
C’è vita su marte?
Gibt es Leben auf dem Mars?

Mortadella Ticinese
Mortadella Ticinese

Harley Davidson, un fascino che non ha età
Harley Davidson: Die Faszination kennt kein Alter
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Wer ein neues Zuhause sucht,

Engel & Völkers · Büro Ascona · Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel. +41 91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.ch/ascona

Luxuriöse und exklusive Wohnungen - 
Brissago Beach Residences · Brissago

Verkaufsfläche ca. 117 – 282 m²
Terrassenfläche ca. 8.32 – 54.45 m²

Kaufpreis: Auf Anfrage
ID-Nr. W-01FZPK

Gesucht & Gefunden! Wohnen direkt am See
Brissago

Grundstücksfläche ca. 1'848 m²
max. bebaubare Höhe 10 m

Kaufpreis CHF 4'200'000.--
ID-Nr. W-01YD3V

Neuwertige Ferienwohnung an zentraler
Lage · Ascona

Wohnfläche ca. 128 m²
Terrassenfläche ca. 16 m²

Kaufpreis CHF 1'245'000.--
ID-Nr. W-024MD8

5 Zi.-Reiheneckhaus mit schöner Seesicht
Brione sopra Minusio 

Wohnfläche ca. 120 m²
Grundstücksfläche ca. 200 m²

Kaufpreis CHF 1'150'000.--
ID-Nr. W-021Q9B

findet bei uns sein Paradies!

Engel & Völkers · Büro Ascona · Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel. +41 91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.ch/ascona

Moderne Villa mit herrlichem Weitblick
Bellinzona-Daro

Wohnfläche ca. 235 m²
Grundstücksfläche ca. 1’000 m²

Kaufpreis CHF 2'190'000.--
ID-Nr. W-00N7EQ

Penthouse mit Garten und Privatpool
Brissago

Wohnfläche ca. 140 m²
Terrassenfläche ca. 400 m²

Kaufpreis CHF 2'150'000.--
ID-Nr. W-024X6Y

Ferientraum mit spektakulärer Aussicht
Gerra

Wohnfläche ca. 120 m²
Terrassenfläche ca. 30 m²

Kaufpreis CHF 875'000.--
ID-Nr. W-249ZG

Wohnen an der Seepromenade von Ascona
Ascona

Wohnfläche ca. 120 m²
Terrassenfläche ca. 12 m²

Monatsmiete inkl. Nebenkosten CHF 2'700.--
ID-Nr. W-023QS8
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H o trovato interessante una lettera apparsa sul Cor-
riere della Sera di pochi giorni or sono, si tratta 
del un commento di un  noto giornalista sull’ul-

timo libro di Jonathan Steinberg. La riporto integralmente 
perché la ritengo una buona fonte di riflessione.
Una prova è “Why Switzerland”? Un libro, “un testo di edu-
cazione civica” presentato alla “Franklin University Switzer-
land” di Lugano dal suo autore Jonathan Steinberg, profes-
sore di Storia Moderna Europea all’Università di Pennsyl-
vania (emeritis) e Emeritus Fellow, Trinity Hall of Cambri-
dge. Edito dalla Cambridge University press, terza edizione. 
Una affascinante lettura di settecento anni di storia di dif-
ferenti popoli, culture, lingue, dei duri scontri fra la Chiesa 
Romana e la Riforma. Pieno di statistiche, rapporti e com-
menti che in dettaglio cercano di spiegare lo “stare assie-
me”, quell’”unicum” che è la Confederazione Elvetica. Sviz-
zeritudine o Swissnes non sono solo la Croce Rossa Inter-
nazionale, guardie svizzere, unico paese europeo a vince-
re per due volte la coppa America, il valore di esportazioni 
italiane annue verso la Confederazione pari a quelle verso 
gli USA, grandi multinazionali, nel bene o nel meno bene 
l’operato di qualche sua banca, Alptransit.ch l’opera del se-
colo, oppure Federer, ma sono: democrazia diretta, il po-
polo sovrano, il prezzo della libertà, responsabilità per il 
proprio destino, solidarietà finanziaria e sociale fra comu-
ni prima e fra Cantoni e Confederazione poi, la leggenda-
ria ospitalità ai rifugiati, e senza contare i frontalieri, la alta 
percentuale di stranieri residenti che sfiora il 25%, etc. Li-
bro interessante che certamente aiuterebbe a vedere cer-
ti stereotipi di questo vicino in maniera più “cioccolatosa”. 
Istruttivo pure per gli interessati da ambo le parti al pro-
blema che sempre più ultimamente ci coinvolge, sia per i 
pro o contro questa Europa. Specialmente in questo perio-
do così delicato per il futuro del nostro continente. 

Andreas Pieroni

M it grossem Interesse habe ich letzthin einen Artikel im 
Corriere della Sera gelesen. Es handelte sich um den 
Kommentar eines sehr bekannten Journalisten über das 

letzte Buch von Jonathan Steinberg. Ich erzähle Ihnen hier von dem 
Artikel, weil ich ihn denkenswert finde.
Ein Aufsatz hat den Titel „Why Switzerland“. Ein Buch mit Tex-
ten über Staatsbürgerkunde, das an der Franklin University Swit-
zerland in Lugano von seinem Autor Jonathan Steinberg präsentiert 
wurde. Steinberg ist Professor für moderne europäische Geschichte 
an der Universität Pennsylania (emeritiert) und ein Emeritus Fel-
low der Trinity Hall of Cambridge. Herausgegeben wurde das Buch 
von der Cambridge University Press, dritte Auflage. Eine faszinie-
rende Lektüre über siebenhundert Jahre Geschichte der verschiede-
nen Völker, Kulturen, Sprachen. Über die harten Zusammenstösse 
der römischen Kirche und den Reformatoren. Voll mit Statistiken, 
Rapporten und Kommentaren, die detailliert versuchen, dieses „zu-
sammen sein“ zu erklären. Diese Einzigartigkeit der Confoederatio 
Helvetica. Schweizertum – oder Swissness – das ist nicht nur das In-
ternationale Rote Kreuz, die Schweizer Garde (in Rom), das einzige 
europäische Land, das zweimal den American Cup gewonnen hat. 
Es ist nicht nur die Höhe der Exporte von Italien in die Schweiz, 
die genauso hoch sind wie diejenigen in die USA. Es ist nicht nur 
der Platz für viele Multinationalen Firmen, oder der Bankenplatz 
für die ganze Welt. Oder Alptransit, der Jahrhundertbau, oder Ro-
ger Federer. Es ist all das, aber nicht nur. Die Schweiz hat etwas, 
das viele nicht haben: nämlich die direkte Demokratie. Ein souverä-
nes Volk. Freiheit. Die Eigenverantwortung des Einzelnen. Finanzi-
elle Solidität. Solidarität der Gemeinden, Kantone und dem Bund. 
Dazu kommt die legändere Gastfreundschaft für Flüchtlinge. Auch 
die unzähligen Grenzgänger dürfen nicht fehlen, die jeden Tag in 
die Schweiz kommen, um hier zu arbeiten. Der Anteil der in der 
Schweiz lebenden Ausländern ist hoch, sehr hoch. 25%!
Ein interessantes Buch. Das uns hilft, mit den Stereotypen über die 
Schweiz aufzuhören. Die Schweiz ist nicht nur Schokolade. Sie ist 
viel mehr. Dieses Buch ist sehr hilfreich, für alle Europäer, vor allem 
in diesen schweren, heiklen Zeiten, die zukunftsweisend sein werden 
für unseren Kontinent.

Andreas Pieroni

Why Switzerland?
Il pensiero dei 
nostri vicini

Why Switzerland?
Die Gedanken 
unserer Nachbarn

RISTORANTE BOTTEGA 
DEL VINO LOCARNO

Via Luini, 13 - �������
Tel. 091 751 82 79 

labottegalocarno@anceda.ch

ENOTECA BOTTEGA 
DEL VINO ASCONA
Via Borgo, 33 - Ascona

Tel. 091 791 30 81 
bottega@delea.ch
Hauszustellung

Das Restaurant für jede Gelegenheit !

In Gold, Rot oder Silber.. die Juwelen der Weinkellerei Delea.. die müssen Sie probieren

6616 Losone  |  www.delea.ch
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Mercato Settimanale del martedì
Dienstag-Wochenmarkt
Lungolago

80 espositori, prodotti 
artigianali, antiquariato, 
specialità ticinesi.

80 Stände, Kunsthandwerk,
Antiquariat, typische
Tessiner Spezialitäten.

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

www.amasacona.ch - amascona@amascona.ch

Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch
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finden bei uns neue Eigentümer

Wohnträume

Tel. 091 791 11 81 • alpiazza.ch

Tel. 091 791 46 04 • alpontile.ch
Riservazione gradita

Tischreservation erwünscht 

Piazza G. Motta 27-31
CH 6612 Ascona
Tel. +41 91 791 11 81
hotelpiazza.ch
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Manifestazioni
Veranstaltungen

 29 30 31 

 22 23 24 25

 15 16 17 18

 8 9 10 11

Afino all’ 8 maggio
scona Boat Show 2016
Lungolago
6612 Ascona

Fragole in piazza
Piazza Grande, Locarno

Mercato primaverile 
dell’artigianato
6670 Avegno
Tel: +41 91 754 18 16

Brocante - Mercato 
dell’Antiquariato
6600 Locarno

Drum Head Percussion 
Ensemble - No Instru-
ment Needed
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel: +41 91 796 15 44
Fax: +41 91 796 23 93

Brocante - Mercato 
dell’Antiquariato
6600 Locarno

WaKouWa Teatro - Re Fu
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel: +41 91 796 15 44
Fax: +41 91 796 23 93

  12 13 14

  19 20 21

  26 27 28

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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domenicAteatro - Il 
soldatino di stagno
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

Aperitivo di inizio stagione
Parco di Orselina

Stralosone
6616 Losone

 1 2 3 4

 
D

O
M

EN
IC

A
 - 

SO
N

N
TA

G
 

Prove aperte: Mops_Dan-
ceSyndrome
Atelier Teatro dei Fauni
Via Morettina
6600 Locarno

Beachvolleyball - Coop 
Beachtour Locarno 2016
Largo Zorzi
6600 Locarno

Festival internazionale 
degli artisti di strada
Lungolago Motta
6612 Ascona

Beachvolleyball - Coop 
Beachtour Locarno 2016
Largo Zorzi
6600 Locarno

Festival internazionale 
degli artisti di strada
Lungolago Motta
6612 Ascona 
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CH Alliance Française - La fa-
mille Bélier
Cinema Otello
Viale G. Papio
6612 Ascona

Alliance Française - La fa-
mille Bélier
Cinema Otello
Viale G. Papio
6612 Ascona

Circolo del cinema 
Locarno - A Prairie Home 
Companion
Aula magna Morettina
Via Chiesa 17
6600 Locarno
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Brocante - Mercato 
dell’Antiquariato
6600 Locarno

 
D

O
M

EN
IC

A
 - 

SO
N

N
TA

G
 

DimiTRIgenerations
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel: +41 91 796 15 44
Fax: +41 91 796 23 93

Eranos-Jung Lectures 
- Attualità del mito di 
Perseo. Progettare è 
progettarsi
Monte Verità
Auditorium
Strada Collina 84
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 40 40

LA SAGA Floorball 
Tournament
Centro Sportivo
6598 Tenero

Gusta Cardada
6600 Cardada
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CH Opéra passion - Franken-

stein
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

Beachvolleyball - Coop 
Beachtour Locarno 2016
Largo Zorzi
6600 Locarno

Festival internazionale 
degli artisti di strada
Lungolago Motta
6612 Ascona  
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Beachvolleyball - Coop 
Beachtour Locarno 2016
Largo Zorzi
6600 Locarno

Festival internazionale 
degli artisti di strada
Lungolago Motta
6612 Ascona
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DimiTRIgenerations
Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel: +41 91 796 15 44
Fax: +41 91 796 23 93

Ascona Harley Days
Lungolago Ascona
6612 Ascona

Conferenza-Letture
Monte Verità
Casa del Té
Strada Collina 84
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 40 40

Ascona Harley Days
Lungolago Ascona
6612 Ascona

Giornate delle cantine 
aperte In tutto il Ticino/Im 
ganzen Tessin/Dans tout le 
Tessin/In all the region
Tel: +41 91 690 13 53
Fax: +41 91 690 13 54

Notte Bianca Locarno
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CH Jazz Cat Club - Kenny 

Barron & Dado Moroni
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12

Sala di lettura 
della Biblioteca, ore 20.30
Serata d’ascolto sul tema
IL CORO DELLA RSI ALLE 
SETTIMANE MUSICALI DI 
ASCONA
Con Giuseppe Clericetti
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Lungolago Ascona
6612 Ascona

Giornate delle cantine 
aperte In tutto il Ticino/Im 
ganzen Tessin/Dans tout le 
Tessin/In all the region
Tel: +41 91 690 13 53
Fax: +41 91 690 13 54

Ascona
info@ilgatto.ch

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch
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Manifestazioni
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I Run To You Trail

Open air al Lagh
Lido Locarno
Locarno

I Run To You Trail

Open air al Lagh
Lido Locarno
Locarno

Ascona Music Festival
Ciclo Chopin 3
chiesa San Pietro e Paolo
6612 Ascona
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inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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AXIM Ticino Classic
2016
ThinkDesign SA
Tel. +41 91 921 09 30

Gigathlon 2016
Centro sportivo Tenero
Tenero
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fino al 9 giurgno
CSF Conference
La base genetica dei 
cambiamenti eco-
evolutivi
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Via Collina 78
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 40 55
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Toucan SUP Days Lago 
Maggiore 2016
Toucan club
Via Cantonale 138
6573 Magadino

10ht International Mee-
ting Aircooled Beetles & 
Derivates
Ex-Aeroporto di Ascona
Via Aerodromo
6612 Ascona
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AXIM Ticino Classic
2016
ThinkDesign SA
Tel. +41 91 921 09 30

Coro Goccia di voci
Palestra ex-Caserma
Via Arbigo
6616 Losone
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32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

Swissman Xtreme 
Triathlon
6612 Ascona
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Toucan SUP Days Lago 
Maggiore 2016
Toucan club
Via Cantonale 138
6573 Magadino

10ht International Mee-
ting Aircooled Beetles & 
Derivates
Ex-Aeroporto di Ascona
Via Aerodromo
6612 Ascona
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AG 32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

CSF Evento pubblico 
- You can be an artist 
like Escher. Tilings and 
reversibilities of figures
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Via Collina 78 -  Ascona

32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

Opéra passion - Werther
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

Ascona
info@ilgatto.ch

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch
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6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

JazzAscona al Parco 
- Jazz Brass Band
Parco di Orselina
6644 Orselina

  30
32e JazzAscona
Lungolago
6612 Ascona
Tel: +41 848 091 091

Rassegna organistica 
valmaggese
Maggia
Chiesa Parrocchiale 
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San Pellegrino 
Sapori Ticino 
1.5-19.6

Per i suoi 10 anni, S.Pellegrino Sapo-
ri Ticino dà il meglio di sé: un’edizio-
ne incredibile con oltre 60 stelle Miche-
lin che animeranno 24 eventi nel folto 
programma 2016. Ospitati da alcuni dei 
migliori Top Hotel e ristoranti del Can-
ton Ticino, 10 Chef tristellati si susse-
guiranno dando vita ad emozionan-
ti e indimenticabili momenti di massi-
ma qualità gastronomica. Questi gli in-
gredienti di una formidabile proposta 
culinaria che trova pochi precedenti al 
mondo: una rara occasione da non per-
dere per tutti gli amanti della cucina!

Maggiori informazioni su www.sapori-
ticino.com

San Pellegrino 
Sapori Ticino
1.5-19.6

Anlässlich des 10jährigen Jubiläums von 
S. Pellegrino Sapori Ticino, wird ein 
einmaliges und hochkarätiges kulina-
risches Programm geboten. Mehr als 60 
Michelin-Sterne werden die Abende von 
S.Pellegrino Sapori Ticino bereichern. An 

den offiziellen Abenden, in einigen der 
besten Spitzen-Hotels und Restaurants 
im Tessin, werden Sie von 10 Chefs mit 
je 3 Michelin-Sternen verwöhnt, die für 
aufregende und unvergessene Momente 
auf höchster kulinarischer Ebene sorgen 
werden. Ein fantastisches kulinarisches 
Ereignis und eine aussergewöhnliche Ge-
legenheit, die Sie sich als Feinschmecker 
nicht entgehen lassen sollten!
Mehr dazu auf www.saporiticino.com

San Pellegrino 
Sapori Ticino
1.5-19.6

Pour sa dixième édition, S. Pellegrino 
Sapori Ticino se présente au mieux: une 
édition incroyable avec plus de 60 étoi-
les Michelin qui animeront les soirées 
de la saison 2016. 10 Chefs triplement 
étoilés Michelin participeront aux évé-
nements officiels en tant qu’invités dans 
les plus prestigieux hôtels et restaurants 
du Tessin et vous feront partager des ex-
périences culinaires palpitantes et inou-
bliables. Voilà les ingredients d’une for-
midable proposition culinaire, qui a peu 
de précédents dans le monde; une occa-
sion rare à ne pas manquer!

Plus d’info sur www.saporiticino.com

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

San Pellegrino 
Sapori Ticino
1.5-19.6

An incredible and worldwide never be-
fore organised edition for the 10-year an-
niversary of S. Pellegrino Sapori Tici-
no. Over 60 Michelin stars will animate 
the evenings of S. Pellegrino Sapori Tici-

Brocante
6-8.5
Locarno

Durante il lungo ponte dell’Ascensione, 
la Città Vecchia di Locarno si riempie 
di bancarelle colme di oggetti di anti-
quariato. Nelle suggestive vie del centro 
storico, gli appassionati del genere tro-
vano gli oggetti più svariati e originali: 
ceramiche e porcellane, mobili, gioielli, 
abiti, libri, bambole antiche, strumen-
ti musicali, dischi rari, e molto altro an-
cora. Girovagare tra le bancarelle della 
Brocante, un modo simpatico per sco-
prire il cuore di Locarno.

Maggiori informazioni su 
www.ascona-locarno.comRistorante Albarella (beim Hotel Ascovilla)

Via Albarelle 37, Via Lido 20, ASCONA
Tel: +41 (0)91 785 41 41 , Fax: +41 (0)91 785 44 00 

reservation@ascovilla.ch, www.ascovilla.ch

"Eine Oase in Ascona"
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no during the 2016 event. On the official 
evenings, 10 triple Michelin-star Chefs 
will present exciting and unforgettable 
culinary moments of the highest level at 
some of the best top-hotels and restau-
rants in Ticino.

More info on www.saporiticino.com

Brocante
6-8.5
Locarno

Während dem langen Auffahrt-Wochen-
ende füllt sich die Altstadt von Locarno 
mit Ständen voller Antiquitäten. In den 
stimmungsvollen Gassen des historischen 
Zentrums, finden die Antiquitätenbegei-
sterten die verschiedensten und originell-
sten Objekte: Keramiken und Porzellane, 
Möbel, Schmuck, Kleider, Bücher, antike 
Puppen, Musikinstrumente, rare Schall-
platten und vieles mehr. Umherschweifen 
zwischen den Ständen der Brocante ist 
eine sympathische Art um das Herz von 
Locarno zu entdecken.

Mehr dazu auf www.ascona-locarno.com
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Tische mit Charakter  Definieren Sie Ihren individuel-
len Stil aus einer Auswahl an 55 neuen Oberflächen – 
Jetzt auf www.usm.com

Via Vallemaggia 55
6600 Locarno
Telefon 091 751 13 55
www.knechtarredamenti.ch

Ferien Jo
urnal

72 x 89 m
m

COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU

di Vaerini Francesco e Ilija 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.

Brocante
6-8.5
Locarno

Pendant le long week-end de l’Ascen-
sion la vieille ville de Locarno se trans-
forme en un marché à la brocante. Dans 
les ruelles suggestives du centre histo-
rique, les passionnés du genre trouvent 
les objets les plus variés et originaux: 
céramiques et porcelaines, meubles, bi-
joux, livres, poupées anciennes, instru-
ments musicaux, disques rares et beau-
coup d’autres choses encore. Se prome-
ner entre les étals de la Brocante permet 
de découvrir la ville de manière sympa-
thique.

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

Brocante
6-8.5
Locarno

Throughout the long Ascension week-
end the old town of Locarno is filled 
with market stalls packed full of an-
tiques. Along the atmospheric streets 
of the historical town centre enthusi-
asts will find a rich variety of differ-
ent and original objects: ceramics and 
porcelain, furniture, jewellery, vintage 
clothes, books, antique dolls, music in-
struments, rare records and much more. 
Strolling along the stalls of the Brocante 
will set every collectors imagination free 
and it also is a pleasant way to discover 
the heart of Locarno.

