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Novità: lo zafferano ticinese
Einzigartig: Safran aus dem Tessin

Un Parigino ad Ascona
Ein Pariser in Ascona

Così è nata la vita
So entstand das Leben

Das Haus Ihrer Träume? Eine nachhaltige Realität!
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Lassen Sie Ihren Wohntraum mit dem
Haus Laube wahr werden: ein modernes
Architekturprojekt mit natürlichen
Materialien, anpassbar vom Raum bis zur
Verkleidung, vom Sanitärbereich bis zu
den Armaturen, von der Ausstattung bis ...
und all das zum Selbstkostenpreis.
Kontaktieren Sie uns jetzt für Ihr Traumhaus
zum gewünschten Preis!
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Biasca - Losone - Melano
Tel. 091 873 95 95
www.laubehome.ch
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Investieren Sie in Energieeffizienz und
erneuerbare Energien. Es lohnt sich!
Wir erstellen für Sie die erforderliche Dokumentation
zur Beantragung der Zuschüsse. Eine Unterstützung für
Hauseigentümer, die ihr Eigentum auf intelligente,
effiziente Weise sanieren möchten, mit sofortiger Wirkung.
· Sie reduzieren Wärmebedarf, Energiekosten
und CO2-Emissionen
· Sie leisten einen Beitrag zum Umweltschutz
· Sie erhöhen den Gebäudewert
· Sie profitieren von öffentlichen Subventionen
Wärmeisolierung

Lucasdesign.ch

Bei uns ist Ihre Immobilie
in guten Händen
Da noi il suo immobile
è in buone mani

* Ab 2010 fördert das Gebäudeprogramm des Bundes
und der Kantone die energetische Sanierung von
Gebäuden und den Einsatz erneuerbarer Energien
mit finanziellen Anreizen.
Die Mittel entstammen der Teilzweckbindung
der CO2-Abgabe. Subventioniert wird die
Wärmeabdichtung einzelner Gebäudeteile wie
Dächer, Fenster, Türen, Wände, etc.

Photovoltaik-Module

LAUBE sa Biasca - Losone - Melano - Tel. 091 873 95 95 - www.laube-sa.ch

The RE/MAX Collection
Viale Monte Verita 11
6612 Ascona

RE/MAX Lago Maggiore
Via San Gottardo 58
6648 Minusio

+41 91 785 19 90
www.remax.ch/ascona

+41 91 735 30 20
www.remax.ch/lago-maggiore
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Andrea Pieroni

Andreas Pieroni

arliamo di innovazione. Intesa come ricerca continua di
‘quel’ qualcosa in più che ti permette di fare la differenza,
di spiccare ed emergere dalla massa. Quell’innovazione che,
forse, può anche far paura a chi, più conservatore, tende a guardare
ai cambiamenti con un certo scetticismo. Magari nemmeno troppo
velato. Ma, parafrasando un luogo comune, ‘chi si ferma, è perduto’.
Ed è per questo che, con il nuovo anno, anche noi del Ferien Journal
abbiamo deciso di rinnovarci e, soprattutto, innovarci. Il 2019 per
noi della redazione, e per voi lettori, sarà una sorta di ‘Anno 0’. E
quella che vi trovate per le mani è la sua primissima uscita sotto
le nuove vesti. Cosa è cambiato? Tante cose… A cominciare dai
contenuti e dai temi trattati, a cui abbiamo voluto dare più peso.
Per non correre il rischio di lasciare… nella penna parti interessanti
che altrimenti, complici le necessità di impaginazione finivano
con l’essere sacrificati, abbiamo dilatato gli spazi, rendendo nel
contempo i servizi più ariosi. Di pari passo, pure i contenuti saranno
ancora più curati. A cambiare è anche la frequenza, che da mensile
diventa bimestrale, ma proprio per permettere a tutti di leggerne i
contenuti in assoluta calma. Credetemi, ne vale la pena!

eden wir über Innovation. Wir verstehen darunter die ständige
Suche nach „dem gewissen Etwas”, das den Unterschied
ausmacht, sich absetzt und aus der Masse hervorsticht.
Innovationen, welche konservativeren Menschen, die Veränderungen
mit einer gewissen Skepsis begegnen, vielleicht sogar Angst machen
können. Angst, die vielleicht nicht einmal verschleiert wird. Und so
kann dieses Klischee paraphrasiert werden: „Wer anhält, ist verloren.“
Deshalb haben wir uns beim Ferien Journal dazu entschlossen, uns
mit dem neuen Jahr zu erneuern und vor allem noch innovativer
zu werden. Das Jahr 2019 wird für uns von der Redaktion und für
Sie als Leser eine Art „Jahr 0“ sein. Und das, was Sie in den Händen
halten, ist die erste Veröffentlichung mit dem neuen Image. Was hat
sich verändert? Sehr viel – ausgehend von den Inhalten und den
behandelten Themen, denen wir mehr Gewicht geben wollten. Und
um unserer Feder nichts Interessantes entgehen zu lassen, haben
wir auch das Layout geändert, Bereiche erweitert und dabei luftiger
gestaltet. Gleichzeitig werden wir uns noch sorgältiger um unsere
Inhalte kümmern. Auch die Häufigkeit ändert sich: Statt jeden Monat
erscheinen wir nun alle zwei Monate, mit dem Ziel, dass unsere Leser
sich alles in Ruhe durchlesen können. Glauben Sie mir, es lohnt sich!
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La Stranociada
Città Vecchia, 6600 Locarno
Carnevale del Ghell
6622 Ronco s/Ascona
Carnevale di Brione
Verzasca
6645 Brione Verzasca

3
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La Stranociada
Città Vecchia, 6600 Locarno

SABATO - SAMSTAG

1
VENERDI - FREITAG
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LocarnoFolk Events 2019
- Violons Barbares
Palazzo dei Congressi
Via Asilo, 6600 Muralto
+41 78 876 89 97

Poesia e musica: omaggio a Hermann Hesse
Sala ex Palazzo comunale,
6574 Vira
+41 91 759 77 04

fino al 7 aprile
Ascona Swing Festival
Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1, 6612
Ascona
+41 91 785 15 15
fino al 31 marzo
L’immagine e la parola
GranRex
Piazza Grande, 6600
Locarno

Antenati con le radici
Parco delle Camelie
Via Respini 7, 6600 Locarno

• opere edili
Hochbau

• genio civile
Tiefbau

• riattazioni

DOMENICA - SONNTAG

Carnevale Re Lifroc
6653 Verscio

• opere cemento armato a vista
Bau in Sichtbeton

• opere in pietra
Steinarbeiten

Carnevale Re Painach di
Gordevio
6672 Gordevio
Fogli al vento
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 91 792 21 21

DOMENICA - SONNTAG

17

ABBA Dream – The Ultimate Abba Tribute Show
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
L’angelo della valigia
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8 , 6600
Locarno
+41 91 751 93 53

24

30
SABATO - SAMSTAG

Il clima cambia anche
in Ticino
Sala multiuso
Via al Parco, 6644 Orselina

Amigos de la lengua
española - El rayo
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

29
VENERDI - FREITAG

Regalo di Natale - Stagione teatrale di Locarno
2018/2019
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
+41 91 759 76 60

fino al 31 marzo
Camelie Locarno
Parco delle Camelie
Via Respini 7, 6600 Locarno
+41 848 091 091

28
GIOVEDI - DONNERSTAG

Asconosc(i)enza
Chi decide? Io o il mio
cervello?
Monte Verità, 20.30
www.asconoscienza.ch

27
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

26

Il cane la notte e il
coltello
Cambusateatro
Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12,
6600 Locarno
+41 78 6381197

Generalunternehmung

Sagra del pesce
6600 Muralto

23

Sagra dei tortelli
Piazza Solduno

25

Brutto!
Cambusateatro
Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12,
6600 Locarno
+41 78 6381197
Concerto Corale Verzaschese
Chiesa Parrocchiale
Via Burio 45, 6596 Gordola

22
fino al 12 aprile
Concerti delle Camelie
Sala Sopracenerina
Piazza Grande 1, Locarno

Il cane la notte e il coltello
Cambusateatro
Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12,
6600 Locarno
+41 78 6381197

DOMENICA - SONNTAG
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Carnevale di Re Tachin
6571 Indemini

16
SABATO - SAMSTAG

Gemeinsamdenken - Was
bedeutet uns Geld
Monte Verità
Auditorium
Strada Collina 84, Ascona
+41 91 785 40 40
Il tempo delle case
Centro La Torre
Via Migiome 1, 6616
Losone

Asconosc(i)enza
Star Party, 20.30
Monte Verità

20

SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

15
VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

I giganti della montagna
- III atto
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 91 792 21 21

Barbablù 2.0 - I panni
sporchi si lavano in
famiglia
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 91 792 21 21

Carnevale
6579 Piazzogna

10

Diario di un brutto
anatroccolo
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 91 792 21 21
Mini Spettacoli – Controvento
Teatro Oratorio Don Bosco
Via Motta 10, 6648 Minusio

31
DOMENICA - SONNTAG

Sagra dei tortelli
6573 Magadino

Cineclub - Good bye,
Lenin
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8, Locarno
+41 91 751 93 53

14
Amigos de la lengua
española – Herederas
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

Amori diversi
Biblioteca cantonale di
Locarno
Via Cappuccini 12, 6600
Locarno

fino al 9 marzo
17° Open internazionale
di scacchi, Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1,
Ascona

• impresa generale

Umbauarbeiten

9
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Sagra dei tortelli
6648 Minusio

Alliance Française - Les
gardiennes
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona
+41 91 743 59 53

fino al 10 marzo
Carnevale di Re Pitoc
6614 Brissago

8

VENERDI - FREITAG

MARTEDI - DIENSTAG

19
Pinocchio, storia di un
burattino
Palazzo dei Congressi
Via Asilo, 6600 Muralto

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

13
MERCOLEDI - MITTWOCH

Alliance Française - Les
gardiennes
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona
+41 91 743 59 53

fino al 9 marzo
Carnevale Cuciun va-là
di Someo
6574 Someo

GIOVEDI - DONNERSTAG

18
LUNEDI - MONTAG

Carnevale Spelecapiöcc
6574 Vira

12
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

11
Jazz Cat Club - Warren
Vaché & John Allred
Quintet
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 78 733 66 12

Carnevale con risotto
6612 Ascona

7

6

MERCOLEDI - MITTWOCH

Fino al 6 marzo
CSF Conference L’interconnessione tra
cambi climatici e mobilità
umana
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Strada Collina 84, 6612
Ascona

5
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

4

Carnevale del Ghell
6622 Ronco s/Ascona

Carnevale
6652 Tegna

Carnevale di Re Ascnin
6634 Gerra Gambarogno

LUNEDI - MONTAG

Manifestazioni - Veranstaltungen

Concessionario ufficiale Locarnese, Gambarogno e Valli - 6595 Riazzino

Veicoli commerciali
6

		

Bello mondo
GranRex
Piazza Grande, Locarno

il miglior rapporto
qualità convenienza
nella realizzazione delle vostre
piccole e grandi opere
Beste Preis-Qualitätverhältnis
bei der Realisierung Ihre
kleine und grosse Werke
Via dei Paoli 4 - 6648 Minusio
Tel. +41 91 743 16 76
E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

Cinevox Junior Company
– Opium
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
Concerto AOL - Yves
Castagnet
Chiesa Parrocchiale
Via Orselina, 6645 Brione
s/Minusio
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Che 48 Dottor Ciabotto
Oratorio Don Bosco
Via Giuseppe Motta 8,
Minusio

20
SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

fino al 22 aprile
Boat Show
Porto patriziale Ascona
Via del Segnale, Ascona

Pappagallo & Gollo, die
Familienshow! “Quer dür
d’Schwiiz”
Hotel Village Campofelice
Via alle Brere 16, Tenero

fino al 28 aprile
Food Truck Festival
Piazza Grande, Locarno

Ascona con gusto
Lungolago Motta, Ascona

Melina
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 91 792 21 21

fino al 6 ottobre
Manolo Valdés
Pinacoteca Comunale Casa
Rusca
Piazza Sant’Antonio,
Locarno
+41 91 756 31 70
slowUp Ticino
6600 Locarno

21

27
SABATO - SAMSTAG

26
Circolo del cinema Locarno - Allodole sul filo
GranRex Cinema
via Bossi 2, 6600 Locarno

DOMENICA - SONNTAG

Fescta de Brisag
6614 Brissago

La lezione
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8 , Locarno
+41 91 751 93 53

14

DOMENICA - SONNTAG

Fescta de Brisag
6614 Brissago

13

Concerto di Pasqua
Chiesa Parrocchiale,
Brissago
Concerto di Pasqua
Chiesa Santa Maria della
Misericordia
Collegio Papio
Viale Papio, 6612 Ascona

28
DOMENICA - SONNTAG

Che 48 Dottor Ciabotto
Oratorio Don Bosco
Via Giuseppe Motta 8,
Minusio

7
DOMENICA - SONNTAG

SABATO - SAMSTAG

Harald Szeemann. Il
pensatore selvaggio
ore 17.00
Monte Verità
entrata libera

19

25
GIOVEDI - DONNERSTAG

La lezione
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8 , Locarno
+41 91 751 93 53

Sogno di una notte di
mezza estate - Stagione
teatrale di Locarno
2018/2019
Teatro di Locarno, Largo
Zorzi, +41 91 759 76 60

