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D ai mali di stagione a… alle malelingue. Forse, 
il meglio che ci si possa dire, è che a suggerirlo, 
quel pettegolezzo sentito per le vie del Borgo ne-

gli scorsi giorni, sono state le recenti festività dei morti e di 
Ognissanti. Chissà… Sta di fatto che, appunto, di pettego-
lezzo si tratta. Infondato. Prendiamo come alibi questa ri-
correnza, evitando così di farci sfiorare dal cattivo pensie-
ro che ci sia veramente qualcuno che ci veda di così brut-
to occhio. Speriamo, per queste persone, che sia davvero 
così…

Il Ferien Journal è morto. Finito. Così dicono.

Macché! Dicerie, belle e buone. Anzi, brutte e cattive. 
Quello che vi trovate non è il capitolo dal titolo “Il canto 
del cigno”, ma una nuova pagina di una storia che si pro-
trae da 63 anni e che non ha nessunissima intenzione (né 
previsione o quant’altro, a scanso di equivoci) di conclu-
dersi. Il Ferien Journal, che continua a rimanere il fiore 
all’occhiello della Cartoleria di Ascona, con le sue 15’000 
copie di tiratura mensile e i suoi 2’572 abbonati è vivo e 
vegeto. Viva il Ferien Journal!

Andreas Pieroni

V on den jahreszeitlichen Gebrechen zum Geläs-
ter. Vielleicht ist das Beste, was man über diesen 
Klatsch, der in den vergangenen Tagen durch Gas-

sen des Dorfes zu hören war, sagen kann, dass es die Festivi-
täten zum Tag der Verstorbenen und Allerheiligen waren, die 
ihn in die Welt gesetzt haben. Tatsache ist, dass es sich eben 
um Tratsch handelt – und zwar völlig unbegründet. Nehmen 
wir den Anlass als Alibi und vermeiden so, uns von bösen 
Gedanken anstecken zu lassen, dass es tatsächlich jemanden 
geben könnte, der uns schlecht gesonnen sein könnte. Hoffen 
wir für diese Leute, dass es wirklich so ist.

Das Ferien Journal ist tot. Es ist aus. So sagt man das.

Was für ein Unsinn! Gerede, gut und recht. Sie finden hier 
nicht das Kapitel mit dem Titel “Der Schwanengesang” vor, 
sondern die neue Seite einer Geschichte, die sich seit 63 Jah-
ren fortsetzt und die alles andere als zu Ende geht (und deren 
Ende auch nicht geplant ist, dies, um Missverständnisse zu 
vermeiden). Das Ferien Journal wird mit seinen 15´000 mo-
natlichen Auflagen sowie 2´572 Abonnenten weiterhin das 
Aushängeschild der Schreibwarenhandlung von Ascona sein, 
frisch und munter. Es lebe das Ferien Journal!

Andreas Pieroni

Altro che canto 
del cigno

Keine Rede von 
Schwanengesang

Ein Partner für das ganze Haus.
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Ihr direkter Kontakt: 
091 735 66 58

Oder per Email: 
s.tacchella@regazzi.ch

Besuchen Sie unseren Shoowroom, nur 5 
Minuten von der A13 Ausfahrt “Gordola”, 
in via Gerre 1.

EINIGE EXCELLENCES REGAZZI®
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Scrooge - non è mai 
troppo tardi
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Ciclo de cine en español 
- Gente de Bien
Cinema Otello
Viale G. Papio
6612 Ascona

Albergo della Luce
Teatro di Locarno
Largo Zorzi 1
6600 Locarno

Concerto di Natale
Sala Sopracenerina
Piazza Grande 5
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 75 80

Le prénom (Cena tra 
amici) - Stagione teatrale 
di Locarno 2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60
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Live Cinema 
Lo Schiaccianoci
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Le prénom (Cena tra 
amici) - Stagione teatrale 
di Locarno 2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

Concerto di Santo 
Stefano
6685 Bosco Gurin

Jazz Cat Club - Jazz In 
Concert Reunion
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12
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English Film Club - Hid-
den Figures
Cinema Teatro Locarno
Largo Zorzi 1
6600 Locarno

fino al 6 gennaio
Via dei Presepi 
Moghegno

Mercato di Natale 
Locarno
Città Vecchia, Locarno

Mercato dell’artigianato
Piazza Stazione
6600 Muralto

Villaggio natalizio
Agriturismo Al Saliciolo
6598 Tenero

Circolo del cinema 
Locarno - Spettacolo di 
varietà
PalaCinema
Via Varesi 1
6600 Locarno

Concerto di Natale
Chiesa Parrocchiale
6614 Brissago

La strega cioccolata
Atelier Teatro dei Fauni
via alla Morettina 2
6600 Locarno
Tel: +41 76 280 96 90

Mercato di Natale
Via Borgo / Lungolago
6612 Ascona

Musica & Parola - 
Concerto
Chiesa di Monti
Via del Tiglio 3
6605 Locarno Monti

Mario Biondi
Palexpo FEVI
Via alla Peschiera
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 92 88

In nome della madre
Teatro del Gatto
6612 Ascona

Mercatino di Natale
Piazza Grande, Locarno

Villaggio natalizio
Agriturismo Al Saliciolo
6598 Tenero

Laboratorio di danza 
contemporanea
Teatro San Materno, Ascona
Tel: +41 91 792 30 37

Concerto di Natale
Chiesa San Martino
6622 Ronco s/Ascona

La Tavolata di Ascona
Lungolago Motta
6612 Ascona

Mercato di Natale
Via Borgo / Lungolago
6612 Ascona

La bottega dei giocattoli
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

Mercatino di Natale dei 
ragazzi
Piazza St. Antonio
6600 Locarno

fino al 6 gennaio
Presepi a Vira

Mercato dell’artigianato 
di Natale
Nucleo
6677 Moghegno

Gendarmi & Ladri
Teatro San Materno
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 30 37

Villaggio natalizio
Agriturismo Al Saliciolo
6598 Tenero

Laboratorio di danza 
contemporanea
Teatro San Materno, Ascona
Tel: +41 91 792 30 37

Corsa da Natal
Lungolago Motta
6612 Ascona

Capodanno in Ticino
Ascona - Bellinzona - Chias-
so - Locarno - Lugano
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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

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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 1 2 3 4

Le bambine di Terezin
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

Mr. Green - Stagione 
teatrale di Locarno 
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60
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Live Cinema - Rigoletto
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Mr. Green - Stagione 
teatrale di Locarno 
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

Fuochi d’artificio Ascona
Lungolago Ascona
6612 Ascona

Concerto di Capodanno
Chiesa Santa Maria della 
Misericordia
Collegio Papio
Viale Papio
6612 Ascona

Circolo del cinema Locar-
no - Eva contro Eva
PalaCinema
Via Varesi 1
6600 Locarno

Jazz Cat Club - Play-
ground
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12
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English Film Club - Jackie
Cinema Teatro Locarno
Largo Zorzi 1
6600 Locarno

Visages d’enfants
GranRex Cinema
via Bossi 2
6600 Locarno

English Film Club - La 
La Land
Cinema Teatro Locarno
Largo Zorzi 1
6600 Locarno

Nodada de la Befana
6614 Brissago

Questioni di cuore - Sta-
gione teatrale di Locarno 
2017/2018 Ridi con noi
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

In arte Liala
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

Pippi Calzelunghe
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

Mini Spettacoli - L’acciari-
no magico
Teatro Oratorio Don Bosco
Via Motta 10
6648 Minusio

Conferenza e riflessioni
Teatro San Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 30 37
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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

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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diesen Monat

ce mois
this month

Locarno on Ice
23.11.2017-7.1.2018

Profumi, musica e giochi di luce immer-
gono il cuore di Locarno in una calda 
atmosfera natalizia. Piazza Grande si 
trasforma in un luogo fiabesco con una 
spettacolare pista di ghiaccio circonda-
ta da tappeti rossi, una terrazza in parte 
coperta e riscaldata, un palco per i con-
certi dal vivo, quattro grandi igloo bar 
trasparenti e una serie di piccoli chalets 
dove gustare diverse specialità gastrono-
miche.
Gustare un boccone, bere un aperitivo 
con gli amici, pattinare nell’incantevole 
balletto di luci, seguire un concerto dal 
vivo, oppure assistere ad una delle tan-
te animazioni programmate per adulti 
e bambini - Locarno on Ice è senz’altro 
il ritrovo ideale per trascorrere insieme 
ore piacevoli, immersi in una magica at-
mosfera invernale.

Maggiori informazioni su 
www.locarno-on-ice.ch

Locarno on Ice
23.11.2017-7.1.2018

Düfte, Musik und Lichtspiele tauchen 
das Herz von Locarno in eine warme, 
weihnachtliche Atmosphäre. Die Piazza 
Grande verwandelt sich in einen mär-
chenhaften Ort, mit einer spektakulären 
Kunsteisbahn, die mit roten Teppichen 
umgeben ist, einer teilweise überdachten 
und beheizten Terrasse, einer Bühne für 
Live-Konzerte, vier grossen transparenten 
Iglu-Bars und einer Reihe von kleinen 
Chalets, wo man gastronomische Spezia-
litäten geniessen kann. 
Einen Happen essen, mit Freunden einen 
Apéro trinken, Schlittschuh laufen im be-
zaubernden Ballett der Lichter, einem Li-
ve-Konzert zuhören oder einer der zahl-
reichen Aktivitäten für Erwachsene und 
Kinder beiwohnen - Locarno on Ice ist 
der ideale Ort, um gemeinsam fröhliche 
Stunden zu verbringen, eingetaucht in ei-
ner zauberhaften Winter-Atmosphäre.

Mehr dazu auf www.locarno-on-ice.ch

Via Locarno 104
6616 Losone

Tel. 091 791 87 33

Orari d’apertura tutto l’anno:
Öffnungszeiten ganzes Jahr:

LU-VE:  06.00 - 22.00
SA-DO: 06.00 - 23.00

LA FRESCHEZZA
365 GIORNI ALL’ANNO

A PREZZI COOP

D. Rapetti Losone GmbH

         gestione

Locarno on Ice
23.11.2017-7.1.2018

Les parfums, la musique et les jeux de 
lumière, plongent le cœur de Locarno 
dans une ambiance chaleureuse de Noël. 
Piazza Grande se transforme en un lieu 
féerique pour petits et grands, avec une 
patinoire spectaculaire, une terrasse 
chauffée et en partie couverte, une scène 
de concerts, quatre grands bars igloo 
transparents et une série de petits cha-
lets où on peut déguster des spécialités 
gastronomiques. 
Prendre un apéritif avec les amis, pa-
tiner sous le charmant jeux de lumières, 
suivre un concert live ou assister aux 
animations programmées pour adultes 
et enfants - Locarno on Ice est le lieu 
idéal pour passer des moments agréables 
entourés par une atmosphère hivernale 
magique. 
Plus d’info sur www.locarno-on-ice.ch

Locarno on Ice
23.11.2017-7.1.2018

Fragrances, music and light effects fill 
the heart of Locarno with a warm and 
welcoming Christmas appearance. The 
Piazza Grande transforms itself into a 
fairy-like place with a spectacular ice rink 
surrounded by red carpets, a partly cov-
ered and heated terrace, a stage for live 
acts, four large transparent igloo bars and 
a series of small chalets where one can en-
joy various gastronomic specialties.
Enjoying nice food, toasting with friends, 
ice-skating under enchanting Christmas 
lights, attending a live concert or one of 
the numerous activities planned for both 
children and adults: Locarno on Ice is 
without doubt the perfect place to spend 
time with friends and family during the 
winter season.

More info on www.locarno-on-ice.ch

Natale ad Ascona
2.12.2017-1.1.2018

Nella splendida cornice di Ascona, un 
evento che regalerà a grandi e piccini 
emozioni indimenticabili durante il pe-

riodo natalizio. Natale ad Ascona ani-
merà le vie, le piazze e il lungolago grazie 
alla presenza di diversi eventi sull’arco di 
un mese:
2-3.12: mercato natalizio e mercatino 
natalizio dei bambini
 

• impresa generale
 Generalunternehmung

• opere edili
 Hochbau

• genio civile
 Tiefbau

• riattazioni
 Umbauarbeiten

• opere cemento armato a vista
 Bau in Sichtbeton

• opere in pietra
 Steinarbeiten

il miglior rapporto
qualità convenienza

nella realizzazione delle vostre
piccole e grandi opere

Beste Preis-Qualitätverhältnis
bei der Realisierung Ihre
kleine und grosse Werke

Via dei Paoli 4 - 6648 Minusio
Tel. +41 91 743 16 76

E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch
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COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
di Vaerini e Zrakic

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

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

acciaio inox.

Wir arbeiten für Sie auf Mass
Kunstschmied für Aussen und Innen.

Geländer, Tore, Fenster, Treppen, Vordach, 
Edelstahl, usw.

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

info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

ASCO-fer s.a.

Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

www.aramiscalzature.ch

3.12: visita di San Nicolao
17.12: Corsa da Natal
30.12: “La Tavolata di Ascona” sul 
lungolago (raclette a volontà e mercati-
no culinario)
1.1: Concerto di Capodanno nella chiesa 
del Collegio Papio e spettacolo pirotec-
nico sul lago

Maggiori informazioni su 
www.amascona.ch

Weihnachten in Ascona
2.12.2017-1.1.2018

Ein Event, der die Weihnachtszeit im 
traumhaften Ascona mit unvergesslichen 
Emotionen erfüllen wird. Während eines 
Monats werden die verschiedenen Ver-
anstaltungen die Gassen, Plätze und die 
Seepromenade beleben:

2.-3.12.: Weihnachtsmarkt und Kinder-
markt
3.12.: Fest mit Sankt Nikolaus
17.12.: Weihnachtslauf “Corsa da Natal”
30.12.: “La Tavolata di Ascona” an der 
Seepromenade (Raclette nach Belieben 
und kulinarischer Markt)
1.1.: Neujahrskonzert in der Kirche Col-
legio Papio und Feuerwerk über der 
Bucht

Mehr dazu auf www.amascona.ch

inElettra sa
Via Vallemaggia 9

6600 Locarno
Tel. 091/760.00.40

inElettra sa
Via Cantonale

6574 Vira Gambarogno
Tel. 091/795.16.17

info@inelettra.ch - www.inelettra.ch

Mostra Presepi
10.12.2017-6.1.2018
Vira Gambarogno

Il Natale, per antonomasia, è la festa 
della famiglia, dell’incontrarsi, del rag-
giungersi e del ritrovarsi, per trascorrere 
assieme momenti gioiosi e sereni. Vira, 
una delle tante “perle” del Lago Maggio-
re, con il suo caratteristico nucleo ancora 
intatto composto da antiche case addos-
sate le une alle altre, da viuzze, strettoie 
e piccoli portici, si trasforma durante il 
periodo natalizio nel paese dei presepi.

Maggiori informazioni su 
www.ascona-locarno.com/events

Krippenaustellung
10.12.2017-6.1.2018
Vira Gambarogno

In Vira Gambarogno wird die Vorfreude 
auf Weihnachten noch als Familientra-
dition gelebt: Kinder basteln Figuren-En-
sembles und verwandeln die Tessiner 
Ortschaft, eine der vielen “Perlen” am 
Lago Maggiore, ab Mitte Dezember in 

ein Dorf der Weihnachtskrippen. Auf den 
kleinen Plätzen, in Hauseingängen, un-
ter den Portici oder in den Mauernischen 
der dickwandigen Häuser findet man 
figürliche Darstellungen der Weihnachts-
geschichte.

Mehr dazu auf 
www.ascona-locarno.com/events

Crèches en plein air
10.12.2017-6.1.2018
Vira Gambarogno

Pendant la période de Noël, le village 
au bord du lac de Vira-Gambarogno 
se transforme: places, arcades, petits 
coins et niches murales sont peuplés de 
crèches de tous styles et de toutes gran-
deurs; chacune proclame à sa façon le 
mystérieux événement dont Bethléem a 
été témoin il y a deux mille ans.

Plus d’info sur 
www.ascona-locarno.com/events

Via Aerodromo 42 - 6612 Ascona
Tel. 091 791 45 41 - naretto@tidata.net

Partner KABA autorizzato
Chiavi - Serrature

Riparazioni - Montaggio - Incisioni - Affilature

Autorisierter KABA Partner
Schlüssel - Schlösser

Reparaturen - Montage - Gravuren - Schleifen

Pronto intervento 24h
24 Stunden Kunden Service

091 791 26 38 - 076 364 63 87
Viale Monte Verità 23 - 6612 ASCONA

chiaviascona@gmail.com

Noël à Ascona
2.12.2017-1.1.2018

Un événement dans le magnifique cadre 
d’Ascona qui offre des émotions inou-
bliables aux grands et petits pendant la 
période de Noël. Les ruelles, les places 
et la promenade au lac seront animées, 
pendant un mois, par différents événe-
ments de Noël:

2-3.12: marché de Noël et mini-marché 
des enfants
3.12: visite de Saint Nicolas
17.12: Course de Noël “Corsa da Natal”
30.12: “La Tavolata di Ascona” au bord 
du lac (raclette à volonté et marché cu-
linaire)
1.1: Concert du nouvel an dans l’église 
du Collegio Papio et feux d’artifice sur 
le lac

Plus d’info sur www.amascona.ch

Christmas in Ascona
2.12.2017-1.1.2018

An event taking place in the splendid 
setting of Ascona, which will present un-
forgettable emotions to visitors of all ages 
during the Christmas holiday season. 
Christmas in Ascona will bring a lively at-
mosphere to the streets, old town squares 
and the lakeside promenade thanks to a 
month long program of various events:

2-3.12: Christmas market and children’s 
market
3.12: St. Nicholas Day
17.12: Christmas Run “Corsa da Natal”
30.12: “La Tavolata di Ascona” on the 
lakefront (Raclette cheese dish and culi-
nary market)
1.1: New Year’s concert at the Collegio Pa-
pio’s church and fireworks display over the 
lake

More info on www.amascona.ch
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Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

SMK Schweizerische Maklerkammer

SMK Schweizerische Maklerkammer

SMK Schweizerische Maklerkammer

SMK Schweizerische Maklerkammer

finden bei uns neue Eigentümer

Wohnträume

(9.-10.2.), die sogenannte “Stranociada”, 
führt durch die engen Strassen der Alt-
stadt und sollte auf jeden Fall im Pro-
gramm stehen.

Mehr dazu auf www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

Carnaval au Lac Majeur
Février 2018

Tradition profondément ancrée au Tes-
sin, le Carnaval est une fête liée au terri-
toire, à la gastronomie, à la musique et 
au divertissement dans la région du Lac 
Majeur et de ses nombreuses vallées. À 
Ascona, les déguisements envahissent les 
ruelles du village et le bord du lac lors de 
la traditionnelle «risottata» (13.2). Il ne 
faut pas non plus manquer la «Strano-
ciada» (9-10.2), le carnaval de Locarno, 
qui se déroule en vieille ville.

Plus d’info sur www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

Carnival at Lake Maggiore
February 2018

A highly traditional event in Ticino, car-
nival is a festivity with strong local roots 
in the region’s territory, in gastronomy, 
music and entertainment – both around 
the Lake Maggiore and in the numerous 
valleys. On the occasion of the traditio-
nal risotto meal (13.2), the alleys and 
lakefront in Ascona are filled with typical 
carnival masks. Another event you should 
not miss is the “Stranociada”, Locarno’s 
carnival (9-10.2), which takes place in the 
evocative setting of the alley’s and piazzas 
in Locarno’s old part of town.

More info on www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

Via Lido 81 Ascona
091 791 21 59

info@bucadiciannove.ch
www.bucadiciannove.ch

Open-air Christmas 
Crib exhibition
10.12.2017-6.1.2018
Vira Gambarogno

In Vira Gambarogno the joyful anticipa-
tion of Christmas is still a family tradi-
tion. The handcrafted figure ensembles 
made by the local children transform 
the Ticino village, one of the many 

“pearls” on the shores of Lake Maggiore, 
into an open air exhibition of nativity 
scenes. The decorations and Christmas 
cribs displayed in the small squares, un-
der the porches and in the entrances and 
windows of the typical houses create a 
wonderful festive season atmosphere.

More info on 
www.ascona-locarno.com/events

Carnevale al Lago 
Maggiore
Febbraio 2018

Tradizione molto sentita in Ticino, il 
carnevale è una festa molto legata al 
territorio, alla gastronomia nonché alla 
musica e al divertimento, sul Lago Mag-
giore come anche nelle numerosi valli 
della regione. Ad Ascona, le mascherine 
popolano le vie del borgo e del lungolago 
in occasione della tradizionale risottata 
(13.2). Il carnevale di Locarno, la Stra-
nociada, è un altro appuntamento da 
non perdere (9-10.2), che si snoda fra le 
vie della città vecchia.

Maggiori informazioni su 
www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

Fasnacht am Lago 
Maggiore
Februar 2018

Gelebte Tradition im Tessin, die Fas-
nacht ist eng verbunden mit der Region: 
Gastronomie, Musik und Unterhaltung 
wird sowohl in den Dörfern am See wie 
in den Tälern geboten. In Ascona werden 
anlässlich des traditionellen Risottoessens 
(13.2.) Gassen und Seepromenade von 
Masken belebt. Die Fasnacht in Locarno 
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di Luca Martinelli

I l Jazz Cat Club di Ascona festeggia 
sino a maggio 2018 la sua decima 
stagione. Nato come appendice in-

vernale di JazzAscona, il club si è affer-
mato negli anni grazie a un program-
ma intrigante e di qualità con artisti in-
ternazionali del jazz, del blues, dell’R&B 
e del soul e star come Ron Carter, John 
Scofield o Steve Gadd. 

Allestito da Nicolas Gilliet, il cartel-
lone della 10 stagione ha in program-
ma prossimamente (l’appuntamen-
to è sempre al Teatro del Gatto) la reu-
nion di Ronnie Cuber e Thomas Mo-
eckel (11 dicembre), la proposta 
ispirata ai pianisti R&B di New Orleans 
di Julien Brunetaud Band (22 gennaio 
2018), la giovane stella catalana della 
tromba Andrea Motis (26 febbraio 
2018), il leggendario chitarrista 

americano Pat Martino (9 aprile 
2018) e la cantante Premio Grammy 
2016 Cécile McLorin Salvant (7 mag-
gio). Le date di marzo restano da defi-
nire. 
 

Programma dicembre-marzo
 
Tutti i concerti si tengono al Teatro 
del Gatto (via Muraccio 21) ad Ascona 

Grandi nomi per la 
decima stagione del 
Jazz Cat Club

 Thomas Moeckel

 Ronnie Cuber

 Julien Brunetaud

Biglietti e info
tel 078 733 66 12 
www.jazzcatclub.ch

Lunedì 11 dicembre, ore 20.30  
Ronnie Cuber & Thomas Moeckel
“Jazz In Concert” Reunion

Thomas Moeckel alla chitarra incon-

tra il sassofonista americano Ron-
nie Cuber, musicista di culto celebre 
per il suono appassionatamente “soul” 
del suo sax. Membro della Mingus Big 
Band fin dalla sua nascita, ha prestato 
il suo sax a stelle dell’hard bop, del la-
tin jazz, del soul e del rock come Geor-
ge Benson, Eddie Palmieri, Aretha Fran-
klin, Eric Clapton, Frank Zappa… 

Lunedì 22 gennaio, ore 20.30  
Teatro del Gatto Ascona
Julien Brunetaud Band
“Playground”  
 
Musicista e produttore eclettico e di 
grandissimo talento,  più volte premiato 
come miglior bluesman francese ed eu-
ropeo, l’acclamato pianista Julien Bru-
netaud ci propone con Playground una 
produzione moderna e festosa nell’uni-
verso del piano blues, ispirata ai maestri 
R&B del piano di New Orleans. Lo ac-
compagna una fantastica band di giova-
ni musicisti francesi.

Lunedì 26 febbraio, ore 20.30
Andrea Motis
“Emotional dance”

21 anni, una voce suadente, uno sti-
le alla tromba che ricorda lo struggen-
te lirismo di Chet Baker e la lezione dei 
grandi bopper: la stella catalana Andrea 
Motis presenta Emotional Dance, album 
di debutto targato Impulse, l’etichetta 
che ha distribuito, tra gli altri, Charles 
Mingus e John Coltrane. Andrea colle-
ziona milioni di clic su Youtube ed è ac-
compagnata da una band strepitosa. ◆
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von Luca Martinelli

D er Jazz Cat Club Asco-
na feiert bis Mai 2018 
seine zehnte Saison. Als 

winterlicher Anhang zu JazzAsco-
na ins Leben gerufen, hat sich der 
Club mit seinen packenden und 
qualitativ hochstehenden Pro-
grammen inzwischen etabliert. In-
ternational bekannte Jazz, Blues-, 
R&B- und Soulmusiker, Stars wie 
Ron Carter, John Scofield oder Ste-
ve Gadd, gaben sich schon die Ehre. 
Die von Nicolas Gilliet zusam-
mengestellte Konzertreihe für die 
zehnte Saison bringt im Teatro 
del Gatto in Ascona (via Murac-
cio 21) die Reunion von Ron-
nie Cuber und Thomas Moe-
ckel (11. Dezember 2017), die Ju-
lien Brunetaud Band, (22. Janu-
ar 2018), die junge katalanische 
Startrompeterin Andrea Motis (26. Fe-
bruar 2018), den legendären amerika-
nischen Pianisten Pat Martino (9. April 
2018) und die Grammy-Gewinnerin von 
2016, Cécile McLorin Salvant (7. Mai 
2018). Das Datum im März ist noch of-
fen. 
 
