötigen Halt und die Freiheit, sich täglich stundenlang in ihre Arbeiten zu vertiefen.
An einzelnen Werken arbeitete sie über viele Jahre.

primeva.
Fu però sotto l’influsso di C.G. Jung che 
scoprì il suo inconscio creativo. Infatti, 
iniziò a disegnare mandala e alcuni anni 
dopo dette prova della sua particolare ver-
satilità producendo ricami in seta molto 
complessi e impegnativi. C.G. Jung, non 
tardò a dimostrare particolare interes-
se verso i lavori di Maggy, i quali riteneva 
nascondessero una vera e propria cornu-
copia di quegli archetipi che tratterà an-
che nella sua opera.
Nel 1925 Maggy sposò l’avvocato zurighe-
se dott. A. Reichstein; dall’unione nacque-
ro due figlie.
Degno di nota è il fatto che l’avvocato of-
frì un valido sostegno all’opera della mo-
glie, concedendo a quest’ultima la tran-
quillità e la libertà necessarie allo svolgi-
mento di lavori che in alcuni casi richiese-
ro anni di intensa applicazione per il loro 
completamento.

reiste mit ihr im Frühjahr des Kriegsjahres 
1918 nach Zürich, um bei dem bekannten 
Psychiater C.G. Jung Heilung zu suchen. 
Eine Schülerin Jungs, die Holländerin Ma-
ria Moltzer, übernahm die analytische Be-
handlung Mischas während eines Jahres.
Mischa kam in der Galerie Coray in Zürich 
in Kontakt mit avantgardistischen Künst-
lern. Sie lernte den neun Jahre älteren Ma-
ler, Zeichner und Holzschneider Ignaz Epper 
kennen und nahm bei ihm Zeichenunter-
richt, mit dem Ziel, Künstlerin zu werden. 
1919 heirateten die beiden. Mischa bildete 
sich weiter aus zur Bildhauerin. 1932 zog 
das Künstlerpaar nach Ascona, 1938 bezo-
gen Mischa und Ignaz ein eigenes Haus mit 
zwei Ateliers.
Im Nachlass von Mischa Epper befinden 
sich fantastische Zeichnungen, die einem 
völlig anderen seelischen Bereich entstam-
men als die bisher bekannten, dem unbe-
schwerten Leben entnommenen Figuren.
In einer die Zeichnungen begleitenden Be-
schreibung bezeichnet Mischa diese Werke 
ausdrücklich als „aus dem Unbewussten“ 
stammend. Sie stammen aus psychischen 
Bereichen , die wir in unserem gewohnten 
Tagesbewusstsein nicht zur Kenntnis neh-
men. Für Mischa hatten diese Zeichnungen 
die Funktion einer Befreiung von unbewus-
sten seelischen Konflikten. ◆
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Dal 13 agosto il “giardino incanta-
to” di Richard Seewald viene do-
cumentato al Museo Comuna-

le d’Arte Moderna di Ascona in un’esposi-
zione dalla triplice sfaccettatura, organiz-
zata in collaborazione con la Fondazione 
Richard e Uli Seewald in occasione dei 
suoi 35 anni.
Artista vissuto tra epoche e stili diver-
si, Richard Seewald (1889–1976) ha sa-
puto abilmente sottrarsi alle responsabili-
tà di due guerre mondiali, vivendo inten-
samente quegli anni a Ronco s/Ascona, e 
sviluppando la sua inclinazione artistica 
nella pittura, nel disegno e nell’arte della 
scrittura. L’arte fu il suo “giardino incan-
tato”. Libero dagli schematismi e indipen-
dente dalle correnti artistiche dell’epoca, 
Seewald riuscì a creare un’arte personalis-
sima, frutto della sua visione individuale 
del mondo e della società del suo tempo.
Nucleo centrale della mostra sono una 
ventina di tele di Richard Seewald, un 
excursus che si colloca tra Espressionismo 
e Neue Sachlichkeit. A fianco del maestro 
viene esposta una selezione di opere dei 
suoi amici artisti – Paul Klee, Franz Marc, 
Maurice Utrillo, Alfred Kubin, Max Beck-
mann, Georg Kars e Karl Schmidt–Rotluff 
– che testimoniano le sue relazioni e i suoi 
interessi e che compongono oggi la sua 
preziosa collezione, generoso lascito per 
la Fondazione. Come terza componen-
te significativa della mostra, si presenta-
no i lavori di alcuni degli ospiti della Fon-
dazione che hanno soggiornato e operato 
nella casa e atelier a Ronco sopra Ascona, 
come desiderato 35 anni or sono da Uli e 
Richard Seewald nel loro testamento. Gli 
artisti selezionati dalla Fondazione sono 
Maja Andrey, Volker Erlbruch, Simone To-
relli, Martina Kalchofner, Christoph Drex-

ler, Klaus Hilgendag, Meide Büdel, Die-
ter Bachmann, Ronald Stevenson (biogra-
fie in allegato). Ed è così che ancora oggi 
pittori, scrittori, musicisti trovano ispira-
zione in splendid isolation a Ronco sopra 
Ascona. ◆