18

La coeurdonnière
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
+41 91 792 21 21

fino al 7 aprile
SwissCHess Tour - 4°
Locarno Weekend Open
H4 Hotel Arcadia
Lungolago G. Motta,
Locarno
+41 79 620 53 26

SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

fino al 14 aprile
Eventi letterari Monte
Verità
Monte Verità Ascona,
Ascona

6

Circolo del cinema
Locarno - Un’estate
capricciosa
GranRex Cinema
via Bossi 2, 6600 Locarno

12

VENERDI - FREITAG

Asconosc(i)enza
COn-SCIENCE THEATRE:
Dar Voce
Monte Verità, 20.30
www.asconoscienza.ch

Amigos de la lengua
española - Doñana,
cuatro estaciones
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

GIOVEDI - DONNERSTAG

dar VOCE
Monte Verità
Strada Collina 84, Ascona

5
VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG
GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH
MERCOLEDI - MITTWOCH

Live Cinema – Faust
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

Cineclub - La vita degli
altri
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8, Locarno
+41 91 751 93 53

24
MERCOLEDI - MITTWOCH

30
MARTEDI - DIENSTAG

29

Alliance Française - Visages villages
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona
+41 91 743 59 53

Il maschio inutile - Stagione teatrale di Locarno
2018/2019 Ridi con noi
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
+41 91 759 76 60

11

17

23
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

fino al 24 aprile
Maratona del Teatro
Amatoriale della Svizzera
Italiana
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
+41 91 759 76 60

Alliance Française - Visages villages
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona
+41 91 743 59 53

4

10

16

22
Bob Dylan
Palexpo FEVI
Via alla Peschiera, Locarno

Live Cinema - La Forza
del destino
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

15
Jazz Cat Club - Massimo
Faraò Afro Cuban Quartet
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, 6612
Ascona
+41 78 733 66 12

3
Asconosc(i)enza
Inside Out – 2015
Monte Verità, 20.30
www.asconoscienza.ch

9
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

8

2
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

1

LUNEDI - MONTAG

Manifestazioni - Veranstaltungen

bucadiciannove.ch

4 - 2019

Quiet
and tasty.
You are
welcome.

fino al 3 maggio
CSF Conference - TransCon2019
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Strada Collina 84, Ascona

Viale Bartolomeo Papio 5
6612 ASCONA
Tel. +41 91 791 12 58
info@lacartoleria.ch
www.lacartoleria.ch

cartoleria
stampa digitale
studio grafico
editoria
cartellonistica
tipografia

2.04.2019 - 15.10.2019
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
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nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

T

radizione molto sentita in Ticino, il carnevale è una festa particolarmente legata al territorio, alla gastronomia, alla musica e al divertimento, tanto sul Lago Maggiore quanto nelle numerose valli della regione. Ad Ascona, le mascherine popolano le vie
del borgo e del lungolago in occasione della tradizionale risottata
(5.3). Da non perdere anche la Stranociada (1-2.3) che porta il carnevale fra le vie della Città Vecchia di Locarno.
Maggiori informazioni su www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

D

ie Fasnacht gilt im Tessin als gelebte Tradition und ist mir dieser Region eng verbunden: Gastronomie,
Musik und Unterhaltung werden sowohl
in den Dörfern am See, wie in den Tälern geboten. In Ascona werden anlässlich
des traditionellen Risotto-Essens (5.3.)
Gassen und Seepromenade von Masken belebt. Die Fasnacht in Locarno (1.2.3.), die sogenannte “Stranociada”, führt
durch die engen Gassen der Altstadt und
sollte auf jeden Fall in Ihrer Agenda stehen.
Mehr dazu auf www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

T

radition profondément ancrée au
Tessin, le Carnaval est une fête
liée au territoire, à la gastronomie, à la musique et au divertissement
dans la région du Lac Majeur et de ses
nombreuses vallées. À Ascona, les déguisements envahissent les ruelles du
village et le bord du lac lors de la traditionnelle «risottata» (5.3). Il ne faut pas
non plus manquer la «Stranociada» (12.3), le carnaval de Locarno, qui se déroule dans la vieille ville.
Plus d’informations sur
www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

A

highly traditional event in Ticino,
carnival is a festivity with strong
local roots in the region’s territory,
in gastronomy, music and entertainment
– both around the Lake Maggiore and in
the numerous valleys. On the occasion
of the traditional risotto meal (5.3), the
alleys and lakefront in Ascona are filled
with typical carnival masks. Another
event you should not miss is the “Stranociada”, Locarno’s carnival (1-2.3), which
takes place in the evocative setting of the
alley’s and piazzas in Locarno’s old part
of town.
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More info on www.stranociada.ch
www.ascona-locarno.com/events

1988 – 2018
pianofortaio
ambrosius Pfaff
Via Vallemaggia 75
6600 Locarno
091 751 72 14
pfaff@cembalobau.ch
ricostruzione clavicembali
servizio pianoforte
riparazione
vendita
noleggio
accordature
servizio concerto
trasporti
valutazione

COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
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
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ASCO-fer s.a.

G

iunta alla 22a edizione, l’esposizione di camelie a Locarno
costituisce una delle più importanti rassegne europee nel
suo genere, con oltre 250 varietà splendidamente esposte.
Quest’anno la manifestazione si svolge nuovamente presso il bellissimo Parco delle Camelie, che ospita oltre 950 varietà di camelie e
che dal 2014 fa parte dei Gardens of Switzerland.
Il programma della rassegna prevede appuntamenti collaterali e momenti culturali. Servizio di bus gratuito tra la stazione FFS di Locarno e il parco.
Maggiori informazioni su www.ascona-locarno.com/camellia

D

ie Kamelienausstellung in Locarno,
welche bereits zum 22. Mal durchgeführt wird, ist eine der wichtigsten Veranstaltungen dieser Art in Europa. Die Ausstellung findet dieses Jahr mit
über 250 Spezies im traumhaften Kamelienpark, welcher 2014 in das Netzwerk
Gardens of Switzerland aufgenommen
wurde und über 950 Kamelienarten beherbergt, statt.
Das Programm sieht auch Rahmenveranstaltungen und kulturelle Momente vor.
Während der Ausstellung gratis Bus-Service zwischen dem Bahnhof SBB Locarno
und dem Park.
Mehr dazu auf
www.ascona-locarno.com/camellia

L’

exposition des Camélias de Locarno, qui célèbre sa 22ème édition, est l’un des rendez-vous
du genre les plus importants d’Europe.
Cette année, l’exposition avec plus de
250 variétés, aura lieu à nouveau dans
le splendide Parc des Camélias, qui fait
partie de l’association Gardens of Switzerland depuis 2014 et qui accueille
plus de 950 variétés de camélias.
Au programme des événements parallèles et des moments culturels. Pendant
l’exposition, service navette gratuit entre
la gare CFF de Locarno et le Parc.

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18
www.lapprodo.ch
info@lapprodo.ch

Plus d’informations sur
www.ascona-locarno.com/camellia

T

he Locarno Camellia exhibition,
which has reached its 22nd edition
of the event and with over 250 types
of this flower splendidly arranged by experienced gardeners, is one of the most
important events of its kind in Europe.
This year the scientific exhibition will be
set in the splendid Camellia Park, which
was included in the “Gardens of Switzerland” network in 2014 and is home to
over 950 types of camellias.
The program includes side-events and
cultural moments. A free shuttle bus between the Locarno train station and the
park will be available.
More info on
www.ascona-locarno.com/camellia
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Foto Alessio Pizzicanella

magnifica terrazza direttamente al lago
aperto tutto l’anno
specialità di pesce
business lunch 3 portate a fr. 26.00
banchetti fino a 100 persone
attracco per le vostre barche
Wunderschöne Terrasse direkt am See
Ganzes Jahr geöffnet
Fischspezialitäten
Business Lunch 3-Gang
Bankett bis zu 100 Personen
Anlegestelle für Boote

Partner KABA autorizzato
Chiavi - Serrature
Riparazioni - Montaggio - Incisioni - Affilature
Autorisierter KABA Partner
Schlüssel - Schlösser
Reparaturen - Montage - Gravuren - Schleifen

Pronto intervento 24h
24 Stunden Kunden Service
091 791 26 38 - 076 364 63 87

Viale Monte Verità 23 - 6612 ASCONA
chiaviascona@gmail.com
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Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

D

al 29 al 31 marzo si tiene a Locarno la settima edizione de L’immagine e la parola, l’evento primaverile del Locarno Festival.
Da cosa nasce l’ispirazione di un grande artista? Cosa si sprigiona dal suo immaginario? L’immagine e la parola porta a scoprire
l’universo di un artista, che quest’anno sarà il regista ungherese Béla
Tarr. Tarr sarà il protagonista del programma elaborato dalla Direttrice
artistica del Locarno Festival Lili Hinstin insieme alla curatrice Daniela
Persico. Tre giorni di proiezioni, letture e incontri per esplorare la relazione tra immagine in movimento e parola scritta, indagando il rapporto che gli intellettuali del nostro tempo intrattengono con il cinema, con
particolare attenzione per il pubblico più giovane.
Tra i protagonisti delle scorse edizioni figurano grandi maestri del cinema come Aleksandr Sokurov e Edgar Reitz, scrittori come Emmanuel
Carrère e Edoardo Albinati, e artisti come Lorenzo Mattotti.
Maggiori informazioni su www.locarnofestival.ch/immagineparola

V

om 29. bis 31. März findet in Locarno die siebte Ausgabe des Frühlingsevents L’immagine e la parola statt.
Woher nehmen grosse Künstlerinnen und
Künstler ihre Inspiration? Was entfesselt
ihre Vorstellungskraft? L’immagine e la
parola ist jeweils eine Entdeckungsreise durch das Universum eines Künstlers
und dreht sich dieses Jahr um den ungarischen Regisseur Béla Tarr. Das auf Tarr
zugeschnittene Programm wurde von der
künstlerischen Leiterin des Locarno Festivals Lili Hinstin und der Kuratorin Daniela Persico zusammengestellt. Drei Tage
lang werden Filme, Lesungen und Begegnungen im Zusammenhang zwischen
dem bewegten Bild und dem geschriebenen Wort sowie das Verhältnis der heutigen Intellektuellen zum Film aufgezeigt,
mit einem besonderen Augenmerk auf
das jüngere Publikum.
Unter den Gastreferenten der vorherigen
Ausgaben befanden sich grosse Meister
des Films wie Emmanuel Carrère oder
Edoardo Albinati und Künstler wie Lorenzo Mattotti.
Mehr dazu auf
www.locarnofestival.ch/
immagineparola

D

u 29 au 31 mars se tient à Locarno
la septième édition de L’immagine
e la parola, l’événement de printemps du Locarno Festival.
D’où naît l’inspiration d’un grand artiste
? Que sort-il de son imaginaire ? L’immagine e la parola fait découvrir l’univers
d’un artiste ; cette année, c’est au tour du
réalisateur hongrois Béla Tarr, qui sera le
protagoniste du programme concocté par
la Directrice artistique du Locarno Festival, Lili Hinstin, et par l’organisatrice de la
manifestation, Daniela Persico. Trois jours
de projections, de lectures et de rencontres
pour explorer la relation entre l’image en
mouvement et l’écrit, en s’interrogeant sur
le rapport que les intellectuels de notre
temps entretiennent avec le cinéma, et en
portant une attention particulière au jeune
public. Parmi les invités des éditions précédentes, rappelons les grands maîtres du
cinéma tels Aleksandr Sokourov et Edgar
Reitz, les écrivains tels Emmanuel Carrère
et Edoardo Albinati, et les artistes tels Lorenzo Mattotti.
Plus d’informations sur
www.locarnofestival.ch/immagineparola

F

rom the 29th to 31st of March, Locarno will host the 7th edition of L’immagine e la parola, the Locarno Festival’s spring-time event.
What are the sources of inspiration for great
artists, the ideas unleashed by their imagination? L’immagine e la parola uncovers the
creative universe of an artist, and this year
the spotlight falls on Béla Tarr. The Hungarian filmmaker will be the central figure
in a program drawn up by Locarno Festival Artistic Director Lili Hinstin together
with the event’s curator Daniela Persico.
Three days of screenings, readings and
discussion sessions to explore the relationship between moving image and
written word, to investigate the ways
in which intellectuals of our time relate
eparola
to the cinema – always with a special eye
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of the previous editions are great masters
of the cinema such as Aleksandr Sokurov
and Edgar Reitz, writers such as Emmanuel
Carrère and Edoardo Albinati, and artists
like Lorenzo Mattotti.
More info on www.locarnofestival.ch/
immagineparola
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Piazza S. Pietro 10
Tel. +41 91 791 36 26

dal 1944

NOBS ARREDAMENTI

Carrà dei Nasi 17
Tel. +41 91 791 25 91
www.nobsarredamenti.ch

Via Borgo 30
Tel. +41 91 791 37 07
www.fashioncorner.ch
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SHUGA TWO
Contrada San Pietro 8
Tel. +41 91 780 51 51
info@shugatwo.ch

E

venti letterari Monte Verità – Sulle spalle dei giganti

«Siamo nani sulle spalle dei giganti così che possiamo vedere
più lontano di loro». È questo l’aforisma del pensatore medievale
Bernardo di Chartres a cui si ispira la settima edizione degli Eventi
Letterari Monte Verità, consacrata al confronto tra passato, presente
e futuro, con incontri che metteranno in dialogo grandi intellettuali
del nostro tempo con i maestri che li hanno ispirati. Tra gli ospiti,
lo scrittore israeliano David Grossman e l’attrice italiana Laura
Morante.
Maggiori informazioni su www.eventiletterari.swiss

E

venti letterari Monte Verità - Auf
den Schultern von Riesen

„Wir sind Zwerge auf den Schultern
von Riesen, damit wir weiter sehen können als sie.“ Dies ist der Aphorismus des
mittelalterlichen Denkers Bernard von
Chartres, auf der die siebte Ausgabe der
Eventi Letterari Monte Verità basiert, die
dem Vergleich zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft gewidmet ist.
Begegnungen, die grosse Intellektuelle unserer Zeit mit den Meistern ins Gespräch
bringen, die sie inspiriert haben. Zu den
Gästen gehörten der israelische Schriftsteller David Grossman und die italienische Schauspielerin Laura Morante.