 
Programm Dezember - März
Die Konzerte finden im Teatro del Gatto 
(via Muraccio 21) statt
Tickets und Info
Tel 078 733 66 12
 www.jazzcatclub.ch

 

Montag 11. Dezember, 20.30 Uhr
Ronnie Cuber & Thomas Moeckel
“Jazz In Concert” Reunion
 
Ein Revival des aus vielen vergangenen 
Jazz-Fernsehsendungen bekannten Duo, 
bestehend aus dem Schweizer Gitarristen 
Thomas Moeckel und dem grossarti-
gen amerikanischen Saxofonisten Ron-
nie Cuber, Kultmusiker, der mit seinem 
Instrument Stars aus Hard Bop, Latin 
Jazz, Soul und Rock begleitet hat. Einige 
Namen gefällig? George Benson, Eddie 
Palmieri, Aretha Franklin, Eric Clapton, 
Frank Zappa…

Montag 22. Januar, 20.30 Uhr
Julien Brunetaud
“Playground” 
 
Der vielseitige und talentier-
te Musiker und Produzent, 
der französische Pianist Julien 
Brunetaud bringt mit Play-
ground eine moderne Produkti-
on aus dem Universum des Pia-
no Blues nach Ascona, inspiriert 
von den New Orleanser Meistern 
am Klavier. Diesen Künstler soll-
te man nicht mehr aus den Au-
gen verlieren! Begleitet wird er 
von einer fabelhaften Band aus 
erfahrenen Musikern aus Frank-
reich. Do you know what it 
means to miss New Orleans… 

Montag 26. Februar, 20.30 Uhr
Andrea Motis
„Emotional dance”

 
21 Jahre jung, umschmeichelnde Stimme, 
an der Trompete ein Stil, der an die sehn-
suchtsvolle Lyrik von Chet Baker und an 
die Lektion der grossen Bopper erinnert: 
der katalanische Star Andrea Motis. Die 
Künstlerin präsentiert Emotional Dance, 
ihr grossartiges Erstlingsalbum, das bei 
Impulse! erschienen ist und eine brei-
te stilistische Palette abdeckt, von Billie 
Holiday bis Tom Jobim, von Latino-Bop 
bis zur Eigenkomposition in Katalanisch. 
Eine phantastische Arbeit einer einma-
ligen Persönlichkeit, die sicher noch viel 
von sich reden machen wird. ◆

Die Wintersaison 
bringt hervorragende 
Jazz Künstler nach 
Ascona

 Andrea Motis
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di Gianni Ponti

C i risiamo! Caro Gesù Bambino, 
per Natale vorrei… E poi via 
elencando una serie di deside-

ri e desiderata per il periodo delle festi-
vità, e pure per il resto dell’anno. Che, 
a dipendenza del “vergatore” di questo 
elenco, può esaurirsi in appena qualche 
riga di testo e con richieste tutto som-
mato contenute, come pure estender-
si fino all’infinito o quasi, e annovera-
re tutta una sfilza di fantasticherie. È la 
classica lista dei desideri. Con cui tutti 
siamo stati confrontati nella nostra in-
fanzia (e non dite che non è così…) e 
che più in là nel tempo, una volta geni-
tori – ovviamente per chi lo è diventa-
to – ha dovuto nuovamente fare i con-
ti, intesi come quelli… del proprio bor-
sellino, nel talvolta improbabile eserci-
zio di tentare di appagare le aspettative 
del pargolo con il bugdet.
E, tornando all’incipit, niente paura: 
anche chi non fa della religione il suo 
credo, di liste, in questi periodi, ne stila 
pur sempre. Quelle dei buoni propositi 
(o, se preferite, quelle delle cose da evi-
tare, per l’anno venturo).
Gira e rigira attorno… alla torta, ecco-
ci bell’e pronti ad affondare il faccio-
ne, pure lui paffutello di questi tem-
pi di libagioni, nel nocciolo della que-
stione. La lista, appunto. Che ogni buon 
cristiano (in senso lato, ovviamente) di 
questi tempi stila. Cosa ci mettereste voi 
su questa lista? Ognuno, di certo, avreb-
be i suoi di desiderata, ognuno diverso, 
ognuno particolare. Esattamente come 
le singole individualità di cui si compo-
ne la popolazione, e non solo del Tici-
no o della Svizzera. Poi c’è la parte co-
mune, quella comprendente desideri si-
mili, quando non identici. Uno sempli-
ce semplice? Banalità a parte, tra i più 
ricorrenti ci sarà con tutta probabili-
tà anche un accenno alla questione via-
ria, che forse mai come nel 2017 a sud 

delle Alpi si è rivelata un tema assai ‘cal-
do’. L’apertura della galleria di base di 
AlpTransit ha sicuramente costituito 
un passo fondamentale verso la risolu-
zione di un tema che con gli anni sem-
bra diventare sempre più cosa struttu-
rale. È innegabile, e inevitabile, che nel 
tempo saremo sempre più confronta-
ti con la problematica del traffico. E in 
modo sempre più soffocante: le solu-
zioni alternative, in questo senso, han-
no più l’aspetto di tampone provvi-
sorio che altro. Ma tant’è… In que-
sto senso non si dimentichi che diver-
si altri importanti progetti sono ancora 
di là da venire. Come il secondo bina-
rio per il tratto ferroviario nel Gam-
barogno, la cui realizzazione ha impo-
sto non pochi sacrifici alla popolazione 
della sponda varesina del Lago Maggio-
re. Per non parlare poi del collegamen-
to veloce tra il Locarnese e l’autostrada 
A2; ma per questo tema, ormai, non c`è 

posto per le liste dei desideri dei prossi-
mi anni. Pazienza, come quella che do-
vranno portare gli automobilisti fino 
alla sua realizzazione.
Musica del futuro… Ma di questi tem-
pi, oltre a guardare con occhi speran-
zosi al futuro, sovente ci si sofferma su 
una sorta di retrospettiva dei dodici 
mesi appena lasciati alle spalle. Il famo-
so (e talvolta famigerato) tempo dei bi-
lanci. In questo caso, le liste dei deside-
ri e dei desiderata, sono già stilate: ora 
non resta che spuntare quelle voci che 
nel corso dell’anno sono state realizza-
te. E qui, cosa spunterebbe il ticinese? 
Con tuta probabilità una delle cose che 
cancellerebbe dall’elenco sarebbe quel 
Consigliere federale italofono (e soprat-
tutto della Svizzera italiana) tanto atte-
so e invocato e che finalmente, lo scor-
so autunno ha davvero trovato. E uno. 
Il resto lo lasciamo spuntare da voi… ◆

Tempo di liste 
dei desideri Zeit der Wunschlisten

von Gianni Ponti

E s ist wieder so weit! „Liebes 
Christkind, zu Weihnach-
ten hätte ich gern...“ Und dann 

eine Reihe von Wünschen und Anliegen 
für die Weihnachtszeit und auch für das 
restliche Jahr. Diese Liste könnte sich, in 
Abhängigkeit ihres Verfassers, in weni-
gen Textzeilen und mit alles in allem zu-
rückhaltenden Anfragen erschöpfen oder 
sich bis ins Unendliche ausdehnen und 
eine ganze Reihe von Träumereien auf-
zählen. Es handelt sich um die klassi-
sche Wunschliste, mit der wir in unserer 
Kindheit alle (und sagt nicht, es sei nicht 
so gewesen) und sehr viel später als El-
tern – natürlich nur diejenigen, die es ge-
worden sind – konfrontiert wurden und 
die erneut dazu geführt hat, mit dem ei-
genen Geldbeutel auszukommen, manch-
mal dabei das unwahrscheinliche Kunst-
stück zu vollbringen, mit dem beschränk-

ten Budget die Erwartungen des Kindes 
zu befriedigen.
Kehrt man zum Incipit zurück, sollte 
man sich nicht sorgen: Auch diejenigen, 
die aus der Religion keinen Glauben ma-
chen, erstellen in dieser Zeit nach wie 
vor Listen. Die der guten Absichten oder, 
wenn Sie es vorziehen, jene mit den Din-
gen, die im kommenden Jahr vermieden 
werden sollten.
Man dreht sich im Kreis, beziehungswei-
se um die Torte; hier stehen wir nun be-
reit, um das grosse Gesicht, das in diesen 
Tagen der Trinkgelage mollig geworden 
ist, in den Kern der Sache zu versenken. 
Es geht eben immer um die Liste. Die in 
diesen Zeiten jeder gute Christ (natürlich 
im weitesten Sinne) erstellt. Was würden 
Sie auf Ihre Liste schreiben? Jeder hat 
natürlich seine eigenen Anliegen, jeder 
ein anderes, jeder ein spezielles. Genau-
so wie die Anzahl Personen, aus denen 
die Bevölkerung besteht, und nicht nur 
aus dem Tessin oder der Schweiz. Dann 
gibt es den gemeinschaftlichen Teil, der 
ähnliche, wenn nicht sogar identische 
Wünsche vereint. Einen ganz einfachen? 
Trivialität beiseite, zu den häufigsten 
Wünschen wird wohl mit aller Wahr-
scheinlichkeit der Verweis auf das Pro-
blem der Strassen sein, das sich vielleicht 
wie nie zuvor 2017 südlich der Alpen als 
ein sehr ‚heisses Thema‘ erwiesen hat. 
Die Eröffnung des Basistunnels AlpTran-
sit ist sicherlich ein wichtiger Schritt hin 
zur Lösung eines Problems gewesen, das 
mit den Jahren eine immer strukturelle-
re Sache zu werden scheint. Es ist unbe-
streitbar und unvermeidlich, dass wir 
mit der Zeit zunehmend mit dem Ver-
kehrsproblem konfrontiert werden. Und 
in einer immer mehr erstickenden Form: 
Die alternativen Lösungen haben in die-
sem Sinne immer mehr das Aussehen ei-
nes temporären Puffers. Aber trotzdem: 
Vergessen Sie in diesem Sinne nicht, 
dass noch andere grosse Projekte kom-
men müssen. Wie etwa die zweite Spur 

der Bahnlinie in Gambarogno, durch 
deren Realisierung der Bevölkerung des 
Varesinischen Ufers des Lago Maggio-
re nicht wenige Opfer auferlegt wurden. 
Nicht zu vergessen die Schnellverbin-
dung zwischen Locarno und der Auto-
bahn A2; für dieses Problem ist aber auf 
den Wunschlisten der nächsten Jahre kein 
Platz mehr. Man muss Geduld haben, 
wie sie auch die Autofahrer bis zu ihrer 
Fertigstellung aufbringen müssen.
Zukunftstöne. Aber in diesen Tagen 
schaut man nicht nur mit hoffnungs-
vollen Augen in die Zukunft, sondern 
verweilt in einer Art Retrospektive der 
soeben hinter sich gelassenen zwölf Mo-
nate. Die berühmte und manchmal auch 
berüchtigte Zeit der Bilanzen. In diesem 
Fall wurden die Listen der Wünsche und 
Anliegen bereits erstellt: Jetzt müssen die 
einzelnen Punkte, die im Laufe des Jah-
res erfüllt wurden, nur noch abgehakt 
werden. Und was würde hier das Tessin 
abhaken? Mit aller Wahrscheinlichkeit 
würde es den lang erwarteten und her-
aufbeschwörten italienischsprachigen 
Bundesrat (und vor allem der italieni-
schen Schweiz) aus der Liste streichen, 
der diesen Herbst wirklich erwünscht 
und heraufbeschworen wurde und end-
lich zustandegekommen ist. Den Rest 
dürfen Sie selbst abhaken. ◆
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di Verena Floeri 
e Gisela Zweifel-Fehlmann

A d ogni passo il viaggiatore in 
Ticino incontra piccole cap-
pelle religiose e capitelli voti-

vi lungo il percorso, espressione dell’a-
nima mediterranea della Svizzera. An-
che alcuni edifici rustici sono decorati 
con affreschi. Così un’amica mi ha fat-
to notare una rappresentazione stra-
ordinaria nella Vallemaggia: sul grem-
bo della bella Madonna riposa un gat-
to bianco, che il bambino Gesù osser-
va affettuosamente. – Mediante l’APAV 
(Associazione per la Protezione del Pa-
trimonio Artistico e architettonico di 
Vallemaggia) speravo di ottenere infor-
mazioni sull’affresco. – Deve trattar-
si di un’opera più recente, a quanto ho 
appreso, perché nell’inventario di tutti 
gli affreschi nella Vallemaggia del 1985 
la nicchia non aveva alcuna immagine, 
solo gli ornamenti laterali e l’iscrizione 
superiore erano visibili. – Il toccante af-
fresco con il gatto bianco mi intrigava 
ancora di più. – Per coincidenza, solo di 
recente una conoscente ha riconosciuto 
l’affresco su una mia foto di Natale e mi 
ha dato il nome dell’artista. Finalmente 
so perché il bellissimo gatto può riposa-
re sul grembo della Madonna.
Eccola, la storia di Miccia, racconta-
ta dall’artista Gisela Zweifel-Fehlmann. 
Ha dipinto l’affresco nella nicchia sulla 
parete esterna dell’edificio rustico del-
la sua famiglia nel 1999. Il “Mulino Vec-
chio” è a metà strada sulla strada prin-
cipale della frazione di Moghegno, nel 
borgo di Torn vicino a Lodano, in Val-
lemaggia.

Miccia, la gatta trovatella

In un fienile abbandonato, oltre il no-

stro ruscello e a fianco del nostro Mu-
lino Vecchio, a Torn, Miccia è venuta al 
mondo come gatta randagia insieme a 
quattro fratellini. La madre, senza pa-
drone, era una gatta tricolore o “tarta-
rugata”. Miccia è stata l’unica a nascere 
con un candido mantello, gli occhi az-
zurri e un segno di riconoscimento ros-
sastro, come un gatto siamese. Era di 
una bellezza straordinaria. Mi sono im-
mediatamente innamorata di lei. I gat-
tini erano molto timidi e si nasconde-
vano dietro le mura di casa in presenza 
di persone, sbirciando solo di quando 
in quando attraverso un piccolo foro. 
Con una trappola presa in prestito dal 
rifugio per animali di Schaffhausen, che 
viene utilizzata per catturare gli anima-
li randagi, siamo riusciti a catturare i ti-
midi gattini e infine a portarli a casa 
nostra a Uhwiesen. Il trasbordo nel ce-
sto per trasportarli si è rivelato difficile. 
Come una miccia la gattina camminava 
sulle pareti e su per il camino del nostro 
Mulino Vecchio, finché non l’abbia-
mo finalmente acciuffata. Da qui viene 
il suo nome. Non è arrivata in maniera 
indolore. 
Nella nostra casa si è intrufolata 
nell’angolo nascosto di un armadio di 
asciugamani in bagno, dove poteva en-
trare da una piccola fessura sulla pare-
te posteriore. Solo quando in casa era 
buio e silenzioso, dopo le dieci di sera, 
lasciava il suo nascondiglio per rag-
giungere la ciotola. Allora è comincia-
to il nostro addestramento quotidiano. 
Con un cordoncino la gattina lasciava 
andare le proprie riserve per il gioco. Di 
settimana in settimana si fidava ad avvi-
cinarsi sempre di più a me, senza tutta-
via lasciarsi ancora toccare. Dopo circa 
un trimestre mi mancò il respiro, quan-
do Miccia una notte improvvisamen-
te saltò sulla coperta del mio letto, toc-

candomi fugacemente con le zampe, si 
rannicchiò e si addormentò tranquil-
la. Il ghiaccio era rotto. Miccia alla fine 
diventò così docile che non voleva nep-
pure sgranchirsi le zampe quando la si 
appoggiava sul pavimento, dopo averla 
tenuta in braccio. Potrei davvero scrive-
re un libro sulla psicologia dei gatti!

Miccia, la gatta 
trovatella

Nel frattempo, poteva anche uscire fuo-
ri. Quando io andavo la sera alle prove 
del coro, mi accompagnava per il giar-
dino e aspettava fino a quando non tor-
navo a casa. Una sera mi ha seguito na-
scosta, probabilmente per la prima vol-
ta fino alla strada principale. Voleva ve-
nirmi a prendere? Il destino crudele ha 
raggiunto il gattino, che non era abitua-
to alle automobili. E’ stata investita che 
non aveva ancora un anno. Per lungo 
tempo siamo stati molto tristi. 
Ora Miccia siede immortalata in para-
diso nella sua vecchia casa, sul grembo 
di Maria Madre, sulla facciata del no-
stro rustico. Mi aveva reso felice render-
la eterna e deliziare molti escursionisti 
con la nostra Madonna del gatto. ◆
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von Verena Floeri 
und Gisela Zweifel-Fehlmann

I mmer wieder stösst der Wanderer 
im Tessin auf fromme Wegkapellen 
und Bildstöcke – Ausdruck der me-

diterranen Seele der Schweiz. Auch man-
ches Rustico ist mit Fresken geschmückt. 
So machte mich eine Freundin auf eine 
aussergewöhnliche Darstellung im Mag-

das Fresko und gab mir den Namen der 
Künstlerin bekannt. Endlich weiss ich, 
weshalb die schöne Katze auf dem Schoss 
der Madonna ruhen darf.
Hier ist die Geschichte von Miccia, er-
zählt von der Künstlerin Gisela Zwei-
fel-Fehlmann. Sie hat das Fresko 1999 in 
die Nische an der Aussenwand des Ru-
sticos ihrer Familie gemalt. Das „Mulino 
Vecchio“ steht an der Hauptstrasse auf 

Miccia, die 
Findelkatze

waren sehr scheu, versteckten sich hinter 
den Mauern des Stalls vor den Menschen 
und blinzelten nur ab und zu durch ein 
kleines Fensterloch. Mit einer ausgelie-
henen Falle vom Tierheim Schaffhausen, 
die man zum Einfangen herrenloser Tiere 
verwendet, konnten wir das handscheue 
Kätzchen einfangen und letztlich an un-
seren Wohnort in Uhwiesen bringen. Das 
Umladen in den Transportkorb gestaltete 
sich als schwierig. Wie eine Zündschnur 
(ital. Miccia) ging die kleine Katze den 
Wänden entlang und im Kamin unserer 
Mulino Vecchio hoch, bis wir sie endlich 
fassen konnten. Daher stammt ihr Name. 
Es ging nicht ohne Verletzungen ab. 
Bei uns daheim verkroch sie sich in der 
hintersten Ecke eines Handtuchschränk-
chens im Badezimmer, wo sie nur durch 
einen kleinen Spalt an der Rückwand 
hingelangen konnte. Erst wenn es nach 
zehn Uhr nachts im Haus dunkel und 
ruhig war, verliess sie ihr Versteck, um 
an den Fressnapf zu gelangen. Dann be-
gann unsere tägliche Dressur. Mit einem 
Schnürchen liess sich das Kätzchen zum 
Spielen aus der Reserve locken. Von Wo-
che zu Woche traute es sich mehr und 
mehr in meine Nähe, noch ohne sich be-
rühren zu lassen. Nach etwa einem Vier-
teljahr stockte mir der Atem, als Mic-
cia nachts plötzlich auf meine Bettdecke 
sprang, mich mit dem Pfötchen flüchtig 
berührte, sich zusammenrollte und ver-
trauensselig einschlief. Das Eis war ge-
brochen. Miccia wurde letztlich so zahm, 
dass sie die Beine nicht ausstrecken woll-
te, wenn man sie vom Arm auf den Bo-
den setzen wollte. Ich könnte wahrlich ein 
Buch über Katzenpsychologie schreiben!
Inzwischen durfte sie auch ins Freie. Fuhr 
ich abends zur Chorprobe, begleitete sie 
mich auf dem Gartenweg und warte-
te, bis ich wieder nach Hause kam. Eines 
Abends folgte sie mir unentdeckt, vermut-
lich das erste Mal, bis zur Hauptstrasse. 
Wollte sie mich abholen? Das grausame 
Schicksal erreichte das  Kätzchen, das 
nicht an Autos gewöhnt war. Es wurde 
überfahren, als es noch kein Jahr alt war. 
Noch lange waren wir sehr traurig. 
Nun sitzt Miccia unsterblich im Paradies 
in ihrer alten Heimat auf dem Schoss der 
Mutter Maria an der Fassade unseres 
Rustico. Es hatte mir Freude bereitet, sie 
zu verewigen, und viele Wanderer erfreu-
en sich an unserer Katzenmadonna. ◆

giatal aufmerksam: Auf dem Schoss der 
lieblichen Madonna ruht eine weisse 
Katze, liebevoll betrachtet von dem ihr 
zugewandten Jesuskind. Durch die APAV 
(Associazione per la protezione del patri-
monio artistico e archittettonico di Valle-
maggia) erhoffte ich Informationen zum 
Fresko. Es dürfte noch nicht so alt sein, 
erfuhr ich, denn bei der Bestandsaufnah-
me sämtlicher Fresken im Maggiatal im 
Jahr 1985 war die Nische noch ohne Bild, 
lediglich seitliche Verzierungen und die 
obere Inschrift waren vorhanden. Immer 
wieder beschäftigte mich das berührende 
Fresko mit der weissen Katze. 
Ganz zufällig erkannte vor kurzem eine 
Bekannte auf meinem Weihnachtsfoto 

halbem Weg von Moghegno nach Lodano 
im Weiler Torn im Maggiatal.

Miccia, die Findelkatze

In einem verlassenen Stall jenseits unse-
res Bachs neben unserer Mulino Vecchio 
in Torn kam Miccia als Wildkätzchen 
zusammen mit vier Geschwisterchen zur 
Welt. Die herrenlose Katzenmutter war 
eine dreifarbige Schildpattkatze. Miccia 
fiel als einziges Junges mit ihrem schnee-
weissen Fell, den leuchtend blauen Augen 
und rötlichen Abzeichen wie die einer Si-
amkatze auf. Sie war eine aussergewöhn-
liche Schönheit, weshalb ich mich augen-
blicklich in sie verliebte. Die Kätzchen 
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di Aline Valangin

L assù, nel villaggio, in una casetta, 
abita una famiglia numerosa. Ogni 
anno si arricchisce di un altro par-

golo. Quando passo davanti alla casa i 
bimbi dalla cucina si precipitano sul lun-
go ballatoio di legno e si affacciano in bel-
la schiera al parapetto e dall’alto mi salu-
tano sorridendo. I più piccini tendono le 
loro manine attraverso la ringhiera e fan-
no cenni di saluto. Una sola, Beatrice, fi-
nora non c’è mai stata tra loro.
Già da molto piccola era una bimba sin-
golare, urlava quando qualcuno le si av-
vicinava, o cadeva al suolo e vi giaceva 
come morta.
Anche quando ormai andava in prima 
si comportava come un animale pavi-
do. Se la s’incontrava casualmente davan-
ti alla porta di casa, le si rivolgeva la paro-
la o anche la si toccava, c’era un torren-
te di lacrime e le s’inumidivano le mutan-
dine. La mamma la scusava, che era una 
triste, che lei stessa era stata triste quan-
do la stava aspettando, spesso aveva pian-
to e s’era lamentata, e ora anche la bim-
ba era triste. “Sensibile” diceva e carezza-
va, calmandola, la testolina tremante di 
agitazione di Beatrice. Talora spiegava che 
il turbamento della bimba proveniva dal 
tempo, o dai denti, col tempo sarebbe sva-
nito. Pazienza.