More info on www.ascona-locarno.com

Strassenkünstler Festival
13-16.5
Ascona

Während den vier Tagen des Festivals 
treten einzelne Artisten und professionel-
le Gruppen auf, die von den Strassen der 
ganzen Welt herkommen. In der maleri-
schen Umgebung von Ascona, bieten die 
Künstler ein buntes Programm: Pantomi-
me, Theater, Tanz, Jongleure, Akrobaten, 
Feuerspeier, Musiker, Clowns und vieles 
mehr. Über hundert kostenlose Vorstel-
lungen erfüllen die vielen kleinen Szenen 
am Seeufer mit Fröhlichkeit.
Mehr dazu auf www.artistidistrada.ch

Festival des artistes de rue
13-16.5
Ascona

Les artistes et les groupes profession-
nels provenant du monde entier se pro-
duisent durant les quatre jours du fes-
tival. Dans le cadre pittoresque d’Asco-

Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

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

Agenzia Fiduciaria 
e Immobiliare 
COCQUIO & CO
Immobilienagentur

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

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

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

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

L’autentico pane Maggia dal 1970

Direzione Famiglia Caterina
Via Aerodromo 42, 6612 Ascona - Tel. 091 791 45 41 - Fax 091 791 47 10

e-mail: naretto@tidata.net

SA
PANETTERIA - PASTICCERIA

na ils proposent un programme bigarré: 
mime, théâtre, danse, jongleurs, acroba-
tes, cracheurs de feu, musiciens, clowns, 
etc. Plus de cent spectacles gratuits qui 
remplissent de gaieté la Piazza d’Asco-
na.
Plus d’info sur www.artistidistrada.ch

Street Artists Festival
13-16.5
Ascona

During the four days of the festival in-
dividual artists as well as professional 
groups, coming from all over the world, 
present their street performances. Set wi-
thin the picturesque setting of Ascona the 
artists offer a colourful program: pan-
tomimes, stage plays, dance performan-
ces, jugglers, tightrope walkers, fire eaters, 
musicians, clowns and many others. Over 
a hundred of free entry performances fill 
the numerous small settings along the la-
keside with a joyful atmosphere.
More info on www.artistidistrada.ch

Festival Artisti di Strada
13-16.5
Ascona

Durante i quattro giorni del festival si 
esibiscono singoli artisti e gruppi pro-
fessionali provenienti dalle strade di tut-
to il mondo. Nella cornice pittoresca di 

Ascona, gli artisti offrono un program-
ma variopinto: mimico, teatro, danza, 
giocolieri, equilibristi, sputafuoco, mu-
sicisti, clowns e quant’altro. Cento e più 
spettacoli gratuiti riempiono di allegria 
le tante piccole scene in riva al lago.
Maggiori informazioni su 
www.artistidistrada.ch
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Ascona Harley Days
27-29.5
Ascona

Per gli appassionati di motociclette la 
stagione inizia con un evento imper-
dibile: gli “Ascona Harley Days”! An-
cora una volta l’arancione e il nero co-
loreranno lo splendido lungolago del-
l’esclusivo borgo di Ascona, con apice la 
sua famosa Piazza. Queste tre indimen-
ticabili giornate saranno contraddistin-
te da tanta buona musica dal vivo, in-
trattenimenti non-stop proposti da di-
versi artisti e l’Harley Village, con com-
mercianti e i migliori costruttori di 
moto custom.
Maggiori informazioni su www.asco-
naharleydays.ch

Ascona Harley Days
27-29.5
Ascona

Die Biker Saison beginnt mit einem be-
sonderen Höhepunkt, den «Ascona Har-
ley Days». Erneut werden die Farben 
orange und schwarz das exklusive Städt-
chen am See zieren, aber dieses Mal wird 
die Veranstaltung auf seiner berühmten 
Piazza stattfinden! Unvergessliche Tage 
in der wunderschönen Umgebung des 
Lungolago in Ascona mit viel guter Live-
Musik, non-stop Unterhaltung durch 

verschiedene Künstler und dem Harley 
Village mit Händlern und den besten Cu-
stom Bike-Herstellern.
Mehr dazu auf www.asconaharleydays.ch

Ascona Harley Days
27-29.5
Ascona

Pour les passionnés de la moto la sai-
son commence en beauté avec les jour-
nées „Ascona Harley Days“. Une fois en-
core l’orange et le noir coloreront la pe-
tite ville sur les rives du lac Majeur. Cet-
te fois la fête se déroulera sur la fameuse 
Piazza! Événement à ne pas manquer, 
dans le cadre magnifique du Lungolago 
d’Ascona, avec de l’excellente musique 
live, animations non-stop proposées par 
différents artistes et le Harley Village 
avec de nombreux commerçants et con-
structeurs de moto custom.
Plus d’info sur www.asconaharleydays.ch

Ascona Harley Days
27-29.5
Ascona

Once again orange and black will be the 
colours adorning the exclusive lakeside 
town. This year the event will be taking 
place on the famous Piazza, directly on 
the lakefront! Enjoy unforgettable days 

in the beautiful surroundings of Ascona 
with great live music entertainment, per-
formed non-stop by various artists and 
the Harley Village with its mix of trad-

ers combined with the best custom bike 
builders.
More info on www.asconaharleydays.ch

Notte Bianca Locarno, 28.5

Concerti, danze, artisti di strada, gastro-
nomia e altre interessanti proposte adatte 
a grandi e piccini animano Piazza Gran-
de e le diverse piazze della Città Vecchia 
di Locarno durante tutta la notte. L’aper-
tura prolungata di ristoranti, bar, com-
merci, gallerie d’arte e musei rende la cit-
tà ancora più viva. Nel corso della notte 
al pubblico viene inoltre proposto un as-
saggio dei grandi eventi estivi della nostra 
regione.
Maggiori informazioni su 
www.nottebiancalocarno.ch

Notte Bianca Locarno, 28.5

Konzerte, Tänze, Strassenkünstler, Gastro-
nomie und andere interessante Vorschläge 
für Erwachsene und Kinder beleben die Pi-
azza Grande und die verschiedenen Plätze 
der Altstadt von Locarno. Die erweiterten 
Öffnungszeiten von Restaurants, Bars, Ge-
schäften, Kunstgalerien und Museen ani-
mieren die Stadt zusätzlich. Während die-
ser Freinacht wird dem Publikum auch ein 
Vorgeschmack auf die grossen Sommere-
vents der Region geboten.
Mehr dazu auf 
www.nottebiancalocarno.ch

Notte Bianca Locarno, 28.5

Concerts, danses, artistes de rue, gastronomie 
et d’autres propositions intéressantes, con-
çues pour les grandes et les petits, animent 
Piazza Grande et les différentes places de la 
vieille ville de Locarno pendant toute une 
nuit. L’ouverture prolongée des restaurants, 
bars, magasins, galeries d’art et musées rend 
la ville encore plus dynamique. Pendant la 
nuit, un avant-goût des grands évènements 
d’été dans notre région sera proposé.
Plus d’info sur www.nottebiancalocarno.ch

Notte Bianca Locarno, 28.5

As in previous years Locarno will stay 
awake all night long giving space to cul-
ture, music, art and entertainment. Live-
concerts, dance performances, street ar-
tists, stalls with culinary specialities and 
other interesting proposals for adults 
and children enliven the squares in the 
old town of Locarno as well as the Piaz-
za Grande. The extended trading hours 
of restaurants, bars, shops, art galleries 
and museums add to the buzzing atmo-
sphere. Throughout this long night the 
audience also gets a preview of the great 
summer events in the region.
More info on www.nottebiancalocarno.ch



Im Oktober haben die National Basketball Association (NBA) und TISSOT eine 
neue langjährige globale Partnerschaft bekanntgegeben, die die Schweizer 
Uhrenmarke zum ersten Offi ziellen Zeitnehmer bei der NBA, der Women’s Na-
tional Basketball Association (WNBA) und der NBA Development League (NBA 
D-League) macht. 

Als führender traditioneller Schweizer Uhrmacher im Hinblick auf Volumen und 
als Mitglied der Swatch Group – des weltweit größten Uhrenherstellers und 
-Vertreibers – wird TISSOT in Zusammenarbeit mit der NBA ein hochmodernes 
integriertes Zeitnahmesystem entwickeln. Das neue Präzisionszeitnahmesys-
tem, einschließlich der TISSOT Wurfuhren, wird zur NBA Saison 2016/17 in 
allen 29 NBA-Arenen installiert werden. 

„TISSOT ist sehr stolz darauf; mit der NBA zusammenzuarbeiten und eine Bin-
dung zu den Spielern und den Fans aufzubauen“, so François Thiébaud, Pre-
sident von Tissot. „Die Emotionen und der Sportsgeist, die beim Sport zutage 
treten, werden sich in unseren Produkten widerspiegeln. Es ist unsere tägliche 
Arbeit, Zeit zu designen. Wir gestalten Produkte, die sich durch Schönheit und 
Präzision, jedoch vor allem durch ihre Emotionalität auszeichnen, und genau 
das ist es, worum es im Sport, und insbesondere bei der NBA, geht.“ 

„Im Basketballsport kann jede Sekunde – oder sogar jede Zehntelsekunde – 
ausschlaggebend sein und dank dieser neuen Partnerschaft mit TISSOT wird 
jede NBA-Arena über modernste Zeitmessungstechnologie verfügen“, so 
NBA-Beauftragter Adam Silver. „Wir sind stolz darauf, TISSOT als Partner zu 
haben, eine Marke von Weltklasse mit einer langen Tradition in der Entwicklung 
innovativer und funktionssicherer Systeme zur Zeitmessung.“

Die Partnerschaft wurde während der NBA Global Games 2015/16 eingeleitet, 
bei der sechs NBA-Teams in sieben regulären Saison- und Vorsaisonspielen in 
sechs verschiedenen Ländern gegeneinander antraten. 

Im November verstärkte Tissot sein Engagement als offi zieller Zeitnehmer der 
NBA, indem das Unternehmen Partnerschaftsverträge mit fünf NBA-Teams be-
kannt gab: Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Miami Heat, New York Knicks 
und San Antonio Spurs. 

Manager der NBA-Teams, der NBA-Liga und ehemalige NBA-Spieler schlossen 
sich Tissots Präsident François Thiébaud in New York an, um offi ziell die neuen 
Partnerschaftsverträge bekannt zu geben und die NBA-Uhrenkollektion zu 
präsentieren. Die Kollektion besteht aus sechs Uhren, die Tissots vielfältiges 
Angebot von sportlichen über klassische bis hin zu modernen Uhren illustrie-
ren. Die neue Kollektion umfasst die Tissot T-Touch Expert Solar, die Tissot 
PRC 200 und die Tissot PR100. Darüber hinaus wird jeder Teampartner eine 
Team-Kollektion-Sonderausgabe der Tissot Quickster präsentieren, die mit den 
Teamfarben und dem Teamlogo auf dem Gehäuseboden gestaltet sein wird. 

„Tissot ist eine legendäre Schweizer Uhrenmarke, die für ihre Leistung und 
Präzision bekannt ist, ganz wie die NBA-Teams mit denen wir in der Saison 
2015/2016 zusammenarbeiten werden“, so François Thiébaud, TISSOT Prä-
sident. „Das ist erst der Anfang von Tissots Engagement für die NBA und wir 
sind sehr stolz darauf, schöne neue Uhren vorzustellen, die dabei helfen, dass 
die Leidenschaft und Fangemeinde der Liga wächst.“

In ottobre, la National Basketball Association (NBA) e TISSOT hanno annunciato 
una nuova collaborazione globale per gli anni a venire, che rende il marchio svizzero 
il primo cronometrista uffi ciale di NBA, Women’s National Basketball Association 
(WNBA) e NBA Development League (NBA D-League). 

TISSOT, l’orologiaio svizzero tradizionale numero uno in termini di volume e membro 
dello Swatch Group, il primo produttore e distributore mondiale di orologi, lavorerà 
con NBA per sviluppare un avanzatissimo sistema di cronometraggio integrato. Il nuo-
vo sistema di cronometraggio di precisione includerà cronometri di tiro (shot clock) 
di marca TISSOT installati in tutte le 29 arene NBA a partire dalla stagione 2016-2017. 

“TISSOT è orgogliosa di unirsi all’NBA e spera di creare un legame con giocatori e 
tifosi”, ha dichiarato François Thiébaud, Presidente di TISSOT. “Le emozioni e lo spirito 
di questo sport si rispecchiano nei nostri prodotti. Il nostro lavoro è quello di vestire 
il tempo. Creiamo opere di bellezza e accuratezza, ma soprattutto oggetti che sanno 
emozionare, proprio come lo sport e in particolare l’NBA.” 

“Nel basket ogni secondo e addirittura ogni decimo di secondo può essere deci-
sivo. La nuova partnership con TISSOT permetterà di dotare ogni stadio NBA di 
un sistema di cronometraggio innovativo”, ha affermato Adam Silver, commissario 
NBA. “Siamo orgogliosi di essere partner di un marchio internazionale come TIS-
SOT, che da tempo si impegna per lo sviluppo di sistemi per la misurazione del 
tempo innovativi e affi dabili.”

La collaborazione è partita durante gli NBA Global Games 2015-16, che vedranno sfi dar-
si sei squadre NBA in sette partite di campionato e precampionato in sei diversi paesi. 

In novembre Tissot ha rafforzato il suo impegno in quanto cronometrista uffi ciale 
dell’NBA e ha annunciato la partnership con i Chicago Bulls, i Los Angeles Lakers, 
i Miami Heat, i New York Knicks e i San Antonio Spurs. 

Il team, i dirigenti e gli ex giocatori dell’NBA si sono uniti al Presidente di Tissot 
François Thiébaud a New York per annunciare uffi cialmente la nuova partnership 
e svelare la nuova collezione di orologi dedicata all’NBA. La nuova collezione è 
composta da sei orologi che rappresentano i molteplici segmenti della marca, da 
quello sportivo, al classico e al trendy. Vanta modelli quali il Tissot T-Touch Expert 
Solar, il Tissot PRC 200 e il Tissot PR100. Inoltre, ciascuna squadra partner lan-
cerà un’edizione speciale dedicata del Tissot Quickster, caratterizzata dai propri 
colori e dal logo serigrafato sulla cassa in vetro. 

«Tissot è una marca di orologi svizzera leggendaria, famosa per le eccellenti prestazioni 
e per la precisione, proprio come le squadre dell’NBA con cui collaboreremo nella 
stagione 2015-16», ha affermato François Thiébaud, Presidente di Tissot. «È una pietra 
miliare della presenza di Tissot nell’NBA, e siamo orgogliosi di presentare questi me-
ravigliosi orologi che faranno crescere ulteriormente la passione e l’affetto per la lega».
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di Gianni Ponti

P arliamo di due ruote. Ma non 
due ruote qualsiasi. Anzi, “La” 
due ruote, quella per eccellen-

za. Che non rappresenta unicamente un 
mezzo di trasporto, ma incarna un au-
tentico stile di vita a sé. Molti avran-
no già capito il soggetto in questione. 
Un altro indizio? “Easy Rider”, pellicola 
culto di Dennis Hopper, con Peter Fon-
da e Jack Nicholson. Sicuramente chi 
ha qualche anno sulle spalle l’avrà vista 
o, almeno, ne avrà sentito parlare… Il 
soggetto, per chi ancora non l’avesse ca-
pito, è l’Harley Davidson, o, per gli inti-
mi, l’“HD”.
D’accordo, alle nostre latitudini non ci 
saranno i nastri d’asfalto che caratteriz-
zano la mitica Route 66 oppure i buco-
lici scenari del Grand Canyon che sono 
teatro alle scampagnate (rigorosamente 
di gruppo) dei cultori di questo stile di 
vita – perché un’Harley Davidson non 
la si possiede, ma la si “vive” – ma pure 
qui il panorama si presta ad altrettanto 
mitici raduni, capaci di attirare parec-
chi membri di questa singolare “tribù” 
da ogni parte della Svizzera e pure dal-
l’estero.
E ogni volta è sempre festa, tanto per 
chi uno di questi bolidi lo possiede, 
quanto per chi si accontenta (volente o 
nolente) di lustrarsi gli occhi e sentir-
ne il rombo del motore. Inconfondibi-
le pure quello… 
Sulla scorta di quanto già proposto in 
passato, Ascona si appresta ancora una 
volta ad ospitare un altro di questi in-
contri. Non un raduno a tutti gli effetti, 
ma pur sempre qualcosa di simile nel-

la sua forma. Le date da annotare nel-
l’agenda sono quelle comprese tra ve-
nerdì 27 e domenica 29 maggio. Tre 
giorni di festa, musica e spettacoli sot-
to il cappello degli Ascona Harley Days 
2016, con la regia di Enzo, gerente del 
Ristorante del Gatto nonché responsa-
bile e coordinatore dell’evento. Tre gior-
ni in cui il denominatore comune sarà 
la mitica Harley e tutto ciò che le ruo-
ta attorno.
“Non è una prima assoluta (Ascona e 
Harley Davidson fanno binomio già da 

Harley Davidson, 
un fascino che 
non ha età

lissimo, e molto suggestivo, lungolago 
di Ascona. Avremmo potuto optare 
per proporre in tutta semplicità un ap-
puntamento che ricalcasse a grandi li-
nee quelli degli anni precedenti. Tut-
tavia, considerato l’entusiasmo riscos-

e delle colline circostanti, come Ron-
co, Monte Verità . Rientrati alla base, 
si proseguirà ancora in musica, con le 
note degli Steel Rider prima e delle Dir-
ty Dolls poi.
Domenica, per il gran finale, in matti-
nata si esibirà un coro di bambini. Nel 
pomeriggio spazio a un intrattenimento 
musicale curato dall’Ascona Big Band. 
Poi tutti in trasferta a Locarno, per as-
sistere a uno spettacolo ad hoc alla Fal-
coneria.
Già così il programma si presenta assai 
denso. Ma non è tutto, perché tanto 
sabato quanto domenica a spalleggiare 
i cultori dell’“HD” saranno gli artisti di 
strada.
Insomma, ce n’è davvero per tutti i gu-
sti, anche per quelle persone che non 
sono (ancora) state contagiate da quel-
la passione per l’“HD”. ◆

qualche anno), ma quest’anno abbia-
mo davvero fatto il grande passo, dive-
nendo grandi di nome e di fatto – spie-
ga con giustificato orgoglio Enzo –. Per 
la prima volta infatti il fulcro della ma-
nifestazione è stato spostato sul centra-

so, le premesse per allestire un evento 
più in grande stile c’erano davvero tut-
te. Da qui è nata l’idea di… sbarcare sul 
Lungolago. Ne abbiamo parlato con il 
Municipio, che ha deciso di sposare la 
nostra causa dando luce verde al tutto. 
E allora… gas!”.
E che il motore degli appassionati delle 
Harley di Ascona e delle zone circostanti 
sia già bello caldo lo dimostra l’entusia-
smo con cui è stato accolto, a fine mar-
zo, un “mini-evento” proposto proprio 
al Ristorante del Gatto: “Abbiamo vo-
luto fare una sorta di… warm-up. Una 
bella festa. Ora non ci  resta che spera-
re nella replica, spalmata addirittura su 
tre giorni”.
Duecento di questi bolidi (numero 
chiuso per ragioni organizzative) faran-
no bella mostra di sé sul lungolago del 
Borgo. Un consiglio per gli appassio-
nati: non perdete l’occasione per fare 

una fotografia al fianco di uno di que-
sti gioiellini con lo spettacolare sfondo 
del Lago e dei platani che ne costeggia-
no la camminata. A fianco del “ring” del 
lungolago, il piazzale agli Angioli fun-
gerà da parcheggio principale delle al-
tre moto.
E veniamo al programma delle manife-
stazioni di contorno che si susseguiran-
no sull’arco dei tre giorni che avranno il 
lungolago di Ascona quale campo base 
del tutto. Anche qui, come di consueto, 
c’è parecchia carne al fuoco. Dopo il ri-
trovo, fissato per le 17 di venerdì, si pro-
seguirà con esibizioni di capoeira (alle 
19) e due concerti dal vivo (Pink Jelly 
Bean, dalle 20) e Philippe Bluedog Ger-
ber (21.30). 
Sarà invece il body painting ad aprire la 
giornata di sabato (alle 10). Alle 15 tut-
ti in sella: la rumorosa carovana parti-
rà per un tour alla scoperta di Ascona 
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von Gianni Ponti 

W ir reden hier über zwei Rä-
der. Aber nicht x-belie-
bige zwei Räder, sondern 

dem Zweirad schlechthin. Dabei han-
delt es sich nicht einfach um ein einfaches 
Transportmittel. Vielmehr verkörpert es 
einen wahren Lebensstil. Viele dürften 
schon verstanden haben, um was es hier 
geht. Trotzdem ein weiterer Hinweis ge-
fällig? Der Kultfilm von Dennis Hopper, 
„Easy Rider“, mit Peter Fonda und Jack 

Nicholson in den Hauptrollen. Die älte-
ren Semester unter Ihnen haben ihn si-
cher gesehen oder zumindest davon ge-
hört. Das Thema dieses Artikels – für die-
jenigen, die es noch nicht verstanden ha-
ben – ist die Harley Davidson.
Einverstanden, in der Schweiz finden wir 
nicht die für die Route 66 typischen As-
phaltstriche oder die idyllischen Land-
schaften des Grand Canyons, ideal als 
Kulisse für Ausfahrten (selbstverständlich 
immer in der Gruppe) der Anhänger die-
ses Lebensstils – denn eine Harley besitzt 

man nicht, man lebt sie. Aber auch bei 
uns treffen sich immer wieder zahlreiche 
Fahrer aus der ganzen Schweiz und dem 
Ausland zu solch legendären Zusammen-
künften. Und das macht jedes Mal gros-
sen Spass – sowohl für die Besitzer der 
Boliden als auch für die, die sich damit 
zufriedengeben, die Maschinen zu be-
wundern und dem unverwechselbaren 
Dröhnen der Motoren zu lauschen.
Wie schon in der Vergangenheit wird 
auch dieses Jahr erneut ein solches Tref-
fen in Ascona stattfinden. Zwar in einem 

Harley Davidson: Die 
Faszination kennt 
kein Alter

etwas anderen Rahmen, aber dennoch 
mit einem reichen Angebot. Markieren 
Sie sich also den 27., 28. und 29. Mai in 
der Agenda! Die Ascona Harley Days 
2016, drei Tage voller Musik und Spekta-
kel rund um die legendäre Harley. Orga-
nisiert unter der Leitung von Enzo, dem 
Geschäftsführer vom Gatto. „Ascona und 
Harley Davidson werden schon seit eini-
gen Jahren gemeinsam genannt, es han-
delt sich also nicht um eine Premiere. 
Aber dieses Jahr haben wir den Schritt ge-
wagt und ziehen das Event gross auf.“, er-
klärt Enzo voller Stolz. „Zum ersten Mal 
finden die Ascona Harley Days nämlich 
mitten im Herzen Asconas auf der Piaz-
za statt. Wir hätten es uns einfach ma-
chen und uns erneut an dem orientieren 
können, was die letzten Jahre organisiert 
wurde. Das Event hat jedoch jeweils so 
viel Enthusiasmus hervorgerufen, dass die 
Zeichen klar auf Wachstum standen. Wir 
haben deshalb die Piazza ins Auge gefasst 
und das Gespräch mit der Gemeinde ge-
sucht. Und wir haben grünes Licht erhal-
ten. Deshalb: Vollgas!“