Mostra:
NEL GIARDINO INCANTATO DI RI-
CHARD SEEWALD
La sua arte – La sua collezione – I suoi 
ospiti d’oggi
13 agosto – 30 ottobre 2011
Ascona (CH), Museo Comunale d’Arte 
(via Borgo 34)

Orari
dal martedì al sabato, 10–12; 15–18; 
domenica e festivi: 10.30–12.30. 
Chiuso lunedì.
Ingresso
intero, CHF 10.– (Euro 8); ridotto (AVS, 
studenti, gruppi), CHF 7.– (Euro 5)
Informazioni
tel. +41 (0)91 759 81 40 ; 
museo@ascona.ch

Nel giardino incantato 
di Richard Seewald

La sua arte - La sua collezione - I suoi ospiti d’oggi
13 agosto - 30 ottobre 2011

Im verzauberten 
Garten

von Richard 
Seewald

Seine Kunst - seine Sammlung - seine 
heutigen Gäste

13. August - 30. Oktober 2011

Seit dem 13. August wird der ‚verzau-
berte Garten’ von Richard Seewald in 
einer Ausstellung in drei Facetten im 

Kunstmuseum von Ascona gezeigt. In Zu-

sammenarbeit mit der Stiftung Richard und 
Uli  Seewald, anlässlich des 35-jährigen Be-
stehens des Museums. 
Richard Seewald (1889-1976), ein Artist, 
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Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre - LOCARNO 

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

... e naturalmente 
la rinomata
GASOSA TICINESE ROMERIO

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

Servizio 

a domicilio

Vicolo Sacchetti 2
CH-6612 Ascona

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

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

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

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

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

Erleben Sie das spezielle Ambiente beim Erlernen 
der italienischen Sprache. 

Für Infos besuchen Sie unsere Webseite 
www.scuolaviva.ch

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

der in verschiedenen Epochen und Stilen 
lebte, war in der Lage, sich der Verantwor-
tung der beiden Weltkriege geschickt zu ent-
ziehen, indem er in jenen Jahren in Ronco 
s/Ascona lebte und dort seine künstlerischen 

gen der Zeit war Seewald in der Lage, auf 
sehr persönliche Art das Ergebnis seiner in-
dividuellen Sicht der Welt und der Gesell-
schaft seiner Zeit zu schaffen.

Kern der Ausstellung sind rund 20 Gemälde 
von ihm, eine Variation, die zwischen Ex-
pressionismus und Neue Sachlichkeit gesetzt 
wird. Neben dem Meister werden auch eine 
Auswahl von Werken seiner Künstlerfreun-
de Paul Klee, Franz Marc, Maurice Utrillo, 
Alfred Kubin, Max Beckmann, Georg Kars 
und Karl Schmidt-Rotluff ausgestellt. Dies 
bezeugt seine Beziehungen und Interessen, 
die heute zu einer schönen Sammlung zäh-
len, die großzügig der Stiftung geschenkt 
wurde. Als dritter wesentlicher Bestandteil 
der Ausstellung werden Werke ausgestellt, 
die von einigen Gästen der Stiftung gemalt 
wurden, die im Wohnhaus und Atelier in 
Ronco sopra Ascona zu Besuch waren. All 
das wurde im Testament vor 35 Jahren von 
Uli und Richard Seewald festgelegt. Die 
von der Stiftung ausgewählten Künstler 
heißen: Maja Andrey, Volker Erlbruch, Si-
mone Torelli, Martina Kalchofner, Chris-
toph Drexler, Klaus Hilgendag, Meide Bü-
del, Dieter Bachmann und Ronald Steven-
son (Biografien im Anhang). Noch heute 
finden Maler, Schriftsteller, Musiker ihre 
Inspiration ‚in splendid isolation’ in Ronco 
sopra Ascona. ◆

Ausstellung:
IM VERZAUBERTEN GARTEN VON 
RICHARD SEEWALD
Seine Kunst - seine Sammlung - seine 
heutigen Gäste
13. August - 30. OKTOBER 2011
Ascona (CH), Museo Comunale d’Arte 
(Via Borgo 34)

Öffnungszeiten
Von Dienstag bis Samstag, 10 bis 12 Uhr;  
Sonntag und Festtage, 10.30 bis 12.30 Uhr. 
Montag geschlossen.