Eppure Beatrice non mutò. Era sempre la 
stessa cosa con lei. Se scorgeva da lonta-
no qualcuno sulla strada, si affrettava ver-
so casa per rifugiarvisi.
Cercai in ogni maniera di ammansirla. 
Ma ogni sforzo era vano. Mentre i suoi 
fratelli, con grida da Uroni, si arraffavano 
i dolciumi che m’ero procurata apposta 
per loro, lei se ne stava con il viso contro 
la parete di casa, immobile. Non una volta 
che mi sia riuscito di suscitare per incan-
tesimo un sorriso sul suo povero volto. A 
malapena Beatrice mi consentiva di guar-
darla. Una fronte molto alta e liscia, occhi 
a mandorla e dalla palpebre pesanti, d’un 
nero intenso, che mi riusciva di scoprire a 
uno sguardo fugace, un naso ritto, sottile 

e un mento tondo. Il tutto ben conforma-
to. Solo la bocca era sgraziata: ai due lati 
pendeva come in una donna vecchia e di-
sillusa.
A una festa natalizia invitai una dozzina 
dei bambini più piccoli del villaggio at-
torno all’albero di Natale. Grande agita-
zione, per chi sarebbe stato il preferito. 
C’era anche Beatrice. I frugoli arrivarono, 
pieni d’aspettative, Beatrice era aggrappa-
ta alla mano della nonna. Per non causar-
le smarrimento non la guardai quasi. Ave-
vo abbastanza da fare con gli altri. L’albe-
ro illuminato non li impressionava parti-
colarmente. Avevano in mente solo i doni. 
Li accolsero piuttosto spicciamente e ini-
ziarono a stimarli da periti, senza alcuna 
remora. Li lasciaci fare e mi rivolsi  verso 
Beatrice che se ne stava sempre apparta-
ta, accollata alla nonna. La presi per mano 
nel modo più naturale possibile e lei mi 
seguì docile per alcuni passi. Davanti al 
suo dono, una bella palla rossa, sbottai in 
esclamazioni di ammirazione, per solleci-
tare la sua gioia.
Ma lei mi fissò sconvolta e scoppiò in urla 
tanto forti e disperate, che la nonna spa-
ventata raccolse la piccola e la riportò a 
casa.
Da allora presunsi che Beatrice fosse in-
volta in un’insanabile afflizione, dalla 
quale soltanto un miracolo l’avrebbe po-
tuta salvare. Ad ogni modo da parte mia 
rinunciai a volervi svolgere una par-
te. Volutamente lasciai la bimba da parte. 
Quando passavo davanti a casa sua scher-
zavo con i fratelli che mi attorniavano, e 
facevo come se non vedessi Beatrice.
Ma un bel giorno qualsiasi la cosa suc-
cesse. Me ne tornavo da una cammina-
ta, così frettolosa e in pensiero che non 
mi ero accorta di passare davanti alla casa 
dei bambini numerosi. Era già l’imbruni-
re e i bambini se ne stavano di sicuro tut-
ti nella  cucina calda e illuminata. Dal-
la porta qualcosa si mise in moto verso 
di me. Volsi il capo e scorsi Beatrice che, 
la mano tesa, mi veniva incontro, mi sor-
rideva, e vidi quant’era graziosa. Qua-
si quasi non osavo crederci. Il mio cuore 
pulsava rapido e non sapevo che fare. Ri-

masi immobile, imbarazzata, come finora 
era stata la bimba di fronte a me: con le 
braccia cadenti e la bocca spalancata. Ma 
ciò non disturbava Beatrice, per nulla. Al 
contrario. Ora finalmente toccava a lei. 
Si avvicinò a me, mi prese la mano e dis-
se: “Grazie per la palla.” Non credevo alle 
mie orecchie; ma era vero. Beatrice parla-
va, rapida e molto; talora con un risolino, 
senza fiato, inciampando nelle parole. Af-
ferrai poco di tutto questo, solo il “Grazie 
per la palla” che andava ripetendo.
Era stato due anni prima che l’avevo in-
vitata alla festa di Natale; ma compresi 
in quell’attimo che solo allora era in gra-
do di ringraziarmi. Le accarezzai la mano, 
senza parlare. Tacque anche lei. Poi alzò il 
suo visino verso il mio, e mi lasciò guar-
darvi dentro: era del tutto spalancato, si 
offriva, senza tema né paura, benché den-
tro luccicasse come di lacrime. Poi guizzò 
via.
Questo era accaduto in estate; ma credo 
di non aver mai ricevuto un dono di Na-
tale più bello. ◆

BEATRICE
Racconto natalizio

BEATRICE
Weihnachtsgeschichte

von Aline Valangin

O ben im Dorf wohnt in einem klei-
nen Haus eine kinderreiche Fa-
milie, die jedes Jahr ein bisschen   

grösser wird. Wenn ich am Haus vorbeige-
he, rennen die Kinder aus der Küche auf den 
langen Holzbalkon heraus, stellen sich am 
Geländer in einer stattlichen Reihe auf und 
grüssen lachend herunter. Die Jüngsten stre-
cken ihre Händchen durchs Gitter und win-
ken. Nur eines der Kinder, Beatrice, war bis 
jetzt nie darunter.
Sie war schon als ganz kleines Kind seltsam, 
schrie, wenn jemand in ihre Nähe trat, oder 
fiel zu Boden und blieb wie tot liegen. Auch 
als sie schon in die erste Klasse ging, benahm 
sie sich wie ein scheues Tier. Traf man sie 
zufällig vor der Haustür und sprach sie an 
oder berührte sie gar, gab es eine Flut von 
Tränen, und die Höschen wurden nass. Ihre 
Mutter entschuldigte sie, sie sei ein Trauri-
ges; sie selbst sei traurig gewesen, als sie das 
Kind erwartet habe, habe stets geweint und 
gejammert, und nun sei das Kind eben trau-
rig. “Sensibile”, sagte sie und strich beruhi-
gend über den vor Aufregung wackelnden 
Kopf von Beatrice. Manchmal erklärte sie, 

die Verstörung des Kindes komme vom Wet-
ter oder von den Zähnen, das werde mit der 
Zeit schon vergehen. Geduld sei gefragt.
Doch Beatrice änderte sich nicht. Es war 
immer dasselbe mit ihr. Sah sie von wei-
tem jemanden auf der Strasse, eilte sie nach 
Hause, um sich zu verstecken. Ich versuch-
te auf alle möglichen Arten und Weisen, sie 
zu zähmen, doch jede Mühe war vergebens. 
Während ihre Geschwister mit Huronenge-
brüll Süssigkeiten an sich rissen, die ich Bea-
trice bringen wollte, stand sie mit dem Ge-
sicht gegen die Hauswand und rührte sich 
nicht. Nie schaffte ich es, ein Lächeln auf das 
arme Gesicht zu zaubern. Nur selten erlaub-
te mir Beatrice, sie zu betrachten: Sie hatte 
eine hohe, glatte Stirn und mandelförmige, 
schwarze Augen mit schweren Lidern. So 
viel konnte ich bei einem raschen Aufblicken 
entdecken, sowie ihre gerade, schmale Nase 
und das runde Kinn. Alles gut geformt. Nur 
der Mund war nicht schön. Er hing an bei-
den Winkeln tief herunter wie bei einer al-
ten, verbitterten Frau.
An einem Weihnachtsfest lud ich ein Dut-
zend der kleineren Kinder des Dorfes zum 
Tannenbaum ein. Es gab grosse Aufregung, 
wer zu den Bevorzugten gehörte. Beatri-
ce war auch dabei. Die Kinder waren er-
wartungsvoll, Beatrice an die Hand ihrer 
Grossmutter geklammert. Um sie nicht zu 
verwirren, schenkte ich ihr kaum Beach-
tung. Ich hatte mit den andern genug zu 
tun. Der Lichterbaum beeindruckte die Klei-
nen nicht sonderlich, denn sie hatten nur 
ihre Geschenke im Kopf. Möglichst rasch 
und sachlich nahmen sie diese in Empfang 
und fingen an, sie fachmännisch und ohne 
jede Scheu zu begutachten. Ich liess sie ma-
chen und wandte mich nun an Beatrice, die 
immer noch weit weg an ihre Grossmutter 
angeschmiegt dastand. Ich nahm sie mög-
lichst selbstverständlich bei der Hand, und 
sie folgte gehorsam die paar Schritte. Vor 
ihrem Geschenk, einem schönen, roten Ball, 
brach ich in Ausrufe der Bewunderung aus, 
um ihre Freude zu wecken. Doch sie schau-
te mich nur ernst an und brüllte so laut und 
verzweifelt los, dass die erschrockene Gross-
mutter das Kind packte und zum Haus hin-
auftrug.

Von da an nahm ich an, Beatrice sei un-
heilbar in einen tiefen Gram verstrickt, aus 
dem nur ein Wunder sie retten könnte. Ich 
jedenfalls gab es auf, etwas für sie tun zu 
wollen und schenkte dem Kind keine Beach-
tung mehr. Wenn ich am Haus vorbeiging, 
scherzte ich mit den Geschwistern, die mich 
umringten, und tat, als sähe ich Beatrice 
nicht.
Dann, an einem ganz gewöhnlichen Tage ge-
schah es. Ich kehrte von einem Spaziergang 
zurück, eilig und in Gedanken versunken, so 
dass mir nicht bewusst war, als ich am Haus 
der vielen Kinder vorbeiging. Es war zudem 
schon am Eindämmern, und die Kinder sas-
sen sicher alle in der warmen, hellen Küche. 
Da bewegte sich etwas von der Haustür weg 
auf mich zu. Ich drehte den Kopf und er-
blickte Beatrice, die mir entgegenkam, das 
Händchen ausgestreckt. Sie lächelte mich 
an, und ich sah, wie hübsch sie war. Ich 
konnte es fast nicht glauben. Mein Herz 
schlug schnell und ich wusste nicht, was tun. 
So blieb ich stehen, ungeschickt, wie bis jetzt 
das Kind vor mir gestanden hatte, mit hän-
genden Armen und sicher offenem Mund. 
Das genierte Beatrice aber nicht im Gering-
sten – im Gegenteil. Nun war sie endlich 
an der Reihe. Sie kam dicht an mich heran, 
nahm meine Hand und sagte: „Danke für 
den Ball.” Ich traute meinen Ohren nicht; 
aber es stimmte, Beatrice sprach, rasch und 
viel, dazwischen kicherte sie, ausser Atem, 
und stolperte über die Worte. Ich verstand 
wenig davon, nur das “Danke für den Ball”, 
das sie wiederholte.
Das Weihnachtsfest war bereits zwei Jahre 
her, aber ich begriff in diesem Augenblick, 
dass sie erst jetzt danken konnte. Ich strei-
chelte wortlos ihre Hand. Sie schwieg jetzt 
auch: Doch hob sie ihr Gesicht dem meinen 
entgegen und liess mich hineinschauen. Es 
war weit offen, hingebungsvoll, ohne Scheu 
und Angst, obschon die Augen wie von Trä-
nen glänzte. Dann huschte sie davon.
Dies geschah im Sommer; aber ich kann 
mich nicht erinnern, jemals ein schöneres 
Weihnachtsgeschenk erhalten zu haben. ◆
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di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

G uido Ceronetti, illustre poeta, 
filosofo, scrittore, traduttore, 
giornalista e drammatur-

go italiano, in agosto ha raggiunto 
il traguardo dei 90 anni di vita. 
Uomo di vasta erudizione 
umanistica, ha collaborato 
con La Stampa di Tori-
no e con La Repubblica. 
Ha tradotto autori la-
tini e testi ebraici della 
Bibbia e ha divulgato la 
Bhagavad Gita. Nel 1970 
ha creato il Teatro dei Sensi-
bili per spettacoli di marionet-
te, apprezzati da noti scrit-
tori e cineasti. Per il suo 
compleanno i suoi 
amici gli han-
no dedicato 
uno spet-
tacolo 
in una 
chiesa 
scon-
sa-
cra-
ta, 

mentre il Presidente Mattarella l’ha te-
lefonicamente congratulato.
Ceronetti è un innamorato del Ticino 
e di Ascona: nel 1994 ha ceduto il suo 
fondo documentaristico alla Biblioteca 
cantonale di Lugano ora gestito da Dia-
na Rüesch. Egli avrebbe persino voluto 
insediarsi ad Ascona col suo teatro, ma 
la cosa non s’è purtroppo concretizzata. 
Yvonne Bölt ci racconta qui l’incontro 
avuto in quel frangente con Ceronetti a 
Locarno e ad Ascona.
“Il nome di Guido Ceronetti non mi 
era ignoto prima del nostro primo in-
contro, perché l’avevo già letto nei libri 
di Elémire Zolla che lo cita a più ripre-
se e che ho conosciuto in occasione di 
un suo  intervento ai convegni di Era-
nos seguiti da me.
Fui contattata tempo dopo da Dia-
na Ruesch (responsabile dell’Archivio 
Prezzolini della Biblioteca cantonale di 
Lugano) che era alla ricerca di una si-

stemazione per Ceronetti inten-
zionato a insediarsi ad Ascona 

dove, forse anche in segui-
to a un suo precedente sog-

giorno trascorso in com-
pagnia di Elémire Zol-

la e dell’alchimista 
Augusto Pancal-

di, gli sarebbe 
tanto piaciu-

to portarvi 
le sue ma-

rionette, 
memore 

certamente della ricca esperienza dell’o-
mologo e celebre teatro di Jakob Flach 
istallato al Castello dei Ghiriglioni sin 
dagli anni Trenta.
Per l’incontro dove considerare tran-
quillamente i dettagli concreti dell’arri-
vo e della residenza di Guido nel nuovo 
comune di elezione, Diana mi propose 

di ritrovarci attorno a una mensa. 
Per la cena, che doveva essere rigorosa-
mente vegetariana, ci siamo recati a un 
ristorante ad hoc, cioè  al Govinda-Ra-
ma, Centro culturale vedico, per di più 
sito nella pittoresca Casa del Negro-
mante, per chi non lo sapesse, l’edifi-
cio più antico di Locarno, monumento 

protetto, trattandosi di una casa risalen-
te al Medio Evo, già residenza dei Ma-
goria (1400-1500), e restaurato recente-
mente. 
Secondo la mia consuetudine mi sono 
recata in anticipo ad attendere gli ospi-
ti davanti al portone. Nel frattempo mi 
facevo alcune fantasie sul primo impat-
to con l’illustre personalità dello scrit-
tore, autore di molti libri di alto spes-
sore culturale e di successo, che scrive-
va regolari elzeviri per una testata pre-
stigiosa come La Stampa di Torino, che 
era noto per  gli spettacoli del suo Tea-
tro dei Sensibili ... Potevo per contro già 
raffigurarmelo nell’aspetto, avendone 
già visto alcuni ritratti fotografici.
L’auto di Diana giunse puntuale come 
convenuto: dal veicolo sbucò un ba-
sco posato di traverso e un mantello 
scuro in cui era nascosto il nostro pic-
colo grande uomo. A quella vista, non 
so perché, mi s’è associata l’immagi-
ne di un altro illustre personaggio, uno 
dell’Ascona mitica, Leo Kok, pianista e 
compositore di origine olandese che, 
dopo aver subito i tormenti dell’inter-
namento in un Lager nazista, rifugia-
tosi ad Ascona vi era vissuto parecchi 
anni grazie all’attività di libraio in Casa 
Serodine, collaborando attivamente alle 
iniziative culturali del borgo nei mo-
menti più felici; ambedue, senza pro-
ferire motto, emanavano una misterio-
sa irradiazione, un carisma magneti-
co di personalità interiormente e cultu-
ralmente ricche e rigogliose, a dispetto 
dell’aspetto esteriore.
Guido e io, sul portone, attendemmo 
Diana che era proseguita alla ricerca di 
un parcheggio. Durante quegli istan-
ti provai come la sensazione che ci co-
noscessimo già da tempo,  che fossi-
mo sulla stessa lunghezza d’onda sen-
za esserci ancora scambiata una parola 
... anche perché Ceronetti non è qual-
cuno che t’investe con la sua loquaci-
tà. Senz’altri convenevoli entrammo nel 
cortile interno del vetusto edificio, am-
biente suggestivo e raccolto, dal bel sel-
ciato a ciottoli e dal rustico, grazioso 
loggiato che circonda l’intero cortile. 
Ci siamo accomodati nella sala. Mentre 
si sceglievano le pietanze, la conversa-
zione cominciò a sciogliersi e i discorsi 
a intrecciarsi. A Ceronetti stava eviden-
temente a cuore cercare e possibilmen-

Guido Ceronetti 
ad Ascona

 Da “La Repubblica” 6.8.2014

 Casa del Negromante,
Locarno

 Le due ultime 
pubblicazioni
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te trovare un appartamento confacente, 
in cui poter risiedere convenevolmente 
e collocare i suoi libri e le sue marionet-
te. Non si trattava di un’urgenza poiché, 
quando era di passaggio in Ticino, Gui-
do era solito alloggiare in un albergo a 
Lugano. Gli promisi di occuparmi della 
cosa. In effetti il giorno seguente avevo 
già trovato un’opportunità, un appar-
tamento che mi sembrava compatibile 
con le sue esigenze e che  siamo  poi an-
che andati a visitare.
Ci scegliemmo alcuni piatti vegetariani 
del parco repertorio proposto dalla lista 
delle vivande della casa: Guido, da vero 
asceta, si accontentò di un pasto fruga-
lissimo, ma condito con il suo olio pre-
ferito.
Dopo la cena c’incamminammo ver-
so la Piazza Grande a passeggiare sotto 
i portici. Io lo osservavo osservare.  In 
una vetrina notò un volume di calligra-
fia che ancora non possedeva: così sco-
prii un’altro dei suoi innumerevoli inte-
ressi.

sità le frotte di giovani che incontrava-
mo passando ... chissà cosa discorreva 
nella sua mente a loro proposito? non 
resisteva all’impeto di esprimere le sue 
impressioni o considerazioni su quelle 
effervescenti esistenze in fiore davanti a 
un’intera vita ancor tutta da creare, da 
percorrere, da cogliere ...  
Sentendo i suoi discorsi provai uno 
strano sentimento: il suo modo di par-
lare, i temi, le osservazioni, le asso-
ciazioni che gli sgorgavano dalle lab-
bra mi davano l’impressione di esse-
re in compagnia di uno spirito che ab-
bia una percezione e una visione di ciò 
che a noi sembra la realtà quotidiana 
come colte da un’altra dimensione, da 
un mondo diverso ... ciò che mi rievo-
cava Il Piccolo Principe di Saint Exupéry,  
venuto da un altro pianeta e che vede-
va ciò che noi non riusciamo più a in-
travedere ...

Purtroppo il suo trasferimento ad 
Ascona non si concretizzò. Ne era rima-
sto alquanto amareggiato, come mi co-
municava in una sua lettera del dicem-
bre 2002.
Guido Ceronetti tornò comunque an-
cora ad Ascona. Gli sarebbe piaciu-
to venire al Monte Verità con uno dei 
suoi spettacoli. Col Monte Verità dove-
va aver provato una sintonia singolare, 
ne aveva percepito l’attrazione magne-
tica e mistica che vi avevano ricercato 
e scoperto i primi utopisti: nella dedica 
del suo volume Qohélet, da lui tradotto 
e commentato (Edizioni Adelphi), mi 
scriveva

Dei monti di Giudea al Monte Verità. 

A Guido il Monte Verità evocava la 
Giudea, paesaggi e atmosfere bibliche, 
come a Karl Kerényi, il grande mitolo-

All’esterno di un ristorante spiccava un 
cartello appetitoso quanto intrigante: 
SALMI DI CERVO ... con un galeotto 
accento mancante che non sfuggì al no-
stro osservatore ... quella i lonza aveva 
transustanziato persino il salmì! 
Ma non c’era solo la cultura libraria o 
gastronomica a stuzzicare la sua inces-
sante sete investigativa: notai che il suo 
sguardo scrutava e indagava con curio-

go, richiamava la Grecia Antica.
Purtroppo anche questa opportunità si 
dissolse come bruma. In quell’occasio-
ne lo invitai a casa mia, dove ci intratte-
nemmo nel giardino, sotto la magnolia. 
Faceva caldo. Ingenuamente gli chie-
si se per dissetarsi avrebbe gradito un 
bicchiere di birra o di vino rosso che, si 
sa, fa buon sangue! Al suo sguardo sor-
preso, che mi scrutava severamente dal 
basso in su, stupito e quasi irritato che 
gli ponessi tale domanda, mi resi conto 
del passo falso, di aver troppo tardi in-
tuito che tutti dovrebbero sapere che lui 
beveva solo tisane! Ma non ebbi il tem-
po di riprendermi dall’imbarazzo che 
lui già era scomparso in cucina a prepa-
rarsi da sé la sua pozione come la gra-
diva lui.
Come ringraziamento mi regalò il suo 
Piccolo Inferno Torinese, pubblicato 
da Einaudi, con una dedica tutta sua, 
espressione di un’impagabile amicizia, 
che conservo con geloso affetto:

a Yvonne (c’è un’Ascona che si può ama-
re!) Guido  18/2/04

Mia madre Savina, novantatreenne po-
polana asconese di cui s’è perso lo 
stampo, oltre ad avere una nota verve 
dialettale, imprevedibile quanto sapo-
rita e colorita, che a 80 anni sonati ha 
scoperto la sua vena di ritrattista vario-

pinta,  sapeva anche cucinare egregia-
mente e sferruzzare con gusto ... cose 
che col tempo ho imparato ad  apprez-
zare ed a praticare. Allorquando in uno 
scritto Guido mi confessava: 

La Megera Vecchiaia mi rigira il mesto-
lo nei visceri facendoli tintinnare. Sem-
pre più ingombrante. ... Per poter lasciare 
questo luogo e questa casa mi occorrereb-
bero 90 mq. per farci stare le librerie e ... i 
miei piedi n. 40.

quei piedi preoccupati  di riuscire an-
cora a trovare, tra tanta cultura, un po-
sticino in terra, non mi lasciarono tran-
quilla finché non mandai per natale in 
regalo a Guido un paio di scalfarotti 
di lana, creati con le mie  mani, che lui 
gradì volentieri e non mancò, con mio 
intimo compiacimento, di scrivermelo :

Grazie, carissima, di aver fatto del tri-
cot per i miei piedi che hanno cammina-
to tanto. Un raggio di luce per il 2006 da 
Guido.

Caro Guido, tu che hai camminato tan-
to nel tuo lungo percorso esistenzia-
le, certamente leggerai con bonaria be-
nevolenza queste mie righe, dettate da 
sentimenti spontanei, che esprimo-
no l’affetto e la stima sinceri nati ancor 
prima che ci conoscessimo e che serbo 

gelosamente nel mio ricco albo 
di incontri straordinari avuti fi-
nora qui ad Ascona. 
Ti giungano i miei più senti-
ti e affettuosi auguri per i tuoi 
novant’anni, e che i prossimi ci 
offrano ancora molte opportu-
nità di vivere momenti intensi 
e indimenticabili come questi.”

La Biblioteca cantonale 
di Lugano ha in program-
ma un omaggio al nonage-
nario Guido Ceronetti con 
un’esposizione che aprirà 
il 4 dicembre 2017 alle 
ore 18.00. ◆

 Da sinistra: Yvonne Bölt, Guido Ceronetti, Dr. Rolando Pancaldi, nipote dell’alchimista 
Augusto Pancaldi
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von Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

G uido Ceronetti, angesehener 
Dichter, Philosoph, Schriftstel-
ler, Übersetzer, Journalist und 

italienischer Dramaturg, hat im August 
seinen 90. Geburtstag gefeiert. Ein Mann 
mit umfangreicher humanistischer Ge-
lehrsamkeit, der in Turin mit La Stam-
pa und La Repubblica zusammengear-
beitet hat. Er hat lateinische Autoren und 
hebräische Texte der Bibel übersetzt und 
die Bhagavad Gita verbreitet. Im Jahr 
1970 gründete er das Teatro dei Sensibi-
li für Marionettenvorstellungen, die von 
bekannten Schriftstellern und Filmema-
chern geschätzt werden. Anlässlich seines 
Geburtstages haben seine Freunde in ei-
ner entweihten Kirche eine Veranstaltung 
organisiert, wo der Präsident Mattarella 
ihm telephonisch gratuliert hat.
Ceronetti ist ein Liebhaber des Tessins 
und von Ascona: 1994 hat er seine Do-
kumentarfonds an die Kantonsbibliothek 
von Lugano abgetreten, die jetzt von Dia-
na Rüesch verwaltet wird. Er wollte sich 
sogar in Ascona mit einem Theater nie-
derlassen, was sich leider nie ergeben hat. 
Yvonne Bölt erzählt uns hier von dem 
Treffen, das sich zu jenem Zeitpunkt mit 
Ceronetti in Locarno und Ascona ereig-
net hat.
„Der Name Guido Ceronetti war mir vor 
unserem ersten Treffen nicht unbekannt, 
weil ich von ihm bereits in den Büchern 
von Elémire Zolla gelesen hatte, der ihn 
mehrmals erwähnt und den ich wäh-
rend seines Sprachbeitrags anlässlich der 
Konferenzen von Eranos, denen ich folgte, 
kennenlernen durfte.
Ich wurde später von Diana Rüesch (Ver-
antwortliche für das Prezzolini Archiv der 
Kantonsbibliothek von Lugano) kontak-
tiert, die auf der Suche nach einer Un-
terkunft für Ceronetti war. Dieser wollte 
sich in Ascona niederlassen, wo er, ver-

mutlich auch nach seinem früheren Auf-
enthalt in Begleitung von Elémire Zolla 
und des Alchimisten Augusto Pancaldi, 
sehr gern seine Marionetten hingebracht 
hätte – sicherlich in Erinnerung an die 
reiche Erfahrung des gleichnamigen und 

dem Mittelalter, ein geschütztes Denk-
mal, in dem bereits einst die Magoria 
(1400-1500) residierten und welches vor 
Kurzem restauriert wurde. 