E

venti letterari Monte Verità - Sur
des épaules de géants

« Nous sommes comme des nains juchés
sur des épaules de géants, de telle sorte
que nous puissions voir plus de choses et
de plus éloignées que n’en voyaient ces
derniers ». Cet aphorisme de Bernard de
Chartres est l’inspiration pour la septième édition des Eventi letterari Monte
Verità, qui confrontera passé, présent et
futur à travers des rencontres qui créeront un dialogue entre de grands intellectuels de notre temps et les maîtres qui
les ont le plus stimulés. Parmi les invités figurent l’écrivain israélien David
Grossman et l’actrice italienne Laura
Morante.

CENTRO KAPPA
ASCONA
BENESSERE
nutrizione - massaggio - training
Ernährung - Massage - Training

Mehr dazu auf www.eventiletterari.swiss
Plus d’informations sur
www.eventiletterari.swiss
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venti letterari Monte Verità Standing on the shoulders of giants

“We are like dwarfs on the shoulders
of giants, so that we can see more than
they”. This is the aphorism of the medieval philosopher Bernard of Chartres who
inspired the seventh edition of Eventi
letterari Monte Verità, dedicated to the
comparison between past, present and
future. The meetings will create a dialogue between leading intellectuals of our
time and the masters who inspired them.
Among the guests, the Israeli writer David
Grossman and the Italian actress Laura
Morante.
More info on www.eventiletterari.swiss

CENTRO KAPPA
ASCONA
TERAPIA
fisioterapia - osteopatia
Physiotherapie - Osteopathie

...la nostra esperienza
al vostro servizio...
...unsere Erfahrung
zu Ihren Diensten...
CENTRO KAPPA
ASCONA
cura e benessere
di Loredana Madonna
e Francesco D’Ambra
Viale Bartolomeo Papio 5
6612 Ascona
Tel. +41 91 791 80 70
www.centrokappa.ch
info@centrokappa.ch

Maggiori informazioni su www.slowup-ticino.ch

K

U

Mehr dazu auf www.slowup-ticino.ch

Plus d’informations sur
www.slowup-ticino.ch

ostenlos einen vergnüglichen Tag
auf dem Fahrrad, den Roller Skates
oder zu Fuss auf für den motorisierten Verkehr komplett gesperrten Strassen verbringen. Es sind alle dazu eingeladen, die lockere Atmosphäre auf der ca.
50 km langen Strecke von Locarno (Piazza Grande) nach Bellinzona (Biazza
Governo) mitzuerleben. Eine sehr schöne
Route, die das Seegebiet von Locarno mit
der Magadinoebene und den Burgen von
Bellinzona verbindet. Auf der Strecke gibt
es viele Standorte mit Unterhaltung und
Verpflegung. Tempo und Distanz können frei gewählt werden, denn SlowUp
ist kein Rennen, sondern ein Tag des Feierns, des Wohlergehens und der langsamen Mobilität.

ne journée de loisir gratuit à passer à vélo, patins à roulettes ou à
pieds sur rues fermés à la circulation motorisée. Tout le monde est invité à vivre cette joyeuse atmosphère qui
se crée sur le tracé de 50 km qui s’étend
de Locarno (Piazza Grande) jusqu’à
Bellinzona (Piazza Governo). L’itinéraire relie les zones lacustres de Locarno à la plaine de Magadino jusqu’à Bellinzona et ses châteaux. Sur le parcours
se trouvent de nombreux points d’animation, de ravitaillement et de divertissement. Le rythme et la distance à parcourir peuvent être choisis librement,
parce-que SlowUp n’est pas une course
mais une journée de fête, de bien-être et
de mobilité douce.
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day of free leisure activity that can
be spent on a bike, skating or on
foot along a distance that is entirely closed to motorized traffic. You are all
welcome to experience the happy atmosphere on a track of approximately 50
km, which runs between Locarno (Piazza Grande) and Bellinzona (Piazza Governo): a wonderful itinerary that connects the Lake Maggiore region, following
along the Piano di Magadino, to the castles of Bellinzona. Along the way there
are also various entertainment points,
food stalls and other parallel activities.
The pace and distance can be chosen freely, and you can enter and exit the course
at any point.
More information on
www.slowup-ticino.ch
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U

na giornata di svago gratuita da trascorrere in bicicletta, coi
pattini o a piedi su strade chiuse al traffico motorizzato. Tutti sono invitati a sperimentare la gioiosa atmosfera che si crea
sul tracciato di circa 50 km, che si estende da Locarno (Piazza Grande) fino a Bellinzona (Piazza Governo). L’itinerario collega le zone
lacustri del Locarnese a quelle del Piano di Magadino fino al Bellinzonese e ai castelli. Sul percorso sono presenti numerosi punti di
animazione, di ristoro e divertimento. Il ritmo e la distanza da percorrere possono essere scelti liberamente: SlowUp non è una gara
ma una giornata all’insegna della festa, del benessere e della mobilità lenta.

PANETTERIA - PASTICCERIA

Direzione Famiglia Caterina
Via Aerodromo 42
6612 Ascona
Tel. 091 791 45 41
Fax 091 791 47 10
e-mail: naretto@tidata.net

falegnameria

thoma
schreinerei

ascona
falegnameria_thoma@gmx.ch

via del sole 22
6612 ascona
tel. 091 792 17 85
fax. 091 792 17 40
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Colomba artigianale

N

egli spazi de La Fabbrica a Losone, il Performa Festival presenta al pubblico eventi derivanti da diverse discipline espressive: danza, teatro, musica, performance, installazioni e video
saranno il motore dell’ottava edizione di Performa. Il festival ambisce a essere una piattaforma creativa interdisciplinare, un laboratorio di ricerca e di scambio per artisti, curiosi, professionisti, appassionati delle loro attività e per chiunque voglia confrontarsi con il
concetto di creatività e riflettere sul gesto creativo.
Maggiori informazioni su www.performa-festival.ch
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Mehr dazu auf www.performa-festival.ch

Plus d’informations sur
www.performa-festival.ch

n der La Fabbrica in Losone präsentiert das Performa Festival der Öffentlichkeit Veranstaltungen zu verschiedenen Ausdrucksformen. Tanz,
Theater, Musik und weitere Aktivitäten
werden der Motor der achten Ausgabe
von Performa sein. Das Festival soll eine
interdisziplinäre Kreativplattform sein,
ein Forschungs- und Austauschlabor
für Künstler, Neugierige, Fachleute und
Kunstliebhaber, die sich mit dem Konzept
der Kreativität auseinandersetzen und
über die kreative Geste nachdenken wollen.

Losone, dans les espaces de La
Fabbrica, plusieurs événements
liés à différentes disciplines d’expressions seront présentés au public.
Danse, théâtre, musique et d’autres activités seront le moteur de la huitième
édition du Performa Festival. Ce festival vise à être une plateforme créative interdisciplinaire, un laboratoire
de recherche et d’échange pour artistes, curieux, professionnels, passionnés et pour tous ceux qui ont envie de
se confronter avec le concept de créativité et de réfléchir sur le geste créatif.
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n the cultural space of La Fabbrica in
Losone different concepts will be presented, with various performing arts
exhibitions (theatre, dance, music). The
festival gives priority to live performative
works, but it also welcomes projects that
provide other modes of representation,
such as installation or video. The festival
aspires to be an interdisciplinary platform for arts, a laboratory where the results of research processes are presented, a
place where artists, interested individuals
as well as enthusiasts can exchange their
creative knowledge and experiences.

Dove i sogni si avverano
Wo Wohnträume wahr werden
Stimiamo e vendiamo il vostro
immobile. Veloce e professionale.
Questa è la nostra passione
Wir Schätzen und Verkaufen Ihre
Immobilie. Schnell und professionell.
Das ist unsere Leidenschaft.

More information on
www.performa-festival.ch

rforma
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Immobiliare SL SA
Via Ospedale 10
6600 Locarno
+41 91 751 22 21
info@immobiliare-sl.ch
www.immobiliare-sl.ch
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Pellegrino Sapori Ticino è uno dei festival enogastronomici più longevi e autorevoli d’Europa. Nella primavera del 2019 si terrà la tredicesima edizione della kermesse
che ogni anno porta in varie e splendide location del Ticino (e non
solo) alcuni tra i nomi più conosciuti e apprezzati della cucina internazionale. Grandi Chef, altissima gastronomia, vini di eccellenza e luoghi magici dall’accoglienza unica: tutto questo è S.Pellegrino
Sapori Ticino che oggi costituisce una delle manifestazioni d’eccellenza per l’intero territorio.
Maggiori informazioni su www.sanpellegrinosaporiticino.ch

S.

S.

Pellegrino Sapori Ticino est
Pellegrino Sapori Ticino gel’un des festivals œnogastrohört zu den langlebigsten und
nomiques les plus durables et
einflussreichsten
gastronomiinfluents d’Europe. Au printemps 2019,
schen Festivals in Europa. Im Frühjahr
se tiendra la 13ème édition de la ker2019 findet die dreizehnte Ausgabe statt,
messe que, toutes les années, conduit
die die Besucher jedes Jahr in abwechsquelques-uns des chefs internationaux
lungsreiche und wunderschöne Orte des
les plus connus et appréciés, dans les
Tessins (und nicht nur dorthin) führt,
magnifiques endroits du Tessin (et pas
darunter einige der bekanntesten und
seulement). Grands Chef, haute cuisine,
beliebtesten Namen der internationalen
vins excellents et lieux merveilleux,
Küche. Berühmte Chefköche, hochklasMuraccio
47,maAscona
qui accueilleront les via
invités
d’une
sige Gastronomie, hervorragende Wei791 72 07
nière unique : tout cela Test091
S.Pellegrino
ne sowie zauberhafte Locations von einwww.agostena.ch
Sapori Ticino, manifestation
de l’excelzigartigem Charme. All dies vereint S.
lence du territoire.
Pellegrino Sapori Ticino, heute eine der
Lo
studio per l'arredamento
di interni
Agostena si avvale di una pluriennale esperienza
bedeutendsten
Veranstaltungen
des geprofessionale
nei seguenti servizi e settori di Plus
arredamento.
d’informations sur
samten Gebietes.
www.sanpellegrinosaporiticino.ch
• Consulenza
• Progettazione dei vostri spazi e ambienti
Mehr dazu auf
• Sopralluoghi presso i clienti
• Installazione e posa
www.sanpellegrinosaporiticino.ch
• Arredamenti per spazi privati e pubblici
• Servizio riparazioni presso il cliente

Lo studio per l’arredamento d’interni Agostena si avvale di una pluriennale esperienza nei seguenti servizi
• Consulenza professionale per il
giusto sistema letto in caso di
problemi alla schiena
• Letti, reti e materassi
• Piumini, cuscini e biancheria
• Articoli regalo
• Tappezzeria e tende su misura
• Sopralluoghi e riparazioni a
domicilio

S.

Agostena Arredamenti interni Sagl
Pellegrino Sapori Ticino is one
Via Muraccio 47 - 6612 Ascona
of the longest-running and most
Tel +41 91 791 72 07 Fax +41 91 791-49 27
prestigious food and wine fesinfo@agostena.ch - www.agostena.ch
tivals in Europe. In the spring of 2019,
the thirteenth edition will present some
MARCHIO E DISEGNO: of the most well-known and appreciated
of international cuisine in Ticino
Realizzazione come il layout names
e colorazione
secondo i vostri modelli
(and not only). Great Chefs, the finest
gastronomy, excellent wines and unique
locations: this is S.Pellegrino Sapori Ticino, one of the most outstanding events in
Canton Ticino.
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More information on www.sanpellegrinosaporiticino.ch

“La ripetizione crea reputazione
e la reputazione crea clienti.”
... per le vostre inserzioni
sul Ferien Journal...
Massimo Mozzi
marketing@ferienjournal.ch
076 585 49 58

Camelie Locarno
27-31. marzo
Camelie, mimose, magnolie,
rododendri, azalee… Da
nessuna parte in Svizzera la
primavera è più fiorita che a
Locarno. E da nessuna parte
è anche più precoce, perché
le prime fioriture si hanno
già a partire da fine febbraio,
quando altrove la natura è
ancora immersa nei rigori
dell’inverno.

lestimenti, la profusione degli addobbi
floreali. Fulcro dell’evento è la mostra
scientifica, allestita però con grande gusto scenografico, che presenta all’interno di una capiente tensostruttura circa 250 varietà di camelie recise, suddivise in diverse specie (japonica, reticulata, ecc), ibridi e cultivar provenienti da
vari parchi e giardini privati della regione.
L’esposizione – ed è questo il bello - si
tiene nel cuore stesso del Parco delle
camelie di Locarno.

sinensis per la preparazione del tè, una
tappa imperdibile della visita a Locarno
è il Parco del tè presso il Monte Verità
di Ascona, unica piantagione di tè verde in Svizzera, con annesso laboratorio
di produzione.
Nel raggio di pochi chilometri si possono inoltre trovare altre importanti attrazioni, tra cui il meraviglioso Parco
botanico del Gambarogno – dedicato
in particolare ai numerosissimi e splendidi esemplari di camelie e magnolie –
la cui preziosa offerta paesaggistica, botanica e culturale è di rilievo mondiale.