Eintrittspreise
Erwachsene CHF 10 .- (Euro 8), 
reduziert (AHV, Studenten, Gruppen), 
CHF 7 .- (Euro 5).

Informationen
Telefon +41 (0) 91 759 81 40; 
E-Mail, museo@ascona.ch

Neigungen und Entwicklung in Malerei, 
Zeichnung und der Schreibkunst voran-
trieb. Die Kunst wurde zu seinem ‚Zauber-
garten’. Frei von Schemas und unabhängig 
von künstlerischen Strömungen und Zwän-

mailto:scuolaviva@bluewin.ch
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Volevi la bici, adesso pedala!

Il cielo è blu, le prime foglie diventano 
rosse e le giornate anche se più corte 
possono essere soleggiate e permetto-

no di esplorare il territorio con equipag-
giamento adeguato ma non ancora inver-
nale. In Mountainbike, bici da corsa, city 
bike o e-bike c’è solo l’imbarazzo del-
la scelta quali percorsi scegliere. Personal-
mente preferisco il Sopraceneri, perchè mi 
permette di fare tanta pianura ma anche 
poca salita per raggiungere posticini mol-
to belli. Il piano di Magadino può essere 
esplorato in lungo e in largo partendo da 
Bellinzona o da Locarno, anche in skate 
eventualmente. Il Monte Tamaro presenta 
delle bellissime discese da fare con il ram-
pichino e ci sono diverse strade romane 
per ciclisti più esperti che vogliono scala-
re la montagna con due ruote.
Una volta all’anno faccio la discesa Airo-
lo Locarno, sono 77 km, bisogna essere un 
po’ allenati e se il fondo schiena fa male si 
può sempre arrivare alla prossima stazio-
ne ferroviaria e salire sul treno per torna-
re a casa. Prima di partire visitate il casei-
ficio del Gottardo dove potete gustare e 
comprare diversi tipi di formaggio d’al-
pe e pietanze (le gettonatissime fondue e 
raclette ve le consiglio alla fine della gita 
come ricompensa e poi tornate a casa col 
treno). La strada cantonale è poco traffi-
cata, le piste ciclabili sono ben segnalate 

Il clima mediterraneo che 
caratterizza la nostra regione 
è particolarmente adeguato 
per uscite in bicicletta 
abbinabili a soste nei grotti che 
offrono sensazionali piatti ai 
profumi di bosco tipicamente 
autunnali.

e da Bellinzona si passa sulle stradine dei 
campi. Può essere fatta anche al contrario, 
fino a Biasca sale lentamente, se si passa 
da Sementina si evita anche il traffico. Un 
itinerario molto battuto è il passo del San 
Gottardo, con o senza Tremola, sia che lo 
prendete da nord che da sud lo spettaco-
lo delle cime che lo circondano è impres-
sionante. 
Più in giù ci sono diverse valli che possia-
mo percorrere: la Valle Maggia, Val Verza-
sca, Centovalli, Onsernone per esempio. 
L’Ente Turistico Lago Maggiore ha pubbli-
cato un prospetto, con tutti i possibili iti-
nerari, con le differenze di dislivello e si 
contano 20 percorsi: il più corto è di 8,4 
km (Tenero - Mergoscia) fino al più lun-
go in Val Cannobina di 68 km che arriva 
fino ad incrociare la Val Vigezzo. In ogni 
caso fate delle pause e tenete sempre pre-
sente che dovete avere forza sufficiente per 
tornare. Se non ce la fate più su tutti i per-
corsi ci sono grottini conosciuti e altri un 
po’ meno dove potersi fermare e far ripo-
sare le parti del corpo indolenzite e gusta-
re un buon bicchiere di vino con salamino 
oppure gustare un piatto di cacciagione e 
prenderla con più calma.
Se non vi piacciono le salite potete no-
leggiare una bicicletta elettrica, presso le 
grandi città e gli enti turistici. Per cui po-
tete fare una passeggiata sulla due ruote 
senza dover essere per forza sudati e abbi-
nare alla pedalata visite a musei, giardini 
e monumenti. Vi posso consigliare la sali-
ta di 10 km verso Porera Monti di Ronco, 
dove potete trovare diversi grotti con spe-
cialità tipicamente ticinesi. Oppure potete 
salire ad Orselina dove c’è il ristorante Al 
Grottino, un caldo ritrovo per quelli che 
adorano il pollo al cestello, piatti nostra-
ni come gli affettati, oppure provate i fa-
gottini al prosciutto di Parma con burro, 
salvia, pancetta e formaggio. Da qui non è 
possibile scappare senza provare i dessert. 
Il giorno dopo per smaltire salite ai Mon-
ti Motti, vi garantisco che sarà dura ma ne 
vale al pena! ◆