seitlich aufgelegte Baskenmütze und ein 
dunkler Mantel hervor, in dem unser 
kleiner grosser Mann verhüllt war. Bei 
diesem Anblick – und ich weiss, warum – 

und blühenden inneren Persönlichkeit.
Guido und ich warteten an der Tür, 
während Diana einen Parkplatz suchte. 
In diesem Augenblick hatte ich das Ge-
fühl, dass wir uns schon seit einer Weile 
kannten und dass wir auf der gleichen 
Wellenlänge lagen, ohne auch nur ein 
Wort gewechselt zu haben. Auch weil Ce-

ten unterbringen konnte. Es bestand 
keine Dringlichkeit, weil Guido, wenn 
er im Tessin auf der Durchreise war, 
für gewöhnlich in einem Hotel in Luga-
no wohnte. Ich versprach ihm, mich um 
die Sache zu kümmern. Tatsächlich fand 
ich am darauffolgenden Tag bereits eine 
Möglichkeit, ein Apartment, das mit sei-
nen Bedürfnissen vereinbar schien und 
das wir dann gemeinsam besichtigt ha-
ben.
Wir haben uns für einige vegetarische 
Gerichte aus der Menüauswahl des Hau-
ses entschieden: Guido begnügte sich als 
wahrer Asket mit einer kleinen, aber mit 
seinem Lieblingsöl gewürzten Mahlzeit.
Nach dem Abendessen gingen wir in 
Richtung Piazza Grande, um unter den 
Arkaden zu flanieren. Ich beobachtete 
ihn immer wieder. In einer Vitrine sah er 
plötzlich ein Kalligrafiebuch, das er noch 
nicht besass: So entdeckte ich eines seiner 
unzähligen Interessen.
Vor einem Restaurant stand ein appetit-
liches und zugleich faszinierendes Plakat: 
SALMI DI CERVO (Rindfleischragout). 
Unserem Beobachter entging nicht, dass 
ein gaunerhafter Akzent fehlte. Jenes en-
ergielose i hatte sogar Transubstanz des 
Ragouts bewirkt! 
Es waren aber nicht nur seine Kenntnisse 
über das Buchwesen oder seine gastrono-
mische Kultur, durch die sein unermüdli-
cher Forschungsdurst angeregt wurde: Ich 
bemerkte, dass sein Blick neugierig eine 
Gruppe Jugendlicher untersuchte und er-
forschte, der wir beim Flanieren begeg-
neten. Wer weiss, was er über sie dachte. 
Er konnte dem Eifer, seine Eindrücke und 
Überlegungen über jene jungen aufbrau-
senden Existenzen auszudrücken, nicht 
widerstehen. Über ihr Leben, das in vol-
ler Blüte stand und das es noch zu erle-
ben und zu verstehen galt.  
Beim Zuhören seiner Reden hatte ich 
ein seltsames Gefühl: Seine Art zu spre-
chen – die Themen, die Beobachtungen, 

Guido Ceronetti 
in Ascona

berühmten Theaters von Jakob Flach, der 
sich in den Dreissiger Jahren auf der Ca-
stello dei Ghiriglioni einquartiert hatte.
Diana schlug mir vor, uns an einem 
Tisch zu treffen, um die konkreten De-
tails der Ankunft und des Aufenthaltes 
von Guido in der neuen Wahlheimat un-
bekümmert zu prüfen. 
Für das Abendessen, das streng vegeta-
risch sein sollte, haben wir uns in ein 
passendes Restaurant begeben, d.h. das 
Govinda-Rama, vedisches Kulturzen-
trum und ausserdem Sitz des maleri-
schen Casa del Negromante. Für alle, die 
es nicht wissen sollten: Es handelt sich 
um das älteste Gebäude Locarnos aus 

Wie es meiner Gewohnheit entsprach, 
begab ich mich früh dorthin, um vor 
der Tür auf die Gäste zu warten. In der 
Zwischenzeit fantasierte ich über die er-
ste Begegnung mit der bedeutenden Per-
sönlichkeit, dem Schriftsteller und Autor 
vieler erfolgreicher, kulturell bedeuten-
der Bücher, der regelmässig Artikel für 
eine angesehene Zeitung wie La Stampa 
in Turin schrieb, und der für die Auf-
führungen seines Teatro dei Sensibili be-
kannt war. Ich konnte ihn mir, was sein 
Äusseres betrifft, bereits vorstellen, da ich 
einige Porträts gesehen hatte.
Dianas Auto kam pünktlich wie ver-
einbart: Aus dem Fahrzeug lugten eine 

erschien mir vor meinem geistigen Auge 
das Bild von Leo Kok, einer anderen be-
rühmten Persönlichkeit des mythischen 
Asconas: Ein in den Niederlanden gebo-
rener Pianist und Komponist, der nach 
der Internierung in ein Konzentrations-
lager nach Ascona geflohen war, und dort 
dank der Tätigkeit als Buchhändler in 
Casa Serodine mehrere Jahre gelebt hat-
te, wobei er sich in glücklicheren Zeiten 
aktiv an den kulturellen Veranstaltun-
gen des Dorfes beteiligte. Beide strahlten, 
ohne auch nur ein Wort zu sagen, eine 
geheimnisvolle Aura aus, ein magneti-
sches Charisma einer im Gegensatz zum 
äusserlichen Aussehen kulturell reichen 

ronetti nicht jemand ist, der einen mit 
Redseligkeit überwältigt. Ohne weite-
re Förmlichkeiten betraten wir den Hof 
des sehr alten Gebäudes, suggestives und 
würdevolles Ambiente mit einer schönen, 
mit Kieselsteinen gepflasterten, rustikalen 
und zierlichen Loggia, die den gesamten 
Hof umgibt. 
Wir haben im Raum Platz genommen. 
Während die Gerichte ausgewählt wur-
den, begannen die Gespräche und die 
Dialoge sich zu verflechten. Ceronetti 
lag es offensichtlich am Herzen, ein ge-
eignetes Apartment zu suchen und mög-
lichst zu finden, in dem er komfortabel 
leben und seine Bücher und Marionet-
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die Assoziationen, die ihm von den Lip-
pen kamen – gab mir den Eindruck, in 
Gesellschaft eines Geistes zu sein, der 
die Wahrnehmung und die Vision von 
dem, was uns als die tägliche Realität er-
scheint, wie aus einer anderen Dimensi-
on, aus einer anderen Welt empfunden 
beschreibt. Das erinnerte mich an Der 
kleine Prinz von Saint Exupéry, der von 
einem anderen Planeten kam und Dinge 
sehen konnte, die wir nicht mehr erken-
nen können.
Leider zog er nicht nach Ascona. Er war 
deshalb ziemlich enttäuscht gewesen, wie 
er mir in einem Brief im Dezember 2002 
mitteilte.
Guido Ceronetti kehrte dennoch nach As-

cona zurück. Es hätte ihm gefallen, mit 
einem seiner Spektakel zum Monte Ve-
rità zu kommen. Mit dem Monte Verità 
fühlte er wohl eine einzigartige Harmo-
nie, hatte eine magnetische und mysti-
sche Anziehung erlebt, die von den ersten 
Utopisten gesucht und gefunden wurde: 
In der Widmung seines Volumens Qohé-
let, das von ihm übersetzt und kommen-
tiert wurde (Adelphi Editionen), schrieb 
er mir

Von den Judäabergen zum Monte Ve-
rità. 

Für Guido evozierte der Monte Verità 
Judäa, biblische Landschaften und Stim-

mungen, so wie er Karl Kerényi, den 
grossen Mythologen, an das antike Grie-
chenland erinnerte.
Leider verflüchtigte sich auch diese Mög-
lichkeit wie Nebel. Bei dieser Gelegen-
heit lud ich ihn zu mir nach Hause ein, 
wo wir uns im Garten unter der Magno-
lie unterhielten. Es war heiss. Unschul-
dig fragte ich ihn, ob er ein Glas Bier 
oder Rotwein trinken wolle. Als er mich 
überrascht von unten nach oben ansah, 
erstaunt und fast irritiert darüber, wie 
ich ihm eine solche Frage stellen konnte, 
wurde mir mein Fehltritt bewusst. Ich 
hatte zu spät erkannt, dass er nur Grün-
tee trank! Aber ich hatte keine Zeit, mich 
aus der Verlegenheit zu erholen, da war 

er schon in der Küche verschwunden, um 
sich sein Getränk so zuzubereiten, wie er 
es gern trank.
Als Dankeschön schenkte er mir sein Pic-
colo Inferno Torinese, veröffentlicht von 
Einaudi, mit einer ganz eigenen Wid-
mung, Ausdruck einer unschätzbaren 
Freundschaft, die ich mit eifersüchtiger 
Zuneigung verwahre:

für Yvonne (es gibt ein Ascona, das man 
lieben kann!) Guido 18.02.04

Meine Mutter Savina, dreiundneunzig, 
eine Frau aus dem Volk Asconas, von de-
nen es heutzutage keine mehr gibt, besass 
nicht nur eine unberechenbare und sehr 

gefärbte dialektale Verve, sie entdeck-
te auch, als sie die Achtzig längst über-
schritten hatte, ihre künstlerische Ader 
als farbenfrohe Portraitmalerin, konnte 
zudem sehr gut kochen und geschmack-
voll stricken. Dinge, die ich mit der Zeit 
gelernt und zu schätzen gewusst habe. In 
einem Artikel gestand mir Guido: 
„Das heimtückische Alter verdreht mir 
die Eingeweide mit der Kelle und bringt 
sie zum Läuten. Immer unpraktischer... 
Um diesen Ort und dieses Haus verlassen 
zu können, benötige ich 90 Quadratme-
ter, damit die Bibliotheken und meine... 
Füsse mit der Schuhgrösse 40 hineinpas-
sen“.
Diese Füsse, die darum besorgt waren, 
zwischen so viel Kultur auch ein wenig 
Platz auf dem Boden zu finden, gaben 
mir keine Ruhe, bis ich Guido ein Paar 
Wollpantoffeln schickte, die ich eigenhän-
dig hergestellt hatte und die er mit Wohl-
gefallen annahm und es nicht versäumte, 
mir zu meinem persönlichen Vergnügen 
Folgendes zu schreiben:
„Danke, meine Liebe, für meine Füsse, 
die so weit gegangen sind, gestrickt zu 
haben. Ein Lichtstrahl für das Jahr 2006, 
Guido“.
„Lieber Guido, der du auf deiner exi-
stentiellen Reise so viel gelaufen bist, si-
cherlich wirst du mit wohlwollender 
Güte meine wenigen Zeilen lesen, die 
von spontanen Gefühlen diktiert wur-
den und die aufrichtige Zuneigung und 
Wertschätzung ausdrücken: Diese sind 
entstanden, noch bevor wir uns kennen-
gelernt hatten und ich bewahre sie in 
meinem reichen Album der Begegnun-
gen, die ich bisher hier in Ascona hatte, 
als Erinnerung auf. 
Mögen dich meine herzlichsten und lie-
bevollsten Glückwünsche für deine 90 Le-
bensjahre erreichen und ich wünsche dir, 
dass die nächsten noch viele Möglichkei-
ten bieten, um intensive und unvergessli-
che Momente wie diesen zu erleben.

Die Kantonsbibliothek von Luga-
no plant mit einer Ausstellung 
eine Hommage an den neunzig-
jährigen Guido Ceronetti, die am 
4. Dezember 2017 um 18.00 Uhr 
eröffnet wird. ◆
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Una tradizione che da 
sempre addolcisce le 
fredde giornate invernali. 
Un dolce tipico con una 
storia antica.

di Ezio Guidi 

L e spampezie sono uno dei dol-
ci più caratteristici della gastro-
nomia ticinese. Originarie della 

Valle Leventina, se ne attesta la produ-
zione almeno fin dalla metà del XVIII 
Secolo. Secondo alcuni il loro luogo 
d’origine è il comune di Osco, ma sono 
altrettanto tipici a Faido, Prato, Dalpe, 
Chiggiogna fino ai paesi della bassa val-
le come Bodio, Personico e Pollegio. 
Si tratta di grossi biscotti formati da 
due strati di pasta che racchiudono un 
ripieno di noci tritate, miele, grappa e 
burro. Tutti ingredienti da sempre facil-
mente reperibili, che venivano prodot-
ti o raccolti in loco, a questi si aggiun-
gevano talvolta anche degli ingredienti 
esotici quali la cannella, i chiodi di ga-
rofano o la noce moscata. Si trattava di 
ingredienti che una volta erano pregia-
ti e rari, cui gli abitanti della Leventina 
avevano accesso trovandosi sulla via che 
fin dal XIII Secolo, e poi ancora di più 
con l’apertura del tunnel del Gottardo, 
collegava il Sud e il Nord delle Alpi.
Per quanto riguarda la ricetta esatta, 
ognuno ha naturalmente la sua e i se-
greti per una perfetta preparazione fan-
no parte dei patrimoni famigliari tra-
mandati. Siccome molti ticinesi emi-
gravano per lavorare nei ristoranti del-
le grandi città svizzere ed europee, è 
verosimile che questi tornassero a casa 

con nuove ricette. La preparazione delle 
spampezie potrebbe quindi essere stata 
influenzata da altri dolci simili come i 
Biber di San Gallo o i Tirggel di Zurigo.
La particolarità di questo dolce risie-
de però nello stampo. Si tratta di mo-
duli di legno che sono spesso vecchis-
simi, conservati nelle case come gioielli 
di famiglia e tramandati di generazione 
in generazione. Gli stampi riproduco-
no tradizionalmente stemmi famigliari 
o scene del Vangelo, come la natività di 
Gesù o lo sposalizio della Vergine, ma 
anche fiori di montagna o animali. Una 
volta le spampezie erano un tipico dono 
per battesimi e matrimoni, come mo-
strano alcuni antichi stampi conservati 
al Museo di Leventina a Giornico. Sic-
come non sono state trovate fonti scrit-
te, questi oggetti rappresentano un’im-
portante testimonianza storica.
Erano anche un tipico regalo che i fi-
gliocci ricevevano da padrini e madrine 
per il primo giorno dell’anno: ul dì da 
bonamàn, come si diceva in dialetto. A 
Osco i bambini andavano a bussare di 
porta in porta dicendo: s’è üna, s’è do, 
s’è tré, olé, bondì bon ègn et bona man! 
Ricevevano allora in regalo frutta, dol-
ci e spampezie.
Dagli anni Cinquanta purtroppo que-
sta leccornia tradizionale non riceve più 
l’interesse di un tempo. Con le fami-
glie sempre meno numerose e i cambia-
menti nelle scelte alimentari, le spam-
pezie, che potevano pesare anche fino a 
mezzo chilo l’una, erano ritenute trop-
po grandi e un po’ troppo “caloriche”. 
Ma oggi, grazie alla rinnovata e giusta 
attenzione per le produzioni di una vol-
ta legate al territorio, stanno tornando a 
occupare il posto che spetta loro tra le 
specialità del periodo invernale. ◆

Spampezie: 
biscotti dal 
sapore antico
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Spampezie: 
Alter Geschmack

Eine Tradition, 
welche 
die kalten 
Wintertage seit 
jeher versüsst. 
Eine typische 
Süssigkeit mit 
einer alten 
Geschichte. 

von Ezio Guidi

D ie „Spampe-
zie“ gehören zu 
den charakte-

ristischsten Süssspeisen der Tessiner Gas-
tronomie. Ursprünglich aus dem Tal Le-
ventina stammend ist die Produktion seit 
mindestens Mitte des 18. Jahrhunderts 
bezeugt. Für manche ist der Herkunftsort 
das Dorf Osco, aber ebenso typisch ist das 
Gebäck in Faido, Prato, Dalpe, Chiggio-
gna bis zu den Gemeinden des unteren 
Tales wie Bodio, Personico und Pollegio. 
Die grossen Kekse bestehen aus zwei Teig-
schichten, die eine Füllung aus gehack-
ten Nüssen, Honig, Grappa und But-
ter enthalten. Alle Zutaten konnte man 
in der Gegend schon immer finden, denn 
sie werden vor Ort produziert oder ge-
erntet. Manchmal wird diese Süssspeise 
auch von exotischen Zutaten wie Zimt, 
Nelken oder Muskatnuss begleitet. Die-
se Zutaten waren früher selten und kost-
bar und die Bewohner von Leventi-
na hatten seit dem 13. Jahrhundert Zu-
gang dazu, da diese Gegend die Regi-
onen nördlich und südlich der Alpen 
miteinander verband – umso mehr nach 

der Eröffnung des Gotthard-Tunnels. 
Für das exakte Rezept hat natürlich je-
der seine eigenen Geheimnisse, denn die 
perfekte Zubereitung ist Teil der über-
lieferten Familientradition. Viele Tes-
siner emigrierten in grosse schweizeri-
sche und europäische Städten, wo sie in 
Restaurants arbeiteten. Danach sind sie 
wahrscheinlich mit neuen Rezepten nach 
Hause zurückgekehrt. Die Zubereitung 
von Spampezie ist dadurch möglicher-
weise von anderen ähnlichen Süssigkeiten 
wie dem Biber aus St. Gallen oder dem 
Tirggel aus Zürich beeinflusst worden. 
Die Besonderheit dieses Gebäcks liegt 
aber in seiner Form. Dabei handelt es 
sich um oft sehr alte Holzformen, die wie 
ein Familienjuwel zu Hause aufbewahrt 
und von Generation zu Generation wei-
tergegeben werden. Die Formen reprodu-
zieren die traditionellen Familienmän-
tel oder Szenen des Evangeliums, wie die 
Geburt Jesu oder die Hochzeit der Jung-
frau Maria, aber auch Tiere oder Berg-

blumen. Einst waren 
die Spampezie ein ty-
pisches Geschenk für 
Taufen und Hochzei-
ten, wie einige alte For-
men im Leventina-Mu-
seum in Giornico zei-
gen. Da keine schriftli-
chen Quellen vorliegen, 
stellen diese Objek-
te ein wichtiges histo-
risches Zeugnis dar. 
Sie waren auch ein ty-
pisches Geschenk, wel-
ches die Patenkin-
der von ihren Paten-
tanten und -onkeln 
am ersten Tag des Jah-

res, den sogenannten ul dì da bonamàn 
(Grossherziger Tag), wie es im Dialekt 
genannt wurde, erhielten. In Osco gin-
gen die Kinder klopfend von Tür zu Tür 
um „s’è üna, s’è do, s’è tré, olé, bondì 
bon ègn et bona man!“ zu sagen (Tes-
siner Dialekt für: Eins, zwei, drei, ole! 
Frohes Neues Jahr und sei grosszü-
gig!). Sie bekommen dann Obst, Süs-
sigkeiten und Spampezie als Geschenk. 
Leider weckt seit den 1950er Jahren die-
ses traditionelle Gebäck nicht mehr das 
gleiche Interesse wie in der Vergangen-
heit. Mit immer kleineren Familien und 
Veränderungen bei der Auswahl der Le-
bensmittel wurden Spampezie, die bis 
zu einem Pfund wiegen können, als zu 
gross und ein wenig zu „kalorisch» ange-
sehen. Aber heute haben die Spampezie 
dank der erneuerten und gerechten Auf-
merksamkeit auf die Erzeugnisse in Ver-
bindung mit den Erzeugerregionen ihren 
rechtmässigen Platz zwischen den Spezi-
alitäten des Winters zurückerobert. ◆
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Si spegneva esattamente 
quarant’anni fa a Corsier-
sur-Vevey nel Canton Vaud 
la maschera assoluta del 
cinema, il re dei vagabondi 
e l’icona dei poveri e 
degli emarginati di tutto il 
mondo.

di Manuel Guidi 

D efiniva la bellezza come tri-
stezza che sorride, da scorge-
re per esempio in un raggio di 

sole che colpisce una pattumiera o in 
una rosa in un rigagnolo. Sapeva come 
fare ridere e piangere il pubblico con 
gag esilaranti e un sentimentalismo che 
in molti gli rimproveravano ma che ha 
dato a Charlot il suo carattere intenso e 
indelebile. 
Come diceva André Bazin, fondato-
re dei Cahiers du Cinéma, non avrebbe 
senso definirlo semplicemente come un 

clown geniale. Chaplin ha elevato la co-
micità da circo a un più alto livello este-
tico. Grazie alla macchina da presa ha 
potuto liberare la comicità dai limiti di 
spazio e di tempo imposti dal palcosce-
nico. Potendo presentare l’effetto comi-
co con maggior chiarezza, non doveva 
ingigantire le gag perché tutti in sala le 
capissero, poteva invece affinarle all’e-
stremo, rendendole strumenti di preci-
sione capaci di far vibrare le corde più 
sensibili. Per questo le sue gag rimango-
no eterne e pienamente appaganti an-
che dopo la sorpresa della prima visio-
ne. I suoi film migliori possono infat-
ti essere visti e rivisti cento volte perché 
alla sorpresa subentra il piacere più raf-
finato dell’attesa e del riconoscimento 
di una perfezione.
Chaplin ebbe un’infanzia difficile. Cre-
dette per tutta la vita di essere nato a 
sud di Londra fino a che un giorno ri-
cevette una lettera che gli rivelava di es-
sere nato in un carrozzone di zingari, al 
parco Black Patch di Smethwick, vicino 
a Birmingham. Crebbe nei sobborghi di 
Londra, con un padre assente e una ma-

dre provata dalla povertà. Entrambi i 
genitori erano però artisti di music-hall 
e tra mimi, cantanti e musicisti, il pic-
colo Charles iniziò da subito a cavalcare 
le scene. Trovò impiego presso la com-
pagnia di un famoso impresario teatra-
le, Fred Karno, grazie a suo fratello Sy-
dney e fu in tournée con la compagnia 
che si recò per la prima volta negli Stati 
Uniti. Oltreoceano lavorò per la Keysto-
ne che produsse i primi cortometraggi 
di Charlot e divenne presto famoso. Nel 
1919, con Douglas Fairbanks, Mary Pi-
ckford e D. W. Griffith, fondò la United 
Artists e poté così avere il pieno con-
trollo sulle proprie opere. A Hollywood 

Da quarant’anni 
senza Charlot

do il sonoro era già quasi obbligatorio, 
in cui il vagabondo Charlot, travolto da 
un mondo cinico e ipocrita, in una fa-
mosa scena dorme tra le braccia della 
statua della giustizia. Poi Tempi moder-
ni (1936), il più mitico film sull’aliena-
zione industriale che è ancora un muto 
e nel 1940, a guerra iniziata, la satira del 
fascismo con Il grande dittatore, il suo 
primo film parlato.
Durante il maccartismo le sue idee 
progressiste gli costarono le ostili-
tà degli anticomunisti che gli vietaro-
no, in quanto cittadino britannico, di 
fare rientro in America dopo un viag-
gio in Europa. Si trasferì così in Svizze-
ra e tornò negli Stati Uniti solo per riti-
rare l’Oscar alla carriera. Morì la notte 
di Natale del 1977 a Corsier-sur-Vevey, 
dove oggi si può visitare il bel museo 
Chaplin’s World. ◆

fu una svolta e qualcuno disse: “I mat-
ti si sono impossessati del manicomio!”
Con la United Artists girò i suoi più 
grandi successi come Luci della città 
(1931), un capolavoro del muto quan-
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Er entschlief uns vor genau 
40 Jahren in Corsier-sur-
Vevey im Kanton Waadt – er, 
die absolute Kinoikone, 
der König der Vagabunden 
und Symbol der Armen und 
Ausgestossenen auf der 
ganzen Welt. 

von Manuel Guidi

E r definierte Schönheit als lächeln-
de Traurigkeit, die man zum Bei-
spiel in einem sich auf einem Ab-

falleimer reflektierenden Sonnenstrahl se-
hen kann, oder in einer in einem Rinnsal 
liegenden Rose. Er konnte das Publikum 
mit Gags und Sentimentalität – für wel-
che er oft getadelt wurde, die ihm aber ge-
rade seinen intensiven und dauerhaften 
Charakter verliehen – zum Lachen wie 
auch zum Weinen bringen. 
Wie einmal André Bazin, Gründer von 
Cahiers du Cinéma, sagte, sollte man Cha-
plin nicht einfach nur als brillanten Clown 

bezeichnen. Er hat die Zirkuskomik auf 
ein höheres ästhetisches Niveau gebracht. 
Dank der Kamera war es ihm möglich, 
die Komik von den räumlichen und zeitli-
chen Grenzen der Bühne zu befreien. Mit 
der Möglichkeit, den komischen Effekt 
deutlicher zu erschaffen, ohne dabei die 
Gags zu übertreiben, sodass jeder im Ki-
nosaal ihn verstehen konnte. Stattdessen 
konnte er die Gags so sehr auf den Punkt 
bringen, genauso wie ein Präzisionsinstru-
ment in der Lage ist, die empfindlichste 
Saite vibrieren zu lassen. Darum bleiben 
seine Gags auch nach der Überraschung 
der ersten Vision ewig und vollkom-
men erfüllend. Seine besten Filme kann 
man hundertmal sehen, weil die Überra-
schung das feinste Vergnügen des Wartens 
und der Anerkennung der Perfektion ist. 
Chaplin hatte eine schwere Kindheit. Er 
glaubte sein ganzes Leben lang, dass er 
südlich von London geboren wurde, bis er 
eines Tages einen Brief erhielt, der enthüll-
te, dass er im Park Black Patch in Smeth-
wick, in der Nähe von Birmingham, in ei-
nem Wohnwagen von Zigeunern geboren 
wurde. Er wuchs in einem Vorort von Lon-
don auf, ohne Vater und mit seiner mittel-

losen Mutter. Beide Eltern waren Künstler 
in einem Varieté und zwischen Pantomi-
men, Sängern und Musikern begann der 
kleine Charles sehr früh im Theater auf-
zutreten. Dank seines Bruders Sydney 
fand er eine Anstellung in einer Trup-
pe des berühmten Theater-Impresarios 
Fred Karno und ging mit der Truppe auf 
Tournee. So kam er zum ersten Mal in die 
Vereinigten Staaten. Dort arbeitete er für 
Keystone, der Charlots erste Shorts pro-
duzierte und mit denen er bald berühmt 
werden sollte. Im Jahr 1919 gründete er 
mit Douglas Fairbanks, Mary Pickford 
und D. W. Griffith die United Artists und 
hatte so die volle Kontrolle über die Wer-
ke. Hollywood war ein Wendepunkt für 
ihn und jemand sagte: „Die Verrückten 
haben von der Anstalt Besitz ergriffen!“ 
Mit United Artists drehte er seine grös-
sten und erfolgreichsten Filme wie Lichter 
der Grossstadt (1931), ein Meisterwerk 
des Stummfilms. In diesem Film spielt 
Charlot einen Vagabunden, der von ei-
ner zynischen und heuchlerischen Welt 
getroffen wird und in einer berühmten 
Szene in den Armen der Statue Justitia 
landet. Es folgt Moderne Zeiten (1936), 
der legendäre Film über die industriel-
le Entfremdung, der noch ein Stumm-
film war. Später, im Jahr 1940, als der 
Krieg schon begonnen hatte, erschuf er 
die Satire über den Faschismus mit Der 
grosse Diktator, seinem ersten Tonfilm. 
Während der McCarthy-Ära kosteten 
ihn seine fortschrittlichen Ansichten die 
Feindschaft der Antikommunisten, die 
ihm verboten, als britischer Staatsbürger 
nach einer Europareise in die USA zurück-
zukehren. Also zog er in die Schweiz und 
kehrte in die Vereinigten Staaten nur noch 
einmal zurück, um den Ehrenoscar entge-
genzunehmen. Er starb am Heiligabend 
des Jahres 1977 in Corsier-sur-Vevey, wo 
man heute in einem wunderschönen Mu-
seum Chaplins Welt besuchen kann. ◆

Vierzig Jahre 
ohne Charlot 
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Il periodo dell’Avvento e di 
Natale è sinonimo di buon 
cibo. In Giappone, chi va al 
ristorante può informarsi 
sull’offerta culinaria prima 
ancora di entrare nel locale. 
Infatti, nelle vetrine sono 
esposti i menù di plastica 
magistralmente imitati 
che sostengono i clienti 
nella scelta del piatto da 
ordinare.

di Ruedi Weiss 

H anno un aspetto squisito, ma 
purtroppo sono soltanto del-
le repliche non commestibili. 