Inaugurato in occasione del Congresso
mondiale della camelia tenutosi a Locarno nel 2005, ampliato a tappe ed insignito nel 2010 del prestigioso marchio “Garden of Excellence” conferito dall’International Camellia Society, il Parco ospita su una superficie di oltre 10’000 metri
quadrati poco meno di mille diverse varietà di camelie. Due laghetti con giochi
d’acqua e un romantico padiglione contano fra le principali realizzazioni di questo meraviglioso e incantato angolo di
Locarno, ubicato in riva al lago, nei pressi
della Lanca degli Stornazzi.

BIGLIETTI, RAILAWAY E ALTRE OFFERTE PROMOZIONALI
L’entrata costa 10 franchi, pensionati e
gruppi di almeno 10 persone 8 franchi.
Ingresso gratuito per bambini e ragazzi
fino a 16 anni. In occasione di Locarno
Camelie, Railaway offre condizioni particolarmente vantaggiose con riduzioni
del 20% sul prezzo di entrata all’evento.
ALTRE INFORMAZIONI PRATICHE
Dove e quando
Locarno Camelie si tiene al Parco delle
Camelie di Locarno – sul lungolago, in
viale Respini – da mercoledì 27 a domenica 31 marzo 2019. La mostra rimarrà aperta nei seguenti orari: mercoledì – domenica dalle ore 9.30 alle ore
18.00.
Il Parco delle Camelie è raggiungibile con servizio autobus FART gratuito –
Fermata del bus di fronte alla stazione
delle Ferrovie Federali, davanti alla biglietteria FART e in Via della Pace. Sul
posto sono disponibili ampie possibilità di parcheggio.

F

ra i fiori che per primi anticipano la bella stagione in riva al Lago
Maggiore, la camelia è davvero la
regina. Coltivata da oltre 150 anni, è
presente in ogni giardino e in centinaia di varietà.
Locarno ospita, non a caso, uno dei più
ricchi parchi di camelie a livello internazionale e anche la più importante esposizione europea dedicata a questo fiore.
Esposizione che torna puntualmente
dal 27 al 31 marzo 2019. L’evento, denominato “Camelie Locarno” ed organizzato dalla Società Svizzera della Camelia in collaborazione con l’Ente Turistico Lago Maggiore e la Città di Locarno, conosce di anno in anno un grande
successo.
L’evento attira appassionati da tutta Europa e si distingue da manifestazioni affini per le sue dimensioni, l’ampia varietà di piante e fiori che vi si possono
ammirare, l’estrema cura posta negli al-
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Non solo camelie ma anche musica
Come tutti gli anni non mancheranno i momenti collaterali. Da segnalare in particolare il secondo appuntamento della rassegna Concerti delle camelie, che venerdì 29 marzo, alle 20.30,
nel salone della Sopracenerina, ospiterà l’Ensemble Concerto Scirocco
“I tre maestri”musiche di G. Legrenzi, G. Rovetta, C. Monteverdi con
Gunhild Alsvik, soprano - Riccardo Pisani, tenore - Stefano Rossi, violi-

no - Pietro Modesti, cornetto - Susanna Defendi, Nathaniel Wood, tromboni - Giulia Genini, dulciana e fauti dolci - Luca Bandini, violone
- Eriko Wakita, organo.
TUTTA UNA REGIONE IN FIORE
Locarno Camelie vale il viaggio anche
per le attrazioni che offre l’intera regione. Poiché dai territori asiatici d’origine, le camelie si sono diffuse in tutto il mondo inizialmente proprio grazie all’utilizzo delle foglie della Camellia

Info turistiche
Per maggiori informazioni sull’evento e sulla regione, contattare l’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli
all’indirizzo info@ascona-locarno.com,
al numero di telefono +41 (0) 848 091
091 oppure visitare il sito web www.
ascona-locarno.com e i relativi social
network Facebook: Ascona-Locarno
Turismo / Twitter: @asconalocarno ◆
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Camelie Locarno
27.-31. März
Kamelien, Mimosen,
Magnolien, Rhododendren,
Azaleen – nirgends in der
Schweiz blüht der Frühling
mehr als in Locarno. Und
nirgendwo sieht man die
ersten Blüten so früh, schon
gegen Ende Februar; denn
anderswo steckt die Natur
noch immer in den harten
Wintermonaten.

U

nter den Blumen, die als erste die
schöne Jahreszeit am Ufer des Lago
Maggiore vorwegnehmen, ist die
Kamelie wirklich die Königin. Sie wird
seit über 150 Jahren angebaut und ist
in jedem Garten und in Hunderten von
Sorten vertreten.
Es ist kein Zufall, dass Locarno einen der
reichsten internationalen Kamelienparks beherbergt sowie die wichtigste
europäische Ausstellung, welche dieser
Blume gewidmet ist.

ihre Grösse, die Vielfalt der zu bewundernden Pflanzen und Blumen, die extreme Sorgfalt in der Umgebung und an der
Fülle der floralen Dekorationen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die wissenschaftliche Ausstellung, die jedoch mit
grossem szenografischem Stil eingerichtet ist und innerhalb einer grossen Seilnetz-Struktur etwa 250 verschiedene

der Camellia sinensis zur Zubereitung des
Tees auf der ganzen Welt ausgebreitet haben, sollte man sich bei einem Besuch Locarnos den Tee-Park am Monte Verità in
Ascona nicht entgehen lassen. Dabei handelt es sich um die einzige Grünteeplantage der Schweiz, mit einer angeschlossenen
Produktionswerkstatt.
Im Umkreis von wenigen Kilometern finden Sie auch andere wichtige Sehenswürdigkeiten, darunter den herrlichen Botanischen Park von Gambarogno, der
insbesondere den zahlreichen und herrlichen Exemplaren von Kamelien und Magnolien gewidmet ist und dessen wertvolles
landschaftliches, botanisches und kulturelles Angebot von globaler Bedeutung ist.
TICKETS, RAILAWAY UND WEITERE ANGEBOTE
Der Eintritt kostet 10 Franken, für Rentner und Gruppen ab 10 Personen 8 Franken. Kostenlos für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Anlässlich von Locarno
Camelie bietet Railaway besonders günstige Bedingungen mit Ermässigungen
von 20 % des Eintrittspreises an.

Die Veranstaltung zieht Enthusiasten aus
ganz Europa an und unterscheidet sich
von ähnlichen Veranstaltungen durch

Die Ausstellung – und das ist das Schöne
daran – findet im Herzen des Kamelienparks von Locarno statt.
Er wurde anlässlich des Weltkongresses der
Internationalen Kameliengesellschaft (ICS)
in Locarno im März 2005 eingeweiht,
schrittweise ausgebaut und 2010 mit dem
renommierten „Garden of Excellence“-Preis der International Camellia Society ausgezeichnet. Der Park verfügt über
eine Fläche von über 10´000 Quadratmetern und beherbergt knapp 1´000 verschiedene Kameliensorten. Zwei Seen mit Wasserspielen und ein romantischer Pavillon
FJ MARZO-APRILE / MÄRZ- APRIL 2019

Nicht nur Kamelien, sondern
auch Musik
Wie immer finden auch dieses Jahr verschiedene Nebenveranstaltungen statt.

Diese Ausstellung findet auch dieses Jahr
wieder vom 27. bis zum 31. März 2019
statt. Die Veranstaltung namens „Camelie Locarno“ wird von der Schweizerischen Kameliengesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband
des Lago Maggiore und der Stadt Locarno organisiert und ist Jahr für Jahr ein
grosser Erfolg.

Schnittkamelien vorstellt. Diese sind in
verschiedene Arten (Japonica, Reticulata
usw.), Hybriden und Sorten unterteilt,
die aus verschiedenen privaten Parks und
Gärten aus der Region kommen.
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zählen zu den wichtigsten Errungenschaften dieser wundervollen und verzauberten
Ecke von Locarno am Ufer des Sees in der
Nähe der Lanca degli Stornazzi.

Besonders hervorzuheben ist die zweite
Ausgabe des „Concerti delle Camelie“Festivals, das am 29. März um 20.30 Uhr
im Saal des Sopracenerina-Gebäudes als
Gast das Ensemble Concerto Scirocco
haben wird, „Die drei Meister“ Musik
von G. Legrenzi, G. Rovetta, C. Monteverdi mit Gunhild Alsvik, Sopran – Riccardo Pisani, Tenor – Stefano Rossi, Geige – Pietro Modesti, Kornett – Susanna
Defendi, Nathaniel Wood, Posaunen –
Giulia Genini, Dulzaina und Fauti Dolci
– Luca Bandini, Violone – Eriko Wakita,
Orgel.
EINE REGION IN VOLLER BLÜTE
Locarno Camelie ist auch für die Attraktionen, welche die gesamte Region bietet,
eine Reise wert. Da sich die Kamelien aus
den asiatischen Ursprungsgebieten zunächst dank der Verwendung der Blätter

ZUSÄTZLICHE NÜTZLICHE INFORMATIONEN
Wo und wann
Locarno Camelie findet vom Mittwoch,
den 27. März bis Sonntag, den 31. März
2019 im Kamelienpark in Locarno an
der Seepromenade in der Viale Respini statt. Die Ausstellung hat folgende
Öffnungszeiten: Mittwoch – Sonntag
von 9.30 bis 18.00 Uhr.
Der Kamelienpark ist mit dem kostenlosen FART-Bus-Service erreichbar –
die Bushaltestelle befindet sich vor dem
Bahnhof Ferrovie Federali, vor dem
FART-Fahrkartenschalter und in der Via
della Pace. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen vor Ort zur Verfügung.
Touristeninformationen
Weitere Informationen über die Veranstaltung und die Region erhalten Sie vom
Fremdenverkehrsamt des Lago Maggiore
und von Valli unter info@ascona-locarno.com, Telefonnummer +41 (0) 848
091 091 oder auf der Website www.ascona-locarno.com und seinen sozialen
Netzwerken. Facebook: Ascona-Locarno
Tourismus / Twitter: @asconalocarno ◆
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Concerti delle Camelie
L’undicesima edizione dei
Concerti delle Camelie,
Festival Internazionale di
musica antica, si aprirà
venerdì 22 marzo 2019 nella
bellissima sala della Società
Elettrica Sopracenerina a
Locarno.

Die elfte Ausgabe der
„Concerti delle Camelie“,
Internationales Festival
für Antike Musik, wird am
Freitag, den 22. März 2019
im schönen Saal der Società
Elettrica Sopracenerina in
Locarno eröffnet.

P

rotagonisti della prima serata, saranno le gemelle Johanna e Elisabeth Seitz, all’arpa e al salterio barocco. Ci proporranno un viaggio attraverso Spagna, Italia e Inghilterra dell’Europa barocca e ci delizieranno
con le innumerevoli varietà di timbri e
di colori che i due strumenti a pizzico
possono creare.
Venerdì 29 marzo avremo come ospiti l’ensemble Concerto Scirocco, diretto dalla ticinese Giulia Genini. Ci presenteranno un programma vocale-strumentale che spazierà da Monteverdi,
Legrenzi e Rovetta. L’ensemble è composto dalle voci di soprano e tenore,
violino, cornetto, tromboni, dulciana,
flauti dolci, violone e organo. Grande
varietà sonora e timbrica saranno i protagonisti della serata.
Venerdì 5 aprile avremo, invece, una serata tutta dedicata al quartetto d’archi
e alla chitarra, con un programma interamente dedicato a Luigi Boccherini.
Matteo Mela darà prova delle sue abilità virtuosistiche con due delle pagine
più famose e note di Luigi Boccherini;
i quintetti “Fandango” e “la ritirata di
Madrid”. Il quartetto che lo accompagnerà sarà l’AleaEnsemble, formato da
Fiorenza de Donatis, Andrea Rognoni,
Stefano Marcocchi e Gaetano Nasillo,
che abbiamo già avuto modo di ascoltare e apprezzare nelle passate edizioni
dei Concerti delle Camelie.
Si chiuderà la stagione venerdì 12 aprile
con il tenore Pino de Vittorio, che con
la sua voce e il suo ensemble Laboratorio 600 ci trasporteranno nella Calabria
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Matteo Mela