• di Daniela Mor Bianda •

Du wolltest ein Fahrrad? 
Dann tritt in die Pedale!
Unser mildes Klima ist hervorragend für Fahrradausflüge 
geeignet. Dazu gehört natürlich ein Halt in einem 
Grotto (typisches Tessinerrestaurant), die jetzt eine 
ausgezeichnete herbstliche Küche bieten. 

Der Himmel ist blau, die ersten Blät-
ter verfärben sich, und der Altwei-
bersommer ist da, auch wenn die 

Tage schon merklich kürzer sind. Die gros-
se Hitze ist vorbei, der kalte Winter ist noch 
weit weg, also herrliches Fahrradwetter. Mit 
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Sì, desidero sottoscrivere un abbonamento al Ferien Journal. 
Per ricevere comodamente a casa 9 edizioni del Ferien Journal, 
è sufficiente versare l’importo di Fr. 70.– per la Svizzera, di  Fr. 
140.– per l’europa e Fr. 210.– fuori europa.

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 ★★★

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

Planung, Ausführung und Verkauf
Küche, Bad, Bodenbeläge

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

Progettazioni, esecuzioni e vendita
Cucine, Bagni, Pavimenti

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

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

con gli aspetti economici. 
 

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

e verificare la prestazione in termini di prezzo. 
 

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

Immobiliare Immosole sagl
CP 733 - CH-6612 Ascona

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

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

mit den wirtschaftlichen Aspekten zu vereinen. 
 

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

 
Unser Schlüssel zum Erfolg 

Professionalität, Erfahrung, Diskretion, Dynamik, Symphatie

AGOSTO/AUGUST 2011

Tennis è sempre Tennis
Tennis Club Querce Ascona

Fatti, personaggi, curiosità, enogastronomia.
Ereignisse, Persönlichkeiten, Kuriositäten, 
Wein und Gastronomie. 

Mensile bilingue del Lago Maggiore.
Zweisprachiges Monatsjournal des Lago Maggiore.

A colazione... col Pardo
Mit dem Pardo...
beim Frühstück

Settimane musicali, si torna in San Francesco
Die Musikwochen kehren nach San Francesco zurück

Mountainbike, Rennrad, Citybike oder ein-
fach mit einem ganz normalen Fahrrad, 
alle werden eine ideale Strecke finden. Ich 
persönlich gebe dem Sopraceneri den Vor-
zug, weil sehr viel ebene Strecken und wenig 
Steigungen sind. Die Magadinoebene kann 
lang und breit befahren werden, man kann 
in Bellinzona oder in Locarno abfahren. 
Der Monte Tamaro bietet Mountainbikern 
sehr schöne Abfahrten. Auf sattelfeste Fahr-
radfahrer, die gerne bergauf fahren, warten 
alte Römerstrassen. 
Jedes Jahr mache ich einmal die Abfahrt von 
Airolo nach Locarno. Das sind 77 km und 
man muss dafür doch ganz gut trainiert 
sein. Wenn es einem dann zu beschwerlich 
wird, kann man immer noch am nächsten 
Bahnhof in den Zug steigen um nach Hau-
se zu kommen. Ein Besuch in der Käserei 

am Gotthard lohnt sich allemal. Sie können 
dort Alpkäse probieren, und wenn er Ihnen 
schmeckt, auch kaufen. Ich empfehle Ih-
nen, ein Fondue oder eine Raclette erst am 
Schluss zu geniessen, als Belohnung für die 
viele Mühe. Auf den Kantonsstrassen ist we-
nig Verkehr, die Fahrradpisten sind gut aus-
gezeichnet und nach Bellinzona fahren Sie 
durch die Feldstrassen. Sie können natürlich 
auch andersrum fahren, bis Biasca ist die 
Steigung gering und wenn Sie über Semen-
tina fahren, weichen Sie auch dem grossen 
Verkehr aus. Ein sehr beliebter Weg ist auch 
der Gotthardpass, mit oder ohne Tremo-
la (die alte Pass-Strasse), sei es von Süden 
nach Norden oder umgekehrt. Ein herrliches 
Unternehmen, inmitten der Berge.
Aber auch hier bei uns unten kann man 
viele Fahrradausflüge machen. Im Maggia-