Che si tratti di pizza, hamburger o su-
shi: nelle loro vetrine, i ristoranti giap-
ponesi hanno l’abitudine di presenta-
re i loro piatti appetitosi. Ma l’aspetto 
gustoso inganna, perché questi cibi non 
sono destinati al consumo. Si tratta in-
fatti di copie con cui i ristoranti voglio-
no dare la possibilità ai clienti di farsi 
un’idea plastica del menù offerto. Que-
ste copie dette Shokuhin sampuru sono 

tipicamente giapponesi. Sono piccole 
opere d’arte dall’aspetto perfettamente 
realistico prodotte da specialisti esperti 
con elaborate tecniche.

Un’apposita industria
Le prime copie artificiali di cibi furono 
prodotte in Giappone circa novant’anni 
fa per un ristorante di grandi magazzini 
a Tokio. Questo locale frequentatissimo 
poté così lasciare esposta la sua offerta 
per lunghi periodi senza che diventasse 
inguardabile. Nel frattempo, nello Sta-
to insulare est-asiatico si è sviluppata 
una vera e propria industria specializza-
ta nella produzione di fake-food, ossia 
cibo artificiale. Le copie hanno lo stes-
so aspetto e colore, le stesse dimensioni 
e forme dei cibi veri. Vengono riprodot-
ti addirittura la brillantezza tipica di al-
cuni piatti nonché i segni della griglia.
In un primo momento, gli Shokuhin 
sampuru (“esempi di cibi”) erano fat-
ti di cera, ma oggi si impiega preferibil-
mente della plastica perché è più dure-
vole. Prima si produce una forma in si-
licone che viene poi riempita di plasti-
ca. Il tutto è poi riscaldato a 150°C per 
ricavare il modello. Nella fase successi-
va, il modello viene colorato, lavoro che 
richiede una grande abilità se si voglio-
no riprodurre esattamente i colori e le 
sfumature dei cibi. Il pittore deve osser-

vare esattamente ogni dettaglio del cibo 
vero in modo da poter poi applicare i 
colori ad olio con tratti di pennello fi-
nissimi. L’ultimo strato di smalto serve 
a proteggere l’oggetto dalla polvere.

Spaghetti nei capelli e salsic-
ciotto intorno al collo
Negli showroom delle fabbriche che 
producono le copie di cibi, i visitato-
ri interessati possono seguire dei cor-
si per imparare a fare le loro copie per-
sonali. Tali workshop sono molto popo-
lari, soprattutto fra le donne e i bambi-
ni. I partecipanti imparano a sagomare 
la cera, quindi il materiale tradizional-
mente impiegato, e si sfidano nella pro-
duzione di piatti giapponesi tipici come 
la tempura o di contorni come l’insala-
ta verde.
Domina il mercato dei Shokuhin sam-
puru l’impresa giapponese Hatana-
ka che da oltre 50 anni produce le co-
pie precise di qualsiasi tipo di piatti e 
cibi. Ultimamente, l’enorme successo 
ha ispirato la direzione dell’impresa a 
sfruttare queste squisitezze finte per or-
nare le persone e le ha quindi trasfor-
mate in accessori culinari di classe. Se 
però l’adorata abbocchi veramente ve-
dendosi regalare un collier salsiccioso o 
un cerchio per capelli spaghettoso è tut-
ta un’altra questione (di gusto) ... ◆

Gusto di plastica
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Die Advents- und 
Weihnachtszeit steht 
auch immer für gutes 
Essen. Wer in Japan ein 
Restaurant besucht, kann 
sich schon vor dem Eintritt 
ins Lokal bildlich über 
das kulinarische Angebot 
informieren. Meisterhaft 
angefertigte Kunststoff-
Menüs in Glasvitrinen 
sollen dem Gast bei der 
Wahl seines Gerichts 
behilflich sein und hungrige 
Gäste anlocken.

von Ruedi Weiss

S ie sehen köstlich aus, sind aber 
leider nur ungeniessbare Re-
plikate. Ob Pizza, Hamburger 

oder Sushi: Restaurants in Japan präsen-
tieren in ihren Auslagen oft appetitlich 
aussehende Gerichte. Aber wenn sie auch 
noch so lecker aussehen, sind diese Spei-
sen nicht zum Verzehr gedacht. Es han-
delt sind vielmehr um Nachbildungen, 
mit denen die Restaurants ihren Kunden 
die Möglichkeit bieten, ihr Speiseangebot 
wie auf einer plastischen Speisekarte mit 
einem Blick zu erfassen. Diese Shokuhin 
sampuru genannten Nachbildungen sind 
typisch japanisch. Hergestellt werden die-

se kleinen Kunstwerke mit ihrem ausge-
sprochen realistischen Aussehen mittels 
ausgetüftelter Techniken von ausgewiese-
nen Experten.

Eine eigene Industrie
Die ersten Nachbildungen von Speisen 
wurden in Japan vor rund neunzig Jah-
ren für ein Kaufhaus-Restaurant in To-
kyo angefertigt. Dieses vielfrequentierte 
Lokal konnte so seine kulinarischen An-
gebote über längere Zeit ausstellen, ohne 
dass diese unansehnlich wurden. Unter-
dessen hat sich im ostasiatischen Insel-
staat eine eigene Industrie entwickelt, 
die auf die Anfertigung von sogenanntem 
Fake-Food spezialisiert ist. Die Nachbil-
dungen sehen genauso aus wie die echten 
Speisen und haben dieselbe Grösse, Form 
und Farbe wie das tatsächlich servierte 
Gericht. Auch der für manche Gerichte 
typische Glanz oder die Grillspuren wer-
den realistisch nachgebildet.
Shokuhin sampuru („Lebensmittelbei-
spiele“) wurden zunächst aus Wachs an-
gefertigt, heute jedoch wird wegen der 
besseren Haltbarkeit meistens Kunststoff 
verwendet. Von den Speisen wird eine Si-
likon-Form hergestellt, die dann mit flüs-
sigem Kunststoff gefüllt wird. Das Gan-
ze wird auf ca. 150°C erhitzt, wobei ein 
Gussmodell entsteht. Der nächste Schritt 
besteht im Bemalen dieser Modelle. Es 
erfordert hohe Kunstfertigkeit, um die 
Farben der Speisen in all ihren Schattie-
rungen exakt nachzubilden. Der Maler 
prüft zunächst jedes Detail des wirkli-
chen Gerichts und trägt dann mittels fei-
ner Pinsel Ölfarben auf die Plastikmodel-
le auf. Zum Schluss wird das Ganze mit 

einer Glasur überzo-
gen, um es vor Staub 
zu schützen.

Spaghetti in den 
Haaren, Wurst 
um den Hals 
In den Showrooms 
der Betriebe, die 
diese Nachbildun-
gen herstellen, wer-
den fast täglich 

Kurse angeboten, in denen interessier-
te Besucher ihre eigenen Nachbildun-
gen anfertigen können. Diese Workshops 
erfreuen sich mittlerweile grosser Be-
liebtheit, insbesondere bei Frauen und 
Kindern. In den Kursen lernen die Teil-
nehmenden die Herstellung von Nach-
bildungen aus Wachs als traditionelles 
Material. Für sie besteht die Herausfor-
derung darin, unter Anleitung Nachbil-
dungen typisch japanischer Gerichte wie 
Tempura, Gemüse oder Blattsalat herzu-
stellen.
Führend bei der Herstellung Shokuhin 
sampuru ist die japanische Firma Hata-
naka, welche seit über 50 Jahren solche 
lebensechten Modelle von allen mögli-
chen Speisen und Nahrungsmitteln her-
stellt. Der grosse Erfolg brachte nun die 
Geschäftsleitung auf die Idee, dass diese 
real wirkenden Köstlichkeiten doch auch 
jemanden schmücken könnten, und so 
verwandelte man diese in kulinarische 
Accessoires der Sonderklasse. Ob dann 
aber die Angebetete bei einem Wurst-
Collier oder einem Spaghetti-Haarreif als 
Geschenk anbeisst, ist wieder eine ganz 
andere (Geschmacks-) Frage. ◆

Gusto aus Plastik
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di Andreas Pieroni 

Q uando si decide di accoglie-
re un micino in casa la vita si 
arricchirà di emozioni. Il gat-

to, insieme a voi, riuscirà a stabilire una 
relazione basata sull’amore e sul rispet-
to della reciproca autonomia. Prendersi 
cura del gatto non è difficile, ma è im-
portante che si riescano a vedere le cose 
con “occhio felino” assecondando la sua 
natura cacciatrice.
Ecco alcuni consigli per affrontare al 
meglio la convivenza.

Cosa serve quando arriva il gat-
tino in casa? 
Prima di tutto è indispensabile una cuc-
cia in tessuto lavabile oppure in vimini 
o in plastica con un cuscino all’interno. 
E’ molto importante che con il tempo 
diventi l’angolino morbido che gli tra-
smette un adeguato senso di protezione.
Due ciotole, una per il cibo, da lavare 
dopo ogni pasto, e una per l’acqua, che 
non deve essere mai vuota e deve conte-
nere sempre acqua fresca e pulita.
Una cassettina igienica, riempita con 
l’apposita sabbietta assorbente, per i suoi 
bisogni, posizionata in un luogo lontano 
dalle ciotole del cibo e dell’acqua.
Ai gatti piace tanto graffiare: è perciò 
importante dotarsi di un tiragraffi, per 
consentirgli di farsi le unghie senza su-
birne i danni in giro per la casa.

Quali sono le cose da non fare?
Innanzitutto non aspettarsi dal gatto i 
comportamenti tipici del cane, bisogna 
sempre rispettare la sua natura tipica di 
felino. Non bisogna prenderlo in brac-
cio troppo spesso o troppo a lungo, spe-
cialmente se manifesta dei segni di in-
sofferenza.

Non deve saltare sul tavolo e mangia-
re dal vostro piatto: e, se fa qualcosa 
di sbagliato, non bisogna arrabbiarsi e 
tanto meno picchiarlo, ma rispondere 
con un secco “no!”.

Qualche consiglio…
Per convivere con un gatto bisogna ave-
re molta pazienza, lasciargli il tempo di 
annusare in giro e prendere confidenza 
con la nuova casa e con tutte le persone 
che vi abitano.
E’ fondamentale controllare l’eccitazio-
ne dei bambini di casa verso il nuovo 
arrivato, spiegando la sua necessità di 
un ambientamento graduale.
Infine, per evitare di perdere il gatto, fa-
tegli indossare una medaglietta con i 
vostri recapiti e farlo dotare di micro-

chip da un veterinario, che riporterà in 
un database i vostri dati.

E per la pappa?
Un gattino nelle prime 6 settimane di 
vita “costruisce” ossa, muscoli, pelo 
e denti, sviluppando circa il 75% del 
peso corporeo che raggiungerà da 
adulto. In questo periodo delicatissimo 
l’alimentazione è fondamentale e il 
latte materno è senza dubbio l’alimento 
ideale. La maggior parte dei gattini 
già verso le 3-4 settimane comincia a 
mordicchiare cibi solidi.
E’ fondamentale non nutrire mai il gat-
tino con ricette formulate per i gatti 
adulti, in quanto non possono fornirgli 
le giuste sostanze nutritive per una cre-
scita sana e armoniosa. ◆

Gattino: come 
prepararsi al suo 
arrivo in casa

von Andreas Pieroni

W enn Sie sich entscheiden, ein 
Kätzchen ins Haus zu brin-
gen, bereichert sich das Leben 

mit besonderen Emotionen. Die Katze 
wird mit Ihnen eine Beziehung eingehen, 
die auf Liebe und gegenseitigem Respekt 
beruht. Sich um eine Katze zu kümmern, 
ist nicht schwer, es ist aber wichtig, dass 
Sie in der Lage sind, die Dinge aus „der 
Sicht der Katze“ zu betrachten und ihre 
Jägernatur unterstützen.
Hier einige Tipps, um das Zusammenle-
ben aufs Beste zu bewältigen.

Was benötigt man, wenn ein 
Kätzchen ins Haus kommt?
Zuallererst ist es unabdingbar, ein Körb-
chen aus waschbarem Stoff oder ein Wei-
den- oder Kunststoffkörbchen mit einem 
Kissen darin zu haben. Es ist sehr wich-
tig, dass es im Laufe der Zeit zu der ge-
mütlichen Ecke wird, die ihm das Gefühl 
von Schutz verleiht.
Zwei Näpfe, einen für das Fressen, der 
nach jeder Mahlzeit gewaschen werden 
muss, und einen für Wasser, der nie leer 
sein darf und immer mit frischem und 
sauberem Wasser gefüllt werden muss.
Ein sauberes Katzenklo für seine Bedürf-
nisse, das mit entsprechendem, absorbie-
rendem Streu gefüllt und weit entfernt 
vom Fress- und Wassernapf positioniert 
sein muss.
Katzen kratzen gern: Es ist daher wich-
tig, einen Kratzbaum zur Verfügung zu 
stellen, damit sie die Krallen schärfen 
können, ohne im Haus Schäden zu ver-
ursachen.

Welche Dinge sollte man nicht 
tun?
Vor allem sollte man nicht erwarten, dass 
sich die Katze wie ein Hund verhält, man 
muss ihre typische Katzennatur respek-
tieren.
Man sollte sie nicht allzu oft oder zu lan-
ge auf dem Arm halten, vor allem dann 
nicht, wenn sie Zeichen von Unduldsam-
keit manifestiert.
Sie darf nicht auf den Tisch springen und 
von Ihrem Teller fressen: Wenn sie etwas 
Falsches macht, sollte man sich nicht är-
gern, geschweige denn sie schlagen, son-
dern mit einem klaren „Nein!“ reagieren.

Einige Tipps
Um mit einer Katze zusammenzuleben, 

muss man sehr viel Geduld aufbrin-
gen, ihr Zeit geben, hier und dort her-
umzuschnuppern, um sich mit der neu-
en häuslichen Umgebung und den dort 
wohnhaften Menschen anzufreunden.
Es ist grundlegend wichtig, die erregte 
Freude der Kinder im Hause zu mässigen 
und ihnen das Bedürfnis der Katze, sich 
allmählich an die Umgebung zu gewöh-
nen, zu erklären.
Und um zu verhindern, dass die Katze 
verloren geht, hängen Sie ihr eine Me-
daille mit Ihren Kontaktinformationen 
um und lassen ihr vom Tierarzt einen 
Mikrochip einsetzen, in dessen Daten-
bank Ihre Daten gespeichert werden.

Und das Fressen?
Ein Kätzchen „baut“ in den ersten 6 Wo-
chen seines Lebens Knochen, Muskeln, 
Fell und Zähne auf und entwickelt circa 
75 % des Körpergewichtes, das es im Er-
wachsenenalter erreicht. In dieser heiklen 
Phase ist die Ernährung von entscheiden-
der Bedeutung und die Muttermilch ist 
zweifellos die ideale Nahrung. Die mei-
sten Kätzchen beginnen bereits mit 3-4 
Wochen feste Nahrung zu knabbern.
Es ist wichtig, Kätzchen nie mit Rezep-
turen zu füttern, die für ausgewachsene 
Katzen entwickelt wurden, da sie nicht 
die richtigen Nährstoffe für ein gesundes 
und ausgewogenes Wachstum bieten kön-
nen. ◆

Kätzchen: Wie man 
sich auf seine Ankunft 
zu Hause vorbereitet
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von Andreas Pieroni

K älte, schlechtes Wetter und Ne-
bel werden Ihren „grünen“ 
Gärtnergeist nicht stoppen kön-

nen. Ihre Gärten werden auch im Win-
ter bezaubernd aussehen, entdecken Sie 
wie. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, 
wenn das Wetter nie auf Ihrer Seite steht. 
Lassen Sie sich auch nicht vom Nebel-
meer unterkriegen und denken Sie vor al-
lem nicht daran, das Handtuch oder bes-

ser gesagt, die Gärtnerhandschuhe zu 
werfen! Ihr Garten wird unter der Käl-
te leiden, Sie werden aber in der Lage 
sein, ihn dank einiger einfacher Vorge-
hensweisen derart zu pflegen, dass er 
immer grün und üppig ist.
Beim normalen Naturzyklus ruhen die 
Pflanzen im Winter und man pflanzt Sa-
men, die im Frühjahr erblühen. Wenn 
Sie allerdings Blumen im Garten haben 
möchten, fällt die Wahl auf das Veilchen 
und Heidekraut, welche nicht allzu viel 
Aufmerksamkeit erfordern und vor allem 
die Kälte nicht fürchten. 
Der Frost ist unvermeidlich, schützen Sie 
daher diejenigen Pflanzen, die keine Käl-
te mögen. Ideal für den Schutz der Pflan-
zen sind Buchenblätter oder Stroh. Für 
bodensaure Pflanzen ist die Verwendung 
von Kiefernnadeln oder Torf zu empfeh-
len. Der Rasen befindet sich in völliger 
Ruhe, unterlassen Sie deshalb jedes Dün-
gen und Jäten. Man sollte ihn nicht be-
treten, wenn er gefroren ist. Alle trocke-
nen Blätter und das Laub sollen entfernt 
werden, um zu vermeiden, dass sie beim 
Faulen Schimmel oder Pilze verursachen.
Der Gemüsegarten erfordert wenig, aber 
dennoch kontinuierlichen Einsatz: kleine, 
wiederholte und konstante Aufmerksam-
keiten. Überprüfen Sie den Zustand der 
gelagerten Produkte (zum Beispiel Zwie-
beln, Bohnen, Kartoffeln, Kürbisse). Ach-
ten Sie darauf, dass die Temperatur nie 
unter 0 Grad fällt. Wenn die Karotten zu 
schrumpfen beginnen, befeuchten Sie den 
Sand, in dem sie eingelegt sind. Schützen 
Sie das kälteempfindliche Gemüse und 
die Kräuter mit Stroh, wickeln Sie die 
Töpfe in einen Doppelvliesstoff ein, wenn 
Sie in einem Gebiet mit abwechselnd kal-
ten und nassen Perioden leben. Die Vase 

sollte auf eine Säule gestellt oder vom 
Boden mittels eines Backsteines entfernt 
werden, damit die Feuchtigkeit nicht 
gefrieren und so die Wurzeln zerstören 
kann. Befestigen Sie die Plane mit Wä-
scheklammern, um sie mitten im Winter 
in einer sonnigen oder warmen Periode 
öffnen zu können.
Kurz gesagt, der Frühling wird früher 
oder später kommen. Und dann wird es 
von Vorteil sein, Vorbereitungen getrof-
fen zu haben, und ihn mit einem Gar-
ten oder einem Gemüsegarten, der diesen 
Namen verdient, zu empfangen, finden 
Sie nicht auch?
Entdecken Sie alle DIY-Tricks der Gar-
tenarbeit – Ihre Grünfläche wird es Ih-
nen danken! ◆

Gartenarbeit im 
Winter: Tipps für 
Garten und Balkon

di Andreas Pieroni 

F reddo, intemperie e nebbia non 
fermeranno il vostro spirito da 
giardiniere “in erba”. I vostri 

giardini saranno splendidi anche in in-
verno, scoprite come…Non fatevi in-
timidire dal meteo che non è mai dalla 
vostra parte. Non buttatevi giù in que-
sto mare di nebbia  e soprattutto non 
pensate di gettare la spugna, o meglio 
i guanti da giardiniere! Il vostro giar-
dino patirà il freddo, ma voi sarete in 
grado di renderlo sempre verde e rigo-
glioso, attraverso alcune semplici ac-
cortezze.
Il normale ciclo della natura vorreb-
be che d’inverno le piante riposassero 
e che si piantassero semi pronti a fiori-
re in primavera, se però nel vostro giar-
dino desiderate comunque dei fiori, la 
scelta ricade sulla viola e sull’erica che 
non richiedono troppe attenzioni e so-
prattutto non temono il freddo. 
Le gelate saranno inevitabili, per que-
sta ragione riparate le piante che più te-
mono il freddo. Ideali per proteggere le 
piante sono le foglie di faggio o paglia. 
Per le acidofile è consigliabile l’utilizzo 
di aghi di pino o di torba. Il prato è a 
completo riposo, per questo motivo in-
terrompete ogni tipo di concimazione o 
diserbo. Evitate di calpestare il tappeto 
erboso quando è gelato. Rastrellate tut-
te le foglie secche al fine di evitare che, 
marcendo, provochino muffe o funghi.
Per l’orto i lavori da fare sono pochi ma 
comunque continuativi. Piccole atten-
zioni ripetute e costanti. Controllate lo 
stato di conservazione dei prodotti im-
magazzinati (ad esempio le cipolle, i fa-
gioli, le patate, le zucche); fate attenzio-

ne che la temperatura non sia mai sotto 
lo zero; se le carote cominciano ad av-
vizzire, inumidite la sabbia in cui sono 
immerse. Proteggete con paglia gli or-
taggi sensibili al freddo e le piante aro-
matiche, avvolgete i vasi di timo in 
un doppio strato di tessuto doppio, se 
vivete in una zona con periodi gelidi e 
umidi. Posizionate il vaso su una co-
lonna o sollevatelo da terra con qual-
che mattone per impedire che l’umidi-
tà stagnante si ghiacci, con gravi danni 

alle radici. Fermate il telo con mollet-
te da bucato per poterlo aprire se arri-
va, in pieno inverno, un periodo caldo 
o soleggiato.
Insomma, la primavera arriverà. Pri-
ma o poi arriverà. Allora sarà bene non 
essere impreparati e accoglierla con 
un giardino o un orto degno di questo 
nome, non trovate?
Scoprite tutti i trucchi del fai da te di 
giardinaggio, il vostro spazio verde vi 
ringrazierà! ◆

Lavori di giardinaggio 
in inverno: consigli 
per orto e balcone
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L a Merlini & Ferrari (costituita 
nel 2002 in seguito alla ripresa 
della precedente ditta del 1957) 

offre il suo servizio quale Impresa Ge-
nerale in vari ambiti, tra lavori edili, di 
genio civile, richieste di offerte da par-
te di imprese/fornitori/artigiani, coor-
dinamento, Direzione Lavori e supervi-
sione.
  
La Merlini & Ferrari fa parte del grup-
po Ennio Ferrari SA di Lodrino.

Disponiamo di un aggiornato parco 
macchine e di un personale (ca 75 im-
piegati) altamente qualificato, il quale 
regolarmente esegue corsi di formazio-
ne ed aggiornamento. Offriamo inoltre 
la possibilità di svolgere l’apprendista-
to di muratore e la pratica quale Tecni-
co SSST. 
La particolarità delle nostre esecuzioni 
per le costruzioni in cemento armato, 
sta nella particolare attenzione e preci-
sione delle finiture, mantenendo in ma-
niera ottimale le linee precise richieste 
dalla creatività degli studi di architettu-
ra.
Teniamo in special modo alle nostre re-
gioni, e grazie al personale esperto del 
settore possiamo svolgere ristruttura-
zioni dove un attento lavoro di conser-
vazione viene garantito. Lo stesso tipo di 
intervento vedasi nelle lavorazioni del-
la pietra (riciclate dagli stabili origina-
li o acquisite nel territorio ticinese), per 
conservare al meglio la tradizione locale.