Dass die Harley-Fans in Ascona und 
Umgebung bereit sind für die Veranstal-
tung zeigte der grosse Andrang am Kick-
off-Event, das Ende März im Gatto or-
ganisiert wurde. „Wir wollten mit einem 
kleinen Fest gewissermassen ein Warm-
up feiern. Jetzt hoffen wir, dass wir auch 
im Mai auf dermassen grosses Interesse 
stossen – dann hoffentlich sogar auf die 
drei Tage verteilt.“
Die 200 Maschinen (die Anzahl ist aus 
organisatorischen Gründen limitiert) 
werden vor der wunderbaren Kulisse der 
Piazza ins beste Licht gerückt. Es lohnt 
sich also, sich neben einem dieser Pracht-
stücke in Pose zu werfen, denn es werden 
spektakuläre Bilder entstehen mit dem 
See im Hintergrund und den Platanen 
der Piazza als Umrahmung! Die Motor-
räder, die auf der „Bühne“ am See keinen 
Platz finden, werden auf dem Piazzale 
degli Angioli geparkt.
Kommen wir also zum Rahmenpro-
gramm der drei Tage auf der Piazza. Auch 
hier haben sich die Veranstalter einiges 
vorgenommen: Nach der Eröffnung am 
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Freitag um 17 Uhr folgen eine Capoeira-
Darbietung (um 19 Uhr) und zwei Live-
Konzerte (Pink Jelly Bean um 20 Uhr 
und Philippe Bluedog Gerber um 21.30 
Uhr). Am Samstag wird um 10 Uhr mit 
Bodypainting in den zweiten Tag gestar-
tet. Um 15 Uhr heisst es dann aufsitzen: 
Eine lautstarke Karawane wird zur Er-
kundungstour in Ascona und den umlie-
genden Hügeln Ronco und Monte Verità 
aufbrechen. Nach der Tour werden die 
Fahrer mit weiteren Konzerten, von Steel 
Rider und Dirty Dolls, empfangen. Das 
Programm am Sonntag wird von einem 
Kinderprogramm eröffnet. Am Nachmit-
tag unterhaltet die Ascona Big Band die 
Zuschauer und dann geht’s nach Locar-
no für eine Darbietung der Falconeria. 
Zusätzlich zu diesem reichhaltigen Rah-
menprogramm stellen sowohl Samstag 
als auch Sonntag Strassenkünstler ihr 
Können unter Beweis. Die Ascona Har-
ley Days 2016 bieten also wirklich jedem 
etwas, auch denjenigen unter Ihnen, die 
(noch) nicht der Faszination der Harley 
Davidson erlegen sind. ◆
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di Gianni Ponti

Q uante volte vi siete affidati a 
quell’“antenna” a metà strada 
tra occhi e bocca per esprime-

re un apprezzamento, piuttosto che un 
sentimento di sdegno in riferimento a 
una pietanza o a un fiore? Oppure per 
cercare di scoprire l’ingrediente segre-
to di una creazione culinaria? Parecchie, 
certamente. Come parecchi sono gli al-
tri casi in cui il naso, e per esteso l’ol-
fatto, costituisce un organo (e un sen-
so) quasi indispensabile, capace di fare 
da spartiacque tra il “buono” o il “catti-
vo” a priori. In attesa che gli altri quat-
tro sensi, a dipendenza della sollecita-
zione, ratifichino o smentiscano la pri-
ma impressione.
Non a caso gli esembi che tirano in bal-
lo il termometro delle bugie del Pinoc-
chio di collodiana memoria, trova spes-
so e volentieri spazio in citazioni stori-
che e detti popolari. Qualche esempio? 
“Per gli affari ci vuole fiuto”, “i soldi non 
hanno odore” (tesi che, tra l’altro, viene 
smentita da Ficcanaso in città) oppu-
re ancora “Gli amici, intesi come ospi-
ti, sono come il pesce: dopo tre giorni 
puzzano”… Per non parlare delle can-
zoni: sono davvero parecchi gli artisti 
che si sono ispirati al naso e agli odori 
per comporre i loro brani. Si va dai Nir-
vana (“Smells like teen spirit”) a 
Umberto Tozzi (“Nell’aria c’è”), senza 
dimenticare Gianna Nannini (“Profu-
mo”).
Ne sanno del resto qualcosa i bambini, 
a cui un piatto, pur gustoso e nutriente 
che sia, proprio non va giù se al primo 
impatto – quello cioè con il naso – non 
risulta gradevole.
Il lungo preambolo permette di inqua-
drare al meglio il soggetto della mostra, 
interattiva, che dal 6 aprile al 4 settem-
bre si potrà visitare a Villa Saroli a Lu-
gano (in viale Stefano Franscini).
Se ad Ascona la primavera è stata carat-
terizzata in particolare da mostre, con-
vegni e appuntamenti dedicati a scienza 
e matematica, in riva al Ceresio è dun-
que l’olfatto a tenere banco. Per una 
carrellata davvero a 360° su tutto ciò 
che circonda il naso.

Avete mai provato a strofinare una mo-
neta ? Beh, fatelo… E vi accorgere-
te che come per magia (sebbene si trat-
ti di una semplice reazione chimica ge-
nerata dal contatto tra la nostra pelle e i 
metalli della moneta) si possono perce-
pire odori singolari, differenti fra soldo 
e soldo. Non per il loro valore, ma per 
la loro provenienza. Certo, ci vuole al-
lenamento, ma con un mo’ di mestie-
re, qualcosa in più, queste monete, ce 
lo possono raccontare. L’hanno sempre 
fatto, ma spesso il loro messaggio non è 
stato recepito dal nostro orecchio, che, 
nel caso specifico, è il naso!
Va da sé che la fantasia costituisca un 
ingrediente fondamentale in questo ge-
nere di esercizio, ma chi non ne ha al-
meno un po’? Forse ghettizzata in qual-
che angolo del nostro io, ma comun-
que presente e pronta a essere chiamata 
in causa. Fatelo e vi si apriranno porte 
inimmaginabili. Chissà, magari potreste 
ritrovarvi per le mani un soldo che pri-
ma era di un casaro, oppure ancora di 
un panettiere…
Che l’olfatto possa recepire ben più di 
quello che si potrebbe essere indotti a 
credere lo si intuisce guardando i cani. 
Da quelli classici istruiti alla ricerca del 
tartufo a quelli che assistono le guardie 
di finanza nel loro lavoro: un tempo si 
fiutavano le sostanze stupefacenti, oggi, 
invece, anche i soldi lasciano tracce che 
i segugi possono individuare. Colpa (o 
merito) dell’inchiostro con cui le ban-
conote sono state stampate. Noi ? Beh, 
per ora limitiamoci a strofinare le mo-
nete, annusarle, e a lasciar libera la fan-
tasia: per la cartamoneta c’è tempo, ma 
chissà che un domani…
A questo punto una capatina all’esposi-
zione interattiva di Villa Saroli si impo-
ne. La si può visitare dal 6 aprile al 19 
giugno il sabato e la domenica dalle 14 
alle 18. Poi, dal 23 giugno e fino al 4 set-
tembre, dal giovedì alla domenica, con 
medesimi orari ; per le visite di gruppo 
contattare i responsabili scrivendo un 
mail all’indirizzo ideatorio@usi.ch. Le 
classi interessate possono invece preno-
tare una visita telefonando al segretaria-
to delle Scuole comunali di Lugano al 
numero 058.866.90.11. ◆

Per sentirsi un po’… 
Pinocchio

Una mostra per chi 
ha naso. L’incipit, 
sportivamente parlando, 
è come un assist a porta 
vuota. Perché “Ficcanaso 
in città” altro non è che 
un laboratorio dedicato 
appunto a uno dei cinque 
sensi: l’olfatto.
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Eine Ausstellung für alle 
mit einem guten Riecher. 
Zugegeben, das Thema 
der Ausstellung war 
ein Steilpass für diese 
Einleitung, denn „Ficcanaso 
in città“ ist nichts weiter als 
eine grosse Werkstatt zu 
diesem einen unserer fünf 
Sinne: dem Geruchsinn.

von Gianni Ponti 

W ie oft haben Sie sich schon 
auf diese Antenne auf hal-
bem Weg zwischen Augen 

und Mund verlassen, um ein Urteil über 
ein Gericht oder eine Blume zu fällen? 
Oder um die geheime Zutat in einem Re-
zept zu entdecken? Sicherlich unzähli-
ge Male. Und genauso unzählig sind die 
Fälle in denen sich die Nase und der Ge-
ruchsinn als unverzichtbar erweisen bei 

einer ersten schnellen Entscheidung zwi-
schen „gut“ und „schlecht“, die dann von 
den anderen vier Sinnen entweder bestä-
tigt oder widerlegt wird. Es ist daher nicht 
weiter verwunderlich, dass dieses Organ 
in vielen Redewendungen und Sprich-
wörtern bemüht wird. Einige Beispie-
le gefällig? Wir haben „den richtigen Rie-
cher“ für etwas, „Geld stinkt nicht“ (eine 
Aussage, die übrigens von „Ficcanaso in 
città“ widerlegt wird) und wenn es „uns 
stinkt“, „verduften“ wir. Und auch in 
der Musik lassen sich viele Künstlerin-
nen und Künstler von der Nase und von 
Gerüchen inspirieren. Denken wir nur 
an Nirvanas „Smells like teen spirit“, an 
Umberto Tozzis „Nell’aria c’è“ und an 
Gianna Nannini mit ihrem „Profumo“. 
Kinder sind übrigens noch viel empfäng-
licher für die Empfindungen der Nase: Sie 
schaffen es nämlich beim besten Willen 
nicht, ein Gericht – so köstlich oder nahr-
haft es auch sein möge – zu essen, wenn 
ihnen der Geruch nicht zusagt.
Nach dieser ausführlichen Einführung 
fällt es uns leichter, das Thema dieser in-
teraktiven Ausstellung zu umreissen, die 
vom 6. April bis zum 4. September in 
der Villa Saroli in Lugano (Viale Stefano 
Franscini) Halt machen wird. Während 
der Frühling in Ascona vor allem reich 
an Ausstellungen und Konferenzen zu 
Wissenschaft und Mathematik ist, spielt 
in Lugano der Geruchsinn die Hauptrol-
le. Und das in einem 360°-Panorama zu 
allem, was mit der Nase zu tun hat.
Haben Sie schon einmal eine Münze ge-
streichelt? Versuchen Sie’s und Sie werden 
merken, dass diese wie durch Zauber-
hand (oder einfach aufgrund einer che-
mischen Reaktion zwischen unserer Haut 
und dem Metall der Münze) einen Ge-
ruch entwickelt, der sich von Münze zu 
Münze unterscheidet – nicht basierend 

auf ihrem Wert sondern ihrer Herkunft. 
Natürlich braucht es ein wenig Übung, 
aber wenn man sich länger damit befasst, 
können Münzen uns viel mehr erzählen, 
als wir bisher geglaubt haben. Das tun sie 
übrigens seit jeher, wir – oder in diesem 
Fall unsere Nasen – haben diese Nach-
richt einfach allzu oft nicht wahrgenom-
men. Selbstverständlich funktioniert das 
nur mit einer Prise Fantasie, aber zum 
Glück haben wir ja alle ein wenig davon. 
Holen wir sie hervor und entdecken wir 
Unvorstellbares! Wer weiss, vielleicht hal-
ten wir eine Münze in den Händen, die 
einmal einem Käser oder einer Bäckerin 
gehört hat…
Bestes Beispiel dafür, dass der Geruchsinn 
viel mehr empfängt, als wir gelegentlich 
glauben, sind unsere vierbeinigen Freun-
de: Von Trüffelsuchhunden bis hin zu 
Spürhunden am Zoll, sie alle unterstüt-
zen uns mit ihrer feinen Nase bei unse-
rer Arbeit. Während Spürhunde früher 
vor allem eingesetzt wurden, um Dro-
gen zu finden, sind sie heute sogar in der 
Lage, dank der für Banknoten verwen-
deten Tinte Geld aufzuspüren. Und wir? 
Beschränken wir uns für den Moment 
darauf, Münzen zu streicheln, daran zu 
schnuppern und unserer Fantasie freien 
Lauf zu lassen. Den Banknoten können 
wir uns auch noch später widmen. Oder 
vielleicht doch nicht…? Antwort darauf 
finden Sie in einem Besuch der Ausstel-
lung in der Villa Saroli, geöffnet vom 6. 
April bis zum 19. Juni. Jeweils samstags 
und sonntags von 14 bis 18 Uhr und vom 
23. Juni bis zum 4. September von Don-
nerstag bis Sonntag, von 14 bis 18 Uhr. 
Gruppen melden sich bitte per E-Mail 
an ideatorio@usi.ch an, Schulklassen 
können ihren Besuch per Telefon bei dem 
Sekretariat der Gemeindeschulen in Lu-
gano buchen: 058 866 90 11. ◆

Immer der Nase nach 
– nach Lugano

Il giardino dal 1947
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C’è vita su Marte? 
Una nuova missione 
darà la risposta
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marzo poco dopo le 10.30.
Il progetto “ExoMars” costato diver-
si miliardi di Euro costituisce sia per 
l’ESA, sia per la russa Roskosmos un 
importante passo avanti nella ricerca 
relativa al pianeta Marte. Se fino ad ora 
soltanto l’America è riuscita con succes-
so a far atterrare delle sonde e dei rover 
sul pianeta rosso, ora anche l’Europa 
lo vuole fare. La sua navicella trasporta 
nello spazio un satellite per la ricerca e 
un modulo per le prove d’atterraggio.
Negli ultimi 50 anni sono stati lanciati 
verso Marte oltre 40 sonde spaziali. Tut-
tavia, la questione centrale non è ancora 
risolta: c’è vita su Marte? Ad oggi si sa 
per certo soltanto che nell’atmosfera del 
pianeta c’è del metano. Sulla Terra que-
sto gas è emesso soprattutto dagli esseri 
viventi. Su Marte, però, potrebbe anche 
essere di origine vulcanica. La missione 
ExoMars intende fare chiarezza.
Il 19 ottobre alle 16.45 inizia la parte 
più avvincente e pericolosa della mis-
sione, quando il modulo di atterrag-
gio si precipiterà verso il pianeta rosso 
con una velocità di 5,8 km al secondo. 

Un paracadute e tre reattori avranno il 
compito di rallentarlo poco prima del-
l’impatto. La velocità di atterraggio non 
dovrebbe superare i cinque metri al se-
condo, cioè circa 18 km all’ora.
A bordo della sonda spaziale c’è anche 
la macchina fotografica bernese «CaS-
SIS» in grado di fornire immagini estre-
mamente nitide della superficie di Mar-
te. Il capo progetto Nicolas Thomas del-
l’Università di Berna afferma: “CaSSIS è 
un sistema di macchina fotografica ad 
alta risoluzione che completa i dati rac-
colti da ExoMars e da altri orbiter e for-
nirà nuove conoscenze sulla superficie 
di Marte”.
Se la missione riesce, servirà da punto 
di partenza per una seconda parte del 
progetto. Nel 2018 la ESA intende lan-
ciare su Marte un rover munito di tra-
pano. Infatti, fino ad oggi i robot aveva-
no soltanto raccolto campioni in super-
ficie. Fra due anni si intende raccoglie-
re delle prove a due metri di profondità. 
Se mai c’è stata – o c’è tuttora – vita su 
Marte, allora in questa profondità, poi-
ché l’intensa radiazione UV ha certa-

La sonda spaziale lanciata 
a metà marzo dall’Europa e 
dalla Russia sta viaggiando 
verso il pianeta rosso e lo 
raggiungerà in ottobre dopo 
un volo di 7 mesi. Il compito 
affidatole dall’Agenzia 
spaziale europea ESA 
e dall’Agenzia russa 
Roskosmos è di cercare 
tracce di vita sul pianeta più 
vicino alla Terra.

mente distrutto ogni vita sulla superfi-
cie.
Nel 2030 missione su Marte con equi-
paggio
Gli americani sono su Marte da 4 anni. 
Da allora il rover della Nasa “Curiosi-
ty” percorre il pianeta. Ha già conclu-
so l’obiettivo della sua missione: forni-
re le prove che il pianeta rosso, nella sua 
preistoria, presentava le condizioni ne-

cessarie per l’esistenza di vita microbi-
ca. Ora una squadra di ricercatori sta 
valutando la mole di dati che negli ul-
timi quattro anni il rover ha spedito sul-
la Terra. Al momento gli scienziati ame-
ricani stanno facendo testare dal rover 
in che modo si sono sviluppate le con-
dizioni attuali di Marte con l’assenza di 
acqua e quindi un ambiente ostile alla 
vita.

L’ente spaziale americano si pone obiet-
tivi ambiziosi, fra cui il più importante 
è una missione su Marte con equipag-
gio, come spiega il capo della NASA, il 
signor Bolden, indicando come anno di 
realizzazione il 2030. Ma i critici nutro-
no dubbi, poiché i mezzi e la tecnica ne-
cessari potrebbero non essere disponi-
bili a breve termine.
Una sonda ci mette circa sette mesi per 
giungere su Marte. Ed è proprio que-
sta situazione che viene attualmente te-
stata a Hawaii: Vivere un anno in uno 
spazio esiguo, avere poco contatto con 
l’esterno e nutrirsi di liofilizzati – ecco 
cosa hanno deciso di provare sei volon-
tari provenienti dagli Stati Uniti, dalla 
Germania e dalla Francia per simulare 
le condizioni di una missione su Marte 
con equipaggio.
Già fra dieci anni la fondazione olande-
se “Mars One” intende mandare quat-
tro volontari sul nostro vicino di piane-
ta. Dopo 210 giorni di volo dovrebbero 
atterrare su Marte nel 2025 e sistemarsi 
in moduli abitativi installati preceden-
temente. Piccolo problema: Ci sarà sol-
tanto il biglietto d’andata, perché il ri-
torno sarebbe troppo dispendioso. ◆

di Ruedi Weiss
Foto: Copyright by: ESA e NASA

12 ore dopo il lancio dalla 
stazione russa di Baiko-
nur (Kazakistan), i ricer-

catori hanno già ricevuto il primo se-
gnale dal satellite. “Siamo in cammino 
verso Marte”, esultò Jan Wörner, capo 
dell’Agenzia spaziale europea ESA il 14 
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von Ruedi Weiss
Fotos: Copyright by: ESA und NASA

12 Stunden nach dem Start 
vom russischen Welt-
raumbahnhof in Bai-

konur (Kasachstan) haben Forscher das 
erste Signal des Satelliten empfangen. 
«Wir sind auf dem Weg zum Mars», ju-
belte Jan Wörner, Chef der europäischen 
Raumfahrtagentur ESA am 14. März 
kurz nach 10.30 Uhr. 
Sowohl für die ESA als auch für die rus-
sische „Roskosmos“ ist das mehrere Mil-
liarden Euro teure Projekt „ExoMars“ ein 
wichtiger Schritt in der eigenen Marsfor-

schung. Hatten bislang nur die USA dau-
erhaft erfolgreich Sonden und Rover auf 
dem roten Planeten landen lassen, wollen 
die Europäer nun nachziehen. Ihre Rake-
te bringt nun einen Forschungssatelliten 
und ein Testlandemodul ins All.
Zwar wurden in den letzten 50 Jahren 
mehr als 40 Raumsonden zum Mars ge-
schickt. Doch eine Frage ist noch immer 
nicht geklärt: Gibt es Leben auf unserem 
Nachbarplaneten? Fest steht bislang nur: 
Es gibt Methan in der Marsatmosphäre. 
Auf der Erde wird dieses Gas vor allem 
von Lebewesen freigesetzt. Es könnte auf 
dem Mars jedoch auch vulkanischen Ur-
sprungs sein. Die Mission «ExoMars» soll 
nun für Klarheit sorgen. 
Am 19. Oktober um 16.45 Uhr beginnt 
der spannendste und gefährlichste Teil 
der Mission. Dann rast das Landemodul 
mit einer Geschwindigkeit von 5,8 Kilo-
metern pro Sekunde auf den roten Pla-
neten zu. Ein Fallschirm und drei Düsen 
bremsen es kurz vor dem Aufprall ab. Ge-
landet werden soll mit einer Geschwin-
digkeit von maximal fünf Metern pro Se-
kunde, das sind etwa 18 km/h.
Mit an Bord der Sonde ist auch die Ber-
ner Kamera «CaSSIS», die Bilder von un-
erreichter Schärfe von der Marsoberfläche 
liefern soll. Projektleiter Nicolas Thomas 
von der Universität Bern: „CaSSIS ist ein 
hochauflösendes Kamera-System, das die 
Daten, die ExoMars und andere Mars-
Orbiter sammeln werden, vervollständi-
gen und neue Erkenntnisse über die Mar-
soberfläche liefern soll“. 
Glückt diese Mission, liefert sie entschei-
dende Erkenntnisse für einen zweiten 
Teil. 2018 will die ESA einen Rover mit 

einem Bohrer zum Mars schießen. Bis-
lang haben Roboter nur an der Oberflä-
che des Planeten gekratzt. In zwei Jahren 
soll es aber Proben aus zwei Metern Tie-
fe geben. Wenn es je Leben auf dem Mars 
gab – oder noch immer gibt – dann nur 
in dieser Tiefe. An der Oberfläche dürfte 
die intensive UV-Strahlung alles Leben 
zerstört haben.
2030 bemannter Flug zum Mars
Die Amerikaner sind schon 4 Jahre auf 

den vergangenen vier Jahren zur Erde ge-
sendet hat. Momentan lassen die ameri-
kanischen Forscher den Rover erkunden, 
wie sich die Bedingungen auf dem Mars 
zum heutigen, trockenen und lebensfeind-
lichen Zustand gewandelt haben.
Die US-Raumfahrtbehörde verfolgt große 
Ziele. Das wichtigste sei der bemannte 
Flug zum Mars, wie NASA-Chef Bolden 
erklärt, und nennt als mögliches Datum 
das Jahr 2030. Doch Kritiker zweifeln an 
diesem Plan, weil Mittel und Technik da-
für auf absehbare Zeit fehlen dürften.
Eine Marssonde benötigt rund sieben 
Monate von der Erde bis zur Landung 
auf dem Mars, dafür wird nun in Hawaii 
geprobt: Ein Jahr lang auf engem Raum 
wohnen, wenig Kontakt zur Aussenwelt 
und Dosenessen – dafür haben sich sechs 

Gibt es Leben 
auf dem Mars? 
Neue Mission soll 
Antworten liefern
Die von Europa und 
Russland zur Mars-
Forschung ins Weltall 
geschickte Raumsonde 
ist seit Mitte März auf 
dem Weg zum Roten 
Planeten und wird diesen 
nach 7-monatigem Flug im 
Oktober erreichen. Dort 
wollen die Europäische 
Weltraumorganisation 
ESA und ihr russisches 
Pendant Roskosmos nach 
Spuren von Leben auf dem 
Nachbarplaneten der Erde 
suchen.