D

ie Protagonisten des frühen Abends
sind die Zwillinge Johanna und Elisabeth Seitz an der Harfe und am
Barockpsalter. Sie bieten uns eine Reise
durch das barocke Europa Spaniens, Italiens und Englands und werden uns mit den
unzähligen Tönen und Farben begeistern,
welche die beiden Zupfinstrumente schaffen können.
Am Freitag, den 29. März, findet das Concerto Scirocco-Ensemble unter der Leitung
der Tessinerin Giulia Genini statt. Sie präsentieren uns ein Programm aus Gesang
und instrumentaler Unterhaltung, das
zwischen Monteverdi, Legrenzi und Rovetta umherschweift. Das Ensemble besteht
aus Sopran- und Tenorstimmen, aus Violine, Kornett, Tromboni, Dulciana, Blockflöte, Violone und Orgel. Eine grosse Vielfalt
an Klang und Timbre werden den Abend
prägen.
Am Freitag, dem 5. April, veranstalten wir
einen Abend mit Streichquartett und Gitarre, das komplett Luigi Boccherini gewidmet ist. Matteo Mela wird mit zwei der
berühmtesten Seiten und Noten von Luigi
Boccherini seine virtuosen Fähigkeiten un-

ter Beweis stellen; den Quintetten „Fandango“ und „Der Rückzug von Madrid“.
Das Quartett, das ihn begleiten wird, ist
das Alea-Ensemble, bestehend aus Fiorenza
de Donatis, Andrea Rognoni, Stefano Marcocchi und Gaetano Nasillo, das wir bereits
in früheren Ausgaben der „Concerti delle Camelie“ zu hören und zu schätzen gelernt haben. Die Saison endet am Freitag,
dem 12. April, mit dem Tenor Pino de Vittorio, der uns mit seiner Stimme und seinem Ensemble Laboratorio 600 ins antike
Kalabrien bringt. Die Gruppe wird Zupfinstrumente wie Harfe, Laute, Theorbo und
Gitarre spielen, um dem Repertoire eine
angemessene und kongruente Klangfülle zu
verleihen.
Der Vorverkauf von Abonnements ist ab
sofort unter der folgenden E-Mail-Adresse möglich: concertidellecamelie@gmail.
com. Oder ab Anfang März im Tourismusbüro am Lago Maggiore. Tickets können
auch an den jeweiligen Konzertabenden ab
20 Uhr gekauft werden.
Weitere detaillierte Informationen finden
Sie auf der Website:
www.concertidellecamelie.com ◆

Johanna & Elisabeth Seitz

antica. Il gruppo suonerà strumenti a
pizzico, quali arpa, liuto, tiorba e chitarra, ricreando così una sonorità adeguata e congruente al repertorio eseguito.
La prevendita degli abbonamenti è possibile già da ora all’indirizzo mail:
concertidellecamelie@gmail.com
oppure da inizio marzo presso l’ente turistico lago maggiore. La sera di ogni
concerto sarà pure possibile acquistare i
biglietti a partire dalle ore 20.
Maggiori e più dettagliate informazioni
sono da trovarsi nel sito web:
www.concertidellecamelie.com ◆

Alea Ensemble

Ensemble Concerto Scirocco
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L’immagine e la parola
29-31. 3.

Il cinema a primavera
L’immagine e la parola è l’evento primaverile del Locarno Film Festival, una
manifestazione attenta alla contemporaneità e dalla vocazione didattica nata
da uno dei più importanti festival di cinema nel mondo. L’immagine in movimento e la parola scritta convivono
in uno stretto rapporto tutt’altro che
scontato, e in tre giorni di proiezioni,
letture e incontri questa manifestazione indaga il rapporto che gli intellettuali del nostro tempo intrattengono con il
cinema. Con un’attenzione tutta parti-
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colare per il pubblico più giovane, quello degli artisti di domani.
Béla Tarr a L’immagine e la parola
Giunto alla sua settima edizione,
quest’anno l’evento – dal 29 al 31 marzo – ospita il regista ungherese Béla
Tarr (Pécs, 1955), uno dei più importanti cineasti del cinema contemporaneo internazionale. Confrontatosi più volte con il lavoro di scrittori attuali e grandi maestri della letteratura, fu proprio al Locarno Film Festival
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che Tarr presentò i suoi primi film negli
anni Ottanta. Ritiratosi dalla sua attività di regista per dedicarsi alla formazione dei giovani, quest’anno tornerà sul
Lago Maggiore per trasmettere la propria conoscenza e incoraggiare i cineasti
di domani ad essere coraggiosi, autentici e non scendere a compromessi.
Omaggio a Bernardo Bertolucci
Alla presenza di Béla Tarr si aggiunge l’omaggio al grande maestro italiano Bernardo Bertolucci, scomparso lo
scorso novembre e caro ospite del Lo-

carno Film Festival. Non è un caso che
nel 1984 gli sia stata data l’opportunità di proporre una Carte Blanche con i
suoi film preferiti da presentare al Festival, che nel 1997 premiò il suo talento
con il Pardo d’Onore, presentando Ultimo tango a Parigi in Piazza Grande.
Grazie all’intervento del suo montatore
cinematografico Jacopo Quadri, Locarno rende così onore al suo slancio nei
confronti delle nuove generazioni, protagoniste degli ultimi film.

formeranno le puntate di un lungometraggio presentato alla 72esima edizione del Locarno Film Festival. Il tema
del progetto affronta le molte sfaccettature delle montagne e suggerisce una
reinterpretazione sotto vari aspetti del
suggestivo paesaggio della regione, che
si trasformerà così in un set cinematografico. Non è detto che avventurandosi
per i nostri sentieri, quindi, non incappiate in questi giovani artisti nel pieno
dell’atto creativo.

Mountains – Loneliness – Desire
Il workshop con Béla Tarr coinvolge dieci giovani cineasti scelti con un
bando internazionale, chiamati a ideare, scrivere, filmare e montare un proprio cortometraggio sotto la sua guida. Ne emergeranno così dieci film che

Dalla primavera, al Festival
Dalla formazione dei cineasti di domani alla celebrazione del genio di quelli di ieri: la 72esima edizione del Locarno Film Festival, dal 7 al 17 agosto,
rende omaggio a Blake Edwards e alla
sua opera omnia: il GranRex metterà in

scena 37 pellicole, ovvero tutto quello
che il grande regista della Pantera Rosa
e di Colazione da Tiffany ha realizzato
per il grande schermo. Dominatore dei
generi, Blake Edwards è stato un maestro che ha reso omaggio al passato e
che da Leo McCarey – protagonista della retrospettiva di Locarno 71 – ha imparato molto, al punto di dedicare La
Grande Corsa (il film che ha ispirato le
Wacky Races di Hanna-Barbera con gli
indimenticabili quanto catastrofici Dick
Dastardly e Muttley) a Laurel & Hardy.
Ancora una volta, un incontro tra differenti generazioni, ieri come oggi. Non
anche questa l’essenza del cinema?

Maggiori informazioni su
locarnofestival.ch/immagineparola ◆
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L’immagine e la
parola 29.-31. 3.
Kino im Frühling
L’immagine e la parola ist die Frühlingsveranstaltung des Locarno Film Festivals,
eine Veranstaltung, die auf die Gegenwart achtet, eine didaktische Berufung
hat und aus einem der bedeutendsten
Filmfestivals der Welt hervorgegangen
ist. Das bewegte Bild und das geschriebe-

ne Wort koexistieren in einer engen Verbindung, die alles andere als selbstverständlich ist. In drei Tagen werden Filme,
Lesungen und Begegnungen sowie das
Verhältnis der heutigen Intellektuellen
zum Kino aufgezeigt. Mit einem besonderen Augenmerk auf das jüngere Publikum, die Künstler von morgen.
Béla Tarr und l’immagine e la parola
Beim in diesem Jahr bereits zum siebten Mal stattfindenden Event, vom 29.
bis 31. März, wird der ungarische Regisseur Béla Tarr (Pécs, 1955) zu Gast
sein, einer der wichtigsten Filmemacher
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des zeitgenössischen internationalen Kinos. Nachdem er sich immer wieder mit
den Werken aktueller Schriftsteller und
grosser Literaturwissenschaftler auseinandergesetzt hatte, präsentierte Tarr in
den 1980er Jahren beim Locarno Film
Festival seine ersten Filme. Später hat er
sich von seiner Arbeit als Regisseur zu-

rückgezogen, um sich der Ausbildung
junger Menschen zu widmen. So wird
er in diesem Jahr an den Lago Maggiore
zurückkehren, um sein Wissen weiterzugeben und die Filmemacher von morgen
zu Mut, Authentizität und Kompromisslosigkeit zu ermutigen.
Hommage an Bernardo Bertolucci
In Anwesenheit von Béla Tarr wird auch
dem grossen italienischen Meister Bernardo Bertolucci gedacht, der im vergangenen November verstorben ist und
ein geschätzter Gast des Locarno Film
Festivals war. Es ist kein Zufall, dass er
1984 die Möglichkeit hatte, eine Carte
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Blanche mit seinen Lieblingsfilmen vorzuschlagen, um am Festival zu präsentieren, wobei 1997 mit der Vorstellung von
„Der letzte Tango in Paris“ auf der Piazza Grande sein Talent mit dem Pardo
d‘Onore auszeichnet wurde. Dank dem
Beitrag des Filmredakteurs Jacopo Quadri würdigt Locarno damit seinen Elan für
die neuen Generationen und Protagonisten der neuesten Filme.

Tutte le novità sulle nostre fanpage
Alle Neuigkeiten auf unserer Fanpage
All the news on our fanpage
Toutes les nouveauté sur notre fanpage

INTERIOR DESIGN

Mountains – Loneliness – Desire
Am Workshop mit Béla Tarr nehmen
zehn junge Filmemacher teil, die im Rahmen einer internationalen Ausschreibung
ausgewählt wurden und die unter seiner
Leitung ihren eigenen Kurzfilm konzipieren, schreiben, filmen und schneiden sollen. So entstehen zehn Filme, welche die
Episoden eines Spielfilms bilden, der bei
der 72. Ausgabe des Locarno Film Festivals gezeigt wird. Das Thema des Projekts
beschäftigt sich mit den vielen Facetten
der Berge und verlangt in verschiedener
Hinsicht eine Neuinterpretation der suggestiven Landschaft der Region, die in
ein Filmset verwandelt wird. Es kann gut
sein, dass man beim Erkunden unserer
Wanderwege auf diese jungen Künstler
trifft, die inmitten eines kreativen Aktes
stecken.
Vom Frühling zum Festival
Von der Ausbildung der Filmemacher
von morgen bis zum Gedenken an die
Genies von gestern: Die 72. Ausgabe des
Locarno Film Festivals vom 7. bis 17.
August würdigt Blake Edwards und sein
Gesamtwerk. Der GranRex zeigt 37 Filme, alles was der grosse Regisseur des
Pink Panther und Frühstück bei Tiffany
für die Grossleinwand realisiert hat. Blake Edwards war ein Meister, welcher der
Vergangenheit huldigte und viel von Leo
McCarey, dem Protagonisten der Retrospektive von Locarno 71, lernte, bis hin
zur Widmung an Laurel & Hardy von
The Great Race (dem Film, der Hanna-Barberas zu Wacky Races inspirierte
mit den unvergesslichen und zugleich katastrophalen Dick Dastardly und Muttley). Ein weiteres Aufeinandertreffen
verschiedener Generationen, gestern wie
heute. Ist das nicht auch das, was das
Kino ausmacht?
Mehr dazu auf
locarnofestival.ch/immagineparola ◆
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Quattro
chiacchiere con...
Stefano Lappe
Il 7 aprile i cittadini saranno
chiamati alle urne a rinnovare
i poteri cantonali. Tra
coloro che si accingono ad
affrontare la sfida elettorale
incontriamo Stefano Lappe,
giovane cresciuto nel
Locarnese e in passato
attivo in politica giovanile,
che tenterà di entrare per la
prima volta in Gran Consiglio
tra le fila del PLR.
di Matteo Suckow

S

tefano, è un piacere incontrarti
nella tua Locarno! Come sta andando lo sprint elettorale?
Non male! È davvero un’occasione arricchente che mi permette di attraversare il Ticino e conoscere ancora meglio
un territorio che ho potuto apprezzare sin da piccolo. Più che frequentare le
manifestazioni politiche ho privilegiato però le discussioni e gli incontri con
le persone che incrocio durante la vita
quotidiana o che ho approcciato per
raccogliere consigli e stimoli sulle problematiche e sulle opportunità del nostro cantone.
Come affronterai le prossime settimane?
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Attualmente mi divido tra l’attività nello studio legale del Consigliere nazionale Giovanni Merlini, la preparazione
all’esame ticinese d’avvocatura, alcuni
eventi legati alle elezioni e la collaborazione con il Locarno Film Festival.
A questo punto sembra quasi doveroso chiedertelo: cosa ti ha spinto, nonostante gli impegni, a buttarti nella corsa al Parlamento cantonale?
La passione per la politica è nata a 16
anni quando ho messo piede per la prima volta a Palazzo federale in occasione
della Sessione dei Giovani e da lì non è
mai passata. La determinazione a volermi mettere in gioco in un periodo per
me molto intenso è dettata dalla convinzione che solo se eleggeremo persone che hanno interessi anche fuori dalla politica, quest’ultima potrà davvero
evolvere.
Cosa porteresti a Bellinzona del tuo
passato in politica giovanile?
Sicuramente dibattere con coetanei
spesso più preparati di alcuni politici è
stata una palestra interessante. La convinzione di poter trovare una soluzione
al di là degli steccati ideologici e partitici è poi indubbiamente il bagaglio più
importante che porterei con me.
Sul tuo sito web ti professi “perdutamente innamorato della tua terra” e
fra i temi a te cari parli anche del turismo. Cosa pensi si possa fare di più in
questo ambito a livello cantonale e in
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particolare nella regione del Locarnese?
La politica ticinese, a differenza di altri cantoni, ragiona purtroppo ancora poco in termini turistici: servono più
incentivi a chi vuole lanciarsi in questo
settore, più collaborazioni tra il settore pubblico e quello privato e un po’ di
coraggio a esplorare nuovi settori, come
per esempio quello congressuale, così
da far vivere la nostra regione in tutte le
stagioni.