Referenze:  
Albergo Giardino e la residenza Golf 
Ranch ad Ascona, Albergo Belvedere a 
Locarno,  Residenza Al Parco a Muralto, 

stabili Credito Svizzero e OVS (ex- Vö-
gele) a Locarno, Club House del Golf 
Club Losone, Golf Club Ascona, Casinò 
Kursaal Locarno, Garage Pasta a Cade-
nazzo, CBR Locarno (Lido), Ristorante 
l’Approdo a Mappo. 
Per i lavori di genio e stradali: mura-
glione di sostegno all’entrata di Locar-
no, la rotonda di Piazza Castello, la ro-
tonda di Maggia, arginature di fiumi e 
riali. ◆

Da 60 anni 
presenti sul 
territorio

Seit 60 Jahren 
im Gebiet 
anwesend
S eit 60 Jahren bieten wir, die Fir-

ma Merlini & Ferrari (Firmen-
gründung im Jahr 2002 nach 

der Übernahme der Firma Merlini aus 
dem Jahr 1957) unsere Dienste als Gene-
ralunternehmer in verschiedenen Bran-
chen, einschliesslich Hoch- und Tiefbau, 
Ausarbeitung von Angeboten für Baufir-
men, Zulieferer und Handwerker sowie 
die Koordination und Baudirektion für 
Arbeiten und Aufsicht an.
 
Merlini & Ferrari ist Teil der Gruppe 
Ennio Ferrari SA von Lodrino.
 
Wir verfügen über eine ausgezeichne-
te Fahrzeugflotte und hochqualifiziertes 
Personal (ca. 75 Mitarbeiter), das re-

gelmässig aus- und weitergebildet wird. 
Wir bieten jungen Menschen auch die 
Möglichkeit, eine Maurerausbildung 
zu machen (Lehre und Praktikum) 
und sind eine der Praktikumsstellen als 
SSST-Techniker.
 
Die Besonderheit unserer Stahlbe-
ton-Bauten ist die Sorgfalt und Präzision 
der Verarbeitung und die Einhaltung der 
vorgegebenen Rahmenbedingungen, wel-
che der Kreativität der Architekturbüros 
entsprechen. Wir sind besonders in un-
serer Region engagiert, und dank unserer 
erfahrenen Mitarbeiter können wir Um-
strukturierungen mit sorgfältiger Präzisi-
onsarbeit garantieren. Die gleiche Art der 
Intervention wird bei der Steinbearbei-
tung angewendet, mit der Wiederverwer-
tung von Originalgestein oder im Tessin 
neu erworben, um die lokale Tradition zu 
unterstützen und besser zu schützen.
 
Referenzen:
Hotel Giardino und die Residenz Golf 
Ranch in Ascona, Hotel Belvedere in 
Locarno, Residenz Al Parco in Locarno, 
Kreditanstalt und OVS (ex-Vögele) in 
Locarno, Clubhaus des Golf Club Losone, 
Golf Club Ascona, Locarno Casino Kur-
saal, Garage Pasta in Cadenazzo, CBR 
(Lido) Locarno, Restaurant l‘Approdo in 
Mappo.
Tief- und Hochbau, Strassenbau, Stütz-
mauern in Locarno, die Rotunde in 
Locarno, die Rotunde in Maggia, Fluss- 
und Bacheindämmungen. ◆

www.merlini-ferrari.ch
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pianofortaio
ambrosius Pfaff

Via Vallemaggia 75
6600 Locarno

091 751 72 14
pfaff@cembalobau.ch

ricostruzione clavicembali

servizio pianoforte

riparazione

vendita 

noleggio

accordature

servizio concerto

trasporti

valutazione

Der Locarneser Cembalobauer 
Ambrosius Pfaff hat ein Pantalon 
aus dem 18. Jahrhundert, eine 
Art gigantisches Hackbrett mit 
Tastatur, nachgebaut. Im November 
erklingt das seltene historische 
Tasteninstrument bei einem 
Werkstattkonzert in Solduno.

A Locarno il costruttore di 
cembali Ambrosius Pfaff ha 
riprodotto un Pantalon, uno 
strumento a tasti del 18° 
secolo. A novembre questo 
raro strumento risuonerà ad un 
concerto nel suo laboratorio a 
Solduno.

S apete chi è Pantaleon Heben-
streit?
Probabilmente no, eppure 

quest’uomo nel 18° secolo era una specie 
di popstar. Era famoso per la sua eccezio-
nale capacità di suonare l’Hackbrett (sal-
terio a percussione), che all’epoca non go-
deva di grande considerazione dato che 
veniva ritenuto uno strumento da fara-
butti. Hebenstreit (1668-1750) però af-
fascinava il pubblico, infatti nessun altro 
padroneggiava l’Hackbrett così alla perfe-
zione.
La sua carriera raggiunse il culmine nel 
1714, quando venne nominato direttore 
dell’orchestra di corte di Dresden, pagato 
a suon di fiorini (1200), comparabile ad 
un salario manageriale del giorno d’oggi.
Dapprima fu l’Hackbrett gigante a pren-
dere il nome da Pantaleon Hebenstreit, 
ben presto vennero però considerati tali 
anche gli strumenti che, dotati di una 
particolare meccanica, estendono l’ori-
ginale con una tastiera, in modo tale da 
permettere anche ai musicisti da tastiera 
di poterlo suonare. Pantaleon si trasfor-
mò poi in Pantalon. È probabile che con 
il passare del tempo diverse varianti dello 
strumento vennero chiamati con lo stesso 
nome. Dopo la comparsa del fortepiano il 
Pantalon scomparve dal mondo musicale.
Sono pochi gli strumenti sopravvissuti 
al tempo. Grazie ad un conoscente il co-
struttore di cembali Ambrosius Pfaff ne 
ha trovato uno a Zofingen nel Canton Ar-
govia. Lo strumento, costruito nel 1760 da 
Christian Friderici, purtroppo non è più 
funzionante. Basandosi su questo modello 

te mit unterschiedlichsten Mechanikformen 
ausprobiert wurden, die alle den Namen 
Pantalon trugen. Nach der Erfindung des 
Hammerklaviers oder Hammerflügels ver-
schwand das Pantalon aus der Musikpraxis.
Nur wenige Instrumente sind erhalten ge-
blieben. Der in Locarno-Solduno ansässige 
Klavier- und Cembalobaumeister Ambrosius 
Pfaff hat bei einem Bekannten in Zofingen 
im Kanton Aargau ein solches gefunden, ein 
Instrument aus der Werkstatt von Christian 
Friderici aus dem Jahr 1760, das allerdings 
nicht mehr spielbar ist. Er nutzte dieses In-
strument für einen Nachbau, der sich nun 
in seiner Werkstatt bewundern lässt und im 
weitesten Sinne zur Clavichord-Familie ge-
hört. „Rund 600 Arbeitsstunden stecken in 
diesem Instrument“, sagt Pfaff und zeigt mit 
berechtigtem Stolz auf das von ihm gefertig-
te Werk. Fünf Oktaven misst die Tastatur. 
Das Gehäuse besteht aus Pappel, doch auch 
Fichte, Kirsche, Buche und Kiefer sowie an-
dere Holzarten sind verarbeitet. Von aussen 
sieht das Instrument wie Marmor aus, doch 
es handelt sich um eine ausgefeilte Bemalung 
des Holzkastens. „Es ist falscher Marmor, der 
dem Instrument einen besonders edlen Cha-
rakter verleiht“, sagt Pfaff.
Ambrosius Pfaff ist Klavier- und Cembalo-
baumeister. Er stammt aus dem Raum Frei-
burg in Deutschland. Nach einer Ausbildung 
zum Schreiner wurde er Cembalobauer, Kla-
viertechniker und Klavierstimmer. Als Ge-
selle lebte er unter anderem in Belgien. 1988 
hat er sich im Tessin selbständig gemacht. 
Er repariert Klaviere und Flügel aller Mar-
ken, wobei seine persönliche Vorliebe aber 
historischen Tasteninstrumenten gilt. Pfaff 
hat Clavichorde, Cembali, Tafelklaviere und 
Hammerflügel gebaut und bei internationa-
len Festivals alter Musik präsentiert (u.a. in 
Brügge, Herne und Regensburg). Er ist Mit-
glied der Schweizerischen Clavichord Gesell-
schaft. In seiner Werkstatt in Locarno-Sol-
duno finden in unregelmässigen Abständen 
Konzerte statt, die vom Publikum immer be-
geistert aufgenommen werden. ◆

il signor Pfaff è però riuscito a costruirne 
una copia funzionante che si può ora am-
mirare nel suo laboratorio. “Ho investito 
ben 600 ore di lavoro” spiega Pfaff con or-
goglio mentre presenta lo strumento do-
tato di una tastiera da cinque ottave ed un 
involucro principalmente in pioppo ma 
che contiene anche ornamenti in abete, 
faggio, pino e diversi altri legni. L’aspetto 
esterno ricorda il marmo, si tratta però di 
uno speciale trattamento del legno.
“Il finto marmo dona un carattere nobi-
le allo strumento”, ci spiega il suo costrut-
tore.
Ambrosius Pfaff, maestro nella costru-
zione di pianoforti e cembali, è origina-
rio dei sobborghi di Freiburg (Germania). 
Dopo il suo apprendistato come falegna-
me divenne costruttore di cembali, tecni-
co pianofortaio e accordatore. Dopo aver 

lavorato in Belgio e in diversi altri luo-
ghi, nel 1988 si è messo in proprio in Ti-
cino. Ora ripara pianoforti e piani a coda 
di tutte le marche, predilige però gli stru-
menti a tasti antichi. Il signor Pfaff ha co-
struito clavicordi, cembali, piani a tavola, 
e fortepiani presentati anche a diverse fie-
re internazionali (per esempio a Brügge, 
Herne e Regensburg). È inoltre membro 
attivo della Società Svizzera del Clavicor-
do. Nella sua bottega a Locarno-Solduno 
organizza concerti, a frequenza irregolare, 
che vengono sempre apprezzati molto dal 
pubblico. ◆

Il fascino 
dei martelli volanti

Die Faszination 
der fliegenden 
Hämmer

K ennen Sie Pantaleon Hebenstreit? 
Wohl kaum. Und doch war die-
ser Mann im 18. Jahrhundert eine 

Art Popstar der Musikwelt. Sein Ruhm grün-
dete auf akrobatischen Fähigkeiten auf dem 
Hackbrett, das eigentlich als Instrument von 
Gauklern galt und somit wenig Ansehen ge-
noss. Doch Hebenstreit (1668-1750) faszi-
nierte das Publikum. Kein anderer beherrsch-
te das Hackbrett in solcher Perfektion. 1714 
wurde er in Dresden zum Hofkapellmeis-
ter ernannt. Er bekam ein fürstliches Jahres-
gehalt von 1’200 Gulden. Heute würde man 
von einem Manager-Salär sprechen, denn der 
Organist erhielt damals gerade mal 65 Gul-
den im Jahr.
Der Name Pantaleon Hebenstreit galt zu-
nächst dem riesigen Hackbrett, ging aber 
bald auf Clavierinstrumente über, die das 
Hackbrett durch eine zwischengeschaltete 
Mechanik erweiterten und so Clavierspielern 
zugänglich machten. Aus Pantaleon wurde 
Pantalon.
Man kann davon ausgehen, dass Instrumen-
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L a rivoluzione entra in cartoleria. 
Passato il collaudo dei sei mesi nel-
la nuova sede in viale B. Papio ad 

Ascona (“location”, come si usa dire oggi), 
La Cartoleria Ascona ha fatto il grande 
passo entrando a tutti gli effetti nell’era 
digitale. Dopo 23 anni di stampe “classi-
che”, l’azienda ha infatti deciso di voltare 
metaforicamente pagina e raccogliere la 
nuova sfida e dare il la all’era digitale nel 
borgo.
Una sorta di cambiamento epocale, del 
resto, la Cartoleria l’aveva già fatta in pri-
mavera, traslocando in una zona più cen-
trale rispetto a prima. Avvicinandosi così 
al centro nevralgico di Ascona, alla gen-
te. A ciò va pure aggiunto il servizio a do-
micilio offerto ai clienti, che conferisce un 
carattere ancora più “umano” in settore 
dove spesso le macchine sostituiscono il 

Una rivoluzione in 
Cartoleria

contatto personale. E adesso, come detto, 
inizia un altro importante capitolo: quel-
lo digitale.
Sono passati più di seicento anni (era la 
metà del 1400) da quando Gutenberg die-
de alla luce la prima opera stampata. La 
Bibbia. Una rivoluzione. A pensarci oggi, 
quando riviste e giornali, fogli illustrati-
vi e dépliant li troviamo un po’ ovunque 
e rappresentano praticamente il nostro 
pane quotidiano, è difficile immagina-
re un passato dove la carta stampata non 
esisteva ancora. Roba da epoca giurassica.
Seicento e passa anni dopo, innovazio-
ni dopo innovazioni, il mondo dell’edi-
toria, e in particolare quello delle stampe, 
ha conosciuto tutta una serie di cambia-
menti. Alcune minimi, ma altri invece dal 

notevole impatto. Così, con il passare de-
gli anni, i caratteri al piombo fuso hanno 
lasciato posto a nuove tecniche di stam-
pa. L’era moderna dei giornali, che man-
darono in… pensione Gutenberg per so-
stituirlo con il computer. Erano gli anni a 
cavallo tra i Settanta e gli Ottanta. Addio 
linotypisti. Addio anche al caratteristico 
odore del piombo…
Poi è stato il turno dei fotografi: qualche 
anno più tardi pure loro hanno cambiato, 
passando da rullini, acidi e liquidi di fis-
saggio a tecnologie digitali.
E adesso? Il settore delle arti grafiche è 
sempre in fermento: non passa pratica-
mente anno senza assistere all’avvento di 
qualche nuova tecnologia. Nuove tecniche 
di stampa, nuove tecnologie e nuove ap-

parecchiature permettono di offrire pro-
dotti sempre più performanti e rispon-
denti alle esigenze del committente. Ed 
è appunto rifacendosi a questo concetto 
che la Cartoleria ha aggiunto alle sue vesti 
di tipografia classica anche quelle di una 
stamperia all’avanguardia.
Dotandosi di una Canon Image Press 750, 
il non plus ultra nel campo della stampa 
digitale, inizia una nuova era: in un paio 
d’ore le idee prendono forma e corpo, 
passando dalla testa alla carta (stampata). 
Dal semplice biglietto da visita al libret-
to di un centinaio di pagine, addirittu-
ra già legate, passando per tutta una gam-
ma di prodotti intermedi, comprenden-
te dépliant, biglietti d’augurio e chi più ne 
ha più ne metta. 
E le chicche, di questi tempi, alla Carto-
leria di Ascona non si esauriscono con la 
nuova stampatrice digitale. Perché la su-
perficie espositiva del negozio, distribui-
ta su due piani, è tutta un risplendere di 
strenne, in perfetta sintonia con il perio-
do delle festività. Oltre al materiale clas-
sico di cartoleria e per l’ufficio (dove non 
mancano le penne “griffate”, per chi va a 
caccia di… una firma prestigiosa) esposti 
al piano superiore, nel seminterrato si po-
tranno trovare tutti i prodotti legati alla 
regalia. ◆
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Concretamente Canon
Onys, il partner ufficiale Canon per il Ticino

www.onys.ch

D ie Revolution kommt in die Pa-
pierwarenhandlung. Nach ei-
ner sechsmonatigen Prüfung 

der neuen Niederlassung in Viale B. Pa-
pio in Ascona („Location“, wie man heu-
te zu sagen pflegt) hat die Cartoleria As-
cona den grossen Schritt gewagt und ist 
in das digitale Zeitalter eingetreten. Nach 
23 Jahren „klassischer“ Drucke hat das 
Unternehmen tatsächlich beschlossen, 
metaphorisch ein neues Kapitel anzufan-
gen, die neue Herausforderung anzuneh-
men und in der Ortschaft im digitalen 
Zeitalter die Steine ins Rollen zu bringen.
Eine Art Epochenwandel. Im Übrigen 
hatte die Papierwarenhandlung dieses 
bereits im Frühjahr eingeleitet, indem sie 
in einen im Vergleich zu vorher zentrale-
ren Bereich umgezogen war. Sie hat sich 
so dem Nervenzentrum von Ascona, der 
Bevölkerung genähert. Hinzu kommt der 
Homeservice, der den Kunden angebo-
ten wird und der diesem Sektor, in dem 
Maschinen oft den persönlichen Kontakt 
ersetzen, einen noch „menschlicheren“ 
Charakter verleiht. Wie bereits erwähnt, 
beginnt nun ein weiteres wichtiges Kapi-
tel: das digitale Zeitalter.
Es sind schon mehr als sechshundert Jah-
re vergangen (es war Mitte des 15. Jahr-
hunderts), seit Gutenberg sein erstes ge-
drucktes Werk herausgebracht hatte: die 
Bibel. Eine Revolution. Wenn man heute 
bedenkt, wie viele Zeitschriften und Zei-
tungen, Prospekte und Broschüren man 
überall findet, welche praktisch unser 
tägliches Brot darstellen, ist es schwer, 
sich eine Vergangenheit vorzustellen, in 
der das gedruckte Wort noch nicht exi-
stierte. Dinge aus der Steinzeit.
Etwa sechshundert Jahre später nach 
zahlreichen aufeinanderfolgenden Inno-
vationen hat die Verlagswelt, insbesonde-
re die der Drucke, eine Reihe von Verän-
derungen erfahren. Einige minimal, aber 
andere mit grosser Wirkung. So wurden 

im Laufe der Jahre die Lettern aus ge-
schmolzenem Blei durch neue Drucktech-
niken ersetzt. Das moderne Zeitalter der 
Zeitungen, die Gutenberg in den Ruhe-
stand schickten, um ihn durch den Com-
puter zu ersetzen. Das waren die Jahre 
zwischen den Siebzigern und Achtzigern. 
Schriftsetzer goodbye. Abschied wurde 
auch vom Bleigeruch genommen.
Wenig später waren die Fotografen an 
der Reihe: Ein paar Jahre später sind 
auch sie von Filmrolle, Fixiersäure und 
-flüssigkeit zu digitalen Technologien 
übergegangen.
Und nun? In der Grafikindustrie ist im-
mer mächtig was los: Es vergeht praktisch 
kein Jahr, in dem keine neue Technolo-
gie eingeführt wird. Neue Drucktechni-
ken, neue Technologien und neue Geräte 
können immer effizientere Produkte her-
vorbringen und die Bedürfnisse des Kun-

Eine Revolution 
in der Papeterie

den erfüllen. Genau auf dieses Konzept 
bezugnehmend hat die Papierwaren-
handlung ihren klassisch typografischen 
Eigenschaften auch das Gewand der mo-
dernsten Druckerei hinzugefügt.
Sie hat sich eine Canon Image Press 750 
zugelegt, die ultimative Technologie im 
Digitaldruck, mit der eine neue Ära be-
ginnt: In ein paar Stunden nehmen die 
Ideen Gestalt an und gehen vom Kopf 
auf das gedruckte Papier über. Von einer 
einfachen Visitenkarte zu einem Buch 
aus mehreren hundert Seiten, das sogar 
bereits gebunden ist, bis zu einer gan-
zen Reihe von Zwischenprodukten, ein-
schliesslich Broschüren, Grusskarten und 
so weiter und so fort. 
Mit den neuen Digitaldruckern werden 
sich in diesen Tagen auch die ultimati-
ven Goodies in der Papierwarenhandlung 
von Ascona sicherlich nicht erschöpfen, 

denn die Ausstellungsfläche des Ladens, 
die über zwei Etagen verteilt ist, glänzt 
vor lauter Geschenke – in perfektem Ein-
klang mit der Weihnachtszeit. Neben 

dem klassischen Material einer Papier-
warenhandlung und Büromaterial, in 
der es nicht an „Designerstiften“ für die-
jenigen fehlt, die auf der Jagd nach einer 

renommierten Unterschrift sind, die auf 
den oberen Etagen ausgestellt sind, findet 
man im Untergeschoss allerlei Geschenk-
artikel. ◆



Orari di apertura / Öffnungszeiten:
LU-SA 06:30 - 23:30
DO 07:00 - 23:30

Osteria da Ketty & Tommy
Fam. Carmine e Campanella
via Muraccio 20
6612 Ascona
Telefono: 091 791 35 81
Fax: 091 791 54 22
www.osteria-ticino.ch

Herzlich willkommen in der Osteria da Ketty & Tommy in Ascona
Unsere kleine Osteria ist die perfekte Wahl, um den stressigen Alltag 
zu vergessen und die Seele baumeln zu lassen & die Tessiner Sonne zu 
geniessen. Unser Restaurant verfügt über eine wunderschöne Terrasse 
mit Palmengarten und liegt in einer ruhigen, aber zentralen Lage & 
nur 5 Gehminuten vom See & der wunderschönen Altstadt entfernt. 
Unsere 18 Zimmer wurden im Winter alle renoviert und sind mit 
Bad/WC, Balkon mit Sicht zur Gartenseite, LCD TV, gratis WLAN, 
Minibar & Telefon ausgestattet. Unser Küchenteam wird Sie kulina-
risch verwöhnen! Die Gestaltung unserer Teller ist einfach, aber mit 
innovativem Touch & Tessiner Tradition vereint. Unsere Gerichte wer-
den mit Liebe zum Detail gepflegt mit saisonalen und frischen Pro-
dukten. Die Rezeptur unseres Pizzateiges ist ein Familiengeheimnis. 
Da der Teig über 48 Stunden ruht, wird er geschmacklich sehr locker 
& knusprig und gleichzeitig leicht verdaulich. Unser Serviceteam wird 
Ihnen passende Weine zu unseren Gerichten empfehlen. Von Montag 
bis Freitag servieren wir mittags täglich wechselnde Tagesempfehlun-
gen. Während den Sommermonaten veranstalten wir Live-Musik-
Abende sowie reichhaltige Grillbuffets. Planen Sie eine Familienfei-
er, Geburtstag, Kommunion, ein Jubiläum oder möchten Sie einfach 
nur mit Ihren Freunden feiern? Dann sind Sie bei uns richtig. Gerne 
stehen wir Ihnen für ein Gespräch zur Verfügung. Individueller Ser-
vice und Flexibilität sind für uns selbstverständlich. Ketty & Tommy 
versuchen jeden erdenklichen Wunsch für Sie zu erfüllen und falls 
Sie sich spezielle Gerichte wünschen, wie zum Beispiel  Steaktartare, 
ganzen Wolfsbarsch, Chateaubriand usw., dann kontaktieren Sie uns 
und wir organisieren es für Sie. Ketty & Tommy

Benvenuti all’Osteria da Ketty & Tommy ad Ascona.
La nostra piccola Osteria con alloggio è il luogo perfetto per pas-
sare qualche giorno di relax e gustare piatti sfiziosi e genuini della 
tradizione ticinese rivisitati in chiave innovativa. La nostra strut-
tura dispone di una splendida terrazza con giardino ed è situata in 
una zona tranquilla e centrale a soli 5 minuti a piedi dal lungolago 
e dall’ antico borgo della splendida cittadina di Ascona. Le nostre 
18 camere sono state tutte rinnovate lo scorso inverno e sono do-
tate di bagno con doccia e wc, balcone con vista sul giardino, tv 
lcd, wifi gratuito, minibar e telefono a linea diretta. Il nostro team 
di cucina vi sorprenderà! Da sempre abbiamo a cuore la prepara-
zione e la presentazione delle nostre pietanze ed utilizziamo pro-
dotti freschi e di stagione. La ricetta della nostra pizza è un segre-
to di famiglia e l’impasto viene curato e lasciato riposare 48 ore 
in modo da renderlo più soffice e digeribile. Il nostro servizio si 
occuperà del vostro benessere a tavola, consigliandovi al meglio e 
abbinando il giusto vino alle vostre pietanze. Da lunedì a vener-
dì a mezzogiorno serviamo la nostra proposta del giorno con ric-
co buffet d’insalata, durante la stagione estiva organizziamo se-
rate musicali e ricche grigliate. Se desiderate organizzare qualche 
cosa di speciale e stupire i vostri ospiti allora siete nel posto giusto. 
Ketty & Tommy con il loro staff cercheranno di esaudire ogni vo-
stro desiderio e restano a vostra completa disposizione se deside-
rate gustare dei piatti speciali quali una tartare di manzo oppure 
un branzino intero o un Chateaubriand ecc. Restiamo volentieri 
a vostra disposizione per aperitivi, banchetti e cene aziendali con 
menu personalizzati.