tal im Verzascatal, im Centovalli (in Onser-
none z.B.). Der Verkehrsverein (Ente Turi-
stico) hat ein Prospekt für Sie bereit, in dem 
alle möglichen Wege aufgeführt sind, mit 
Höhenunterschieden und etwa 20 Fahrrad-
wegen. Der kürzeste ist 8,4 km lang (Tenero 
– Mergoscia), der längste Weg führt ins Val 
Cannobina und ist 68 km lang und von dort 
kommt man auch ins Val Vigezzo. Machen 
Sie zwischendurch immer wieder eine Pau-
se und denken Sie daran, dass Sie für den 
Rückweg auch noch genug Kraft und Reser-
ven brauchen. Auf allen Wegen finden Sie 
reizende Tessiner Grotti, einige davon be-
rühmt, andere versteckt und zu entdecken. 
Dort können Sie Ihre armen Knochen aus-
ruhen und ein gutes Glas Wein mit einem 
Salamettino oder ein Wildgericht geniessen. 
Wenn Sie nicht gerne bergauf fahren, kön-
nen Sie ein Elektrorad mieten, sei es bei ei-
nem Händler oder beim Verkehrsverein. 
Das erlaubt Ihnen eine Spazierfahrt ohne 
allzugrosse Anstrengung. Eine Fahrradtour 
ist auch ideal um Museen, Gärten oder Mo-
numente zu besichtigen, fällt doch das leidi-
ge Parkplatzproblem weg. Ich würde Ihnen 
die Bergfahrt von etwa 10 km nach Porera 
in den Bergen von Ronco empfehlen, längs 
der Strecke sind einige Grotti, die Sie mit 
einheimischen Spezialitäten verwöhnen. 
Oder Sie fahren nach Orselina, dort finden 
Sie das Restaurant „Al Grottino“, deren Spe-
zialitäten sind u.a. Hähnchen im Korb, Tes-
sinerteller oder Parmaschinken mit Butter, 
Salbei, Speck und Käse. Aus dem „Al Grot-
tino“ können Sie ohne Dessert nicht wegge-
hen. Und am nächsten Tag radeln Sie dann 
hinauf auf die Monti Motti, damit Sie die 
vielen Kalorien wieder abstrampeln. Eine 
harte Fahrt, aber sie lohnt sich! ◆

SETTEMBRE/SEPTEMBER 2011

Escursioni autunnali. Il castelliere fatato
Herbst-Ausfüge. Die Festung der Feen

Fatti, personaggi, curiosità, enogastronomia.
Ereignisse, Persönlichkeiten, Kuriositäten, 
Wein und Gastronomie. 

Mensile bilingue del Lago Maggiore.
Zweisprachiges Monatsjournal des Lago Maggiore.

Polo Cup Ascona
2011

3-4 settembre, Triathlon al via!
Start zum Triathlon am 3. und 4. September 2011!



Der Schlüssel zum Erfolg unseres Angebotes
ist der gute Geschmak verbunden 

mit klassischer Qualität 

via borgo 24

via borgo 24via borgo, ascona

Ganz im Geiste eines Ortes . . . 
jetzt auch in Piazza San Pietro

 

Wo unser Herz schlägt - wo die Seele Sie erfreut

CA’ SERODINE
via borgo 24

via borgo 24

di
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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

Ottobre è il mese che a partire dal 12 porta buoni cam-
biamenti, importante non trascurare le finanze. Sentite 
forte il desiderio di indipendenza e vi sta stretto un le-
game che da tempo fa alti e bassi. Nel lavoro momen-
ti di tensione con i vostri colleghi, evitate discussioni 
e non lasciatevi provocare non è il momento di litiga-

re. Le decisioni per rotture di lavoro o d’amore fatele dopo il 20 del mese. Progetti per la 
casa acquisto o migliorie. Nei fine settimana riposatevi. 
Oktober ist der Monat, der nach dem 12. gute Veränderungen mit sich bringt. Wichtig ist 
aber, dass Sie das Finanzielle nicht vernachlässigen. Sie fühlen einen starken Wunsch nach 
Unabhängigkeit. Zudem engt Sie eine von Höhen und Tiefen gekennzeichnete Beziehung 
ein. Am Arbeitsplatz gibt es gewisse Spannungen mit Arbeitskollegen. Vermeiden Sie des-
halb Diskussionen und lassen Sie sich nicht provozieren, denn es ist kein guter Moment zum 
streiten. Treffen Sie ihre Entscheidungen bei der Auflösung eines Arbeits- oder Liebesverhält-
nisses nach dem 20. Monatstag. Es gibt Projekte in Zusammenhang mit einem Hauskauf 
oder Verbesserungen im bestehenden Zuhause. Erholen Sie sich an Wochenenden.