Testpersonen aus den USA, Deutschland 
und Frankreich zur Vorbereitung einer 
bemannten Marsmission entschlossen. 
Die Teilnehmer dieses Experiments lies-
sen sich zu diesem Zweck unter einer 
Kuppel im US-Bundesstaat Hawaii ein-
schliessen, wo sie ein Jahr abgeschieden 
von der Aussenwelt die Bedingungen ei-
ner Marsmission simulieren sollen. 
Bereits in zehn Jahren will die nieder-
ländische Stiftung «Mars One» vier Frei-
willige zum Nachbarplaneten entsenden. 
Nach 210 Tagen Flugzeit sollen sie im 
Jahr 2025 auf dem Mars landen und dort 
vorab installierte Wohnmodule beziehen. 
Kleiner Haken dabei: Es gibt nur One-
Way Tickets, denn eine Rückreise wäre zu 
aufwändig. ◆

dem Mars. Seither rollt Nasa-Rover „Cu-
riosity“ über den Mars. Das erste Ziel 
seiner Mission hat er erfüllt: Er konnte 
Belege dafür liefern, dass der rote Planet 
zu Urzeiten einmal Umweltbedingungen 
aufwies, die mikrobielles Leben möglich 
machen. Ein Forscherteam wertet nun die 
Unmengen an Daten aus, die der Rover in 
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In unserem Restaurant oder auf der Terrasse servieren wir 
Ihnen unsere beliebten Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - sowie saiso-
nale Gerichte.
Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

HOTEL RESTAURANT
mit eigenem Parkplatz

Via Patrizia 47 - 6612 ASCONA
TEL. 091 791 10 15
www.arcadia.li
Ruhetag: Dienstag/Mittwoch

di Beppe Fissore

S apete come funziona la pub-
blicità in internet. Voi cerca-
te qualcosa su Google, che so, 

lampadina, il sistema lo memorizza e 
per un mese venite tempestati da pub-
blicità di lampadine di ogni forma e co-
lore. Ora, io non so bene cosa ho cerca-
to, ma da qualche settimana, la pubbli-
cità che compre sul mio monitor è in-
variabilmente quella dell’«outlet del 
funerale» di Cologno Monzese. Io non 
sono particolarmente superstizioso, ma 
confesso di esser mi lasciato andare, un 
paio di volte, a uno di quei gesti scara-
mantici che sono frutto della quotidia-
nità popolare, una bella risistemata al 
cavallo dei pantaloni !
. Quello che però mi dà più fastidio non 
è tanto il “memento mori”, non è tanto 
il fatto che ogni volta che guardo le pre-
visioni del tempo per uscire in moto ci 
sia un banner che mi dice “ricordati che 
de vi morire”, quello che davvero mi in-
fastidisce è la parola “outlet”. Gli outlet 
sono quei posti dove entri per curiosità 
ed esci con le borse cariche di roba che 
“Non mi serviva, ma visto che costava 
poco l’ho comperata e cercherò di met-
terla”. Funziona così anche l’outlet del 
funerale? «Guarda cara, a morire non ci

pensavo proprio, ma c’è un’offerta così 
strepitosa per la bara in palissandro che 
proprio devo approfittarne, mi sa che 
muoio domani o dopodomani». E poi 
cosa fanno? Il 3 x 2 ? Già mi vedo i ti-
toli: Stermina la famiglia per approfitta-
re de il 3 x 2 all’outlet del funerale. E il 
fine serie?
«Guardi, abbiamo uno stock di lapidi 
che ci sono avanzate dall’inverno scor-
so: speravamo nell’influenza, ma ci 
sono rimaste lì. Quest’anno il marmo 
grigio non usa più, quindi c’è il 30% di 
sconto e se mi prende anche il portafio-
ri a forma di Guglielmo Tell posso arri-
vare al 35%.»
In tempi di crisi, la gente smette di 
comprare i libri, ma, ahimè, non smet-
te di morire, anzi, con le casse pensioni 
che chiede indietro i soldi ai pensionati, 
ci sono buone probabilità che il merca-
to si incrementi. Capisco dunque le ra-
gioni del marketing , ma davvero si pos-
sono trattare tutti i prodotti alla stessa 
maniera? Si può commercializzare il do-
lore e il ricordo con le stesse parole con 
cui si reclamizzano le scarpe da ginna-
stica e la carne in scatola?
Come se non bastasse la mortifera pre-
senza in internet, la scorsa settima-
na, andando a Milano, mi sono becca-
to una decina di réclame cartellonisti-

Non c’è limite 
al peggio

bisch. Dennoch muss ich zugeben, dass 
ich schon mal zauberabwehrende Gesten 
mache, das bringt der Alltag so mit sich. 
Ich hab nichts gegen den „memen-
to mori“ (denke daran, dass du sterben 
musst), ich hab auch nichts gegen mei-
ne Gewohnheit, den Wetterbericht an-
zuschauen, bevor ich mit meinem Mo-
torrad einen Ausflug mache. Was mich 
jedoch wirklich stört ist das „Outlet“. 
Outlets sind Läden, in die man aus pu-

rer Neugier hineingeht und dann mit 
vollen Taschen wieder herauskommt. Voll 
mit Dingen die man eigentlich gar nicht 
braucht. Aber weil sie viel weniger geko-
stet haben als reguläre Ware, hat man 
sie halt gekauft. Und vielleicht zieht man 
das Zeug ja einmal an. Funktioniert das 
auch so mit der Bestattung? „Schau mal 
meine Liebe, ich hatte wirklich nicht vor 
jetzt schon zu sterben, aber da ist ein der-
art günstiges Angebot für einen Sarg, so-
gar in Rosenholz. Da muss ich doch zu-
schlagen – wer weiss, vielleicht sterbe ich 
ja morgen, oder übermorgen“. Und dann 
noch die Sonderangebote 3 x 2. Ich sehe 
schon die Titel in den Zeitungen. Einer 
löscht seine ganze Familie aus, um vom 
3 x 2 Angebot im Bestattungs Outlet zu 
profitieren. Was passiert mit den Auslauf-
modellen? „Schauen Sie mal, wir haben 
hier auf Lager eine ganze Serie von Grab-
steinen, die sind vom letzten Jahr übrig 
geblieben, weil nicht genug Menschen an 
der Grippe gestorben sind. Dieses Jahr 
ist grauer Marmor nicht in, also können 
Sie das gute Stück mit 30% Rabatt kau-
fen, und wenn Sie noch die Wilhelm-Tell-
Blumenvase dazu nehmen, kann ich Ih-
nen sogar 35% Rabatt geben“......
In Krisenzeiten hören die Menschen auf, 
Bücher zu kaufen. Aber gestorben wird 
auch in solch schweren Zeiten. Im Gegen-
teil, vielleicht noch mehr, wenn die Pen-
sionskassen anfangen, Geld zurückzu-
verlangen und die Menschen nicht mehr 
genug Geld zum leben haben. Ich versteh 
schon, dass auch Bestattungsfirmen eine 
Form von Marketing möchten. Aber muss 
es den unbedingt bis zum Outlet gehen? 
Kann man den Schmerz kommerzialisie-
ren? Kann man die Erinnerungen an Ver-
storbene mit gleichen Worten als Reklame 
benutzen, wie man sie für Tennisschuhe 
oder Dosenfleisch gebraucht? 
Letzte Woche, auf meinem Weg nach 
Mailand, hab ich doch tatsächlich bei 
diesem morbiden Outlet vorbeigeschaut 
und ein paar Flyer mitgenommen. Ich 
muss zugeben, ich hab mich etwas ge-
schämt. 
Fast mit Wehmut erinnere ich mich an 
die Zeiten der Reklame für die Roberta-
Slips, oder Rumenigge, der Reklame für 
den Grünland Käse machte.... ◆

Geschmacklosigkeit 
kennt keine Grenzen

che del nostro Outlet del Funerale e, ve 
lo confesso vergognandomi un po’ del 
mio maschilismo, non solo ho lunga-
mente rimpianto i poster pubblicitari 
degli slip Roberta, ma ho  persino ricor-
dato con nostalgia la foto di Rumenigge 
che mangia il formaggino Grunland. ◆

von Beppe Fissore

S ie wissen ja, wie Internet funk-
tioniert. Sie googeln, was weiss 
ich, vielleicht suchen sie eine 

Lampe oder sonst was. Das System erfasst 
Sie und monatelang werden Sie dann mit 
Lampenangeboten in allen Farben und 
Formen bombardiert.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, 

was ich gesucht hatte. Aber seit einigen 
Wochen erscheint regelmässig auf mei-
nem Bildschirm eine Reklame für ein 
„Bestattungs Outlet“ von Cologno Mon-
zese. Ich bin nicht unbedingt abergläu-

Le vostre inserzioni sul Ferien Journal...
Massimo Mozzi

marketing@ferienjournal.ch
076 585 49 58
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di Mara Bogetti

S iamo ormai abituati, dal-
le Agenzie di Rating, a sentir 
parlare di tripla A quando si 

disquisisce di qualità, di eccellenza del 
credito. Oggi prendiamo a prestito que-
sto termine per riportare la nascita di 
un progetto turistico che, con l’appog-
gio della municipalità e dell’Ente Turi-
stico Ascona-Locarno ha preso il via. A 
sottolineare questa ufficializzazione si 
è tenuta, nel Mese di Marzo,  in Ponte 
Brolla presso il Grotto “ Da Enzo” una 
cena a “ quattro mani” con la presen-
za dello Chef  stellato Ugo Alciati del 
“Guidoristorante” di Serralunga d’Al-
ba che ha duettato con lo Chef Andrea 
Cingari del Grotto che fa capo al notis-
simo Enzo Andreatta. Alla presenza del 
Console Generale svizzero a Milano Fe-
lix Baumann, del Sindaco di Ascona 
Dr.Luca Pissoglio, di Francesco Quattri-
ni delegato dei rapporti transfrontalie-
ri, una nutrita rappresentanza del Mu-
nicipo di Ascona, Presidente e Diret-
tore dell’Ente Turistico , imprenditori 
svizzeri ed italiani unitamente alla gra-
ditissima presenza del Maestro Fran-
co Mussida cofondatore della Premiata 
Forneria Marconi , compositore e vir-
tuoso chitarrista nonché padre della in-
stallazione permanente “ Suono di Sole 
“ presso lo Spalsh & Spa Tamaro di Ri-
vera; un’opera unica che raggruppa tre 
arti : Musica, Pittura, Poesia. Una real-
tà in terra ticinese da vedere, da sentire, 
da raccontare.
In questa cornice conviviale si è parlato 
molto delle possibili sinergie che pos-
sono – o meglio devono – nascere tra il 

nostro Borgo e la confinante Penisola; e 
così tra una Flamm ed una crema di ca-
rote, un Carnaroli mantecato con zucca 
acciughe e ricotta piemontese, un cubo 
di vitella arrosto e un semifreddo agli 
amaretti, si sono  messe le basi per una 
serie di situazioni che dovranno portare 
visibilità, presenze, e sempre maggiori 
situazioni attrattive a favore di Ascona. 
Chiaramente il tanto parlare e le deli-
zie degustate hanno messo a dura pro-
va ugole e palati che hanno però trova-
to giusta pace con i vini in abbinamen-
to, “ figli” della passione del produtto-

Alciati, Ascona, 
Andreatta
Massimo livello di affidabilità

re Roberto Costa di Castellinalo d’Alba 
, anch’egli tra gli invitati.
Ad oggi non ci è dato di sapere molto 
di più su questo progetto perché l’idea-

tore e realizzatore preferisce lavorare in 
silenzio portando a conoscenza le situa-
zioni nascenti man mano che si concre-
tizzeranno , restiamo quindi incuriositi 

ed attenti a quanto ci verrà comunicato 
nei mesi a venire con la consueta dispo-
nibilità a fare da eco ad ogni situazione 
a favore del territorio. ◆

 Enzo Andreatta
37FJ | 5/2016
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von Mara Bogetti

W ir haben uns daran ge-
wöhnt, dass die Ratingagen-
turen seit einigen Jahren 

ihre Benotungen vergeben. Das dreifache 
A steht für exzellente Institute oder Fir-
men. Heute leihen wir uns diese Beno-
tung aus, um Ihnen von einen Touristen-
projekt zu erzählen, das von der Gemein-
de und von der Ente Turistico Ascona-Lo-
carno geplant ist.
Um diesem Projekt einen offiziellen Rah-
men zu geben, hat man sich im März in 
Ponte Brolla getroffen. Im Grotto „Da 
Enzo“. Verwöhnt wurden die Anwesen-
den gleich von zwei grossen Chefs. Näm-
lich von Ugo Alciati, ausgezeichnet vom 
„Guidoristoranti“ aus Serralunga d’Alba, 
der im Duett mit dem hauseigenen Chef 
Andrea Cingari gekocht hat.

Die illustren Anwesenden waren: Felix 
Baumann, der Schweizer Generalkon-
sul in Mailand. Der Bürgermeister von 
Ascona, Dr. Luca Pissoglio. Francesco 

Alciati, 
Ascona, 
Andreatta
Maximaler 
Zuverlässigkeitslevel

Quattrini, Delegierter für die Beziehun-
gen der Grenzgänger. Eine gute Anzahl 
der Asconeser Gemeinderatsmietglieder. 
Der Präsident und Direktor der Ente Tu-
ristico. Schweizer und italienische Un-
ternehmer zusammen mit dem Maestro 
Franco Mussida, Mitbegründer der Pre-
miata Forneria Marconi – ein begnade-
ter Komponist und Gitarrenspieler und 
zugleich auch der Initiator der perma-
nenten Installation „Suono di Sole“ (der 
Klang der Sonne) im Splash & Spa von 
Tamaro/Rivera. Ein einzigartiges Werk 
das drei Kunstarten vereint: Musik, Ma-
lerei und Poesie. Eine Realität im Tessin, 
zum anschauen, zum zuhören und zum 
erzählen.

Im Rahmen dieser Zusammenkunft wur-
de viel über mögliche Synergien geredet. 
Synergien die zwischen unserem Borgo 
und der angrenzenden Halbinsel entste-
hen könnten, oder besser, müssten. Und 
so, zwischen einem Flamm und einer Ka-
rottencreme, einem Carnaroli mit Kürbis, 
Sardellen und Ricotta Piemontese, einem 

 Ugo Alciati

Stückchen Kalbsbraten und einem Ama-
retti-Semifreddo entstand im Gespräch 
die Basis für eine ganze Serie von Situa-
tionen, welche die herausragende Situati-
on von Ascona hervorheben soll.

Es war eine Herausforderung für Gau-
men und Zunge. Soviel reden, soviel es-
sen, alles begleitet von den Weinen der 
Firma  von Roberto Costa di Castellina-
lo d’Alba. Auch er war an dieser illustren 
Tafel eingeladen. 

Allerdings haben wir bis heute noch 
nichts Konkretes über dieses Projekt er-
fahren können. Denn der Schöpfer des 
neuen Tourismuskonzeptes zieht es vor, 
alle Pläne in seinem stillen Kämmerlein 
umzusetzen. Erst wenn die verschiedenen 
Projekte realisiert werden können, wer-
den wir dann auch darüber erfahren. Wir 
bleiben am Ball, etwas neugierig sind wir 
da schon, zu erfahren, was sich die illust-
re Gemeinschaft so ausgedacht hat, um 
unsere Region aufzuwerten. ◆
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di Ezio Guidi

Q uando in Ticino si dice mor-
tadella non si intende di soli-
to il tipico salume emiliano di 

colore rosa, picchiettato di lardo e fatto 
di carne di maiale cotta e ridotta in gra-
na finissima, ovvero la famosa Morta-
della Bologna IGP. La mortadela ticine-
se, nota anche in dialetto come fidighèla 
o fidighin, è un salume meno noto ma 
assolutamente delizioso. La sua partico-
larità consiste nell’aggiunta di un po’ fe-
gato che dona un gusto forte e piccan-
te a un insaccato che altrimenti asso-
miglierebbe a un salametto nostrano a 
grana grossa.
Sull’origine del nome non sembra es-
serci certezza. Secondo un’opinione dif-

La storia della produzione della morta-
della di fegato risale a molto tempo fa. 
La prima documentazione scritta risale 
al XVII Secolo, ne parla infatti Vincen-
zo Tanara nel suo L’economia del Citta-
dino in villa (Bologna, 1655): “Con fe-
gato non molto minutamente posto, 
misticati pezzetti d’assugna fresca, co-
riandolo, poco sale e pepe, se ne fa sa-
lame assai buono da mangiarsi in pri-
mavera”. La prima testimonianza in ter-
ritorio ticinese è invece un documento 

dello stesso periodo conservato dal Pa-
triziato di Lugano che riguarda la tassa-
zione di alcuni prodotti tra i quali com-
pare una “Mortadella buona e ben sta-
gionata”. 
Il riferimento a una mortadella “stagio-
nata” ci fa capire che si trattava di mor-
tadella cruda. Le mortadelle si dividono 
infatti in due grandi gruppi: quelle cru-
de e quelle cotte, quest’ultime oggi ven-
dute sia già pronte per il consumo sia 
ancora da cuocere. Le mortadelle cru-
de sono insaccate in budello di maia-
le, ripiegate a ferro di cavallo e fatte sta-
gionare per alcuni mesi. Le mortadelle 
cotte invece prevedono l’utilizzo di bu-
dello di manzo, il quale è più resisten-
te alla cottura. Esistono poi alcune va-
rianti come il sacc, una specialità mol-
to diversa quanto a dimensioni. Il sacc 
è infatti un grande insaccato di oltre 
due chili ottenuto usando come invo-
lucro l’intestino cieco del maiale, det-
to appunto sacco. È un salume che va 
consumato molto stagionato ed è infat-
ti una pietanza tipica del periodo della 
vendemmia, ossia dopo quasi un anno 
dalla mazza, la macellazione che avvie-
ne sempre nei mesi freddi. Una varian-

Mortadella Ticinese
Autentica specialità 
regionale, la mortadella 
di fegato è una delle 
più apprezzate leccornie 
della salumeria ticinese. 
Un’antica tradizione 
culinaria che affonda le 
sue radici nei secoli e che 
oggi ha un posto d’onore 
sulle tavole dei Grotti e dei 
buongustai.

fusa proverrebbe dal latino myrtatum, 
ossia condito con il mirto. Ai tempi dei 
romani esisteva infatti una sorta di sa-
lume chiamato Farcimen myrtatum, ov-
vero carne insaccata condita con bacche 
di mirto. Ne parla anche Plinio il Vec-
chio (23–79 d.C.), il quale tra l’altro in-
veiva contro la moda di condire le pie-
tanze con il pepe, già allora importato 
dall’India a caro prezzo. La storia però 
darà torto ai gusti di Plinio il Vecchio e 
con il trascorrere dei secoli il pepe di-
ventò il condimento tipico di ogni ver-
sione della mortadella e di quasi tutti i 
tipi di salame. Secondo altri studiosi in-
vece la parola mortadella deriverebbe 
dal francese antico morterel, a sua vol-
ta derivato dal latino mortarium, ossia il 
“mortaio” in cui veniva pestata la carne. 

te che si avvicina al sanguinaccio è inve-
ce quella della zona di Cerentino e del-
la Val di Peccia che prevede l’aggiunta 
del sangue del maiale. Nella zona di Po-
schiavo c’è infine la “mortadella di Po-
schiavo”, cui oltre al fegato, la carne e 
il lardo di maiale, si aggiunge un po’ di 
carne di manzo. 
Ognuna di queste specialità locali è un 
vero inno ai sapori forti della cucina ru-
stica e tradizionale, vere perle per inten-
ditori e amanti della buona tavola. ◆
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pische rosa Wurst von der italienischen Regi-
on Emilia, die mit Speck gesprenkelt ist und 
aus gebackenem und reduziertem Schweine-
fleisch, feinkörnig zubereitet wird. Also nicht 
wie die berühmte Mortadella Bologna IGP. 
Bei uns ist die Mortadella, im Tessiner Dia-
lekt, bekannt als „fidighèla“ oder „fidighin“. 
Auch wenn weniger bekannt, ist sie absolut 
köstlich. Die Besonderheit ist die Zugabe von 
ein wenig Leber, so dass einen kräftiger und 

würziger Geschmack der Wurst entsteht. Eine 
Rohwurst, die sonst wie ein Tessiner „Sala-
metto nostrano“ aussehen würde.
Über den Ursprung des Namens gibt es keine 
Gewissheit. Nach der landläufigen Meinung 
kommt er aus dem Lateinischen „myrtatum“, 
mit Myrte gewürzt. In der Römerzeit existier-
te in der Tat der „Farcimen myrtatum“, wel-
ches eine Art Wurst war, die mit gewürztem 
Fleisch gefüllt und mit Myrtenbeeren gewürzt 

wurde. Plinius der Ältere (23-79 n.Chr.) 
schimpfte auf die Mode der Gerichte, die mit 
Pfeffer gewürzt waren, der schon damals aus 
Indien importiert und teuer bezahlt wurde. 
Aber die Geschichte hatte dem Geschmack 
von Plinius widersprochen, und im Laufe 
der Jahrhunderte wurde Pfeffer das typische 
Gewürz jeder Mortadella-Version und fast 
aller Arten von Salami. Nach anderen For-
schern stammt das Wort Mortadella nicht 
aus dem altfranzösischen „morterel“, son-
dern aus dem lateinischen „mortarium“, dem 
Mörser in dem das Fleisch zerstossen wurde. 
Die Geschichte der Herstellung von Le-
berwurst geht lange Zeit zurück. Die erste 
schriftliche Erwähnung stammt aus dem 
siebzehnten Jahrhundert. Vincenzo Tanara 
schreibt in seiner „L’economia del Cittadi-
no in villa“ (Ökonomie der Bürger in Villa, 
Bologna, 1655): «Mit grob gehackter Leber, 
gehacktem, frischem Schweinefett, Korian-
der, Salz und Pfeffer macht man eine sehr 
gute Wurst, die im Frühjahr gegessen wer-
den sollte.» Der erste Beweis in Tessin ist 
ein Dokument vom Patriziat Lugano in Be-
zug auf die Besteuerung bestimmter Pro-
dukte. Auf diesem Dokument ist auch eine 
«gute und gut gereifte Mortadella» zitiert. 
Der Verweis auf eine «gereifte» Mortadella 