 Via V. Bastoria 13
 6600 Locarno-Solduno Dopo il ponte Maggia a sinistra
 Tel.: 091.751.38.02
 info@costa-azzurra.ch Kreisel nach Maggiabrücke links
 www.costa-azzurra.ch

 „Il Giardino“ „Il Ristorante“

 Aperto tutto l’anno. Das Ganze Jahr geöffnet
 Vi aspettano con piacere Es freuen sich auf Ihren Besuch

Il vostro Team Costa

A losone un ristorante con un secolo di 
storia, due piccole sale intime e calde per 
i periodi autunnali e invernali. Una ter-
razza coperta con tavoli di granito nel fre-
sco di un piccolo giardino per i mesi caldi 
della primavera e estate. 
Monica, in sala, vi accoglie e vi consiglia 
nelle vostre scelte. Davide, in cucina, tra-
sforma prodotti freschi e stagionali in go-
lose creazioni. Un team attento e disponi-
bile collabora per voi.
Cantina con ampia scelta di etichette sviz-
zere e italiane, passando da aziende cono-
sciute a piccoli produttori.
Ecco i nostri punti forti che fanno del RI-
STORANTE CENTRALE la vostra scelta 
migliore.

In Losone liegt das “Ristorante Centrale”, das 
auf eine hundertjährige Geschichte zurück-
blicken kann. Zwei gemütliche Räume laden 
im Herbst und Winter zum Verweilen ein. Im 
Sommer geniesst man die wunderschöne ge-
deckte Terrasse mit den traditionellen Granit-
tischen und dem kleinen Garten. Im Service 
empfängt Sie Monica, die Sie bei Ihrer Aus-
wahl von Speisen und Getränken professionell 
berät. In der Küche verwandelt Davide mit 
seiner Kreativität frische, saisonale Zutaten in 
wahre Gaumenfreuden. Ein aufmerksames und 
freundliches Team steht für Sie jederzeit bereit. 
Der Weinkeller ist bestückt mit einer Auswahl 
an Schweizer und Italienischen Weinen, die von 
bekannten Namen bis zu kleinen Produzenten 
reichen. Dies sind unsere Stärken, die für Sie 
das „RISTORANTE CENTRALE“ zu Ihrer be-
vorzugten Wahl machen.

Ristorante Centrale
Via Locarno 2
6616 Losone
Tel. 091 791 12 01
Twitter: @centralelosone
Fb: ristorante centrale losone
info@ristorantecentrale-losone.ch
www.ristorantecentrale-losone.ch
chiuso sabato mattina 
e domenica tutto il giorno

carta stagionale
paste fatte in casa
selvaggina in autunno
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di Gabriele Cavaliere

C on il motto: a proprio agio an-
che in città, la Casa giappone-
se completa la sua gamma di 

vetture compatte (m. 3,84 di lunghez-
za) con la IGNIS in versione ALLGRIP 
4x4. Una vettura, segnatamente questa 
versione dotata della trazione integrale, 
(particolarità che Suzuki ha introdot-
to sin dal 1970) che alle nostre latitudi-
ni, risulta decisamente interessante e in 
grado di garantire una sicurezza di tut-
to rispetto. Le sue dimensioni, come già 
sopra indicato, le permettono di par-
cheggiate anche quando la dimensione 
del posteggio risulta esigua e pure la sua 
manovrabilità grazie al raggio di sterza-
ta di soli m. 4.70. Pure una nota positi-
va per quanto concerne lo spazio a di-
sposizione degli occupanti e la capien-
za del suo bagagliaio, che può esser am-
pliato grazie alla scorrevolezza dei sedili 
posteriori e che, con il loro abbattimen-
to, permette di raggiungere una capien-
za di ben 514 litri. Numerosi pure gli 
scomparti a disposizione, (portaogget-
ti, consolle centrale, portabicchieri nella 
consolle posteriore, portabottiglie nella 
portiera anteriore e posteriore.  
 
Eccellenti “performance” di guida e si-
curezza nella varie situazioni

La Nuova Ignis, versione ALLGRIP a 
nostra disposizione per il Test, è dota-
ta unicamente del cambio manuale a 5 

Nuova SUZUKI 
Ignis micro-
SUV 4x4
disponibile in  Svizzera, con ben 
nove diverse versioni, già a partire 
da fr. 14’990.–

marce, mentre la versione 2WD è otte-
nibile pure con il cambio automatico a 
5 rapporti. Le sospensioni sono di nuo-
va generazione, riduzione del peso e au-
mento della rigidità di montaggio, mi-
glior assorbimento, in presenza di un 
non perfetto campo stradale. L’assi-
stenza alla partenza in salita è assicura-
ta dall’apposito dispositivo in grado di 
evitare, temporaneamente, che il vei-
colo arretri quando il conducente pas-
sa dal pedale del freno a quello dell’ac-
celeratore. La versione ALLGRIP, quan-
do il freno motore non è sufficiente per 
ridurre la velocità in discesa, frena au-
tomaticamente, grazie alla disponibi-
lità del sistema “discesa assistita” (Grip 
Control). La sicurezza dei passeggeri è 
garantita, di serie, dalla presenza di 6 
Airbag (doppi frontali, laterali e a ten-

dina). Il Display multi funzionale for-
nisce precise indicazioni di base, come 
la temperatura esterna, l’ora, il chilo-
metraggio e le distanze, con la possi-
bilità di esser modificate a piacimento 
mediante l’utilizzo dei comandi accan-
to al display e/o situati sul volante. Ad 
aumentare la sicurezza della guida sono 
inoltre disponibili l’ Avviso di cambia-
mento di corsia che, se il veicolo viag-
gia a ca. 60 km/h e abbandona la corsia 
senza che il conducente azioni la frec-
cia di direzione, provoca una vibrazio-
ne sul volante, attivando, nel contempo, 
una spia luminosa in grado di allerta-
re il conducente. Pure in altre situazioni 
(sbandamento laterale all’interno della 
corsia, per distrazione o … sonnolenza 
) la adeguata segnalazione è trasmessa a 
chi si trova alla guida. 

Sensazioni di guida

Per il nostro Test, come già precisato. 
abbiamo avuto a disposizione il mo-
dello Ignis 1,2 Compact Top 4x4, il vei-
colo, segnatamente per quanto concer-
ne la vista del suo anteriore, è piacevo-
le e la sua forma “nasconde” la vivibilità 
del suo interno, veramente sorprenden-
te, per quanto concerne la disponibilità 
degli spazi e il livello di finitura dei se-
dili e del suo “arredamento”. Apprezza-
bile pure la sicurezza alla guida e, come 
già precisato, la disponibilità “strumen-
tale”, decisamente superiore alla me-
dia, per quanto concerne la  sua catego-
ria. Note positive anche per la comple-
tezza dei congegni e dei vari “optional” 
a disposizione. Tra questi da segnala-
re: la chiusura centralizzata con teleco-

mando, i comandi per telefono e audio 
al volante, i retrovisori regolabili e ri-
scaldabili elettricamente, la telecamera 
per la retromarcia, il regolatore di velo-
cità, e … altro ancora; il tutto può inol-
tre esser ulteriormente completato con 
altre opzioni a disposizione.  Da nota-
re che la vettura è disponibile, sia per il 
modello con trazione ALLGRIP che per 
il 2WD, pure con il propulsore in ver-
sione “Hybrid”.  

Dati tecnici: Suzuki Ignis micro-SUV 
1.2 Compact Top (vettura nostro test): 

motore 4 cilindri, Benzina, 1242 cc. 
16V, cambio manuale a 5 rapporti, con 
una potenza di 90 CV a 6’000 g./min., e 
una Coppia di 120 Nm a 4’400 giri/mi-
nuto. Velocità max 170 km/h e un’ac-

celerazione da 0-100 km/h in 12,6 sec. 
Consumo medio (dati della casa): 4.9 
l./100 km (ciclo misto). Emissioni di 
CO

2
 98 g./km. Cat. di efficienza ener-

getica E. Classificazione delle emis-
sioni: Euro 6. Dimensioni: lunghezza 
mm. 3840, larghezza mm. 1735, H. mm. 
1505. Peso: 1’025 kg. Prezzo : a parti-
re da fr. 14’990.--, (mod. 1,2 UNICO). 
Vettura del nostro test. fr. 19’990.--  
Garanzia:  36 mesi o 100’000 km ◆
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Neuer SUZUKI Ignis 
Mikro-SUV mit 
4x4-Technik: 
in der Schweiz in neun verschiedenen Ausführungen 
verfügbar, bereits ab 14’990.– CHF

von Gabriele Cavaliere

D er japanische Hersteller hat un-
ter dem Motto „sich auch in der 
Stadt wohlfühlen“ mit dem IG-

NIS-Modell in der Ausführung ALL-
GRIP 4x4 sein Sortiment an Kompakt-
wagen (3,84 m Länge) vervollständigt. 
Ein Fahrzeug, insbesondere diese Ausfüh-
rung mit dem Allradantrieb (einer Be-
sonderheit, die Suzuki bereits 1970 ein-
geführt hat), die in unseren Breiten sehr 
interessant und in der Lage ist, eine sehr 
respektable Sicherheit zu bieten. Seine 
oben genannten Masse erlauben das Par-
ken auch auf kleinen Parkplätzen und 
eine hohe Wendigkeit, dank eines Wen-
deradius von nur 4,70 m. Angeführt sollte 
eine weitere positive Anmerkung in Be-
zug auf den verfügbaren Platz der Insas-
sen und der Kapazität seines Kofferrau-
mes werden, der dank der Gleitfähigkeit 
der Rücksitze erweitert werden kann und 
durch Umlegen derselben eine Kapazität 
von gut 514 Litern bietet. Zur Verfügung 
stehen auch zahlreiche Fächer wie Hand-
schuhfach, Mittelkonsole, Becherhalter in 
der hinteren Konsole, Flaschenhalter in 
der vorderen und hinteren Tür. 
  
Ausgezeichnete „Performances“ der 
Lenkung und Sicherheit in verschiede-
nen Situationen

Der neue Ignis in der ALLGRIP-Aus-
führung steht zum Test zu unserer Ver-
fügung. Er hat nur ein 5-Gang-Getriebe, 
während die 2WD-Ausführung auch mit 

einem automatischen 5-Gang-Getriebe 
erhältlich ist. Die Suspensionen gehören 
der neuen Generation an, Gewichtsredu-
zierung und eine erhöhte Montagestarr-
heit, eine bessere Absorption auf Strassen 
mit nicht perfekten Bodenverhältnissen. 
Die Unterstützung bei Abfahrten berg-
auf ist durch ein Gerät gewährleistet, das 
vorübergehend vermeidet, dass das Fahr-
zeug rückwärts rollt, wenn der Fahrer 
vom Bremspedal auf das Gaspedal wech-
selt. Die ALLGRIP-Ausführung bremst 
dank der Verfügbarkeit des „assistierten 
Abstiegssystems“ (Grip Control) auto-
matisch, wenn die Motorbremse nicht 
ausreicht, um die Abfahrtsgeschwindig-
keit zu reduzieren. Die Sicherheit der 
Insassen ist serienmässig durch die An-
wesenheit von sechs Airbags (doppelten 
frontalen, seitlichen und Vorhangair-
bags) gewährleistet. Die Multifunktions-
anzeige liefert präzise Basisangaben wie 
etwa Aussentemperatur, Uhrzeit, Lauf-
leistung und Entfernungen, die mittels 
der Befehle seitlich der Anzeige und/oder 
des Lenkrads nach Belieben geändert 
werden können. Um die Fahrsicherheit 
zu erhöhen, ist ausserdem eine Spur-
wechselwarnung verfügbar: Wenn das 
Fahrzeug etwa bei 60 km/h fährt und die 
Spur verlässt, ohne dass der Fahrer den 
Richtungsblinker aktiviert, verursacht sie 
eine Vibration am Lenkrad und aktiviert 
gleichzeitig ein Warnlicht, um den Fah-
rer zu alarmieren. Auch andere Situati-
onen (seitliches Abweichen innerhalb der 
Fahrspur, verursacht durch Ablenkung 
oder Müdigkeit) werden durch entspre-

chende Signalisierungen an den Fahrer 
weitergeleitet.   

Fahrerlebnisse

Für unsere Tests stand uns, wie bereits 
oben beschrieben, das Ignis 1.2 Com-
pact Top 4x4 Modell zur Verfügung. 
Das Fahrzeug verfügt im Gegensatz zu 

seinem Vorgängermodell über eine sehr 
angenehme Sicht und seine Form „ver-
steckt“ die Wohnlichkeit im Innern. Die 
Räumlichkeit und die Verarbeitung der 
Sitze und der „Einrichtung“ sind wirklich 
erstaunlich. Als angenehm erweist sich 
auch die Fahrsicherheit und, wie bereits 
erwähnt, die Verfügbarkeit „instrumen-
teller“ Tools, die auf jeden Fall, was seine 
Kategorie betrifft, eine überdurchschnitt-
liche Ausstattung bedeuten. Ein positiver 
Aspekt ist auch die Vollständigkeit der 
Geräte und der verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden „Optionen“. Genannt 
werden sollten insbesondere die Zent-
ralverriegelung mit Fernbedienung, die 
Steuerungen für Telefon und Audio am 
Lenkrad, die verstellbaren und elektrisch 
beheizbaren Rückspiegel, die Rückfahr-
kamera, der Fahrtregler und noch vieles 
mehr; das Ganze kann auch mit weite-
ren verfügbaren Optionen ergänzt wer-
den. Beachten Sie, dass das Auto sowohl 
für das Modell mit ALLGRIP-Traktion 
als auch für 2WD auch mit einem „Hyb-
rid“-Motor verfügbar ist.  

Technische Daten für den Suzuki Ignis 
1.2 Mikro-SUV Compact Top (unser 
Testwagen): 

1‘242 cc 4-Zylinder-16 V-Benzinmotor, 
5-Gang-Schaltgetriebe, mit einer Leis-
tung von 90 PS bei 6‘000 U/min und ei-
nem Drehmoment von 120 Nm bei 4‘400 
Umdrehungen/min; Höchstgeschwindig-
keit 170 km/h und eine Beschleunigung 
von 0-100 km/h in 12,6 Sekunden. Der 
durchschnittliche Verbrauch (Hausda-
ten): 4,9 l/100 km (gemischter Parcours). 
CO2-Emissionen

98
 g/km. Energieeffizi-

enzkategorie E. Emissionsklassifizierung: 
Euro 6. Abmessungen: Länge 3‘840 mm, 
Breite 1‘735 mm, Höhe: 1‘505 mm. Ge-
wicht: 1‘025 kg. Preis: ab 14‘990 CHF. 
(Mod. 1.2 UNICO). Unser Testwagen 
19‘990 CHF.-  
Garantie: 36 Monate oder 100‘000 km ◆
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Kurioses
Toilette einer Bank mit 
Hunderten 500-Euro-
Scheinen verstopft

Grazie a una multa trova l’amore: ringrazia i poli-
ziotti con una cartolina/foto
Dank eines Strafzettels findet er die Liebe: Er be-
dankt sich bei der Polizei mit einer Postkarte | Foto

Ha mandato una cartolina ai poliziot-
ti che le tolsero la patente perché ubria-
ca alla guida

Ha comprato una cartolina sotto la Ma-
donnina, a Milano, e l’ha spedita ai po-
liziotti d’oltralpe che nel 2015 le tolsero 
la patente per guida in stato di ebbrez-
za. Una minaccia? Una lamentela? No, 
nulla di tutto questo, anzi: ha scritto un 
ringraziamento agli agenti proprio per-
ché grazie a quel provvedimento ha tro-
vato l’amore. 
È successo davvero e la foto della carto-
lina è arrivata al commissariato di poli-
zia di Morlaix, cittadina di 16mila abi-
tanti della Bretagna (Francia). La don-
na, senza patente, ha iniziato a utilizza-
re il car sharing per viaggiare e durante 
uno dei suoi viaggi sembra abbia cono-
sciuto l’amore della sua vita.
Il testo, tradotto, suona più o meno 
così: “Controllo alcolemico positivo 
2015, car sharing, incontro, due anni 
più tardi vacanze in famiglia a Milano. 
Grazie da parte di entrambi”. L’identità 
della ragazza non è trapelata, ma chissà 
se i poliziotti si ricordano di lei.

Die Polizei, die ihm wegen Trunkenheit 
am Steuer den Führerschein entzogen 
hatte, hat von ihm eine Postkarte bekom-
men.

Unter der Madonnina in Mailand hat 
er eine Postkarte gekauft und sie der Po-
lizei jenseits der Alpen geschickt, die ihm 
2015 wegen Trunkenheit am Steuer den 
Führerschein entzogen hatte. Eine Be-
drohung? Eine Beschwerde? Nein, nichts 
dergleichen, im Gegenteil: Er hat sich bei 
den Polizeibeamten bedankt, weil er dank 
dieser Massnahme die Liebe gefunden 
hat. 
Es hat sich wirklich ereignet und das Foto 
der Postkarte ist bei der Polizeiwache von 
Morlaix, einer Stadt mit 16‘000 Einwoh-
nern in der Bretagne (Frankreich) ange-
kommen. Die Frau ohne Führerschein 
hatte mit dem Car-Sharing begonnen, 
um zu reisen, und scheint während einer 
ihrer Reisen der Liebe ihres Lebens bege-
gnet zu sein.
Der übersetzte Text lautet mehr oder we-
niger wie folgt: „Alkoholkontrolle 2015 
positiv, Treffen, zwei Jahre später Fami-
lienurlaub in Mailand. Ein Dankeschön 
von uns beiden.“ Die Identität der jun-
gen Frau ist nicht durchgesickert und wer 
weiss, ob sich die Polizeibeamten an sie 
erinnern.

Zur Bergung des Geldes war es notwen-
dig, die sanitären Anlagen zu zerstören

Es ist ein sehr ungewöhnlicher Fall, der 
von der Staatsanwaltschaft in Genf un-
tersucht wird. Die Toiletten einer UBS-
Bank der Schweizer Stadt wurden mit 
hunderten 500-Euro-Scheinen verstopft. 
Mit insgesamt 100‘000 Euro, wie Le Pa-
risien berichtet. Es ist noch nicht klar, 
woher das Geld stammt, das scheinbar in 
Stücke geschnitten worden war. Wie aus 
vorläufigen Untersuchungen hervorgeht, 
gehörte das Geld zwei Spanierinnen. Es 
ist unklar, warum jemand dieses Geld 
loswerden wollte.
Eine Goldbeute, die nicht nur das Bad 
der Bank, sondern auch die von drei na-
hegelegenen Restaurants verstopft hat. 
Um das Geld zu bergen, war es notwen-
dig, die sanitären Anlagen zu zerstören.
Den ersten Einzelheiten zufolge, die in 
Erfahrung gebracht wurden, hatten die 
Spanierinnen das Geld vor einigen Jah-
ren in der Genfer Bank deponiert. Die 
Staatsanwaltschaft hat beschlossen, ihre 
Untersuchung „als Vorsichtsmassnah-
me“ fortzusetzen, „um die Herkunft der 
Banknoten zu überprüfen“. 

Curiosità
WC della banca intasati 
da centinaia di banco-
note da 500 euro

Tornando a casa trova una famiglia di 
orsi. Si difende con la musica di un vio-
lino.

Accade negli Stati Uniti, nello stato 
del Nevada, dove un uomo ha trovato 
una famiglia di orsi bruni che tentava 
di entrare nella sua casa.
 
L’uomo era appena rientrato e, non 
appena ha visto la scena, ha deciso 
di chiedere aiuto al nipote musicista, 
usando l’unica arma in quel momento 
a loro disposizione: un violino.

Il video di questa incredibile scena è 
stato pubblicato su YouTube, nel canale 
ALB Tahoe. Nel filmato è possibile ve-
dere mamma orsa con i suoi tre cuc-
cioli che tentano di trovare un modo 
per entrare nel garage di questa casa 
sulle sponde del lago Tahoe.
 
Il musicista ha quindi iniziato a suona-
re il violino dall'interno della sua auto. 
Inizialmente gli orsi sembrano ignorare 
la musica, successivamente, però, 
sembrano calmarsi e lasciano la zona 
senza fare alcun danno.

Suona il violino per calmare un orso
Er spielt Geige, um einen Bären zu beruhigen

Bei seiner Rückkehr nach Hause findet er 
eine Bärenfamilie vor. Er verteidigt sich 
mit Geigenmusik.

Es ereignete sich in den Vereinigten 
Staaten, im US-Bundesstaat Nevada, 
wo ein Mann eine Braunbärenfamilie 
vorgefunden hat, die in sein Haus einzu-
dringen versuchte.
 
Der Mann war gerade nach Hause zu-
rückgekehrt, erblickte die Szene und be-
schloss, seinen Neffen um Hilfe zu bitten 
und die einzige Waffe zu benutzen, die 
er in dem Moment zur Verfügung hatte: 
eine Geige.

Das Video dieser unglaublichen Szene 
wurde auf YouTube auf dem ALB Tahoe-
Kanal veröffentlicht. Im Video kann man 
die Bärenmutter mit ihren drei Jungen 
sehen, die versuchen, einen Weg zu fin-
den, um die Garage dieses Hauses an den 
Ufern des Tahoesees zu betreten.
 
Der Musiker begann also, im Auto Geige 
zu spielen. Zunächst schienen die Bären 
die Musik zu ignorieren, danach beru-
higten sie sich und verliessen die Gegend, 
ohne Schäden zu verursachen.

Per recuperare i soldi è stato necessario 
rompere i sanitari

E’ un caso decisamente insolito quello 
su cui sta indagando la procura di Gi-
nevra. I wc di una banca Ubs della città 
svizzera sono stati intasati da centina-
ia di banconote da 500 euro. Per un to-
tale di circa 100mila euro, come ripor-
ta Le Parisien. Non è ancora chiaro da 
dove arrivi il denaro, che pare fosse sta-
to tagliato a pezzi. Secondo le prime ri-
costruzioni emerse dall’inchiesta, i soldi 
sarebbero appartenuti a due donne spa-
gnole. Non è chiaro perché qualcuno 
abbia voluto liberarsi di questo denaro.
Un bottino d’oro che oltre a intasare 
il bagno della banca ha otturato anche 
quelli di tre ristoranti nelle vicinanze. 
Per recuperare i soldi è stato necessario 
rompere i sanitari.
Secondo i primi dettagli emersi, le don-
ne spagnole avevano depositato i soldi 
qualche anno fa in una banca di Gine-
vra. La procura ha deciso di continuare 
la sua inchiesta “come precauzione, per 
verificare l’origine delle banconote”. 
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Ausstellungen
Herbstaustellung “Pensieri” von Eliska Bartek. 
Spazio Arauco, Minusio

A m Freitag, 20. September 2017 
eröffnete eine gut besuchte Aus-
stellung der Fotografin und 

Malerin Eliska Bartek im Spazio Arau-
co in Minusio. Die ausgestellten Werke 
sind zu folgenden Zeiten zu sehen: Frei-
tag und Samstag von 14 bis 17 Uhr bis 
zur Finnissage, 16. Dezember an der Via 
dell’Acqua 27.

Zu Recht betitelte Eliska Bartek diese 
Ausstellung - ihre erste im Tessin - mit 
GEDANKEN. Tatsächlich sind es die Ge-
danken eines Lebens, die sich in Bilder, 
Zeichen und Farben, aber auch in Wor-
te verwandeln, wie diejenigen in ihrem in 
Deutsch verlegten Buch, ’Havanna, die 
Diva der Antillen’, welches letztes Jahr an 
der Frankfurter Buchmesse präsentiert 
wurde. Die Autorin erzählt darin auf 
echte, wahrheitsgetreue Weise über das 
beschwerliche Leben der Kubaner, über 
Kuba mit seinen beinahe unlösbaren 
Problemen, welches aber an der Schwelle 
einer Zukunft steht, die nur besser wer-
den kann. Das Buch liegt auf und kann 
erworben werden.

Die Ausstellung im Spazio hingegen er-
zählt in visueller Form. Es ist die Es-
senz oder anders gesagt das Destillat ei-
nes Vulkanausbruchs der weltreisenden 
Künstlerin Eliska. Sie hat die Natur in 
verschiedenen Teilen der Erde entdeckt 
und beobachtet. Das Wasser der Flüs-
se, die Gräser, Pflanzen, die Berge und 
der Himmel entwickeln sich durch ihre 
Phantasie und Vorstellungskraft zu ihrem 
ganz persönlichen Stil, zu Bildern und 
Zeichen.

Ihre Gemälde aus Licht und Farben im 
Gleichgewicht zwischen figurativ und 
abstrakt kann mit der Reise verglichen 
werden, welche die gebürtige Pragerin 
vor etwa 50 Jahren mit der Flucht aus 

dem kommunistischen Regime begonnen 
hat, um in die freie Welt zu gelangen. Ein 
Weg, der sie in verschiedene Nationen ge-
führt hat.

Ausgestellt sind hier 25 Arbeiten: Öl auf 
Leinwand, Aquarelle, und Mischtechnik, 
die seit 1972 auch über ihr Leben erzäh-
len. Sie hat die Freiheit gewählt und lebt 
nach ihrem Aufenthalt in Berlin nun fest 
in Maggia, wo sie ihre Beobachtungs- 
und Schöpfungsarbeit fortsetzt.

Ihre ’Gedanken’ überraschen uns mit den 
ausdrucksstarken Lotusblumen, Tusche 
und Acryl auf handgeschöpftem Bütten-
papier, es sind greifbare Erinnerungen an 
Peking.

Der Reichtum der Farben bezaubert uns 
in den Aquarellen aus Maggia, überra-
schen uns mit der großartigen abstrakten 
Technik, in denen nun das Licht den ein-
heitlich schwarzen Raum verlassen hat. 