Vi sentite in calo di energie quindi non prendete 
decisioni troppo pesanti da portare avanti. Mol-
te idee per rinnovare la vostra attività aspettate 
più avanti verso fine mese le stelle vi sono ami-
che. valutate bene nuove proposte di lavoro o in-
vestimenti potrebbe rivelarsi un inganno. Anche 

nella vita sentimentale non mancheranno le tensioni, evitate tradimenti con avventure di 
una sera, rischio di compromettere un rapporto valido. 
Sie spüren einen Energieverlust. Treffen Sie deswegen keine schwerwiegenden Entscheidun-
gen. Sie haben viele Ideen. Warten Sie indes bis gegen Ende Monat, um diese umzusetzen, 
denn dann sind Ihnen die Sterne gut gesinnt. Schätzen Sie neue Arbeitsmöglichkeiten oder 
Investitionen gut ab, denn Sie könnten sich als Täuschung entpuppen. Auch im Liebesleben 
fehlt es Ihnen nicht an Spannungen. Vermeiden Sie Untreue oder ‚One-Night’-Abenteuer, 
denn diese könnten Ihre Beziehung in Gefahr bringen.

Evitate decisioni affretate specialmente cam-
biamenti di lavoro o anche casa, valutate bene 
ogni cosa. Qualche noia legale che non pote-
te evitare. Ottobre è un mese particolarmen-
te impegnativo sotto ogni aspetto quindi avete 
bisogno di tutta la vostra energia per affronta-

re quello che arriva. Chi sta rompendo un legame sentimentale avrà qualche noia da par-
te del partner che è abbastanza grintoso e arrabbiato. Consiglio dalle stelle restate per 
qualche tempo da soli vi fa bene riflettere. 
Vermeiden sie bei eventuellem Arbeitsplatzwechsel oder Problemen zu Hause überhastete 
Entscheidungen. Beurteilen Sie jede Situation gut. Einige rechtliche Unannehmlichkeiten 
können Sie nicht vermeiden. Der Oktober ist in jeder Hinsicht ein Monat mit besonderen 
Herausforderungen. Deswegen benötigen Sie Ihre Energie, um das abzufangen, was auf Sie 
zukommt. Wer eine Liebesbeziehung abbricht, muss sich mit düsteren Zeiten abfinden, denn 
der bisherige Partner reagiert darauf entschlossen und erbost. Ein Rat der Sterne: Bleiben Sie 
eine zeitlang allein, denn einige Überlegungen tun Ihnen gut.

Chi lavora nel settore finanziario ha buone possibi-
lità di guadagni immediati, favoriti chi lavora in pro-
prio. Incontri e occasioni di contatti utili per il futuro 
valutate bene ogni cosa. Non rimandate nulla al mese 
di Novembre, chiarite ogni cosa ora che le stelle vi sono 

amiche. Non strafate con le spese anche se guadagnate bene mettete a parte qualche sol-
dino potranno essere utili più avanti. Qualche tensione nei rapporti di coppia non sia-
te troppo polemici. 
Diejenigen, die im Finanzsektor arbeiten, haben gute Chancen für unmittelbare Gewinne. 
Für selbständig Erwerbende bahnen sich ebenso Vorteile an.  Es kommt zu nützlichen Kon-
takten für die Zukunft. Werten Sie diese indes gut ab. Verschieben Sie nichts auf den Novem-
ber. Klären Sie alles auf, denn die Sterne sind Ihnen freundlich gesinnt. Übertreiben Sie es 
nicht mit den Kosten, auch wenn Sie gut verdienen, legen Sie etwas Geld zur Seite, denn es 
wird Ihnen später nützlich sein. Es kommt zu einigen Beziehungsspannungen. Seien Sie des-
halb nicht zu polemisch.