Mortadella Ticinese

Eine authentische 
regionale Spezialität ist 
die Lebermortadella, 
eine der beliebtesten 
Köstlichkeiten der Tessiner 
Delikatessen. Eine alte 
kulinarische Tradition, 
die in den Jahrhunderten 
verwurzelt ist und jetzt 
bei Feinschmeckern einen 
Ehrenplatz auf den Tischen 
der Grotti hat. 

von Ezio Guidi

W enn man in Tessin von Mor-
tadella spricht, dann meint 
man in der Regel nicht die ty-

gibt uns zu verstehen, dass es Rohwurst war. 
Mortadella wird in zwei grosse Gruppen ge-
teilt: roh und gekocht. Die zweite Version 
verkauft man heute überall für den sofor-
tigen Verbrauch oder um sie noch beim Ko-
chen zu verwenden. Die rohe Mortadella ist 
in Schweinedarm gefüllt, wie ein Hufeisen 
gefaltet und sie wird ein paar Monate gela-
gert. Für die gekochte Mortadella wird Rin-
derdarm verwendet, der resistenter beim Ko-
chen ist. Es gibt auch einige Varianten wie 
den „Sacc“, eine ganz andere Spezialität. Der 
„Sacc“ ist in der Tat ein grosse Wurst von 
mehr als zwei Kilo, die mit dem Blinddarm 
des Schweins, der „Sacc“ genannt wird, ge-
macht wird. Es ist eine Wurst, die gereift sein 
muss und während der Weinlese gern geges-
sen wird. Also fast ein Jahr nach der Herstel-
lung, denn die Schweine werden ja im späten 
Herbst geschlachtet. Der „Sacc“ erinnert an 
eine Variante der Blutwurst, die ja sehr frisch 
verzehrt wird. Im Cerentino und im Val di 
Peccia mischt man dem „Sacc“ auch Schwei-
neblut bei. 
In Poschiavo (Puschlav) gibt es schliesslich 
die «Mortadella di Poschiavo», der zusätz-
lich zu Leber, Schweinefleisch und Schwei-
neschmalz auch Rindfleisch zugegeben wird. 
Jede dieser lokalen Spezialitäten ist eine wah-
re Hymne an die starken Aromen der rusti-
kalen und traditionellen Küche, echte Perlen 
für Geniesser der guten Tafel. ◆
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di Manuel Guidi

Q uanto devono i film alle co-
lonne sonore? Moltissimo, la 
musica è infatti oggi più che 

mai un aspetto centrale del linguag-
gio cinematografico. L’atmosfera intri-
gante di Fuori orario (Martin Scorsese, 
1985), l’inquietudine de Il silenzio de-
gli innocenti (Jonathan Demme, 1991), 
il senso commozione e di rivalsa di Phi-
ladelphia (1993), il pauroso ma diverti-
to Theremin di Ed Wood (Tim Burton, 
1994), il clima ansiogeno di Seven (Da-
vid Fincher, 1995), il gradevole conforto 
musicale di Alta fedeltà (Stephen Frears, 
2000) o l’incanto e l’epicità da Oscar 
della trilogia de Il signore degli anelli 
(Peter Jackson, 2001-2003) non potreb-
bero esistere senza i rispettivi accom-
pagnamenti musicali. Howard Shore 
è l’autore di queste e di molte altre co-
lonne sonore, musiche che non sono un 
mero decoro alle immagini ma che rie-

scono a raccontare esse stesse una parte 
importante del film.
Con i temi del mistero e della paura il 
cinema di fantascienza e l’horror sono 
sempre stati un terreno fertile e genero-
so per la musica da film. È infatti pro-
prio lavorando con questi generi che 
Howard Shore inizia la sua carriera di 
compositore di colonne sonore dopo 
aver lavorato per la radio e la televisio-
ne come direttore musicale della NBC 
dal 1975 al 1980. La collaborazione che 
segna il suo percorso nel cinema è quel-
la con il grande regista canadese David 
Cronenberg. Dal 1979 Shore è infatti 
autore di quasi tutte le musiche dei suoi 
film. Insieme hanno saputo creare at-
mosfere memorabili quanto angoscian-
ti, musiche ricche e originali, come i 
terrificanti archi del tema di Brood – La 
covata malefica (1979), le esplorazioni 
elettroniche e onomatopeiche di Scan-
ners (1981) e Videodrome (1983), gli in-
dimenticabili temi di La mosca (1986) e 
di Inseparabili (1988), le escursioni free 

jazz con Ornette Coleman di Il pasto 
nudo (1991), i temi orientaleggianti di 
M. Butterfly (1993), le raffinate chitar-
re distorte di Crash (1996) e l’enigma-
tico e irresistibile eXistenZ (1999). Sono 
tutti esempi di una creatività prodiga e 
permeabile ai più svariati materiali mu-
sicali.
Il secondo regista con il quale ha col-
laborato di più è Martin Scorsese. Ol-
tre per Fuori orario ha infatti composto 
le musiche di molti dei suoi film recen-
ti, come Gangs of New York (2002), The 
Aviator (2004), The Departed (2006) e 
Hugo Cabret (2011), tutte perfettamente 
aderenti ai rispettivi contenuti filmici.
Dal punto di vista compositivo la bra-
vura di Shore consiste soprattutto nel 
saper trarre spunto dagli ambiti musi-
cali più disparati, dai timbri elettronici 
alle successioni atonali, senza però mai 
allontanarsi troppo dal pubblico. Ha 
composto anche alcuni lavori sinfonici, 
di cui uno tratto da Il signore degli anel-
li, e anche un’opera ispirata a La mosca, 
con la scenografia dello stesso Cronen-
berg e Placido Domingo sul palco, che 
però non ha avuto il consenso sperato 
tra i melomani. Ad ogni modo la mu-
sica di Shore ha saputo tanto adattarsi 
alle produzioni ciclopiche di Hollywood 
quanto immergersi nelle acque torbide 
dell’horror ricorrendo sia a espressivi-
tà sentimentali sia con toni cupi e irre-
quieti.  
Giunto quest’anno alla sua quarta edi-
zione il premio Vision Award rende 
omaggio a quegli innovatori che hanno 
contribuito al progresso del cinema la-
vorando non direttamente dietro o da-
vanti la macchina da presa. Nelle scor-
se edizioni sono stati premiati il gigan-
te degli effetti speciali Douglas Trum-
bull, l’inventore della Steadicam Garrett 
Brown e il grande montatore e sound 
designer Walter Murch. ◆

Premio speciale del 
Festival per Howard 
Shore
Artefice di memorabili 
colonne sonore e creatore 
di atmosfere da sogno e 
da incubo, il compositore 
canadese Howard Shore, 
con tre Oscar, tre Golden 
Globe, quattro Grammy e 
una serie di nomination, 
è uno dei più apprezzati 
autori di musiche per il 
cinema.
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von Manuel Guidi

W ie wichtig ist der Soundtrack 
eines Films? Sehr wichtig, da 
die Musik jetzt mehr denn je 

ein zentraler Aspekt der Filmsprache ist. 
Die faszinierende Atmosphäre von Die 
Zeit nach Mitternacht (Martin Scorse-
se, 1985), die Unheimlichkeit von Das 
Schweigen der Lämmer (Jonathan Dem-
me, 1991) die Rührung und das Gefühl 
von Genugtuung in Philadelphia (1993), 
der unheimlich Spass von Ed Wood (Tim 
Burton, 1994), das Klima von Angst in 

die Science-Fiction und Horror-Filme 
innehaben, waren schon immer einen 
fruchtbarer und grosszügiger Boden für 
Filmmusik. Mit diesen Genres hat Ho-
ward Shore seine Karriere als Komponist 
von Soundtracks begonnen nachdem er 
für das Radio und das Fernsehen als Mu-
sikdirektor von NBC von 1975 bis 1980 
gearbeitet hat. Die Zusammenarbeit, die 
seine Karriere im Kino markierte, ist mit 
dem grossen kanadische Regisseur Da-
vid Cronenberg verbunden. Seit 1979 ist 

Videodrome (1983), die unvergesslichen 
Themen von Die Fliege (1986) und Die 
Unzertrennlichen (1988), die Ausflüge 
mit Free Jazz von Ornette Coleman von 
Naked Lunch – Nackter Rausch (1991), 
die orientalischen Klänge von M. Butter-
fly (1993), die raffiniert verzerrten Gitar-
ren von Crash (1996) und dem rätselhaft 
und unwiderstehlichen eXistenZ (1999). 
All das sind Beispiele einer verschwen-
derischen Kreativität, die verschiede-
ne Stile, Merkmale und Experimente 
sind und viel Musikmaterial darstellen. 
Der zweite Regisseur mit dem er viel zu-
sammengearbeitet hat, ist Martin Scor-
sese. Zusätzlich zu Die Zeit nach Mit-
ternacht hat er die Musik für viele von 
Scorseses letzten Filmen wie Gangs of 
New York (2002), Aviator (2004), De-
parted – Unter Feinden (2006) und 
Hugo Cabret (2011) zusammenge-
stellt, die alle perfekt geeignet sind, 
den filmischen Inhalt wiederzugeben. 
Aus einer kompositorischen Sicht be-
steht die Fähigkeit von Shore vor allem 
in seiner Tüchtigkeit sich von verschiede-
nen musikalischen Bereichen inspirieren 
zu lassen  und diese in seine Filmmusik 
einfliessen zu lassen: von elektronischer 
Klangfarbe bis atonale Abfolge, aber nie 
zu weit weg vom Publikum. Er hat auch 
einige symphonische Werke komponiert, 
von denen eine in Der Herr der Ringe 
zu hören ist, und auch eine Oper von Die 
Fliege. Bei der Cronenberg und Placido 
Domingo auf der Bühne waren, die aber 
nicht den erhofften Konsens unter Musik-
liebhabern hatte. 

Allerdings passt die Musik von Shore 
nicht nur zu den riesigen Hollywood Pro-
duktionen, er findet auch den richtigen 
Ton für Horrorfilme, mit dunkler und 
unruhiger Musik.
Jetzt in seiner vierten Ausgabe der Vision 
Awards werden Innovatoren prämiert, die 
zum Fortschritt des Kinos beigetragen ha-
ben, die aber nicht direkt hinter oder vor 
der Kamera arbeiten. Die Preise in den 
letzten Jahren waren für den Titan der 
Spezialeffekte Douglas Trumbull, den Er-
finder der Steadycam Garret Brown und 
den Meister des Filmschnitts und des Film-
tons (sound designer) Walter Murch. ◆

Sonderpreis des 
Festivals für Howard 
Shore

Schöpfer von unvergessli-
chen Soundtracks und von 
verträumten wie auch bek-
lemmenden Atmosphären 
– der kanadische Kompo-
nist Howard Shore, mit drei 
Oscars, drei Golden Globe 
Awards, vier Grammys und 
eine Vielzahl von Nominie-
rungen, ist einer der be-
liebtesten Komponisten für 
Filmmusik.

Seven (David Fincher, 1995), der ange-
nehme musikalische Komfort von High 
Fidelity (Stephen Frears, 2000) oder die 
oscarreife Zauberei des Epos der Trilo-
gie Der Herr der Ringe (Peter Jackson, 
2001-2003) könnten ohne ihre musikali-
schen Begleitungen nicht existieren. Ho-
ward Shore ist der Autor dieser und vieler 
anderen Soundtracks, die nicht nur eine 
Dekoration zu den Bildern sind, sondern 
einen wichtigen Teil des Films erzählen. 
Themen der Geheimnisse und der Angst, 

Shore der Autor von fast allen Musikstü-
cke seiner Filme. Gemeinsam haben sie 
sowohl unvergessliche als auch beklem-
mende Atmosphären geschaffen, indem 
sie reiche und originale Musik kreiert ha-
ben. Wie z.B. mit den Streichern bei dem 
erschreckenden Thema von Die Brut 
(1979), elektronische Erkundungen und 
onomatopoetisch Scanners (1981) und 
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di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

R iccardo abita ora nell’anti-
co nucleo di Garaverio (Bar-
bengo). Che sia un personag-

gio singolare lo evidenzia già il motto 
riportato sopra, ostentato sulla sua car-
ta da visita. Ma il primo impatto scon-
volgente ti coglie di sorpresa non appe-
na oltrepassi la soglia di casa sua: stupo-
re e meraviglia ti inchiodano un attimo 

nell’atrio, mentre lo sguardo vaga inter-
detto e incuriosito, eppure ammirato, 
da quello strano mondo altro nel qua-
le ti trovi inopinatamente proiettato. Le 
pareti e i soffitti degli angusti spazi sono 
fittamente ricoperti da quadri dalle di-
mensioni più disparate e dai temi più 
intriganti. Mentre oggetti eterocliti, ar-
tisticamente tramutati, occupano ango-
li e vani: un manichino rivestito di fran-
cobolli, un’elica d’aereo, delle lampade 
tailandesi parlanti …    

Ma chi è Richard, il compositore? An-
che la sua vita è tutta una sorpresa, tan-
to movimentata che non ci starebbe in 
un libro! Eccola in sunto. 

Ad Ascona Riccardo ha abitato con la 
famiglia durante l’infanzia: “Ad Ascona 
facevo il caddie, poiché il mio sogno 
era di comperarmi una bicicletta, una 
Cilo a 4 marce, allora costava 280 fr. Per 
due anni ho portato in giro (non c’era-
no ancora i carrelli) due sacchi per 18 

buche; dopo due anni avevo racimola-
to 260 fr., gli ultimo 20.- me li ha dati 
papà. Così andavo alla scuola svizzero 
tedesca di Muralto, mangiavo lì a pran-
zo e poi tornavo in bicicletta.  Nato a 
Locarno nel ’41, quando i genitori abi-
tavano a Verscio, sono andato  ben pre-
sto a S. Gallo, dove i miei gestivano un 
ristorante. Poi ci siamo trasferiti a Gro-
no, dove ho frequentato la prima ele-
mentare. Andavamo anche alla Calan-
casca, a piedi nudi, a cercare vipere e 
scorpioni sotto i sassi. Poi altra tappa, a 
Ecotaux (VD), e in seguito a Villeneuve, 
dove ho seguito le scuole in francese. 
Il papà era stato pensionato anticipa-
tamente in seguito a un grave inciden-
te con la moto: era stato macchinista di 
locomotive ancora a vapore.  Andava a 
pescare tutti i giorni, dalla mattina alla 
sera.  È apparso due volte sul giorna-
le d’Ascona perché aveva preso un luc-
cio che era più grande di lui. Dal Tici-

no aveva estratto una trota di 6,8 kg: ci 
aveva impiegato un intero pomeriggio 
a stancarla, prima di riuscire a estrarla. 
Era ammalato di cuore, è il motivo per 
cui siamo tornati in Ticino, per il clima, 
ritenuto più sano dai medici che l’ave-
vano così consigliato.
Dopo aver frequentato la scuola Arti 
e Mestieri di Bellinzona, ho trova-
to un posto presso la Sulzer di Win-
terthur, come disegnatore. Ma dopo 4 
anni m’ero stufato.  Facevo un mestiere 
solo finché mi faceva piacere. Non ave-
vo remore ad affrontare nuove sfide: ero 
sempre dell’opinione di comunque al-
meno provare, se non provi non sai se 
sei capace.
Quindi sono andato dalla 3M, settore 
prodotti riflettori: era l’inizio dei pro-
dotti scotchlite. A quel momento s’ini-
ziava a fare la pubblicità sui camion. 
Con la 3M ho così girato tutta la Sviz-
zera.

Un annuncio mi ha poi portato al 
Wohnbedarf  di Zurigo, che stava cer-
cando un architetto d’interni … dopo 
tre, quattro mesi facevo già l’80% della 
cifra del negozio. Vendevo cose che era-
no lì ferme da anni, che nessuno riusci-
va a vendere. Là sono arrivati l’archi-
tetto Charles Eams e il designer Har-
ry Bertoia –  erano note le sue sedie – al 
quale avevo organizzato un’esposizione 
di plastici bellissimi (me ne aveva an-
che regalato uno). E lì, caso vuole, è en-
trato un giorno Günther Sachs, che ave-
va affittato la torre al Palace di St. Mo-
ritz, che m’ha proposto di andar da lui 
per sistemargli l’appartamento. Mi ha 
nominato capo di produzione della sua 
ditta cinematografica e abbiamo girato 
il film  Happenig in Weiss. Era una bella 
pubblicità.  E a quel tempo che ho ini-
ziato a interessarmi all’arte. Perché ho 
conosciuto Bruno Bischofberger, il mer-
cante d’arte. 

RICCARDO, 
il compositore
“Ospite a tempo limitato su questo globo
alla ricerca della risposta della ragion d’essere”
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Con dei cameramen avrei dovuto pre-
parare una serie televisiva “Dalla Ter-
ra del Fuoco all’Alaska” (Abseits der 
Traumstrasse der Welt). Ne ho approfit-
tato per passare da Ascona a trovare i 
miei amici e salutarli. E sono andato da 
Lello, all’aeroporto. Vi ho trovato una 
ragazza, con due belle trecce, un vesti-
to di lana ricamato fine, con un bordo 
marrone, che stava pulendo i portace-
nere, nessun segno di trucco. Era una 
studentessa di Varsavia, che faceva le va-
canze, e per guadagnarsi un po’ di soldi 
lavorava lì. Da allora lei non è più tor-
nata in Polonia … e poi è nata Saman-
tha, Vanessa e Rodin. E … addio alla 
Terra del Fuoco!
Sono poi stato richiesto dalla Bongenie 
Grieder Mode della Bahnhofstrasse di 
Zurigo per dirigere la succursale della 

del recupero”. In due direzioni. La pri-
ma è proprio l’attività del “recuperan-
te”, cioè di chi recupera cose perse, di-
sperse, buttate, che hanno esaurito la 
loro funzione. Il concetto è interessante 
anche perché ci riporta ad un significa-
tivo film per la televisione di Ermanno 
Olmi, il regista globalmente conosciuto 
per il film epocale “L’albero degli zocco-
li”. Ebbene Olmi ha girato nel 1970 un 
docu-film per la TV intitolato “I recu-
peranti” (presentato nello stesso anno 
al Film Festival di New York) nel quale 
i protagonisti recuperano quel che resta 
del materiale bellico della prima guerra 
mondiale sull’Altipiano di Asiago, uno 
dei territori in cui più infuriò la guer-
ra di trincea. Recuperano quel che re-
sta dei residuati bellici per ristabilire 
la memoria di quel tempo, della guer-
ra, dei soldati, del loro mondo tragico 
e fatale. Ecco, Riccardo è un recuperan-
te non della Grande Guerra ma del no-
stro tempo, che è l’epoca del consumi-
smo, dell’usa-e-getta, delle montagne di 

rifiuti, dell’industria dello smaltimento, 
di quelle cattedrali moderne che sono 
gli inceneritori. 
La seconda direzione del lavoro di Ric-
cardo si indirizza verso un’altra, prece-
dente dimensione tutta interiore, an-
ch’essa presente nel film di Ermanno 
Olmi come nell’opera di Riccardo. Ossia 
il recupero della propria identità, del-
la propria memoria, della propria cul-
tura. Umberto Eco ci ha insegnato che 
“noi siamo la nostra memoria”, quella 
individuale e quella collettiva. Ebbene, 
Riccardo recupera la sua e nostra me-
moria, intendo dire la sua personale ma 
anche quella collettiva del nostro tem-
po, e in questo mettere in chiaro la pro-
pria posizione inserisce quanto va recu-
perando dall’immenso territorio del-
le cose usate, consumate e buttate. Si as-
sommano quindi due operazioni: l’una 
mentale e psicologica (mi verrebbe da 
dire spirituale e un po’ anche poetica) e 
una pratica. Ma tra le due esiste un ro-
busto filo di contatto, in quanto nel re-

Casa Charles Jourdan di Parigi. Ho cu-
rato io tutta l’allestimento e la decora-
zione del negozio. Infine ho avuto la di-
rezione dei negozi Partner Franz Karl 
Weber. È stata l’ultima attività ufficiale. 
Ho passato anche cose non tanto belle. 
Ormai è successo, non posso rigirare il 
film … Ho capito che di vita ne hai una 
sola, che devi goderti ogni singolo gior-
no come se fosse l’ultimo.
PS. Sono sempre alla ricerca del mio so-
gno di donna ideale: cappelli rossi fiam-
manti, occhi verdi, con il corpo disse-
minato di lentiggini come il firmamen-
to di una notte serena (e il tutto dev’es-
sere rigorosamente naturale!).”