Diese Arbeiten erfordern Zeit und Musse, 
um verstanden und geschätzt zu werden.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
die Bilder der Berge, welche Hodlers ge-
malte Berner Alpen verewigen. Die Ge-
mälde von Eliska Bartek haben zum Teil 
die idyllische und majestätische Erschei-
nung der Berge von Hodler verloren und 
sind zum Symbol der Intensität und Aus-
druckskraft der Natur geworden.

Wenn sich Eliska Bartek an ihr Heimat-
land erinnert, sagt sie: „Die ganze Welt 
ist heute mein Prag. Das gibt mir Kraft 
und Inspiration zum Malen und stärkt 
meine Persönlichkeit. „ ◆

Esposizioni
Eliska Bartek, “Pensieri”
Spazio Arauco, Minusio

V enerdì 20 settembre 2017 una 
ben frequentata vernice allo 
spazio Arauco in via dell’Ac-

qua 27 a  Minusio ha inaugurato l’espo-
sizione della pittrice e fotografa Eliska 
Bartek che durante la vernice ha con-
versato con il pubblico. Le opere in mo-
stra saranno visibili con i seguenti ora-
ri: venerdì e sabato dalle 14 alle 17 fino 
al 16 dicembre, giorno del finissage. 

Giustamente, Eliska Bartek, ha intitola-
to questa mostra, la sua prima in Tici-
no, PENSIERI. Infatti i suoi sono i pen-
sieri di una vita, trasformati in imma-
gini, segni e colori, ma anche in parole, 
quelle del suo libro in tedesco “L’Ava-
na, la diva delle Antille” presentato alla 
fiera del libro di Francoforte lo scor-
so anno, Il suo volume ci parla in modo 
reale e veritiero di un paese, Cuba dai 
tanti problemi, ma sulla soglia di un fu-
turo che può essere solo migliore. Il li-
bro è in mostra. 

L’esposizione allo spazio Arauco in for-
ma visiva narra l’essenza, un distilla-
to della produzione  di questa artista 
vulcanica e giramondo che ha guarda-
to, osservato  la natura in diverse par-
ti della terra. Le acque dei fiumi, l’erba 
dei prati, le montagne, il cielo trasfor-
mandoli attraverso la sua immaginazio-
ne e il suo stile assolutamente personale 
in immagini e segni. La sua pittura fat-
ta di luce e di colori in bilico tra il figu-
rativo e l’astratto può essere paragona-
to al viaggio da lei iniziato circa 50 anni 
fa dalla nativa Praga - per fuggire  il re-
gime comunista - nel mondo libero. Un 
cammino che l’ha portata in diverse na-
zioni. 

In esposizione 26 opere:  oli su tela, tec-
niche miste ed acquarelli che narra-
no anche la sua vita a partire  dal 1972  

quando scelse la libertà e che oggi, dopo 
essere vissuta a Berlino, vive a Maggia 
dove continua la sua opera di osserva-
zione e creazione. L’artista ricordando 
la sua patria ha detto “Tutto il mondo è 
oggi  la mia Praga e ciò mi dà  la forza e 
l’ispirazione per affermare attraverso il 
dipingere la mia personalità”.

I  suoi “Pensieri”  ci sorprendono per 
forza espressiva nelle calligrafie di  Fior 
di loto, acrilici su carta fatta a mano, ri-
cordo tangibile di Pechino, ci incanta-
no per la ricchezza dei colori negli ac-
quarelli realizzati a Maggia, ci stupisco-
no nelle grandi tecniche miste astrat-
te dove la luce presente solo in tracce 
ha lasciato completo spazio al nero uni-
forme. Sono opere di riflessione che ri-
chiedono disponibilità e tempo per es-
sere capite ed  aprezzate. 

Un’attenzione particolare e uno sguar-
do retrospettivo meritano le immagini 
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delle opere che ripropongono le mon-
tagne bernesi dipinte ed immortala-
te da Hodler. I dipinti di Eliska Bartek, 
rinominate come “Immagini” da Hod-
ler hanno perso in parte il loro aspetto 
idilliaco e maestoso per farsi simbolo di 
forza espressiva della natura. ◆
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Giove vi sostiene e anche dopo la metà del mese Saturno diventa fa-
vorevole, con buone possibilità di successo dei vostri progetti. Se ave-
te sbagliato nel fare certi passi in passato ora avete la possibilità di ri-
mediare. I giovani che vogliono fare esperienza all’estero è il momento 
giusto per agire. Chiedete un riconoscimento dal vostro datore di lavo-
ro è il momento giusto. Forti le emozioni con incontri intriganti e ecci-
tanti. Dicembre chiude un anno alquanto pesante ma il futuro sarà de-
cisamente migliore. Si realizza un sogno da tempo nel cassetto.
Jupiter unterstützt Sie und auch nach der Monatsmitte wird Ihre Situ-
ation durch Saturn begünstigt, mit guten Chancen auf Erfolg Ihrer Pro-
jekte. Wenn Sie in der Vergangenheit einige falsche Schritte gemacht 
haben, haben Sie jetzt die Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen. Für junge 
Leute, die Erfahrungen im Ausland sammeln möchten, ist jetzt der 
richtige Moment zum Handeln gekommen. Verlangen Sie von Ihrem 
Arbeitgeber eine Anerkennung, es ist der richtige Zeitpunkt. Starke 
Emotionen mit interessanten und spannenden Begegnungen. Der De-
zember schliesst ein eher schweres Jahr ab, die Zukunft wird sicher-
lich viel besser sein. Ein Traum, den Sie schon seit längerem hegen, 
wird wahr.

Siete piuttosto nervosi e irrequieti, facilmente irascibili le cose non 
vanno come voi vorreste. Nell’ambiente del lavoro è possibile che 
dobbiate stare attenti a persone che non vi sono amiche quindi cer-
cheranno di attaccarvi sappiate difendervi bene con tatto e diploma-
zia. Non mettetevi contro nessuno ma osservate. Desiderio di cose 
nuove e nuova vita anche in amore. Capodanno che passerete fuori 
casa in buona compagnia.
Sie sind ziemlich nervös und unruhig, leicht reizbar, die Dinge lau-
fen nicht so, wie Sie es gern möchten. Es kann sein, dass Sie in der 
Arbeitsumgebung auf Menschen achten müssen, die Ihnen nicht 
gut gesinnt sind und daher versuchen werden, Sie zu attackieren. 
Sie werden sich taktvoll und diplomatisch verteidigen. Lehnen Sie 
sich gegen niemanden auf, sondern beobachten Sie. Sie hegen den 
Wunsch nach etwas Neuem und nach neuem Leben, auch im senti-
mentalen Bereich. Neujahr werden Sie ausserhalb des Hauses und 
in guter Gesellschaft verbringen.

Finalmente potete trarre un sospiro di sollievo il peggio è passato. 
Giove favorevole unito a Marte portano rinnovate energie e le con-
ferme che da tempo aspettavate. Un amico vi darà un giusto consi-
glio per un problema professionale. Nuovi incontri e nuovi accordi. 
Positivo pure la parte economica con qualche soldo in più in arrivo. 
In amore momenti romantici con la persona del cuore e per alcuni di 
voi facile un nuovo incontro e una nuova storia d’amore. Il passato 
ritorna e con lui una piacevole sorpresa.
Endlich können Sie erleichtert aufatmen, denn das Schlimmste 
ist vorbei. Jupiter und Mars bringen neue Energie und die 
Bestätigungen, auf die Sie schon lange gewartet haben. Ein Freund 
wird Ihnen den richtigen Ratschlag für ein berufliches Problem 
liefern. Neue Treffen und neue Vereinbarungen. Auch der finanzielle 
Bereich wird begünstigt und es kommt zu einem guten Zufluss an 
Geld. In der Liebe gibt es romantische Momente mit der Person, 
die Ihnen am Herzen liegt, und für einige von Ihnen besteht die 
Möglichkeit, eine neue Person kennenzulernen und eine neue Lie-
besgeschichte zu beginnen. Die Vergangenheit kehrt zurück und mit 
ihr eine angenehme Überraschung.

Fino al 9 del mese Marte è ancora nel vostro segno dopo Sole Mercu-
rio e Venere saranno vostri amici e questo è il momento di agire an-
che se un Saturno può ritardare le vostre azioni. Non cambiate posto 
di lavoro prima di essere sicuri del passo che fate anche se potrebbe 
essere interessante. Chi a una attività in proprio dovrà prendere delle 
decisioni se andare avanti oppure chiudere l’attività per mancato ren-
dimento. Anche in amore decisioni da prendere, specialmente se ci 
sono discussioni e conflitti nella coppia. Fine mese più tranquillo.
Bis zum 9. des Monats steht Mars nach wie vor in Ihrem Zeichen, 
nicht nur die Sonne, sondern auch der Merkur und die Venus werden 
Sie begünstigen. Dies ist die Zeit, selbst zu handeln, auch wenn der 
Saturn Ihre Aktionen verzögert. Wechseln Sie Ihren Arbeitsplatz nicht, 
solange Sie sich über diesen Schritt nicht sicher sind, auch wenn es 
interessant sein könnte. Selbstständige müssen Entscheidungen tref-
fen, ob sie weiter machen oder die Tätigkeit wegen nichterzielten Er-
trägen aufgeben sollen. Auch in der Liebe müssen Entscheidungen 
gefällt werden, insbesondere wenn es Auseinandersetzungen und 
Konflikte in der Paarbeziehung gibt. Das Monatsende wird ruhig.

Marte sarà in transito nel vostro segno dal 9 del mese e con Gio-
ve congiunto il periodo è positivo per nuovi progetti per il futuro di 
lavoro o altro, cambiamenti in casa anche un eventuale trasloco . 
Troverete un accordo con il vostro datore di lavoro. Nuove occa-
sioni di migliorare l’ attività per chi lavora in proprio. Nei sentimen-
ti prendete più tempo da dedicare alla persona che vi sta accanto, 
se siete soli non sprecate energie con chi non è in grado di capirvi. 
Mese imprevedibile tutto può succedere, sono in arrivo buoni cam-
biamenti.
Mars befindet sich ab dem 9. des Monats im Transit Ihres Zeichens 
und gemeinsam mit Jupiter wird dieser Zeitraum positiv für neue Ar-
beitsprojekte oder andere Dinge wie Veränderungen im Haus (auch 
mögliche Umzüge) sein. Mit Ihrem Arbeitgeber werden Sie eine Ver-
einbarung treffen. Neue Möglichkeiten, um die eigene selbstständi-
ge Arbeit zu verbessern. Was den Gefühlsbereich betrifft, widmen 
Sie der Person an Ihrer Seite mehr Zeit. Wenn Sie Single sind, ver-
schwenden Sie keine Energien an Menschen, die Sie nicht verste-
hen können. Unberechenbarer Monat, in dem alles passieren kann. 
Es kommt zu positiven Änderungen.

Mese positivo con diversi pianeti in transito nel vostro segno, vi sen-
tirete bene con nuove e rinnovate energie psicofisiche. Buona riu-
scita nei progetti per il lavoro, anche in amore, non mancheranno 
piacevoli sorprese. Dopo un periodo difficile, finalmente potete sta-
re tranquilli e sentirvi più leggeri e soddisfatti. Seguite il vostro intui-
to non sbaglierete, il successo è assicurato. Venere in buon aspetto 
porta incontri eccitanti e ricchi di emozioni.
Positiver Monat mit mehreren Transitplaneten in Ihrem Zeichen. 
Sie werden sich wohl fühlen und über erneuerte geistige und kör-
perliche Energien verfügen. Gute Erfolge mit Projekten im Arbeits-
bereich – auch in der Liebe wird es an angenehmen Überraschun-
gen nicht fehlen. Nach einer schwierigen Zeit können Sie endlich 
beruhigt sein und sich erleichterter und zufriedener fühlen. Folgen 
Sie Ihrer Intuition und Sie werden richtig liegen, der Erfolg ist 
vorprogrammiert. Venus steht gut und bringt spannende Begegnun-
gen mit vielen Gefühlen.
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Horoskop Dezember

MARCHIO E DISEGNO: 
Realizzazione come il layout e colorazione secondo i vostri modelli

Lo studio per l'arredamento di interni Agostena si avvale di una pluriennale esperienza 
professionale nei seguenti servizi e settori di arredamento.

• Progettazione dei vostri spazi e ambienti
• Installazione e posa 
• Servizio riparazioni presso il cliente

• Consulenza
• Sopralluoghi presso i clienti
• Arredamenti per spazi privati e pubblici

via Muraccio 47, Ascona 
T 091 791 72 07 

www.agostena.ch

Lo studio per l’arredamento d’inter-
ni Agostena si avvale di una plurien-
nale esperienza nei seguenti servizi

• Consulenza professionale per il 
giusto sistema letto in caso di 

 problemi alla schiena
• Letti, reti e materassi
• Piumini, cuscini e biancheria
• Articoli regalo
• Tappezzeria e tende su misura
• Sopralluoghi e riparazioni a 
 domicilio

Agostena Arredamenti interni Sagl
Via Muraccio 47 - 6612 Ascona
Tel +41 91 791 72 07   Fax +41 91 791-49 27
info@agostena.ch - www.agostena.ch

Graf Lodovico

Gessatura - Gipserarbeiten
Isolazione termiche
Intonaci premiscelati
Plafoni ribassati
Plastiche murali e minerali

Via Muraccio 52 - 6612 Ascona
Tel./Fax 091 791 20 11
Natel 079 207 14 25

officina
via campagna 3   6595 riazzino

tel. 091 751 96 53
fax  091 751 96 55

metalcostruzioni 
e arredamenti in 
acciaio inox

info@hutchdesign.ch hutchdesign.ch

Ariete - Widder
Dicembre mese generoso Venere e Mercurio sono favorevoli per 
il lavoro e se vi arriva una nuova proposta vale la pena esaminar-
la e se tutto è come voi volete potete accettarla. Buon mese se vo-
lete fare degli acquisti per la casa e anche per progetti di migliorie. 
Dicembre favorisce le trattative e vi permette di chiudere eventuali 
cose in sospeso. Giornata positiva sarà il giorno 8 e il resto del mese 
buoni saranno gli incontri non solo di lavoro. Approfittate delle fe-
ste per riposarvi.
Dezember ist ein grosszügiger Monat, Venus und Merkur stehen 
günstig für den Beruf und wenn Sie ein neues Jobangebot erhalten, 
sollte dieses näher in Augenschein genommen werden. Wenn alles 
Ihren Wünschen entspricht, können Sie den Job annehmen. Ein gu-
ter Monat, wenn Sie Einkäufe für das Haus tätigen möchten, auch 
wenn es sich um Projekte zur Ausbesserung handelt. Dezember be-
günstigt Verhandlungen und ermöglicht es Ihnen, alle eventuell aus-
gesetzten Angelegenheiten abzuschliessen. Der 8. des Monats und 
der restliche Monat sind positiv für Treffen, nicht nur im beruflichen 
Bereich. Nutzen Sie die Feiertage, um sich auszuruhen.

Possibilità di fare un cambiamento per il futuro, valutate bene le propo-
ste in arrivo per voi. Vi sentite stressati e questo si ripercuote nei rap-
porti famigliari. Chi ha una attività in proprio buone possibilità per am-
pliare o vendere a voi la scelta. Saturno vi aiuterà a prendere la deci-
sione giusta. Tensioni anche nei rapporti sentimentali, possibili rotture 
di legami non proprio solidi. Venere, proprio il giorno di Natale transi-
terà nel vostro segno,  porta successo e fortuna. Migliora la vostra for-
ma fisica, vi sentite meglio con una gran voglia di cambiamenti.
Es besteht die Möglichkeit, Änderungen für die Zukunft einzuleiten, 
bewerten Sie neue Vorschläge gut. Sie haben das Gefühl, gestresst 
zu sein und das spiegelt sich in den familiären Beziehungen wider. 
Selbstständige haben gute Chancen, sich auszudehnen oder zu ver-
kaufen – Sie haben die Wahl. Saturn wird Ihnen helfen, die richtige 
Entscheidung zu treffen. Spannungen, auch in sentimentalen Be-
ziehungen, mögliche Beziehungsbrüche von nicht wirklich soliden 
Bindungen. Venus wird genau am Weihnachtstag Ihr Zeichen durch-
queren und Erfolg und Glück bringen. Verbessern Sie Ihre Fitness, Sie 
werden sich besser fühlen und den grossen Wunsch nach Änderun-
gen hegen.

Mese di riflessione, siete abbastanza nervosi e molto critici nel lavoro spe-
cialmente con chi vi sta accanto. Dovete parlare chiaro con i vostri supe-
riori e fatevi valere, diversamente siete anche disposti a rompere il rappor-
to di lavoro. La stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi , comprometten-
do qualche trattativa di lavoro. Dovete sistemare anche la parte economica 
se dovete fare dei pagamenti in sospeso, evitando spese inutili . Malgrado, 
questo sia un mese impegnativo, si concluderà bene e alla fine di Dicembre 
anche le vostre energie sono in ripresa. Piacevole incontro per fine Anno 
che si presente ricco di emozioni.
Monat der Reflexion, Sie sind ziemlich nervös und sehr kritisch mit ande-
ren bei der Arbeit, vor allem mit Menschen in Ihrem Umfeld. Sie müssen mit 
Ihren Vorgesetzten sprechen und Ihre Ansprüche geltend machen, sonst 
sind Sie auch bereit, das Arbeitsverhältnis zu unterbrechen. Die Müdigkeit 
könnte Ihnen sehr zu schaffen machen und einige Geschäftsverhandlungen 
beeinträchtigen. Sie müssen auch den finanziellen Bereich beheben und 
unnötige Kosten vermeiden, wenn Sie noch ausstehende Zahlungen vor-
nehmen müssen. Obwohl dies ein arbeitsreicher Monat ist, wird er positiv 
abgeschlossen und Ende Dezember können Sie neue Energien tanken. An-
genehmes und an Emotionen reiches Treffen zum Jahresende.

Questo è un mese da non strafare, ma lasciare andare le cose 
come vanno, non dovete pretendere troppo né da voi né da chi vi 
sta accanto. Se potete concedetevi qualche giorno di relax,  magari 
in occasione delle feste andate in un luogo tranquillo. Dopo il 20 del 
mese Saturno non vi disturba più e troverete la soluzione a problemi 
che da tempo vi disturbano. Anche in amore non mancano momenti 
di tensioni e discussioni con il partner, avete voglia di stare da soli ed 
è possibile che qualche rapporto in crisi si chiuda. Fine mese migliore 
per tutto.
In diesem Monat sollten es die Zwillinge nicht übertreiben, sondern 
die Dinge von alleine laufen lassen. Sie sollten weder von sich, noch 
von den Menschen um Sie herum zu viel verlangen. Wenn Sie es sich 
erlauben können, dann gönnen Sie sich einige erholsame Tage, besu-
chen Sie während der Feiertage einen ruhigen Ort. Nach dem 20. des 
Monats stört Sie der Saturn nicht mehr und Sie finden die Lösung für 
Probleme, die Sie schon seit längerer Zeit nicht lösen konnten. Auch 
in der Liebe gibt es Momente der Spannung und der Diskussion mit 
dem Partner, Sie möchten allein sein und es ist möglich, dass eine kri-
selnde Beziehung beendet wird. Ende des Monats wird alles besser.

Marte favorevole dal 9 del mese, aiutato da Giove, dona grinta e determi-
nazione. Finalmente alcuni problemi di soldi trovano la soluzione. Dicem-
bre mese importante per concludere accordi e trattative. Troverete la vo-
stra stabilità che da tempo cercavate. In amore si rafforzano le storie inizia-
te durante l’estate, e alcuni di voi fanno progetti per il futuro cambiamento 
di casa, convivenza o matrimonio. Buona la salute e se volete iniziare delle 
cure naturali questo è il momento giusto. Passerete delle buone Feste Nata-
lizie e anche Capodanno regala momenti ricchi di emozioni.
Mars steht ab dem 9. des Monats günstig, vom Jupiter unterstützt bringt 
er Mut und Entschlossenheit. Endlich können Lösungen für Geldprobleme 
gefunden werden. Dezember ist ein wichtiger Monat, um Vereinbarungen 
und Verhandlungen abzuschliessen. Sie werden Ihre Stabilität finden, die 
Sie schon lange suchen. In der Liebe verstärken sich Beziehungen, die im 
Sommer begonnen haben, einige schmieden Pläne für die Zukunft, Umzug, 
Lebensgemeinschaften oder Hochzeit. Mit der Gesundheit steht es gut und 
wenn Sie Behandlungen mit Naturheilmitteln beginnen möchten, dann ist 
dies der richtige Zeitpunkt. Sie werden eine gute Weihnachtszeit verbrin-
gen und auch Neujahr schenkt Ihnen viele Emotionen und bereichernde 
Momente.

Non ci sono grandi cambiamenti per il lavoro, facile che avete già 
fatto tutto il necessario qualche mese prima. Non mancheranno 
qualche discussione con i colleghi o collaboratori perché non fanno 
le cose come voi volete. Cercate di stare tranquilli e non stressatevi , 
questo è un mese da vivere tranquilli e lasciar scorrere le cose. Gio-
ve favorevole vi aiuta, poi, dal 20 del mese anche Saturno vi è amico, 
tutto fa pensare che avrete il successo che da tanto desideravate. In 
amore favorevoli incontri e nuove storie importanti per il futuro. Buo-
na la salute dopo la metà del mese. 
Es gibt keine grossen Veränderungen für den Job, wahrscheinlich 
haben Sie bereits vor einigen Monaten das Notwendige getan. Es 
kommt zu Auseinandersetzungen mit Kollegen oder Mitarbeitern, 
weil diese nicht vorgehen, wie Sie es möchten. Versuchen Sie, ruhig 
zu bleiben und nicht dem Stress zu unterliegen, dies ist ein Monat, 
den man friedvoll leben und in dem man die Dinge von alleine laufen 
lassen sollte. Der Jupiter steht günstig, ab dem 20. des Monats auch 
der Saturn, alles deutet auf einen lang ersehnten Erfolg hin. In der 
Liebe gibt es glückliche Begegnungen und neue wichtige Beziehun-
gen für die Zukunft. Gute Gesundheit nach der Monatsmitte. 
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Calendariod’avvento
Dal 1° dicembre, vincite giornaliere e la possibilità di

aggiudicarsi una Fiat 500 alla vigilia di Natale!

72 FJ | 11/2017 - 2/2018
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ORIZZONTALI: 
6. Nome di un Ferrer - 7. nome di Zurbriggen - 8. prima di 
bere e di parlare - 9. roccia magmatica, prodotto finale del 
consolidamento di un magma - 10. sfocia nel mar di Kara - 
12. un gruppo vocalico - 14. abitante nativo della Media - 16. 
messaggio pubblicitario in TV - 17. poemetto di Ovidio - 18. 
può diventare una pianta - 19. fanno passi corti - 20. aliena-
va residuati bellici - 21. una scritta sulle case cantoniere - 22. 
sbarbata - 23. si trovano in biblioteca - 24. articolo... roma-
nesco - 25. bucato, forato - 26. pronome personale - 27. abiti 
per monaci - 28. si cita con Gian.

VERTICALI: 
1. imbrogliarsi, impappinarsi - 2. la cura che abbronza - 3. 
accordo, vincolo - 4. siede al tavolo della commissione - 5. 
metodo di giardinaggio - 8. ripetere a richiesta - 11. vi nac-
que Giuseppe Parini - 13. il nome di Torquemada - 15. un le-
gno nero e lucente.
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Losone

Originale appartamento di 4 ½ locali in zona centrale, tranquilla e soleggiata; terrazza
coperta, giardino e posteggio in autorimessa. Vicino a tutte le infrastrutture.

Aparte 4½ - Zimmerwohnung an sonniger, ruhiger und zentraler Lage; gedeckter 
Sitzplatz, Garten und Parkplatz in der Tiefgarage. Nähe sämtlicher Infrastrukturen.

Residenza secondaria / Zweitwohnsitz

CHF 990'000.--

Brione s/Minusio

Moderna villa di 7 ½ locali con imprendibile vista panoramica sul lago Maggiore; 
piscina interna e  grottino. Garage per 2-3 automobili e posteggi esterni.

Moderne 7 ½ - Zimmer - Villa mit atemraubender Sicht auf den Lago Maggiore; 
Hallenbad und Grottino. Garage für 2-3 Autos und Aussenparkplätze.

Residenza secondaria / Zweitwohnsitz

CHF 3'200'000.--

Minusio - “Residenza Stripes”

Appartamenti da 3 ½ a 5 ½ locali, molto spaziosi e luminosi. Vista lago dai piani 
superiori, giardino privato al pianterreno. Fermata del bus a 100 metri. Autorimessa.

Geräumige und helle 3 ½ bis 5 ½ - Zimmerwohnungen, mit Seesicht in den oberen 
Etagen und Garten im Erdgeschoss. Bushaltestelle 100 Meter entfernt. Tiefgarage.

Residenza primaria / Erstwohnsitz

A partire da / ab CHF 720'000.--

Assofide SA
CP 144
CH 6601 Locarno
Tel. 091 752 17 52
Fax 091 752 17 32
www.assofide.ch

Wir wissen, 
dass die Auswahl 
gross ist.
Für Ihr Vertrauen 
danken wir.

membro

Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.
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