Ottimo questo mese siete in fase di recupero, oc-
casioni fortunate da non lasciar scappare osserva-
te bene che vi sta accanto. Ripresa nel settore del 
lavoro, anche se piano piano, siate tenaci e non la-
sciatevi andare. Migliorano le finanze. In amore 
nuovo incontro e nuova storia, se avete già un le-

game chiarite incomprensioni e dubbi e se non va chiudete il rapporto. 
Es bahnt sich ein guter Monat an und Sie befinden sich auf der Aufholspur. Es gibt glückhafte 
Möglichkeiten, die Sie nicht versäumen dürfen. Achten Sie indes darauf, wer Ihnen zur Seite 
steht.  Langsame Besserung am Arbeitsplatz. Bleiben Sie dabei hartnäckig und lassen Sie sich 
nicht fallen. Die finanzielle Lage bessert sich. In der Liebe kommt es zu einem neuen Treffen 
und einer neuen Geschichte. Wenn Sie schon in einer Beziehung stehen, klären Sie die Mis-
sverständnisse und Zweifel. Gelingt dies nicht, dann brechen Sie die Beziehung ab.

Ottimo mese per chi ha una attività in proprio 
e buone sono le entrate di soldi. Se dovete ven-
dere o acquistare oggetti immobiliari è un pe-
riodo favorevole. Non mancheranno piacevo-
li sorprese e inviti a serate allegre. Brevi viaggi 
e incontri emozionanti. Alcuni di voi vivranno 

grandi passioni ma destinate a finire in breve tempo. Buona la salute anche se dovete evi-
tare dolci e grassi rischio di ingrassare. 
Guter Monat für diejenigen, die ihr eigenes Geschäft haben, denn sie können auf ein gutes 
Einkommen bauen. Wenn Sie Immobilien kaufen oder verkaufen wollen, ist es der richtige 
Zeitraum.  Es fehlt nicht an angenehmen Überraschungen und Einladungen zu fröhlichen 
Abenden.  Kurze Ausflüge und spannende Begegnungen sind ebenso angesagt. Einige von 
Ihnen erleben großen Leidenschaften, die aber nur von kurzer Dauer sind. Gute Gesund-
heit, auch wenn Sie auf Süßigkeiten und fettige Speisen verzichten müssen, damit sie nicht 
zunehmen.

Ottobre è un mese difficile non dovete intraprendere 
cose nuove se non siete sicuri della riuscita. Tensione 
nei rapporti famigliari non mancheranno discussio-
ni per chi ha figli, cercate il colloquio con calma o po-
trebbero sorgere discussioni alquanto forti e non por-
tano nulla di concreto. 

Evitate spese inutili. In amore non è proprio un mese propizio, per chi vive una storia 
clandestina problemi per pettegolezzi. 
Der Oktober ist ein schwieriger Monat. Deshalb sollte Sie keine neuen Sachen anpacken, 
wenn Sie nicht sicher sind, dass diese gelingen. In der Familie mangelt es nicht an Span-
nungen. So gehören Diskussionen mit Ihren Kindern dazu. Suchen Sie das ruhige Gespräch, 
denn sollten diese Treffen laut werden, bringen Sie trotzdem keine konkrete Besserung. Ver-
meiden sie unnötige Ausgaben. Für die Liebe ist dieser Monat nicht wirklich förderlich. Wer 
eine heimliche Liebe lebt, sorgt für Probleme in Sachen Klatsch.

Ottimo mese per il lavoro buoni risultati per chi 
vuole avviare una attività in proprio o ampliare 
quella che c’è già. Buoni guadagni per chi lavora 
nel settore finanziario con investimenti redditizi. 
Qualche difficoltà nei rapporti con gli altri i pri-

mi giorni del mese. Se avete dei dubbi con il vostro partner chiarite subito ogni cosa, 
forse vedete ombre dove non ci sono. Per chi è solo incontro curioso e ricco di emo-
zioni verso il 27. 
Guter Monat mit optimalen Ergebnissen für selbständig Erwerbende, aber auch für dieje-
nigen, die ihr eigenes Unternehmen erweitern wollen. Gute Gewinne für diejenigen, die im 
Finanzsektor mit profitablen Investitionen arbeiten. Während den ersten Tagen des Monats 
gibt es einige Schwierigkeiten in Beziehungen. Wenn Sie irgendwelche Bedenken mit Ihrem 
Partner haben, klären sie diese sofort. Dabei sehen Sie wahrscheinlich Schatten, wo gar 
keiner ist. Für Singles kommt es um den 27. des Monats zu einer kuriosen Begegnung mit 
reichhaltigen Emotionen.