„Symbiotic Art Composition“
I singolari e affascianti quadri di “Ric-
cardo il compositore” 

Nuova vita agli scarti del consumismo
di Dalmazio Ambrosioni

Subito colpisce quel nome inconsue-
to con il quale si presenta come auto-
re: “Riccardo il compositore”. Non l’ar-
tista, l’autore, il pittore ma proprio così: 
compositore. Come un musicista, che 
è ancora un termine vago perché si va 
dal chitarrista rock al direttore d’orche-
stra, e più precisamente come un auto-
re di musica al quale spetta esattamen-
te il titolo di compositore. Probabil-
mente in questa definizione Riccardo ci 
mette anche l’aspetto pratico, realizzati-
vo del suo “lavoro”, che è più un piace-
re della scoperta. Ossia il fatto che i suoi 
singolari “quadri” li compone per dav-
vero, cominciando da lontano con quel-
la che possiamo definire la “strategia 
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RICHARD, 
der Komponist
„Vorübergehender Gast auf dieser Erde, 
auf der Suche nach der Antwort der 
Daseinsberechtigung“

cuperare concretamente delle cose ma-
teriali, Riccardo parte da criteri di scelta 
di tipo culturale. Recupera infatti cose 
significative, cioè ricche di significato: 
per lui, per il nostro tempo, per le cose 
in sé. Un libro d’arte, addirittura un’en-
ciclopedia in ottimo stato, delle stam-
pe, persino quadri veri e propri, opere 
d’autore dichiarato o sconosciuto, per 
lo più con la loro bella cornice. Oggetti 
in ottimo stato quando non perfetti. E 
allora perché ci separiamo da loro, per-
ché li buttiamo?
Riccardo li porta a casa, nella sua casa-
archivio dove trovano un posto e so-
prattutto una considerazione, li ricono-
sce nel loro valore, li recupera alla loro 
dignità e passa dalla fase del recuperan-
te a quella del compositore. Come? Met-
tendo in dialogo tra loro le cose recupe-
rate attraverso un’opera di assemblaggio 
con la tecnica del collage. Nei quadri - 
olii, acrilici, gouaches, acquarelli, disegni 
a matita o carboncino, stampe… - inse-
risce altri materiali recuperati, per lo più 

immagini di paesaggi, oggetti e figure, 
soprattutto figure. Cosicché quelle ope-
re recuperate alla loro precedente iden-
tità, ne assumono un’altra grazie all’in-
serimento di nuovi motivi, senza perde-
re del tutto quella originaria. 
Nelle opere di Riccardo sorprende lo sti-
le di questa nuova composizione, otte-
nuta con collages inseriti su preesisten-
ti quadri autentici di autori vari, alcu-
ni identificabili ed altri assolutamente 
anonimi. Senza trascurare il fatto  che le 
nuove raffigurazioni inserite sono a loro 
volta tratte da altri quadri o raffigura-
zioni, che sovente hanno a che fare con 
la storia dell’arte. Come ad esempio al-
cuni particolari di riproduzioni di un fa-
moso dipinto di Jeronimus Bosch inse-
riti in un dipinto molto meno nobile del 
Novecento o dei nostri giorni. Alla fine, 
il risultato è dato da una serie di singo-
lari assemblages con i quali “Riccardo il 
compositore” dà vita ad opere assoluta-
mente originali, che tuttavia si intreccia-
no con altre che fanno parte della storia 

o delle cronache d’arte. Possono esse-
re infatti riproduzioni di opere famose, 
oppure componenti originali di dipin-
ti rinvenuti nei mercatini o nei depositi 
dell’usato. L’essenziale è che offrano al-
l’autore lo spunto, l’ispirazione per crea-
re opere nuove, assolutamente originali, 
curiose ed interessanti, spesso ironiche e 
trasgressive. Comunque tutte caratteriz-
zate da una singolare impronta stilistica, 
che le rende inconfondibili. 
In questo modo si intrecciano e finisco-
no con l’identificarsi le due operazio-
ni: il recupero degli oggetti e il recupero 
delle memorie. Ogni opera di “Riccar-
do il compositore”, oltre ad aver ridato 
un’anima e un significato a cose buttate, 
ma che per un certo tempo sono state 
parte della nostra esistenza, apre ad una 
nuova vita sospesa tra passato e presente 
con una strizzatina d’occhio al futuro.  
 N.B.: Se qualcuno avesse piacere di vi-
sitare un museo insolito, contatti Ri-
chard mediante la posta elettronica: 
musicartdesin@sunrise.ch ◆

von Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

R ichard wohnt jetzt in dem alten 
Dorf von Garaverio (Barben-
go). Dass er ein merkwürdiges 

Individuum ist zeigt sich schon in dem 
oben zitierten Spruch, der auf Richards 
Visitenkarte erscheint. Aber man wird so-
fort erschüttert und kalt erwischt, sobald 
man in seinem Haus eintritt: Erstau-
nen und Verwunderung nehmen dich so-
fort das Atmen weg, während deine Au-
gen fassungslos, neugierig, aber gleichzei-
tig auch erstaunt, diese seltsame Welt be-
obachten. Auf den Wänden und auf den 
Zimmerdecken der Räumen hängen viele 
Bilder unterschiedlicher Größen und mit 
verschiedenen Themen. Während selt-
same Gegenstände in den Ecken zu fin-
den sind, wie z.B. eine Puppe gedeckt mit 
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Briefmarken, eine Flugzeugsluftschraube, 
sprechende Lampen aus Thailand. 

Aber wer ist Richard der Komponist ? 
Auch sein Leben ist eine ganze Überra-
schung voller Bewegungen, das nicht in 
einem Buch reinpassen würde. Hier eine 
Zusammenfassung.
Während seiner Kindheit hat Richard mit 
seiner Familie in Ascona gelebt: „In Asco-
na habe ich als Caddie gearbeitet; Mein 
Traum  war, mich ein Fahrrad - ein Cilo 
mit 4 Gängen- zu kaufen, das damals 
280 CHF gekostet hat. Damals gab es 
kein Wagen und zwei Jahre lang habe ich 
immer zwei Säcke für 18 Löcher gebracht. 
Nach zwei Jahren hatte ich 260 CHF 
verdient, die anderen 20 CHF hat mir 
mein Vater geschenkt. Mit dem Fahrrad 
ging ich zurDeutschschweizerschule von 
Muralto, aß ich dort zu Mittag und dann 
kam ich zurück nach Hause. Ich bin im 
Jahr 1941 in Locarno geboren, da meine 
Eltern damals in Verscio wohnten. Bald 
sind wir nach St. Gallen umgezogen, da 
meine Eltern dort ein Restaurant geleitet 
haben. Danach sind wir nach Grono um-
gezogen, wo ich die Grundschule besucht 
habe. Wir gingen oft zum Fluss Calancas-
ca, ohne Schuhe, wo wir Schlangen und 
Skorpionen unter den Steinen gesucht ha-
ben. Weitere Umzüge nach Ecotaux (VD) 
und nach Villeneuve, wo ich auf der fran-
zösischsprachigen Schule ging. 
Wegen einem schweren Motorradunfall 
musste mein Vater frühzeitig in die Rente 
gehen: Er war Fahrer von  den damaligen 
Dampflokomotiven. Er ging jeden Tag 
fischen, von Vormittag bis zum Abend. 
Über ihm hat zweimal die Asconas Zei-
tung berichtet, da er einen Hecht gefan-
gen hatte, der größer als ihn war. Aus 
dem Tessin hatte er eine Forelle von 6,8 
Kilos gefischt: Er hatte den ganzen Tag 
gebraucht, um den Fisch zu ermüden und 
ihn dann herauszuziehen. Mein Vater 
hatte Herzprobleme, deswegen sind wir 
ins Tessin zurückgekommen: Laut den 
Ärtzten war das Klima dort gesünder.
Nachdem ich die Kunstgewerbe- und 
Handwerkerschule in Bellinzona besucht 
habe, wurde ich bei Sulzer von Win-
terthur als Zeichner angestellt. Aber nach 
4 Jahren hatte ich keinen Spaß mehr an 

die Arbeit. Ich hatte immer in einer Fir-
ma gearbeitet, solange mir die Arbeit 
Spaß machte. Ich war ständig bereit für 
neue Herausforderungen: Ich war davon 
überzeugt, dass man immer alles versu-
chen soll. Ohne Versuch kann man nicht 
wissen, ob man es schaffen könnte. Dann 
habe ich für 3M gearbeitet, die im Be-
reich Scheinwerfer tätig war. Damals war 
der Anfang von Scotchlite-Produkten, die 
ersten Werbungen auf LKWs kamen auf 
die Welt. Mit der Firma 3M bin ich durch 
die ganze Schweiz gereist. 
Eine Anzeige hatte mir dann zum Wohn-
bedarf in Zürich gebracht, der auf der 
Suche nach einem Architekt von Innen-
ausstattung war… nach drei, vier Mona-
ten hatte ich schon 80% des Umsatzes er-
wirtschaftet. Ich konnte Dinge verkaufen, 
die seit Jahren im Geschäft lagen und die 
nie verkauft werden konnten. Dort sind 
der Architekt Charles Eams und der De-

signer Harry Bertoia – dessen Stühle be-
rühmt waren – gekommen. Für ihn hatte 
ich eine Ausstellung von wunderschönen 
Plastikmodellen veranstaltet (ich habe 
auch eins geschenkt bekommen). Und ge-
nau dort, was für einen Zufall, kam Gün-
ther Sachs, der den Turm am Palace in St. 
Moritz gemietet hatte und mir angeboten 
hat, seine Wohnung zu renovieren. Aber 
danach hat er mich Produktionsleiter sei-
ner Kinofirma genannt und haben wir 
den Film „Happening in Weiß“ gedreht. 
Das war eine gute Werbung. Zu dem 
Zeitpunkt entstand mein Interesse für die 
Kunst, da ich den Kunsthändler Bruno 
Bischofberger kennengelernt hatte. 
Zusammen mit Kameramännern soll-
te ich die TV-Serie „Abseits der Traum-
straße der Welt“ auf die Welt bringen. 
Ich hatte die Gelegenheit genutzt, meine 
Freunden in Ascona zu besuchen. Und ich 
bin zu Lello, zum Flughafen, gegangen. 

Da habe ich eine junge Frau gesehen, mit 
zwei schönen Zöpfen, mit einem  bestick-
ten Kleid aus Wolle, nicht geschminkt, die 
die Aschenbecher gereinigt hatte. Sie war 
eine Studentin aus Warschau, auf Ur-
laub, die gearbeitet hat, um ein bisschen 
Geld zu verdienen. Seit damals ist sie 
nicht mehr nach Polen zurückgefahren… 
und dann sind Samantha, Vanessa und 
Rodin auf die Welt gekommen. Somit 
wurde das Projekt der TV-Serie nie ins 
Leben gerufen.
Danach hatte mich die Firma Bongenie 
Grieder Mode an der Bahnhofsstraße in 
Zürich gesucht, um die Niederlassung 
von Casa Charles Jourdan von Paris zu 
leiten. Ich hatte mich um die ganze Aus-
stellung und um die Dekoration des Ge-

schäftes gekümmert. Zuletzt konnte ich 
die Leitung der Partnergeschäfte Franz 
Karl Weber übernehmen. Dies war meine 
letzte offizielle Tätigkeit. 
Ich habe auch viele unerfreuliche Situa-
tionen erlebt. Diese sind aber passiert, 
man kann den Film seines Lebens nicht 
nochmal drehen. Ich habe gelernt, dass 
man nur ein Leben hat und dass man je-
des Moment genießen soll als dieses das 
letzte wäre. 
PS. Ich bin immer noch auf der Suche 
nach meiner Traumfrau: rote glänzende 
Haare, grüne Augen, sommersprossiger 
Körper, wie er das Himmelsgewölbe in 
einer heiteren Nacht wäre (und das gan-
ze muss 100% naturell sein).      

„Symbiotic Art Composition“
Die einzigartigen und beeindrucken-
den Bilder von „Richard der Kompo-
nist“         
Neues Leben für die Abstände des Kon-
sumverhaltens.
Von Dalmazio Ambrosioni    

Der ungewöhnliche Name, mit dem er 
sich als Autor vorstellt, beeindruckt so-
fort: „Richard der Komponist“. Nicht als 
Künstler, als Autor, als Maler, sondern 
genau als das: der Komponist. Wie ein 
Musiker, auch wenn dieser Begriff noch 
zu breit ist, da von Gitarre Rockspieler 
bis zum Dirigenten geht; oder sogar noch 
besser, wie ein Musikautor, der genau mit 
dem Namen Komponist genannt wird. 
Diese Bezeichnung umfasst höchst wahr-
scheinlich auch den praktischen Aspekt, 
der aus seiner „Arbeit“ kommt, die eher 
eine Freude an der Entdeckung ist. Er 
setzt in der Tat seine einzigartigen „Bil-
der“ zusammen und seine Tätigkeit fängt 
zuerst mit der „Strategie der Wiederver-
wertung“ an. Diese Strategie besteht aus 
zwei Richtungen: Die erste Richtung sieht 
vor,  verlorene, funktionslose, ungenutzte 
und weggeworfene Gegenstände zu finden 
und diese wiederzuverwerten. Das Kon-
zept ist interessant, auch weil es zu dem 
berühmtesten Film von Ermanno Olmi, 
weltweit bekanntem Regisseur aufgrund 
seines Filmes „Der Holzschuhbaum“, zu-
rückzuführen ist. Im Jahr 1970 hat Olmi 
einen Doku-Film für das Fernsehen ge-
dreht mit dem Titel „I Recuperanti“ (der 
Film wurde im selben Jahr bei dem New 
Yorker Film Festival vorgestellt), dessen 
Gestalten die Reste von dem Ersten Welt-
krieg auf dem Asiago Hochland wieder-
werten, wo es während des Krieges in 
Einschnitten gekämpft wurde. Sie suchen 
die Reste von Kriegsgegenständen, um die 
Erinnerung dieser Zeit, des Krieges, der 
Soldaten und deren tragische Welt wie-
derherzustellen. So ist Richard ein „Wie-
derverwertender“ nicht von dem Ersten 
Weltkrieg, sondern von den heutigen 
Zeiten, gekennzeichnet   durch Konsum-
verhalten, Wegwerfen, Bergen von Abfäl-
len, Entsorgungsindustrie und Müllver-
brennungsanlagen.  Die andere Richtung 
Richards Tätigkeit bezieht sich auf eine 
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innerliche Dimension, die auch in dem 
Film von Ermanno Olmi vorkommt: die 
Wiederherstellung seiner eigenen Identi-
tät, seines Gedächtnisses, seiner Kultur. 
Umberto Eco hat uns gelernt, dass „wir 
unser Gedächtnis sind“ - das individuelle 
und kollektive Gedächtnis.  Nun verwer-
tet Richard sein und unser Gedächtnis 
wieder, ich meine damit, dass er sein per-
sönliches Gedächtnis aber auch das kol-
lektive Gedächtnis unserer Zeit  durch die 
Verwendung alte, gebrauchte und wegge-
worfene Gegenständen wiederherstellt. Es 
handelt sich dabei um zwei Operationen: 
eine geistig-psychologische (ich würde 
sogar sagen spirituelle und ein bisschen 

poetische) und eine praktische. Zwischen 
den zwei gibt es eine starke Verbindung, 
da hinter der Wiederverwertung eines 
Gegenstandes eine kulturelle Entschei-
dung steckt. Er sucht nämlich nur Ge-
genstände voller Bedeutung für ihn, für 
unsere Zeiten und für die Gegenstände 
selbst. Ein Kunstbuch, sogar eine Enzy-
klopädie im guten Zustand, einige Pres-
sen, sogar echte Bilder von bekannten 
und unbekannten Künstlern, oft mit ih-
rem schönen Rahmen. Gegenstände im 
guten Zustand, wenn sogar nicht im per-
fekten Zustand. Und warum denn werfen 
wir sie weg? Warum möchten wir uns von 
denen trennen?

Richard nimmt sie nach Hause mit, in 
seinem Haus wo sie einen Platz und vor 
allem Berücksichtigung finden. Sie be-
kommen wieder Ihre Wertigkeit, ihre 
Identität: Somit wird Richard von „Wie-
derverwertender“ zum Komponisten. 
Und wie? Er verbindet die wiederherstel-
lenden Gegenstände  durch die Technik 
der Collage. In den Bildern – Öl-, Acryl 
und Aquarellbildern, Zeichnungen mit 
Bleistift oder mit Kohlestift, Drücken 
– fügt er andere gefundene Materialen 
hinzu, vor allem Bilder von Landschaf-
ten, Gegenständen und Figuren. Sodass 
bekommen die alten Werke durch die 
Einbeziehung neuer Themen eine neue 

Identität, ohne aber ihre alte Identität 
komplett zu verlieren. 
In den Werken von Richard ist der Stil 
dieser neuen Komposition sehr beein-
druckend, die aus Collagen auf echte Bil-
der von bekannten und anonymen Auto-
ren besteht. Ohne zu vergessen, dass die 
neuen Darstellungen aus anderen Bil-
dern oder Darstellungen kommen, die 
mit der Kunstgeschichte zu tun haben. 
Z.B. es wurden einige Details von einem 
berühmten Bild von Jeronimus Bosch 
in einem Bild aus dem 20. Jahrhundert 
hinzugefügt. Das Ergebnis kommt aus 
zahlreichen „assemblages“, mit denen 
„Richard der Komponist“ neue originale 
Werke schafft, die sich dennoch mit an-
deren berühmten Werken verknüpfen. Es 
können Reproduktionen von berühmten 
Werken sein, sowie Originalteile von Bil-
dern, die auf Flohmärkte gekauft werden 

können. Hauptsache, sie bieten die Anre-
gung und die Inspiration, um neue und 
originale, eigenartige und interessante, 
oft ironische und unkonventionelle Werke 
zu schaffen. Werke, die alle durch ihren 
einzigartigen Stil gekennzeichnet sind. 
Auf dieser Art und Weise verknüpfen 
sich und zeigen sich die zwei Operatio-
nen: die Wiederverwertung von Gegen-
ständen und die Wiederverwertung des 
Gedächtnisses. Jedes Werk vom „Richard 
dem Komponisten“ gibt weggeworfenen 
Gegenständen, die damals Teil unseres 
Lebens waren, eine Seele und eine Bedeu-
tung, und schafft ein neues Leben zwi-
schen Vergangenheit und Präsens mit ei-
nem Blick in die Zukunft. 
Bei Interesse an einem außergewöhnli-
chen Museum, bitte Richard per Email 
kontaktieren: 
musicartdesign@sunrise.ch ◆

Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO
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All’Elisarion di Minusio disegni, dipinti e sculture di 
Pascal Murer.

Esposizioni Ausstellungen

di Duccio

I nnanzi all’Atelier Vedo arte  di 
Piazza Sant’Antonio a Locarno 
sono passato tantissime volte. 

Ho  guardato le opere in vetrina stili-
sticamente in bilico tra naturalismo e 
espressionismo concreto, ma non ho 
mai realizzato che al di là di esse vi fos-
se un atelier, un posto dove queste ope-
re nascevano “Belles de jour e belles di 
nuit” (come le ha definite poeticamen-
te il suo creatore). Sculture atempora-
li, ma legate con un doppio filo alla na-
tura  allo scorrere del tempo, al  “Panta 
rei os potamòs”, eracliteo. Creazioni mai 
terminate e costantemente in divenire E 
soprattutto non avevo pensato al “de-
miurgo”, al creatore di queste opere. Pa-
scal Murer, artista multiforme disegno, 
pittura, ma soprattutto scultura perva-
so d’amore per la natura e desideroso di 
libertà.  L’ho incontrato al centro cultu-
rale Elisarion di Minusio, Santuario Eli-
sarion, fatto costruire dal  pittore e poe-
ta Elisar von Kupffer, dove l’ideologia 
del Clarismo si incontra con l’arte. La 
personale curata competenza da Ani-
ta Ammann. In mostra disegni, dipin-
ti, ma soprattutto sculture in bronzo e 
in legno, un insieme armonico ed ario-
so, che permette al visitatore di respira-
re l’afflato che anima le creazioni di Pa-
scal Murer, longileneo, dalla capigliatu-
ra lunga,  dal volto espressivo, e un tan-
tino enigmatico, con guizzi  di “des gens 
du voyage”. “Il colore non è essenzia-
le nei miei disegni e dipinti, il segno sì 
in quanto definisce lo spazio e delimi-
ta le forme”. Nella mostra infatti i di-
segni  possono essere considerati qua-
si un preludio alle sculture in legno e in 
bronzo. “Le sculture in legno, materiale 
che mi affascina e che posso modellare, 

a mio piacimento, sono anche un do-
vuto omaggio a mio padre scultore tra-
dizionale in legno. E  poi il legno è una 
sostanza essenzialmente naturale che 
mi fa sentire parte della natura e vive-
re quasi in simbiosi con il cosmo”  “Nei  
miei bronzi che hanno dell’informa-
le, rugosi, porosi o lisci, si colgono riso-
nanze classiche (romane, etrusche) e al-
l’aperto si immedesimano, si fondono 
nel  paesaggio in particolare quello la-
custre. All’inaugurazione, della mostra, 

Im Elisarion von Minusio
Zeichnungen, Gemälde und Skulp-
turen von Pascal Murer. 

von Duccio

O ft bin ich an dem Atelier Vedo 
Arte in Locarno, an der Piaz-
za S. Antonio, vorbeigegan-

gen. Ich hatte immer gerne die Werke im 
Schaufenster angeschaut, stilistisch gese-
hen zwischen Naturalismus und konkre-
tem Expressionismus. Aber ich habe nie 
bemerkt, dass dahinter ein Atelier lag, wo 
genau diese Werke „Belles de jour e bel-
les de nuit“ (so wurden sie poetisch von 
ihrem Schöpfer bezeichnet) entstanden. 
Zeitlose Skulpturen, gebunden an die Na-
tur, an das Fließen der Zeit, an das „Pan-
ta rei os potamós“ von Heraklit. Schöp-
fungen, die eigentlich nie fertig sind und 
ständig verändert werden. Und vor allem 
hatte ich nie an den „Demiurg“ gedacht, 
dem Schöpfer dieser Werke. Pascal Murer, 
vielseitiger Künstler von Zeichnungen, 
Gemälden aber vor allem von Skulpturen. 
Von der Natur erfüllt und ständig auf der 
Suche nach Freiheit. Ich habe ihn im Eli-
sarion von Minusio getroffen, am Heilig-
tum Elisarion, dessen Aufbau vom Maler 
und Dichter Elisar von Kupffer in Auftrag 
gegeben wurde. Ein Ort, wo der Klaris-
mus mit der Kunst in Kontakt tritt. Anita 

Ammann ist Leiterin der Ausstellung, die 
Zeichnungen, Gemälde aber vor allem 
Bronze- und Holzskulpturen des Künst-
lers präsentiert. Dieses harmonisches Bild 
schenkt den Besuchern die Intuition Pas-
cal Murers, ein zierlicher Mann mit lan-
gen Haaren und einem ausdrucksvollen 
Gesicht. Ein bisschen rätselhaft und mit 
Geistesblitzen im Stil „des gens du voya-
ge“. „Die Farbe ist in meinen Gemälden 
und Zeichnungen nicht essentiell, doch 
das Zeichen ist es, da es den Raum be-
stimmt und die Formen begrenzt.“ 
In der Tat können die in der Ausstellung 
vorgestellten Zeichnungen als Präludien 
der Bronze- und Holzskulpturen betrach-
tet werden. „Die Skulpturen aus Holz, 
ein Material das mich fasziniert und das 
ich nach meinem Geschmack modellie-
ren kann, sind auch eine Hommage an 
meinen Vater, einem traditionellen Holz-
schnitzer. Holz ist ein natürliches Materi-
al, durch das ich mich als Teil der Natur 
fühle und so in Symbiose mit der Welt le-
ben kann. In meinen informellen, runz-
ligen, porösen oder glatten Bronzeskulp-
turen sind klassische Spuren zu finden 
(römisch und etruskisch). Außerdem ver-
setzen sie sich und verschmelzen mit der 
Landschaft, vor allem in einem lakustri-
schen Gebiet“.
Zu der Eröffnung der Ausstellung, die 
hervorragend von Veronica Provenzale 
präsentiert wurde, kam ein grosses Publi-
kum. Da zu dem künstlerischen Univer-
sum Pascal Murers auch Musik gehört, 
wurde von Max Pizio, Musiker aus Bel-
linzona, ein Präludium am Klavier ge-
spielt. 
Pascal Murers Ausstellung wurde am 19. 
März geöffnet und schließt am 1.Mai. 
Öffnungszeiten: von Freitag bis Sonntag, 
14:00 – 17:00 Uhr. ◆

presentata brillantemente da Veronica 
Provenzale, vi è stata una notevole par-
tecipazione di pubblico. Poiché l’uni-
verso artistico di Pascal Murer oltre alle 
arti plastiche  è fatto anche musica, un 
appropriato preludio pianistico è stato 
eseguito dal polistrumentista bellinzo-
nese Max Pizio. 
La personale di Pascal Murer inaugura-
ta il 19 marzo si conclude  il 1° maggio.
Orari d’apertura: venerdì-domenica 
dalle 14.00 alle 17.00 ◆
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“Rotella e il cinema” alla Pinacoteca di Casa Rusca 
Locarno

Esposizioni Ausstellungen

Golf Club Patriziale Ascona
Via Lido 81
6612 Ascona
Tel. 091 791 21 59
info@bucadiciannove.ch
www.bucadiciannove.ch

Imagine a quiet oasis 
within the Golf Club 
Patriziale Ascona. 