Come valuti, in questa ottica di promozione del turismo, l’iniziativa del
PLR volta a potenziare l’insegnamento
del tedesco nelle nostre scuole?
L’iniziativa è di fondamentale importanza, soprattutto nel Locarnese, dove
la comunità svizzero tedesca è da sempre molto presente e il connubio con i
ticinesi è stata la formula vincente per
lo sviluppo della regione. La conoscenza del tedesco è essenziale anche per
mantenere relazioni con il resto del-

la Svizzera, come ho potuto sperimentare sulla mia pelle negli anni di studio
a Zurigo, quando il fatto di essere bilingue mi ha permesso di stringere rapporti duraturi con amici e colleghi svizzero tedeschi.

(ride, ndr.) No, davvero: è stata una casualità! Spero che anche per me – come
per Herbie – ci sarà un lieto fine… certo, con qualche imprevisto fuori dagli
schemi dopo una gara all’impazzata! ◆

E da ultimo… Il tuo numero di lista è
il 53, proprio quello di Herbie, il maggiolino tutto matto di cui abbiamo
scritto nell’ultima edizione. Non farci
credere che sia solo un caso!
FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Im Gespräch mit...
Stefano Lappe
Am 7. April werden die Bürger
an die Urnen gerufen, um
die Zusammensetzung des
Kantonsparlamentes und
der Kantonsregierung zu
erneuern. Unter denjenigen,
die sich anschicken, die
Herausforderung der Wahl
in Angriff zu nehmen,
treffen wir Stefano
Lappe, aufgewachsen im
Locarnese und bereits in
der Vergangenheit aktiv in
der Jugend-politik, Er wird
versuchen, auf der Liste der
FDP erstmailg Mitglied des
Grossen Rates zu werden.
von Matteo Suckow

S

tefano, es freut mich, Dich in
Deinem Locarno zu treffen! Wie
steht es um den Wahl-Endspurt?
Nicht schlecht! Es ist tatsächlich eine
mich bereichernde Gelegenheit, die mir
erlaubt, das Tessin kreuz und quer zu
durchfahren und noch besser kennen
zu lernen; ein Gebiet, das ich schon seit
meiner Kindheit schätzen gelernt habe.
Mehr noch als politische Veranstaltungen
habe ich aber Diskussionen und Treffen
mit Personen bevorzugt, die mir im Alltag begegnet sind oder die ich ansprechen
konnte, um Ratschläge und Anregungen
für Problemlösungen zu erhalten und
auch für das Ergreifen günstiger Gelegenheiten, die unseren Kanton betreffen.
Wie wirst Du die kommenden Wochen
in Angriff nehmen?
Im Moment versuche ich, den Aufgaben
gerecht zu werden, die meine juristische
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Tätigkeit in der Anwaltskanzlei des Nationalrates Giovanni Merlini und die
Vorbereitung auf das Tessiner Anwaltsexamen betrifft als auch die Teilnahme an
einigen Wahlveranstaltungen sowie die
Mitarbeit beim Locarno Film Festival.
Was hat Dich dazu verleitet, Dich trotz
dieser Verpflichtungen in das Rennen
um das Kantonsparlament zu stürzen?
Mit 16 Jahren hat mich die Leidenschaft
für die Politik gepackt, als ich zum ersten Mal das Bundeshaus aus Anlass
der Jugendsession betrat, und seitdem
hat sie mich nicht mehr losgelassen. Der
Entschluss, in einer für mich sehr angespannten Phase meinen Hut in den Ring
zu werfen, hat sich aucs der festen Überzeugung ergeben dass nur die Wahl von
Personen, die auch ausserhalb der Politik Interessen nachgehen, uns letztendlich
eine Fortentwicklung garantiert.
Was würdest Du aus Deiner jugendpolitischen Tätigkeit nach Bellinzona
mitbringen?
Ganz sicher war es eine interessante Erfahrung, mit meinen Altersgenossen zusammen oft besser vorbereitet Debatten
bestreiten zu können als einige Politiker.
Die Überzeugung, Lösungsmöglichkeiten auch jenseits der ideologischen und
parteiabhängigen Festlegungen finden zu
können, ist zweifellos die wichtigste Erfahrung, die ich mitbringe.
Auf Deiner Website bekennst Du Dich
dazu, „total verliebt zu sein in Dein
Heimatland“ und unter den Themen,
die Dir wichtig sind, erwähnst Du
auch den Tourismus. Wie gedenkst Du,
Dich in dieses Thema mehr einbringen
zu können auf der kantonalen Ebene
und speziell auf dem Locarneser Gebiet?
Die Tessiner Politik denkt im Gegensatz
zu den anderen Kantonen leider noch
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wenig in touristischen Begriffen: Sie sollte
mehr denjenigen Anreize geben, die auf
diesem Gebiet durchstarten wollen, und
mehr Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor fördern. Aber auch ein bisschen Mut gehört
dazu, neue Bereiche zu erschliessen, wie
zum Beispiel Tagungen und Kongresse,
um so unsere Region zu allen Jahreszeiten zum Leben zu erwecken.
Wie bewertest Du unter diesem Gesichtspunkt der Tourismus-Förderung
die Initiative der FDP, die darauf hinarbeitet, den Unterricht der deutschen
Sprache in unseren Schulen zu verstärken?
Diese Initiative ist von grundsätzlicher
Bedeutung, besonders im Locarnese, wo
die schweizerisch-deutsche Gemeinschaft
schon immer präsent war und die Verbindung mit den Tessinern die erfolgreiche Formel für die Entwicklung der Region war. Die Kenntnis des Deutschen
ist auch von grundsätzlicher Bedeutung, um die Beziehungen mit dem Rest
der Schweiz zu wahren, wie ich es auch
selbst habe erfahren können in meinen
Studienjahren in Zürich. Dort hat mir
der Status der Zweisprachigkeit ermöglicht, dauerhafte Beziehungen zu schliessen, mit schweizerischen und deutschen
Freunden und Kollegen.
Und, zum Schluss… Dein Listenplatz
ist die 53, eigentlich die von Herbie,
dem total verrückten VW-Käfer, über
den wir in der letzten Ausgabe geschrieben haben. Lass uns nicht glauben, dass es sich nur um einen Zufall
handelt!
(lacht, Anm. d. Red.) Nein, wirklich: Es
ist Zufall! Ich hoffe, dass sich auch für
mich – wie für Herbie – ein Happy End
ergibt, natürlich mit manch Unvorhergesehenem ausserhalb vorgegebener Pläne
nach einem rasanten Wettlauf! ◆

Riapertura
Wiedereröffnung:
15 Marzo/März

Ristorante
da Enzo
www.ristorantedaenzo.ch
ai Grotti
6652 Tegna (Ponte Brolla)
+41 (91) 796 14 75
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La grande
nautica ticinese
esposta nella
sua cornice
ideale!
Dal 19 al 22 aprile
Da 2004 Ticino Nautica
rappresenta un’esposizione
unica dedicata ad un vasto
pubblico di appassionati che
ad ogni edizione possono
ammirare le novità proposte
da tutti i principali Cantieri
ticinesi.

L’

edizione 2019 rappresenterà
il raggiungimento di un traguardo ambito da tutto il Comitato organizzatore di Porto Patrizia-

Porto Patriziale

ASCONA
19 - 22 APRILE 2019
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le Ascona Boat Show: quello di esporre nuovamente tutte le imbarcazioni in
acqua, una caratteristica esclusiva delle manifestazioni internazionali più importanti, che consente a tutti i visitatori
di avere una percezione precisa e diretta sia delle dimensioni che dell’abitabilità di ogni barca.
UN’ESPOSIZIONE UNICA NEL SUO
GENERE
Il ponte di Pasqua, con le scuole chiuse,
è l’ideale per trascorrere quattro giornate all’aperto, in compagnia di amici e
familiari assaporando il piacere di tornare presto a godere del lago, del sole e
delle gite in barca.
Parteciperanno a Ticino Nautica 2019:
- Cantieri Nautici
- Produttori e rivenditori di accessori
nautici
- Fornitori di prodotti tecnici specifici
- Produttori e Rivenditori di impiantistica e accessori per la navigazione
- Produttori e Rivenditori di motori entro e fuoribordo
- Produttori e Rivenditori di abbiglia-
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mento tecnico
- Concessionari di auto di prestigio
L’ingresso all’area della manifestazione
è libero e gratuito e gli orari di apertura saranno i seguenti: venerdì, sabato e
domenica dalle ore 10:00 alle ore 19:00,
lunedì dalle ore 10:00 alle ore 17:00.
IL PORTO PATRIZIALE DI ASCONA DIVENTA IL PUNTO DI RITROVO PER TUTTI GLI APPASSIONATI
DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Esporre nel Porto Patriziale di Ascona,
che è certamente uno dei più noti ed
esclusivi a livello svizzero, rappresenta un grande onore per ognuna delle
aziende che parteciperanno alla prossima edizione di Ticino Nautica.
In questo spazio pregiato ogni Cantiere, azienda del settore, Partner e Sponsor avrà la possibilità di presentare al
meglio le proprie imbarcazioni, i propri
servizi e i propri accessori.
Inaugurato nel mese di luglio del 1997,
il Porto Patriziale di Ascona offre 274
posti barca suddivisi in cinque categorie

a dipendenza della grandezza dell’imbarcazione, tutti riforniti d’acqua ed
elettricità.
La struttura portuale è completamente
galleggiante ed è dotata di infrastrutture moderne di prim’ordine.
Punto d’incontro di tutti gli appassionati della nautica da diporto, il Porto Patriziale di Ascona è conosciuto anche per il suo rinomato ristorante “Vela
Bianca”.
Nel week end di Pasqua, il Porto Patriziale di Ascona si trasformerà dunque
in un prestigioso salone nautico in gra-

do di attirare un vastissimo pubblico di
appassionati che, approfittando dell’imminente arrivo della primavera, avranno l’opportunità di scoprire tutte le novità del settore. ◆
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Die grösste Tessiner
Nautik in seinem idealen
Rahmen!
Vom 19. bis 22. April

Seit 2004 ist die Ticino
Nautica eine einzigartige
Ausstellung, die einem
leidenschaftlichen Publikum
gewidmet ist, das bei
jeder Ausgabe die neusten
Produkte aller grossen
Tessiner Werften bewundern
kann.

D

ie Ausgabe 2019 wird das Erreichen eines vom gesamten Organisationskomitee der Ticino Nautica

begehrten Ziels darstellen: die Ausstellung aller Boote im Wasser, ein exklusives
Merkmal aller wichtigsten internationalen Veranstaltungen, das allen Besuchern
ermöglicht, einen genauen und direkten
Eindruck sowohl der Grösse als auch der
Bewohnbarkeit jedes Bootes zu haben.
EINE EINZIGARTIGE AUSSTELLUNG IHRER ART
Das verlängerte Osterwochenende mit
den geschlossenen Schulen ist ideal, um
vier Tage im Freien in Gesellschaft von
Freunden und Familie zu verbringen und
das Vergnügen zu haben, bald auf den
See zurückzukehren, um die Sonne und
die Bootsfahrten zu geniessen.
Teilnehmer der Ticino Nautica 2019
sind:
- Werften
- Hersteller und Händler von nautischem Zubehör
- Lieferanten von spezifischen technischen Artikeln
- Hersteller und Händler von Artikeln
und Zubehör für die Navigation und
Kommunikation
- Hersteller und Händler von Innen- und
Aussenbordmotoren
- Hersteller und Händler von technischer
Kleidung
- Renommierte Autohäuser
Der Eintritt in den Bereich der Veranstaltung ist kostenlos und die Öffnungszeiten sind die folgenden:
Freitag, Samstag und Sonntag von 10:00
bis 19:00 Uhr, Montag von 10:00 bis
17:00 Uhr.