Ottimo mese per chi vuole fare carriera con buone 
prospettive e novità in arrivo. Miglioramento in gene-
rale anche nei rapporti famigliari. La fortuna vi sorri-
de e potete tentare di giocare non troppo, qualche sol-
dino. Per le donne del segno mese favorevole per gra-
vidanze. In amore giornate intense di forti emozioni e 

per chi è solo nuova storia importante. Per stare bene e in forma curate l’alimentazione e 
fate del movimento all’aria aperta. 
Optimaler Monat für diejenigen, die Karriere machen wollen. Es bahnen sich gute Perspekti-
ven und Neuigkeiten an. Auch in familiären Angelegenheiten ist Ihnen das Leben gutgesinnt. 
Zudem lächelt Ihnen das Glück zu, so können mit Ihrem Geld spielen, aber dabei nicht zu 
viel ausgeben. Für Frauen im Sternzeichen Jungfrau ist es ein günstiger Monat um schwan-
ger zu werden. In der Liebe erleben sie emotional starke Tage. Und für Singles steht eine neue 
wichtige Liebesgeschichte vor der Tür.  Um gesund und in Form zu sein, achten Sie auf ent-
sprechende Ernährung. Bewegen Sie sich dafür auch draußen an der frischen Luft.

Mese molto interessante sono in arrivo buone no-
tizie e anche una entrata di soldi. Buoni i contatti 
con chi vi sta accanto e anche con persone cono-
sciute da poco utili per un buon cambiamento nel 
lavoro. Progetti per migliorie in casa e anche per 
consolidare un unione. Ottimo mese per rinnova-

re il tutto in famiglia e altro. Alcuni di voi dovrà ricredersi in amore, dopo una grande 
delusione è in arrivo una storia nuova e destinata a durare nel tempo. 
Ein Monat mit guten und interessanten Neuigkeiten auch in Sachen finanzieller Einnah-
men. Gute Kontakte mit denjenigen, die Ihnen nahe stehen und auch mit Menschen, die Sie 
erst seit Kurzem kennen. Diese sind Ihnen bei einem Arbeitswechsel hilfreich. Projekte für 
Verbesserungen zu Hause und auch um Ihre Beziehung zu konsolidieren. Guter Monat, um 
in der Familie und anderswo Erneuerungen vorzunehmen. Einige von Ihnen müssen wieder 
an eine Liebesbeziehung glauben, denn nach einer großen Enttäuschung kündet sich eine 
neue und lang anhaltende Geschichte an.

Questo è un mese importante, Venere e Mercurio in 
transito nel vostro segno, vi saranno di aiuto a risolvere 
vecchie questioni in sospeso. Recupero di soldi. Nel lavo-
ro possibili avanzamenti e nomine. Bene anche nei sen-
timenti, se avete vissuto una crisi di coppia ora è il mo-
mento di chiarire i malintesi e il vostro rapporto sarà più 

solido. Favorite le transazioni immobiliari. Buona la salute, nel tempo libero dedicatevi 
alla cura della vostra persona. Piacevole sorpresa a fine mese. 
Dies ist ein wichtiger Monat, Venus und Merkur durchstreifen Ihr Sternzeichen. Sie helfen 
ihnen, alte offene Probleme zu lösen.    Sie erhalten Geld zurück. Am Arbeitsplatz ist eine 
Beförderung und Nomination möglich. Gut steht es auch um Ihr Gefühlsleben. Wenn Sie 
zuletzt unter einer Ehekrise gelitten haben, ist es jetzt der Moment die Missverständnisse zu 
klären, damit die Beziehung wieder gestärkt wird. Immobilientransaktionen sind begünstigt. 
Gute Gesundheit. Konzentrieren Sie sich in der Freizeit auf Ihre persönliche Betreuung. An-
genehme Überraschung am Ende des Monats.

Prime due settimane del mese con buone prospet-
tive per il lavoro una persona amica vi sarà di aiu-
to. Migliora anche la parte economica. Per i gio-
vani che hanno finito da poco un apprendista-
to possibilità di un lavoro o anche per chi vuo-

le un esperienza all’estero. In amore incontri ricchi di emozioni e buone possibilità di 
una storia duratura. Buona la salute ma non sprecate energie in sport o attività impe-
gnative fisicamente. 
Die ersten zwei Wochen des Monats mit guten Arbeitsaussichten. Dazu steht Ihnen jemand 
freundschaftlich bei. Auch die finanzielle Situation verbessert sich. Für junge Leute, die ge-
rade eine Ausbildung abgeschlossen haben, gibt es eine Arbeitsplatzmöglichkeit oder auch 
– wer möchte – eine Arbeit im Ausland. In der Liebe kommt es zu emotionalen Begegnun-
gen und guten Möglichkeiten für eine standhafte Beziehung. Gut auch die Gesundheit, doch 
vergeuden Sie keine unnötige Energie beim Sport oder anderen körperlich anstrengenden 
Tätigkeiten.



Via S. Balestra 1a
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