Imagine a large terrace 
overlooking the fairway 
that perfumes of freshly 
cut grass. 

Imagine the Mediterranean 
specialties, the gourmet 
proposals or just a simple 
snack. 

Imagine...

B19 Ferien 2016.indd   1 10.03.16   09:31

di Duccio

L a mostra.
Mimmo Rotella e il  cinema, 
prima esposizione in Svizzera 

del maestro del décollage focalizza at-
traverso una sessantina di lavori prove-
nienti in gran parte da collezioni priva-
te e dalla Fondazione Mimmo Rotella 
di Catanzaro, da lui costituita nel 2000 
il rapporto intenso e continuo che Ro-
tella ha avuto con il mondo del cinema: 
film e personaggi, in particolare quel-
li popolari e che oggi appartengono alla 
memoria collettiva del pubblico, quelli 
che suscitavano emozioni ai tempi del-
la loro comparsa sul gran schermo e 
che le suscitano ancora oggi   attraver-
so un percorso cronologico e tipologico 
e un’analisi visiva delle molteplici tecni-
che innovative che  esplorò e sperimen-
tò durante l’intera sua  carriera artisti-
ca. 

Mimmo Rotella rimane tra i più im-
portanti artisti italiani del novecen-
to. Le sue opere sono presenti nelle col-
lezioni pubbliche e private di tutto il 
mondo, ha esposto nei più importanti 
musei e nelle migliori gallerie di tutti i 
paesi. La sua opera è considerata tra le 
più innovative dell’arte italiana del XX 
secolo, e i suoi décollages rappresenta-
no l’arte italiana assieme alle opere di 
Fontana, Burri e De Chirico in tutte le 
collezioni internazionali.
   In mostra non vi sono solo i  famosi 
décollages degli anni Sessanta, ma anche 
quelli grandissimi degli anni Novanta e 
Duemila dove i miti del cinema storico  
si confrontano con quelli di oggi.
“Di Rotella al cinema” ne abbiamo par-
lato con il curatore dell’esposizione e 
Direttore dei Musei Civici di Locarno 
Rudy Chiappini che tra l’altro ha detto:

“Nelle sue opere Rotella ci racconta la 
seduzione del cinema. Non però quello 
d’autore ma quello che il pubblico ama 
e che a sua volta ha plasmato  i compor-
tamenti della gene. 
Le pellicole che sono entrate a far parte 
dell’immaginario collettivo, da Via col 
Vento a Cleopatra, da La magnifica pre-
da a Lolita, da La dolce vita a Divorzio 
all’italiana, da Qualcuno volò sul nido 
del cuculo a Matrix: 
E poi i grandi attori, i divi del cinema i 
“duri” come John Wayne e Gary Cooper 
e Paul Newman, la magica coppia del  
cinema italiano Sophia Loren e Mar-
cello Mastroianni, autentiche star come 
Liz Taylor. Anita Ekberg, Gregory Peck e 
jack Nicholson, fino alla divina Marylin, 
icona prediletta di Rotella”. 

L’esposizione che si conclude il 14 ago-
sto è stata realizzata dalla Pinacoteca di 
Casa Rusca in collaborazione con il Fe-
stival Internazionale del Film di Lo-
carno. La mostra si avvale di un catalo-
go illustrato pubblicato dalla Pinacoteca 
di Casa Rusca e corredato di testi critici 
dei curatori della mostra: Rudy Chiap-
pini e Antonella Soldaini  e da Carlo 
Chatrian direttore del Festival del Film 
di Locarno.
Duccio
“Rotella e il cinema” si conclude il 
14 agosto. Orari: martedì-10.00-12-
00/14.00-17.00
Lunedì chiuso. ◆

von Duccio

D ie Ausstellung.
Mimmo Rotella und das Kino, die 
erste Ausstellung der Decollagen 

des Künstlers in der Schweiz, mit ungefähr 
sechzig Werken. Diese kommen grösstenteils 
aus privaten Sammlungen und aus der Stif-
tung Mimmo Rotella von Catanzaro, die der 
Künstler im Jahr 2000 gegründet hat. Die 
Ausstellung zeigt die enge und kontinuierli-
che Beziehung Rotellas zur Welt des Filmes: 
Filme und Figuren, vor allem Volksfiguren, 
die heutzutage noch fest im Gedächtnis des 
Publikums verhaftet sind, die damals wie 
auch heute noch grosse Aufsehen erregt ha-
ben. In einem chronologischen und syste-
matischen Rundgang werden die vielfälti-
gen Techniken untersucht, die der Künstler 
im Laufe seiner Karriere verwendet hat. 
Mimmo Rotella ist einer der wichtigsten 
italienischen Künstler des 20. Jahrhun-
derts. Seine Werke sind in öffentlichen 
und privaten Sammlungen auf der gan-
zen Welt zu finden; er hat in den bedeu-
tendsten Museen und Galerien der Welt 
ausgestellt. Sein Werk gilt als eines der 
innovativsten Werke der italienischen 
Kunst des 20. Jahrhunderts, und seine De-
collagen stellen in allen internationalen 
Sammlungen zusammen mit den Werken 

Fontanas, Burris und De Chiricos die ita-
lienische Kunst dar. 
Die Ausstellung zeigt nicht nur die berühm-
ten Decollagen der sechziger Jahre, sondern 
auch der neunziger Jahre und des Beginns 
des 21. Jahrhunderts, wo die historischen 
Kinomythen sich mit den derzeitigen My-
then auseinandersetzen. 
Über „Rotella im Kino“ haben wir mit Rudy 
Chiappini, Ausstellungsleiter und Direktor 
der Musei Civici in Locarno, gesprochen: 
„In seinen Werken erzählt Rotella die Ver-
führung des Kinos, das vom Publikum ge-
liebt wird und das das Verhalten des Men-
schen beeinflusst hat. Einzigartige Filme, 
die jeder kennt, von „Vom Winde verweht“ 
bis zu „Cleopatra“, von „La magnifica pre-
sa“ bis zu „Lolita“, von „La dolce vita“ bis 
zu „Divorzio all´italiana“, von „Einer flog 
über das Kuckucksnest“ bis zu „Matrix“. 
Und dazu auch einzigartige Schauspieler, 
die Kinostars, die harten Jungs John Way-
ne und Paul Newman, das magische Paar 
des italienischen Kinos Sophia Loren und 
Marcello Mastroianni, ein Star wie Liz Tay-
lor. Und noch Anita Ekberg, Gregory Peck 
und Jack Nicholson bis zu Marylin Monroe, 
Lieblingsikone Rotellas“. 
Die Ausstellung endet am 14. August und 
wird von der Pinakothek Casa Rusca in 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Filmfestival von Locarno veranstaltet. Die 
Pinakothek Casa Rusca hat über die Aus-
stellung einen illustrierten Katalog veröf-
fentlicht, in dem auch Texte von den Leitern 
der Ausstellung - Rudy Chiappini, Antonel-
la Soldaini und Carlo Chatrian, Direktor 
des Filmfestivals von Locarno – integriert 
wurden. 

“Rotella und das Kino” ist bis zum 14. 
August zu sehen. 
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 
10:00-12:00 und 14:00-17:00. Montag ge-
schlossen.  ◆

„Rotella und das Kino” in der Pina-
kothek Casa Rusca in Locarno
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Luccioperca in crosta 
di patate con salsa al 
tartufo e verza

Zander in 
Kartoffelkruste mit 
Trüffelsauce und 
Wirsingkohl

Ricetta degli Chef di cucina Francesco dell’Ara e Sorroco Resera 
presso il Ristorante Ticinella ad Ascona

Rezept von Francesco dell’Ara e Sorroco Resera, Küchenchefs im 
Restaurant Ticinella von Ascona

Francesco dell’Ara
Dopo aver svolto l’istituto 
alberghiero Caurga a 
Chiavenna, ho lavorato 
sia in italia che in svizzera 
in molti hotel e ristoranti 
per approfondire le mie 
conoscenze culinarie.

Francesco dell‘Ara
Nach dem Abschluss an 
der Hotelfachschule Caurga 
in Chiavenna arbeitete 
ich in vielen Hotels und 
Restaurants in Italien und 
der Schweiz um meine 
kulinarischen Kenntnisse zu 
verbessern.

Sorroco Resera
Dopo averr svolto 
l’apprendista quale cuoco 
alla Spai di Trevano a 
Lugano, ho lavorato 
in diversi ristoranti ed 
alberghi svizzeri, per 
approfondire le mie 
conoscenze culinarie. La 
mia specialità è la cucina 
mediterranea.

Sorroco Resera
Nach meiner Ausbildung 
als Kochlehrling am Spai di 
Trevano in Lugano arbeitete 
ich in verschiedenen 
Restaurants und Hotels 
der Schweiz um meine 
kulinarischen Erfahrungen 
zu erweitern. Meine 
Spezialität ist mediterrane 
Küche.
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(Für 4 Personen)

Man braucht...
4 Zanderfilets
4 mittelgroße Kartoffeln - roh
3 Eier
Salz und Pfeffer
Wirsingkohl
Fischbrühe
Trüffel Öl
3 dl Sahne
Mehl

Zubereitung:
Die Zanderfilets in gleichgroße Stücke 
schneiden, jeweils 100gr. 

Die Kartoffelkruste:
4 rohe Kartoffeln reiben. Folglich 3 Eier 
schlagen und den Kartoffeln dazu geben. 
Mit Salz und Pfeffer nachschmecken.

Die Sauce:
Sie schneiden den Wirsingkohl in Streifen 
und lassen ihn 5 Minuten in gesalzenem 
Wasser kochen, dann abkühlen lassen.
Fischbrühe aufkochen lassen und dann 
Wirsingkohl, zwei Tropfen Trüffel Öl und 
3 dl Sahne hinzufügen. Weiter kochen bis 
die Sauce dick wird. Mit Salz und Pfeffer 
abschmecken.

Zander:
Zander in Mehl wälzen und dann in die 
Vorbereitung für die Kartoffelkruste hin-
zugeben. Sie braten die Filets in der hei-
ßen Pfanne mit Öl und Butter und lassen 
sie dann 15 Minuten bei 180 ° C im Ofen 
garen. 

Präsentation:
Geben Sie einen Löffel Trüffelsauce auf 
den Teller, zusätzlich richten Sie ein biss-
chen Wirsingkohl auf die Sauce und dann 
legen Sie 2 Zanderfilets oben drauf. Das 
Gericht ist fertig.  

Guten Appetit!

(Per 4 persone)

Si prende...
4 Filetti di Luccioperca
4 patate medie crude
3 uova
sale e pepe qb
Verza
Fumetto di pesce
Olio tartufato
3 dl di panna
Farina

Preparazione:
Prendete i filetti di Luccioperca e taglia-
teli in pezzi uniformi del peso di 100 gr 
cadauno.

Per la crosta di patate:
Grattuggiare a modo di rösti 4 patate, 
sbattere 3 uova e incorporarle nelle pa-
tate. Condire con sale e pepe.

Per la salsa:
Tagliare la verza a julienne e sbollentar-
la nell’acqua salata per 5 minuti e farla 
raffreddare.
Far bollire il fumetto di pesce ed ag-
giungere la verza, due goccie di olio tar-
tufato e 3 dl di panna. Continuare a far-
la cuocere fino a che diventa una salsa 
legata. Aggiustare di sale e pepe.

Il Luccioperca:
Infarinare il pesce ed incorporarlo nella 
massa per la crosta di patate. Far rosola-
re i filetti nella padella calda con olio e 
burro, finire la cottura in formo per 15 
minuti a 180°C.

Servizio:
Disporre a specchio la salsa al tartufo e 
verza sul piatto, adagiare sopra i 2 fietti 
di Luccioperca ed il piatto è pronto.

Buon appetito!

1 2 3

4 5 6



Ticinella da oltre 30 anni ad Ascona...

Situato in Via Vorame ad Ascona, il Ri-
storante Ticinella è aperto tutto l’anno. 
Antonella e il suo Team è sempre pron-
ta a deliziarvi con diverse novità e vostre 
proposte culinarie.
La cucina mediterranea e Ticinese si ac-
costerà con serate dedicate a tema con 
specialità di altre regioni.
Per le feste natalizie o per cene azienda-
li, siamo a vostra completa disposizione 
per organizzare qualsiasi vostro deside-
rio.

Ticinella la semplicità che conquista...

Ticinella – seit mehr als 30 Jahren 
in Ascona

In der Via Vorame finden Sie das Restau-
rant Ticinella. Es ist das ganze Jahr über 
offen. Antonella und ihr Team verwöh-
nen Sie mit ausgesuchten Gerichten und 
erfüllen auch Ihre speziellen Küchenwün-
sche.
Die mediterrane Küche verbindet sich gut 
mit der Tessiner Tradition und das Tici-
nella ist für Sie bereit, jeden Ihrer Wün-
sche zu organisieren.

Ticinella, eine Küche die Sie mit ihrer 
Einfachheit und Qualität erobert

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
LU-VE 07:00 - 24:00
SA-DO 09:00 - 24:00
Via Vorame 86
6612 Ascona - Tel. 091 791 30 65

- Fondue di formaggio e “Chinoise”
   tutto l’anno.
- Novità:
 Menu della domenica
- Lasciatevi coccolare e deliziare 

con le nostre specialità!

 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 Team Costa e Famiglia Schwyn

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

Eröffnen wir mit vollem Tatendrang zur Saison 2016 für 
unsere Gäste mit Entusiasmus, Energie & vielen Neuig-
keiten.
Unser neues Küchenteam wird Sie mit einem neuen Kon-
zept, Zeitgemässer & Innovative Küche überraschen und 
kulinarisch verwöhnen aber die Tessiner Tradition bei-
behalten. Unsere Gerichte werden mit Liebe zum Detail 
gepflegt und mit saisonalem und frischen Produkten zu-
bereitet. Die Rezeptur unseres Pizzateiges ist ein Famili-
engeheimnis. Da der Teig über 48 Stunden ruht, wird er 
geschmacklich sehr locker & knusprig und gleichzeitig 
sehr verdaulich. Dieses Jahr bieten wir als Neuigkeit die 
SCHWARZE PIZZA an die natürliche Kohle enthält und 
NOCH verdaulicher wird.
Unser Serviceteam wird Ihnen passende Weine zu unse-
ren Gerichten empfehlen. 
Von Montags bis Freitags servieren wir Mittags täglich 
wechselnde Tagesempfehlungen. Individueller Service und 
Flexibilität sind für uns selbstverständlich.
Ketty & Tommy mit dem Team sind für Sie da  und falls 
Sie sich spezielle Gerichte wünschen wie zum Beispiel, 
Steak-Tartare, Ganzen Wolfsbarsch, oder Chateaubriand, 
dann kontaktieren Sie uns jederzeit.

Siamo di nuovo aperti al pubblico e pronti per affron-
tare la nuova stagione 2016 con entusiasmo e tanta 
energia.
Il nostro nuovo team di cucina vi sorprenderà con tan-
te deliziose e sfiziose novità: Da sempre abbiamo a cuo-
re la preparazione e la presentazione delle nostre pie-
tanze e utilizziamo prodotti freschi e di stagione appog-
giandoci ai fornitori locali. La ricetta della nostra piz-
za è un segreto di famiglia e l’impasto viene curato e la-
sciato riposare 48 ore, in modo da renderlo più soffice 
e delicato. La novità di questa stagione è l’impasto del-
la pizza al carbone vegetale (nero), che la rende anco-
ra più digeribile. Il nostro team di servizio si occuperà 
del vostro benessere a tavola, consigliandovi al meglio 
e abbinando il giusto vino alle vostre pietanze. Da lune-
dì a venerdì a mezzogiorno serviamo la nostra proposta 
del giorno con ricco buffet d’insalate. Se desiderate or-
ganizzare un evento speciale e stupire i vostri ospiti al-
lora siete nel posto giusto.
Ketty & Tommy con il loro staff restano a vostra com-
pleta disposizione per piatti speciali come una tartare 
di manzo, branzino intero, Chateaubriand oppure spe-
cialità flambate direttamente al tavolo.

Via Santuario 4 - 6644 Orselina
Tel. 091 743 18 33
Giorno di riposo: giovedì
Ruhetag: Donnerstag

Serate “Pesce di lago”
Spezielle Seefischabend
Menù Fr. 42.–

Festival della pasta
“Pasta-Festival”

Il Ristorante Funicolare, conosciuto per 
l’ottima cucina, gode di una fantasti-
ca veduta sullo stupendo santuario del-
la Madonna del Sasso e del Lago Mag-
giore.
Situato a pochi passi dalla stazione della 
funicolare è punto di partenza per una 
varietà di escursioni e passeggiate.
Venite a trovarci. Entrate in un’atmosfe-
ra che toglie il respiro!

Pesce fresco dei nostri laghi
Piatti tipici ticinesi
Paste e risotti

E’ gradita la riservazione. Dalle 18.00 il 
biglietto della funicolare, sarà rimborsato.

Das Restaurant Funicolare ist in der Re-
gion für das hervorragende Essen und die 
wunderschöne Aussicht auf die Madonna 
del Sasso un den Lago Maggiore bekannt.
Es liegt nur wenige Schritte von der Berg-
station der Funicolare und von hier aus 
lassen sich Besichtigungen, Bergtouren 
oder Spaziergänge planen und erleben.
Besuchen Sie uns. Sie werden eine beson-
dere Atmosphäre erleben!

Fischgerichte aus dem See
typische Tessinerspezialitäten
Teigwaren und Risotto‘s

Um Reservierung wird gebeten. Ab 18.00 Uhr 
wird das Ticket für die Seilbahn vergütet.

FUNICOLARE

RI
STORANTEBAR

mailto:info@costa-azzurra.ch
http://www.costa-azzurra.ch
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KuriosesCuriosità

Una strana pistola simile a quelle ad ac-
qua studiata apposta per sparare costo-
so champagne.

Capita spesso che i party organizzati da 
VIP cadano nel trash assoluto. Ed è si-
curamente a questa categoria che ap-
partiene l’ultima trovata che arriva da-
gli Stati Uniti, la pistola a champagne. 
E’ un oggetto in tutto e per tutto simile 
ad una pistola ad acqua, con la sola dif-
ferenza che invece del serbatoio dell’ac-
qua ha un sistema di aggancio dove va 
inserita una bottiglia magnum di cham-
pagne che può quindi essere spruzzata 
agli ospiti della festa.
Se credete che sia un oggetto inutile e 
grottesco sappiate che la sua vendita ha 
già avuto un clamoroso successo, nono-
stante il prezzo non sia proprio popola-
re: ben 459 dollari! Il primo lotto da 400 
pezzi è stato esaurito in pochi giorni, a 
ridosso della Miami Music Week, in cui 
numerosi rapper fanno a gara nell’or-
ganizzare le feste più lussuose. Anche i 
produttori di champagne hanno appa-
rentemente apprezzato l’idea, con alcu-
ne marche che si sono proposte per di-
ventare distributrici ufficiali.