DER PORTO PATRIZIALE VON ASCONA WIRD ZUM TREFFPUNKT
ALLER VERGNÜGUNGSBOOTFAHRER
Im Porto Patriziale von Ascona auszustellen, der sicherlich einer der berühmtesten und exklusivsten der Schweiz ist, ist
eine grosse Ehre für jedes der Unternehmen, das an der nächsten Ausgabe der
Ticino Nautica teilnehmen wird.
In diesem kostbaren Raum hat jede
Werft, jedes Unternehmen der Branche,
jeder Partner und Sponsor die Möglichkeit, ihre besten Boote, Dienstleistungen
und Accessoires von ihrer besten Seite zu
präsentieren.
Der im Juli 1997 eingeweihte Hafen von
Ascona verfügt über 274 Liegeplätze, die
je nach Grösse des Bootes in fünf Kategorien unterteilt sind und all diese werden
mit Wasser und Strom versorgt.
Die Hafenstruktur ist komplett schwimmend und mit einer erstklassigen, modernen
Infrastruktur
ausgestattet.
Treffpunkt für alle Liebhaber von Freizeitbooten, der Porto Patriziale von Ascona ist auch für sein renommiertes Restaurant «Vela Bianca» bekannt.
Während des Osterwochenendes verwandelt sich der Hafen von Ascona in eine
prestigeträchtige Bootsmesse, die ein breites Publikum von Enthusiasten anziehen kann, die die bevorstehende Ankunft
des Frühlings nutzen und die Gelegenheit haben werden, alle Neuigkeiten der
Branche zu entdecken. ◆

Porto Patriziale

ASCONA
40
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Massimo Farraò

Il Jazz Cat Club
continua a sorprendere
Tutti i concerti si tengono al Teatro del
Gatto di Ascona, con inizio alle 20.30.
Biglietti 30 CHF, 15 CHF studenti, abbonamento 6 entrate a scelta (valido anche per la prossima stagione) 160
CHF. Prenotazioni allo 078 733 66 12
(orari d’ufficio) oppure
info@jazzcatclub.ch.
Maggiori informazioni:
www.jazzcatclub.ch ◆

Fra marzo e maggio al Teatro
del Gatto di Ascona si
esibiranno Warren Vaché e
John Allred, Massimo Faraò
e African Cuban Quartet
e il leggendario batterista
dei Weather Report, Peter
Erskine, con Kenny Werner.
di Luca Martinelli

D

opo il successo artistico e i ripetuti sold out dei primi concerti (Jamison Ross, Yellowjackets,
Alfredo Rodriguez, la cantante soul
Judith Hill e la bravissima trombonista Rita Payés), anche la seconda parte
della undicesima stagione del Jazz Cat
Club si preannuncia avvincente.

John Allred

Elettrizzante, infine, lunedì 20 maggio,
il finale di stagione organizzato in collaborazione con Rete Due. Di scena The
Art of Quartet, formazione composta
da Benjamin Koppel (sax), Scott Colley (basso), l’acclamato Kenny Werner
(pianista e compositore che ha a lungo collaborato con Joe Lovano, Toots
Thielemans e la star di Broadway Betty Buckley) e il leggendario Peter Erskine, uno dei batteristi più apprezzati
e famosi del mondo, noto per aver suonato per anni con i Weather Report e
gli Steps Ahead di Mike Mainieri e per
la sua sterminata discografia, che conta oltre 600 dischi registrati con i più
grandi artisti del mondo.

Il cartellone da marzo a maggio, allestito da Nicolas Gilliet, si ripropone all’insegna della varietà e della qualità.
Sono infatti due mostri sacri del jazz
mainstream e swing contemporaneo i
protagonisti dell’appuntamento di lunedì 11 marzo, che proporrà un quintetto guidato da Warren Vaché e John
Allred. Trombettista newyorkese dallo
stile impareggiabile, modellato a partire da Louis Armstrong, Clifford Brown
e Pee Wee Ervin, il primo; virtuoso del
trombone che ha lavorato con tutti i
migliori esponenti dello swing classico,
da Clark Terry a Wynton Marsalis, il secondo.
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Noto per le sue numerose e prestigiose collaborazioni internazionali, il pianista genovese Massimo Faraò e il suo
African Cuban Quartet proporranno il 15 aprile una brillante rivisitazione di standard noti e meno noti del jazz
mainstream e bebop mescolati a sonorità e ritmi tipici dei mari del Sud. Special guest del concerto, Ashlin Parker,
uno dei più ricercati e brillanti giovani trombettisti di New Orleans. Parker
sarà presente anche per il lancio dell’operazione Trumpet Mafia, progetto tutto incentrato sui trombettisti che sarà
presentato in esclusiva in giugno a JazzAscona 2019.

Warren Vaché
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35° JazzAscona dal 20 al 29 giugno, ecco i primi nomi
180 concerti di jazz, blues, r&b, gospel e rock’nroll, ma anche parate di brass
band, leggendarie jam session notturne, incontri con musicisti, degustazioni di
specialità culinarie della Louisiana. Una totale full immersion nel mondo musicale di New Orleans: questo è JazzAscona, da 35 anni uno dei festival più amati del
Ticino, che trasforma letteralmente la tranquilla Ascona in una delle mecche estive del jazz in Europa.
Amato per il suo clima festoso, per la atmosfera magica che si crea sul lungolago,
per la sua ricca offerta di cui si può usufruire senza dover correre concitatamente da un posto all’altro, JazzAscona presenta il meglio del trad jazz europeo e della produzione musicale di New Orleans. Dal 20 al 29 giugno sono attese quest’anno, fra la quarantina di band in totale, l’acclamata New Orleans Jazz Orchestra, vincitrice di un Grammy Award nel 201o, il celebre pianista e cantante Davell Crawford, la più famosa band di Bourbon Street, Kt &
the Kanection Band, il noto trombettista Leroy Jones. www.jazzascona.ch
FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019

43

Der Jazz Cat Club
sorgt weiter für
Überraschungen
Von März bis Mai werden am
Teatro del Gatto in Ascona
Warren Vaché und John Allred
auftreten, weiter Massimo
Faraò und das African Cuban
Quartet und der legendäre
Schlagzeuger der Weather
Report, Peter Erskine, mit
Kenny Werner.

Leroy Jones

35. JazzAscona vom 20. bis
29. Juni: die ersten Namen

von Luca Martinelli
Peter Erskine

N

ach dem artistischen Erfolg der
ersten, häufig ausverkauften
Konzerte (Jamison Ross, Yellowjackets, Alfredo Rodriguez, die Soul
Sängerin Judith Hill und die 19-jährige Sängerin und Posaunistin Rita Payés)
verspricht auch der zweite Teil der elften Saison des Jazz Cat Clubs wieder
spannend zu werden.
Das von Nicolas Gilliet gestaltete Programm von Februar bis Mai ist auch
diesmal auf Vielseitigkeit und Qualität
ausgelegt.
Zwei geheiligte Meister des Mainstream
Jazz und zeitgenössischen Swings sind
die Protagonisten des Konzerts am Montag, 11. März, mit dem Quintett unter
der Leitung von Warren Vaché und John
Allred. Einerseits der New Yorker Trompeter mit unübertroffenem Stil, modelliert aus Louis Armstrong, Clifford Brown
und Pee Wee Ervin; dazu Allreds virtuose
Posaune, die mit den besten Vertretern
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kannt für seine langjährigen Auftritte
mit Weather Report und Steps Ahead von
Mike Mainieri, und für seine schier endlose Diskographie, mit über 600 Platten
und den grössten Künstlern der Welt.
Ashlin Parker

des klassischen Swing zu hören war, von
Clark Terry bis Wynton Marsalis.
Der genuesische Pianist Massimo Faraò, weitbekannt für seine zahlreichen
und renommierten internationalen Kooperationen, und sein Afrikaner Cuban
Quartett werden am 15. April eine brillante Neubegegnung mit bekannten und
weniger bekannten Standards des Mainstream Jazz und des Bebop anbieten, vermischt mit typischen Südsee-Klängen
und -Rhythmen. Als Special Guest des
Konzertes kommt Ashlin Parker, einer
der gefragtesten und brillantesten jungen
Trompeter in New Orleans. Parker wird
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auch am Start der Trumpet Mafia dabei sein, einem nur aus Trompetern bestehenden Projekts, das exklusiv im Juni
unter JazzAscona 2019 präsentiert wird.
Spannend kündigt sich auch das Finale an, am Montag, 20. Mai, in Zusammenarbeit mit RSI Rete Due. The Art
of Quartet wird zu erleben sein, mit
Benjamin Koppel (Sax), Scott Colley
(Bass), dem renommierten Kenny Werner (Pianist und Komponist, der seit
langem mit Joe Lovano, Toots Thielemans und Broadwaystar Betty Buckley
zusammenarbeitet), und der legendäre
Peter Erskine, einer der beliebtesten und
berühmtesten Schlagzeuger der Welt, be-

Alle Konzerte finden im Teatro del Gatto in Ascona statt, mit Beginn um 20.30
Uhr. Tickets CHF 30, CHF 15 Studenten,
Abonnement für 6 Tickets Ihrer Wahl
CHF 160.

Reservierungen unter 078 733 66 12 (Bürozeiten) oder info@jazzcatclub.ch.
Weitere Informationen:
www.jazzcatclub.ch ◆

JazzAscona 2019, das sind 180 Konzerte mit Jazz, Blues, R&B, Gospel
und Rock’n’Roll, aber auch Blasmusikparaden, legendären Night Jam Sessions, Treffen mit Musikern und kulinarischen Spezialitäten aus Louisiana.
Seit 35 Jahren erlaubt JazzAscona, eines der beliebtesten Festivals
im Tessin, in die musikalische Welt
von New Orleans einzutauchen: Ascona verwandelt sich dabei in ein
sommerliches Jazz-Mekka. JazzAscona, bekannt und beliebt wegen der
fröhlichen Ferienstimmung, der magischen Atmosphäre am Lungolago, dem vielseitigen Konzert-Angebot
und den kurzen Wegen, stellt auch
in diesem Jahr das Beste an europäischem Trad Jazz und die Vielfalt der
Musik von New Orleans vor. Vom
20. bis 29. Juni werden dieses Jahr
an die 40 Bands erwartet, darunter
das hochgelobte New Orleans Jazz
Orchestra, das 2010 einen Grammy
Award gewann, der berühmte Pianist und Sänger Davell Crawford,
die beliebteste Bourbon-Street-Band
Kt & the Kanection Band und der
bekannte Trompeter Leroy Jones.
www.jazzascona.ch
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Bazzi Art & Solutions:
uno showroom di idee per
valorizzare la vostra casa
Soluzioni a regola d’arte.
È quanto propone dal 1908
la Bazzi Piastrelle SA di
Losone, abbinando design
e funzionalità, tecnologie
all’avanguardia e consolidata
esperienza artigianale.

«
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Non a caso “Art & Solutions” è il
nostro motto», sottolinea il direttore Carlo Bazzi, presentando il

rinnovato showroom di via dei Pioppi 10. In esposizione vi sono più di 250
collezioni di piastrelle, pietre naturali,
mosaici, oltre a rubinetterie, apparecchi
sanitari e arredamenti per bagni e spazi wellness.
Vasta scelta di prodotti
Bazzi Art & Solutions è un’azienda leader nel settore in Ticino e offre la più
ampia scelta di rivestimenti per superfici abitative, commerciali e pubbliche.
Marmi, graniti, ardesie, cotto, ceramiche smaltate a mano, grès porcellana-
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to in effetto legno, cemento o pietra naturale. Non mancano mosaici vetrosi e
ceramici, pavimentazioni esterne e moderne lastre di grandi dimensioni fino a
1.6 x 3.2 metri di grandezza. Su un totale di oltre 800 metri quadrati vengono presentate soluzioni in grado di soddisfare gusti e necessità differenti. L’invito è di lasciarsi ispirare dalle oltre 30
ambientazioni allestite nello showroom e personalizzare i propri spazi, rendendoli unici e valorizzandoli grazie ai
dettagli. L’esposizione – in cui vi è anche un’area riservata ai bimbi - è libera-

mente visitabile dal lunedì al sabato, ma
per una consulenza mirata è consigliato
fissare un appuntamento.
Servizio completo
Da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, siano essi pubblici o privati,
la Bazzi Piastrelle SA offre, oltre ai migliori prodotti presenti sul mercato, un
servizio completo. Dalla consulenza alla
manutenzione (a questo proposito nello showroom si possono trovare anche
prodotti per la pulizia dei materiali),
dalla progettazione alla messa in opera,
dalla fornitura alla riparazione, fino alla
ristrutturazione chiavi in mano. L’azienda a conduzione familiare può contare su collaboratori altamente qualificati, in grado di garantire un servizio
accurato.
Oltre 110 anni d’esperienza
In oltre 110 anni d’attività La Bazzi Piastrelle SA si è sempre dimostrata essere una ditta all’avanguardia, dapprima
sotto l’impulso del suo fondatore Paolo Brusa e in seguito del figlio Carlo con

la consorte Centina, della nipote Carla
con il marito Italo Bazzi e del loro figlio
Mauro con la moglie Claudia. Dal 2017,
dopo la prematura scomparsa di Mauro
Bazzi, a condurre la ditta è il figlio Carlo, affiancato dalla sorella Elisa.
Oggi l’azienda locarnese è sinonimo
di competenza, costanza e garanzia di
qualità. ◆
Contatti / Kontakt
Bazzi Piastrelle SA
via dei Pioppi 10
6616 Losone
+41 91 792 16 02
info@bazzi.ch
www.bazzi.ch
Orari Showroom /
Öffnungszeiten Showroom
Da lunedì a giovedì /
Von Montag bis Donnerstag
08.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00
Venerdì / Freitag
08.00 – 12.00 / 14.00 – 17.30
Sabato / Samstag
08.30 – 12.00
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Eine Ausstellung
voller Ideen, um Ihr Zuhause
zu verschönern
Grosse Produktauswahl
Bazzi Art & Solutions ist eine führende
Firma im Tessin und bietet die grösste
Auswahl an Boden- und Wandbelägen
für den privaten Wohnbereich sowie auch
für Gewerbe- und öffentliche Bauten an.
Marmor, Granit, Schiefer, Cotto, handgefertigte Fliesen, Feinsteinzeug in Zement-, Naturstein- oder Holzoptik. Auch
nicht fehlen Glas- und Keramikmosaik,
Materialien für den Aussenbereich und
moderne grossformatige Fliesen bis zu einer Grösse von 1.6 x 3.2 Metern.
Auf über 800 m2 Ausstellungsfläche werden Lösungen für jeden Geschmack und
jeden Bedarf gezeigt. Die Idee ist, sich
von den über 30 verschieden ausgestatteten Kojen im Showroom inspirieren zu
lassen, um die eigenen Räume bis ins Detail einzigartig zu gestalten. Die Ausstellung – in der auch ein Platz für Kinder
eingeplant wurde – ist für einen freien

Fachgerechte Lösungen
bietet Ihnen die Firma Bazzi
Piastrelle SA aus Losone
seit 1908 an, verbunden mit
Design und Zweckmässigkeit,
neusten Technologien und
jahrelanger Erfahrung auf
dem Sektor.