Ecco la pistola che spara champagne
Champagnerpistole

Ecco il pane viola che 
fa bene alla salute

Violettes Brot für Ihre 
Gesundheit

Ecco l’unica giraffa bianca al mondo
Die weisse Giraffe

Sehr seltsam, diese Pistole. Sie wurde ex-
tra für Champagner erfunden und sieht 
der üblichen Wasserpistole für Kinder 
ähnlich. Nur eben, heraus kommt teurer 
Champagner.
Es kommt ja oft vor, das sogenannte VIP-
Parties extravagant sind und ausarten. 
Die Champagnerpistole gehört ganz si-
cher dazu und wo, wenn nicht in den 
USA, wurde sie erfunden. Wie schon ge-
sagt, sie schaut fast aus wie die Wasserpi-
stole, mit denen Kinder im Sommer ger-
ne alle anspritzen. Nur, diese Pistole hat 
keinen kleinen Wassertank, sondern eine 
Koppelung an die eine Magnumflasche 
angeschlossen wird, damit man die illu-
stren Gäste mit Champagner abspritzen 
kann..... Wenn Sie denken, dass das etwas 
völlig überflüssiges ist, haben Sie nicht 
unrecht. Nichtsdestotrotz, die Pistolen 
verkaufen sich wie warme Semmeln, ob-
wohl sie gar nicht so billig sind. Das gute 
Stück kostet nämlich 459 Usdollars!
Die erste Produktion von 400 Pistolen 
war im nullkommanichts ausverkauft, 
während der Miami Music Week. Un-
zählige Rapper haben damit rauschende 
Feste veranstaltet. Auch die Champagner 
Produzenten waren über diese (hirnver-
brannte) Idee begeistert. Einige Cham-
pagner Marken interessieren sich jetzt für 
den Vertrieb die Pistole.

Questa giraffa è davvero speciale! Si 
tratta infatti dell’unica giraffa bianca al 
mondo.

Si chiama Omo ed è una giraffa davve-
ro unica al mondo, è infatti interamen-
te bianca. Fino ad oggi non era mai sta-
ta avvistata una giraffa del genere e gli 
esperti suppongono sia affetta da leuci-
smo. Omo ha solo 15 mesi ma corre già 
molti pericoli a causa dell’interesse di 
bracconieri e cacciatori che potrebbero 
rivenderla a caro prezzo.
“Molte delle cellule della sua pelle non 
sono capaci di produrre pigmenti. Al-
cune riescono a produrli e perciò ap-
pare pallida ma non totalmente bian-
ca, con gli occhi rossi o blu come se fos-
se un animale totalmente albino” ha di-
chiarato uno studioso.
Omo sembra andare d’accordo con 
le altre giraffe: è sempre stata vista in 
grandi gruppi di altri esemplari, i qua-
li non sembrano assolutamente inte-
ressarsi della diversità del suo manto. 
Questo non può che dare una lezione 
di umanità agli uomini, da parte dagli 
stessi animali.

Diese Giraffe ist wirklich speziell! Es ist 
die einzige weisse Giraffe auf der Welt.
Sie heisst Omo und sie ist einzigartig! Sie 
wissen ja, wie Giraffen ausschauen. Nun, 
Omo ist die grosse Ausnahme. Sie hat 
keinen einzigen dunklen Fleck auf ihrem 
weissen Fell. Bis heute hat man auf unse-
rem Planeten noch nie eine weisse Giraffe 
gesehen. Die Experten vermuten, dass es 
sich um Leuzismus handelt, eine Muta-
tionsdefekt. Omo ist 15 Monate alt und 
wegen diesem Defekt hat sie ein ziemlich 
grosses Problem. Vor allem Wilderer ha-
ben es auf sie abgesehen – denn der Ver-
kauf würde ihnen ein gutes Stück Geld 
einbringen. 
„Die meisten ihrer Zellen sind nicht in 
der Lage, Pigmente zu produzieren. Ei-
nige jedoch schon, und deshalb ist Omo 
nicht weiss, sondern einfach blass. Mit ro-
ten oder blauen Augen, als ob sie ein voll-
ständiger Albino wäre“ sagt ein Forscher, 
der ihr nahekommen konnte. 
Omo scheint mit ihren Giraffenkamera-
den gut auszukommen. Man sieht sie im-
mer in grossen Gruppen zusammen mit 
anderen, die sich über ihre Verschieden-
heit überhaupt nicht aufregen. Das könn-
te doch auch für uns alle ein Beispiel für 
Toleranz und Akzeptanz zu sein, oder?

Sapevate che il pane fa ingrassare? La 
soluzione potrebbe essere questo strano 
pane viola.
Secondo recenti studi uno dei nemi-
ci della linea è il pane che, se consuma-
to in maniera eccessiva, causa obesità e 
alta pressione sanguigna. Un ricercato-
re dell’Università di Singapore si è però 
adoperato per creare un pane che non 
esponga a questi rischi. Zhou Weibiao 
ha impiegato gli ultimi anni a rinno-
vare la ricetta del pane senza però ren-
derla artificiale. La sua soluzione è sta-
ta quella di recuperare un antiossidante 
dal riso nero, l’antocianina, mescolan-
dola con la farina del normale pane.
Il pane mantiene la consistenza e il sa-
pore dell’alimento originale con un 
solo piccolo neo: le pagnotte sono vio-
la! Grazie all’antocianina la digestio-
ne del pane viene rallentata, evitando la 
trasformazione repentina dell’amido in 
zuccheri. Nonostante l’aspetto viola del 
pane potrebbe non essere invitante per 
alcuni, le richieste per questo nuovo, 
strano alimento sono state molte. Sot-
to la spinta di questo successo, Weibiao 
sta lavorando alla creazione di varie li-
nee di pane basate su questa idea inno-
vativa e salutare. 

Sie wissen ja, zu viel Brot macht dick. 
Die Lösung könnte dieses seltsame, vio-
lette Brot sein.
Immer wieder wird uns gesagt und ge-
schrieben, dass zu viel Brot der schlanken 
Linie schadet, uns dick macht und den 
Blutdruck in die Höhe schnellen lässt. 
Ein Forscher der Universität in Singa-
pur hat es sich zur Pflicht gemacht, ein 
Brot zu erfinden, dass diese Risiken aus-
schliesst. Zhou Weibiao hat in den letz-
ten Jahren ein Brotrezept so verfeinert 
und verändert, dass es immer noch gut 
und nicht künstlich schmeckt. Die Lö-
sung fand er im Antioxidationsmaterial 
das im schwarzen Reis vorkommt. Er hat 
Anthocyane mit dem normalen Brotmehl 
gemischt, das dem Brot die violette Far-
be gibt. Das Brot behält seine Konsistenz 
und schmeckt gut, wie ein normales Brot. 
Einziger Unterschied: es ist violett. Dank 
dem Anthocyane wird die Verdauung des 
Brotes verlangsamt und verhindert somit 
die sofortige Verwandlung von Stärke in 
Zucker. Obwohl die Farbe gewöhnungs-
bedürftig ist, hat das Brot aber einen 
grossen Erfolg. Angetrieben von diesem 
Erfolg versucht Weibiao nun neue Brot-
kreationen zu erfinden, auch diese natür-
lich innovativ und gesund.
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Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - WaageAriete - Widder
Questo è il mese dell’allegria e delle amicizie tutto va come 
desiderate e passerete bei momenti in piacevole compagnia. 
Positivo è pure la parte economica con buone entrate finan-
ziarie e se avete un progetto per l’acquisto di una casa pote-
te chiedere alla banca che vi concederà il credito necessario 
per la realizzazione della casa dei vostri sogni. Buona la salu-
te,  comunque fate movimento e mangiate cibi sani e leggeri. 
Diesen Monat könnte man den des Glücks und der Freund-
schaft taufen. Alles läuft für Sie wunschgemäss. Sie können 
sich auf besonders schöne Momente mit Freunden freuen. Es 
wird auch ein positiver Monat im finanziellen Bereich. Dies 
ist der ideale Moment um Ihr Traumhaus zu kaufen und Sie 
werden mit Leichtigkeit ein Kredit aufnehmen können. Gute 
Gesundheit, achten Sie jedoch auf viel Bewegung und eine 
gesunde Ernährung. 

Venere nel vostro segno sorride maliziosa e voi saprete guar-
darvi attorno e cogliere al volo le occasioni che l’amore vi of-
fre. Mercurio Venere e Giove in ottimo aspetto vi aiutano nella 
professione con possibilità di cambiamenti positivi. Alcuni di 
voi specialmente i giovani del segno troveranno la loro strada 
sia negli studi o per chi vuole lavorare buona riuscita per un 
posto di lavoro, magari anche lontani da casa. Buoni i rappor-
ti in famiglia e notizie piacevoli per chi è sposato da poco.
Ein Hauch von Venus bringt Ihnen jegliche Liebeschancen 
im richtigen Moment. Merkur, Venus und Jupiter unterstüt-
zen Sie im beruflichen Bereich und sie helfen Ihnen positive 
Veränderungen anzupacken. Einige von Ihnen, vor allem die 
jungen Stiere, werden das richtige Studium beginnen und 
diejenigen, die arbeiten möchten, werden eine gute Jobge-
legenheit erhalten. Es könnte auch eine Möglichkeit in der 
Ferne entstehen. Eine gelassene familiäre Situation und wenn 
Sie seit noch nicht so langer Zeit verheiratet sind, werden Sie 
mit positiven Nachrichten bereichert. 

Mese movimentato per la vita affettiva che non va proprio 
come voi vorreste. Non impegnatevi troppo con promesse 
che poi non siete in grado di mantenere, vivete il momento 
con qualche avventura di passaggio. Sappiate ascoltare chi 
sta accanto a voi e che ha bisogno del vostro supporto affet-
tivo,  un amico in difficoltà vi chiede consigli. Non passere-
te inosservati e spesso sarete al centro dell’attenzione, ma in 
fondo vi fa anche piacere.
Irgendwie laufen Ihre Liebeserwartungen nicht wie Sie es 
wünschen. Versprechen Sie nicht allzu viel, wenn Sie es 
nachher nicht einhalten können. Erleben Sie lieber sorgenlo-
se Abenteuer in vollen Zügen. Versuchen Sie nahestehenden 
Personen zuzuhören und unterstützen Sie diese. Ein guter 
Freund wird in Schwierigkeit sein und sie um Ratschläge bit-
ten. Diesen Monat werden Sie häufig im Mittelpunkt stehen, 
was Sie eigentlich gar nicht stört. 

Concentratevi sugli obiettivi che volete raggiungere con astu-
zia e intelligenza aggirando eventuali ostacoli.  E` ora di chiu-
dere rapporti o collaborazioni che non vi danno nulla e sap-
piate scegliere le persone giuste per instaurare nuovi contatti 
utili per il futuro professionale. Qualche dubbio sul da farsi lo 
avete pensate bene prima di prendere decisioni troppo affret-
tate. La fortuna sta nell’ avere le idee chiare per agire di con-
seguenza. In amore cambiamenti nei rapporti,  sono possibili 
rotture di legami stanchi e ormai logori.
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Ziele und dank Ihrer Intelli-
genz werden Sie jegliche Hindernisse erfolgreich vermeiden. 
Setzen Sie einen Schlussstrich bei gewissen Kontakten und 
Freunden, die Ihnen nichts mehr nützen. Wählen Sie neue, 
richtige Personen aus, die Ihnen für die berufliche Zukunft 
weiterhelfen können. Seien Sie vorsichtig mit voreiligen Ent-
scheidungen. In der Liebe könnten Veränderungen aufkom-
men. Alte und müde Beziehungen sollten beendet werden. 

Seguite la voce del cuore che saprà guidarvi nella giusta di-
rezione. Giove in ottima posizione vi aiuta a coronare il vostro 
sogno d’amore. Ci saranno occasioni di svaghi, serate mon-
dane e incontri curiosi. In questo mese non mancheranno pic-
coli colpi di fortuna,  potete tentare al gioco ma con prudenza. 
Per le persone sole nuovo incontro e nuovo amore. Seguite il 
vostro intuito che vi aiuterà nelle scelte giuste per la profes-
sione. La vostra sensibilità è la vostra forza.
Wenn Sie Ihren Herzgefühlen folgen, werden Sie den richti-
gen Weg finden. Jupiter unterstützt Sie, Ihre Traumliebe zu 
erobern. Sie werden mondäne Abende verbringen, sich ver-
gnügen und merkwürdige Personen kennenlernen. In diesem 
Monat werden Sie von kleinen Glückssträhnen bereichert, 
spielen Sie jedoch Glücksspiele nur mit Vorsicht. Singles wer-
den neue interessante Personen und eine neue Liebe treffen. 
Die Intuition hilft Ihnen, die richtige Wahl für Ihren Beruf zu 
treffen. Ihr Feingefühl ist Ihre Stärke. 

Non dimenticatevi che in amore vince chi fugge, quindi la-
sciatevi desiderare e vedrete che saranno gli altri ad inse-
guirvi. Buono il vostro intuito che saprà guidarvi nella giusta 
direzione. Giove e Saturno sono responsabili del tanto lavoro 
che avete, ma non mancheranno  delle distrazioni che vi fa-
ranno star bene. Problemi non risolti ora vengono fuori e do-
vete affrontarli non serve rimandare. In famiglia troverete il 
vostro punto di appoggio e di sicurezza.

Vergessen Sie nicht: In der Liebe gewinnt wer flieht! Lassen 
Sie sich begehren und Sie werden sehen, dass Sie plötz-
lich verfolgt werden. Sie haben ein gutes Intuitionsgefühl, 
welches Sie auf den richtigen Weg führen wird. Jupiter und 
Saturn bringen viel Arbeit mit sich, Sie werden jedoch auch 
schöne Momente erleben dürfen. Sie müssen aber lernen, 
dass das Verschieben nichts nützt. Ungelöste Probleme kom-
men jetzt wieder auf und sollten endlich gelöst werden. Ihre 
Familie ist Ihr Stützpunkt und dort finden Sie auch Sicherheit. 

La fortuna vi sostiene e vincerete in ogni settore. Buone pos-
sibilità per il lavoro con ottima proposta interessante dal lato 
economico. Avete bisogno di staccare la spina e cercate di 
concedervi qualche giorno di completo relax magari in un 
luogo tranquillo prendendovi cura del vostro corpo e della vo-
stra mente. In amore qualche flirt non guasta in attesa dell’in-
contro importante per la vostra vita futura. Mese positivo per 
vivere serate allegre in ottima compagnia.
Sie werden von einer Glücksträhne geküsst und sind in jedem 
Bereich erfolgreich. Freuen Sie sich auf gute Stellenange-
bote mit dementsprechend guten Lohnangeboten. Sie brau-
chen jedoch dringend eine Pause. Gönnen Sie sich einige 
Tage mentale und körperliche Entspannung in einer ruhigen 
Ortschaft. In der Liebe sollten Sie Flirts sorgenlos geniessen, 
bevor Sie den richtigen Partner kennenlernen. Dies wird ein 
allgemein positiver Monat und Sie können sich auf lustige 
Abende freuen. 

Rallentamenti nel lavoro ma questo è temporaneo e tutto ritorna 
alla normalità. La forza d’animo è una delle migliori qualità che 
avete e vi sosterrà nei momenti difficili. La pazienza sarà pre-
miata con il successo e la soluzione dei problemi. Mercurio ot-
timo amico con la sua genialità suggerisce le mosse giuste per 
non sbagliare. Farete nuovi incontri e nuovi amici importanti per il 
futuro. In amore se siete ancora liberi buone possibilità di un rap-
porto sicuro e duraturo nel tempo.
Sie erleben kleine Geschäftsrückgänge, die jedoch nur temporär 
sind. Bleiben Sie ruhig, denn bald kommt alles wieder zur Norma-
lität. Ihre innere Kraft ist Ihre grosse Stärke, und diese wird Sie in 
diesen schwierigen Momenten unterstützen. Dank Ihrer Geduld 
werden Sie alle Probleme lösen und grossen Erfolg erreichen. 
Merkur zusammen mit Ihrer Genialität unterstützt Sie, die richti-
gen Schritte zu unternehmen. Sie werden neue Menschen tref-
fen und neue Freundschaften schliessen, welche auch für Ihre 
Zukunft zählen werden. Falls Sie noch Single sind, könnte dies 
der Monat sein, um die richtige Person kennenzulernen, für eine 
sichere Beziehung. 

Ottimo mese per il lavoro e il vostro impegno darà i suoi frut-
ti. Anche l’amore è pronto a colpirvi con la sua freccia, mese 
ricco di piacevoli sorprese e incontri eccitanti e emozionanti.  
Qualcuno aspetta solo un cenno da voi per aprire il suo cuore. 
Piccole noie in famiglia ma nulla di grave tutto si risolve par-
lando con chiarezza.  Cambiamento di casa o migliorie . Vo-
glia di svaghi e divertimenti ne avete bisogno quindi accetta-
te inviti a serate allegre.
Dies wird ein toller Monat im beruflichen Bereich und Sie 
werden endlich Resultate sehen. Auch in der Liebe können 
Sie sich freuen! Sie werden erfreulicherweise überrascht 
und leidenschaftliche Treffen werden Sie ermuntern. Jemand 
wartet ungeduldig auf Sie, um Ihnen sein Herz schenken zu 
dürfen. Kleine Missverständnisse in der Familie, diese wer-
den jedoch ziemlich rasch wieder geklärt. Endlich ein neues 
zu Hause! Sie sehnen sich nach Spass und Unterhaltung. Aus 
diesem Grund können Sie Einladungen für lustige Abende 
sorglos akzeptieren. 

Mese importante per la professione, riceverete ottime notizie 
avanzamenti e promozioni. Vi sentite bene con voi stessi e lo 
notano anche gli altri, in modo particolare chi vi sta accanto. 
Concedetevi un breve viaggio di relax vi farà bene. Nelle ami-
cizie si impone una scelta e chiudere quei rapporti che non 
vanno più da tempo. Cambiamento di look e modo di vestire 
non passano inosservati e il successo è assicurato. 
Wichtiger Monat im beruflichen Bereich! Sie werden positive 
Neuigkeiten und sogar ein Angebot zur Beförderung erhal-
ten. Sie sind mit sich selber sehr zufrieden und dies wirkt sich 
auch auf andere aus, vor allem auf Ihren Partner. Gönnen Sie 
sich eine kurze Reise zum Entspannen. In einer Freundschaft 
müssen Sie, nach langer Zeit, einen Schlussstrich ziehen. 
Ihre Look-Veränderung ist auffällig und Sie können sich auf 
Ihren Erfolg freuen. 

Avete diversi progetti professionali e siete tentati dalla vostra 
ambizione a portarli avanti. Non è ancora il momento meglio ri-
fletterci ancora un po’. Sole opposto crea qualche difficoltà alla 
salute vi sentite stanchi e stressati quindi riposate nel tempo libe-
ro e fate una cura ricostituente. Giove in un segno amico vi rega-
la momenti belli e incontri emozionanti, alcuni di voi pensano ad 
un progetto di famiglia possibile anche l’arrivo di un figlio. Avre-
te un notevole successo con i vostri amici che vi cercano per dei 
consigli e voi sarete in grado di aiutarli.
Ihr Ehrgeiz verlockt Sie, all die offenen beruflichen Projekte wei-
terzuführen. Es ist jedoch noch nicht der richtige Moment dafür, 
deshalb sollten Sie alles nochmals gründlich überlegen. Die 
Sonne ist Ihrem Zeichen entgegengesetzt und dies bringt Ihnen 
einige gesundheitliche Schwierigkeiten. Sie brauchen Ruhe, Ent-
spannung und eine gute Aufbaukur, damit Sie den Stress wieder 
abbauen können. Jupiter schenkt Ihnen schöne Momente und 
leidenschaftliche Treffen. Einige von Ihnen denken an eine zu-
künftige Familie mit grossem Kinderwunsch. Sie sind bei Ihren 
Freunden sehr begehrt und jeder möchte Ihren Ratschlag hören. 

Mese di lotte avete bisogno di una grande energia per far 
fronte a chi cerca di ostacolarvi specialmente nella profes-
sione. Forza e audacia non vi mancheranno e saprete supera-
re ogni ostacolo che si presenta. In famiglia momenti di ten-
sioni  per qualche spesa imprevista creando agitazioni. Dove-
te essere razionali e la soluzione ai problemi arriverà non di-
menticate che la fretta è una cattiva consigliera.
In diesem Monat müssen Sie sich, vor allem im beruflichen 
Bereich, stark durchkämpfen. Um alle Hindernisse zu bewäl-
tigen, brauchen Sie viel Energie. Dank Ihrer Stärke und Ihrem 
Mut werden Sie Ihre Ziele erfolgreich erreichen. Aufgrund 
einer ungeplanten Geldausgabe kommt viel Aufregung in die 
Familie. Wenn Sie vernünftig handeln, dann finden Sie auch 
die Lösung. Seien Sie geduldig und überstürzen Sie nichts. 
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Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre

LOCARNO 

Bibite, 
Acque minerali, 
Birre svizzere e estere

... e naturalmente 
la rinomata
GASOSA 
TICINESE ROMERIO

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

Servizio 
a domicilio

Locarno
SEDE PRINCIPALE

inElettra sa
Via Vallemaggia 9

CP1446
Tel. 091/760.00.40

Vira Gambarogno
SUCCURSALE

inElettra sa
Via Cantonale

Tel. 091/795.16.17

info@inelettra.ch - www.inelettra.ch 

In caso di urgenze 
o picchetto 24h su 24h

Tel. 091/760.00.40 
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ORIZZONTALI: 1. Eolnel teatro greco, complesso delle sca-
linate su cui sedevano gli spettatori - 4. il dittongo d’ieri - 6. 
il doppio di vii - 8. Jaques, il cantautore di “ne me quitte pas” - 
10. interno, intimo, a Londra - 11. le consonanti in esame - 12. 
involucro del nucleo terrestre - 15. main component element - 
16. cittadina in provincia di Brindisi - 18. la fine di zoe - 19. sa-
luto fra arabi - 21. Roman, vamoso musicista - 23. seicentouno 
romani - 25.  coda di marmotta - 26. Ornella cantante.

VERTICALI: 2. abitazione eschimese fatta di blocchi di ghiac-
cio sovrapposti a cupola - 3. in fondo al Bronx - 4. uno dei fra-
telli Karamazov - 5. il gruppo sanguigno meno diffuso - 7. fi-
glie della notte, erano tre - 9. liquore giamaicano - 10. ossa del 
bacino - 11. errore di distrazione - 13. la sigla del sovrano mi-
litare ordine di Malta - 14. Optical Character Recognition - 17. 
letto, fondo naturale o artificiale di acque correnti - 18. in que-
sto preciso momento - 20. la Borelli del cinema muto - 22. in-
dice della borsa americana - 24. l’Enrico di Luigi Pirandello.
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