„

Nicht umsonst ist unser Slogan Art
& Solutions“, unterstreicht der Geschäftsführer Carlo Bazzi beim Präsentieren des renovierten Showrooms
in der Via dei Pioppi 10. In der neuen
Ausstellung finden sich über 250 Kollektionen von Fliesen, Naturstein, Mosaik,
Sanitäranlagen, Badezimmermöbel sowie
auch Wellnessoasen.

48

FJ MARZO-APRILE / MÄRZ- APRIL 2019

Besuch von Montag bis Samstag offen,
für eine zeitaufwändigere persönliche Beratung empfehlen wir Ihnen, einen Termin zu vereinbaren.
Vollständiger Service
Immer aufmerksam auf die Bedürfnisse der Kundschaft, bietet Ihnen die Firma Bazzi Piastrelle SA nebst den besten
Produkten auf dem Markt auch einen
kompletten Service an. Von der Beratung
über die Projektgestaltung, die Lieferung,
die Verlegung, die Reparatur bis zur Pflege und Instandhaltung (in unserer Ausstellung finden Sie auch Produkte zur
Reinigung und Pflege aller Materialien)
sowie auch schlüsselfertige Renovierungsobjekte.
Mit ihren qualifizierten Mitarbeitern garantiert Ihnen der familiengeführte Betrieb einen akkuraten Service.
Über 100 Jahre Erfahrung
In ihrer 110–jährigen Aktivität hat die
Firma Bazzi Piastrelle SA bewiesen, dass
sie zur Avantgarde gehört. Begonnen
mit dem Gründer Paolo Brusa, gefolgt
von seinem Sohn Carlo mit seiner Frau

Centina, der Enkelin Carla mit ihrem
Ehemann Italo Bazzi, danach ihr Sohn
Mauro mit Ehefrau Claudia. Im Jahr
2017, nach dem frühzeitigen Tod von
Mauro Bazzi, führen seine Nachkom-

dal
1908...
il valore
del dettaglio

men Carlo und Elisa Bazzi die Firma
weiter.
Die Locarneser Firma ist ein Synonym
für Kompetenz, Beständigkeit und Qualität. ◆

Novità:
lo zafferano ticinese
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Per la raccolta occorre un tatto
molto sviluppato
Stefano Fuso raccoglie a fine ottobre, a
seconda delle condizioni climatiche, tra
i 200 e i 500 grammi di pistilli di zafferano, che vende a ristoranti o a clienti privati per 28 franchi al grammo. Nonostante coltivi la spezia più costosa del
mondo, il suo hobby non gli permette
di arricchirsi. Essendo un perfezionista,

gione mediterranea. In tutto il mondo si producono circa 200 tonnellate di
zafferano all’anno; l’Iran è leader mondiale con circa 180 tonnellate. Anche
a Mund, nel Canton Vallese, ne esiste
una piccola coltivazione di 18.000 metri quadrati. Ogni anno vengono raccolti tra 1,5 e 2 kg di zafferano.
Il rubino delle spezie ha sempre avuto un ruolo molto importante in tut-

te le culture antiche: piantato migliaia di anni fa dagli antichi persiani e fenici, veniva utilizzato non solo come rimedio, spezia o colorante, ma anche per
imitare le scritte in oro o per “trasformare” lo stagno o l’argento in oro. Già
nell’antichità, lo zafferano era un prodotto di lusso e, durante le sue ricerche
Stefano Fuso ha appreso che “Chi contrabbandava bulbi di zafferano veniva
giustiziato”.
Cucinare con lo zafferano
Lo zafferano è molto colorante, ha un
sapore delicato, amarognolo e leggermente piccante. La spezia viene utilizzata principalmente in ricette a base di
riso (risotto, paella, ecc.) per dolci e pasticceria, frutti di mare o bouillabaisse.
Lo zafferano deve essere conservato al
riparo dalla luce e dall’umidità in contenitori metallici o di vetro ben chiusi, poiché la spezia sbianca rapidamente alla luce e l’olio essenziale evapora
abbastanza facilmente. Per preservarne l’aroma, lo zafferano non deve essere cotto troppo a lungo ma aggiunto al
piatto ancora un po’ liquido verso fine
cottura. Una colorazione ancora più intensa si ottiene pestando i filamenti di
zafferano freschi in un mortaio. ◆

È considerato il rubino
delle spezie: lo zafferano.
La spezia più costosa al
mondo è stata recentemente
coltivata anche in Ticino.
Da Stefano Fuso, l’unico
produttore di zafferano della
Svizzera meridionale.
di Ruedi Weiss

D

i origine italiana ma cresciuto a
Basilea, dirigeva un laboratorio
odontotecnico a Zurigo. Per motivi di salute dovette lasciare questo lavoro e decise di ritirarsi nella sua casa
di vacanza in mezzo ai vigneti di Gerra
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Piano vicino a Cugnasco. Divenne viticoltore e produce circa 15.000 bottiglie
di vino rosso su 3 ettari di terreno. “Le
sue creazioni si chiamano “Le Cime” e
“Cipraio” ed entrambe sono molto apprezzate dagli intenditori di vino.

gi nei paesi che lo producono, dai libri
e da Internet”, ci racconta Stefano Fuso,
“perché qui in Ticino, nonostante le ricerche più intense, non ho trovato nessuno che coltiva questo antico bene culturale”.

Lo zafferano: conoscenza da autodidatta
Stefano non è appassionato solo di uva.
Infatti, su un piccolo orto, ha iniziato a
sperimentarsi piantando piccoli tuberi di zafferano. Piantando bulbi di tutte le provenienze in terreni sabbiosi e
caldi, il nostro sperimentatore ha finalmente trovato quello giusto. Proveniente dall’Olanda. Fra i vari bulbi, è stato
quello che si è riprodotto meglio nel clima e nel terreno locale.

Migliaia di bulbi piantati a mano
“Per piantare lo zafferano serve il terreno giusto”, raccomanda Stefano: “Qui
nel Sopraceneri abbiamo terreni sabbiosi, caldi e drenanti. Sono l’ideale per
lo zafferano, perché non ama i ristagni
d’acqua”. Su un terreno argilloso e impermeabile, verrebbe attaccato da funghi e marciume. “Un solo fungo in una
coltivazione, ti fa perdere tutto”. Ogni
anno, Stefano pianta a mano migliaia di
bulbi e dopo la raccolta li estrae nuovamente uno per uno “perché non voglio
correre il rischio che vengano rosicchiati dai topi”.

“Sono autodidatta e ho acquisito le conoscenze teoriche sulla coltivazione dello zafferano durante i miei viag-
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punta sulla qualità: “Dei fiori, raccolgo solo la parte superiore rossa dei filamenti”, racconta, confrontandolo allo
zafferano che si trova nei negozi: “Nello
zafferano che trovi in negozio, vengono usate anche la parte inferiore bianca
e quella centrale gialla dei filamenti, ma
la qualità è molto inferiore”. Stefano affronta con zelo questo laborioso lavoro
di raccolta del suo “Zafferano Sponda
destra”, che richiede una notevole sensibilità tattile e che colora via via le punte delle dita di una tonalità sempre più
scura.
Nell’antichità, i contrabbandieri di bulbi di zafferano venivano
giustiziati
Lo zafferano è coltivato principalmente in Iran, in Afghanistan, nel Kashmir e in Europa, soprattutto nella reFJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Einzigartig:
Safran aus dem Tessin
Er gilt als Rubin unter den
Gewürzen: der Safran.
Das teuerste Gewürz der
Welt wird seit kurzem auch
im Tessin angebaut. Von
Stefano Fuso, dem einzigen
Safranproduzenten der
Südschweiz.
von Ruedi Weiss

D

er in Basel aufgewachsene, gebürtige Italiener leitete früher ein
zahntechnisches Labor in Zürich.
Aus gesundheitlichen Gründen musste
Fuso diese Arbeit jedoch aufgeben und
entschloss sich, sein Ferienhaus inmitten
der Weinberge in Gerra Piano bei Cugnasco zur definitiven Bleibe zu machen.
Er wurde Winzer und produziert auf 3
Hektaren Land ca. 15‘000 Flaschen Rotwein. „Le Cime“ und „Cipraio“ heissen
seine Kreationen und beide werden von
Weinkennern hoch geschätzt.
Safranwissen: alles selber angeeignet
Aber nicht nur die Trauben haben es ihm
angetan. Denn auf einem kleinen Pflanzplatz begann Fuso mit kleinen Safranknollen zu experimentieren. Der „Tüftler“ steckte Zwiebeln aus aller Herren
Länder in den sandigen und warmen
Erdboden, bis er endlich die richtige
Zwiebel fand: eine aus Holland. Diese
vermehrt sich im hiesigen Klima und in
seinem Boden von allen am besten.

„Ich bin Autodidakt und habe mir das
theoretische Wissen über den Safrananbau auf Reisen in safranproduzierende
Länder, aus Büchern und aus dem Internet angeeignet“, erzählt Fuso, „denn hier
im Tessin fand ich trotz intensivster Su-
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landscape design

che niemanden, der dieses alte Kulturgut
noch pflegt.“
Tausende Zwiebeln von Hand
stecken
„Um Safran anzupflanzen, braucht es
den richtigen Boden“, weiss Fuso: „Hier
im Sopraceneri haben wir sandige, warme und wasserdurchlässige Böden. Das
ist ideal für Safran, weil dieser keine
Staunässe mag.“ Auf lehmigen, wasserundurchlässigen Böden würde der Safran
von Pilzen befallen und faulen. „Wenn
man diesen Pilz mal im Feld hat, geht alles kaputt.“ Fuso steckt jedes Jahr tausende Zwiebeln eigenhändig in die Erde und
gräbt jede einzelne Safranzwiebel nach
der Ernte wieder aus, „denn das Risiko,
dass sie von Mäusen angefressen werden,
ist mir zu gross.“
Bei der Ernte: Fingerspitzengefühl gefragt
Fuso erntet Ende Oktober je nach Witterung zwischen 200 bis 500 Gramm Safranfäden, die er an Restaurants oder an
private Kunden für Fr. 28.– pro Gramm
verkauft. Obwohl der Safranbauer das
teuerste Gewürz der Welt kultiviert, wird
er also mit seinem Hobby nicht reich.
Umso mehr setzt der Perfektionist auf
Qualität: „Ich zupfe bei den Blüten nur
den obersten, roten Teil der Fäden“, erzählt er und stellt den Vergleich mit Safran aus dem Einkaufsladen her: „Beim

costruzione giardini,
terrazze e balconi
manutenzione giardini

Safran aus diesen Läden werden auch der
untere weisse und der mittlere gelbe Teil
der Fäden verarbeitet, was eine enorme
Qualitätseinbusse zur Folge hat.“ Er aber
scheut diese aufwändige Zupfarbeit für
seinen „Zafferano Sponda destra“ nicht,
bei der buchstäblich viel Fingerspitzengefühl nötig ist und bei der sich seine Fingerkuppen je länger er zupft, desto dunkler verfärben.
Schmuggler von Safranzwiebeln
hingerichtet
Angebaut wird Safran vor allem im Iran,
in Afghanistan, im Kaschmir und in Europa, hier vor allem im Mittelmeerraum.
Weltweit werden jährlich rund 200 Tonnen Safran produziert; mit rund 180

Tonnen steht der Iran an der Spitze. Ein
kleines Anbaugebiet von 18´000 Quadratmetern existiert auch im Walliser
Dörfchen Mund. Dort werden pro Jahr
zwischen 1,5 und 2 Kilogramm Safran
geerntet.
Der Rubin unter den Gewürzen hat in
allen alten Kulturen schon immer eine
ganz wichtige Rolle gespielt: Schon vor
tausenden von Jahren von den alten Persern und Phöniziern angepflanzt, wurde
er nicht nur als Heil- und Gewürzmittel oder als Farbstoff eingesetzt, sondern
auch, um Goldschriften zu imitieren oder
um Zinn oder Silber wie Gold erscheinen
zu lassen. Schon in der Antike war Safran ein Luxusartikel und Stefano Fuso
hat bei seinen intensiven Recherchen erfahren: „Wer damals Safranzwiebeln geschmuggelt hat, wurde hingerichtet.“
Kochen mit Safran
Safran hat eine intensive Färbekraft,
schmeckt zartbitter und ist leicht scharf.
Das Gewürz wird vor allem in Rezepten mit Reis (Risotto, Paella etc.), für
Kuchen und Gebäck, Meeresfrüchte oder
Bouillabaisse verwendet.
Safran muss vor Licht und Feuchtigkeit
geschützt in fest schliessenden Metalloder Glasgefässen aufbewahrt werden, da
das Gewürz am Licht schnell ausbleicht
und sich das ätherische Öl relativ leicht
verflüchtigt. Um den aromatischen Duft
zu bewahren, sollte Safran nicht allzu
lange gekocht und dem Gericht mit der
Flüssigkeit gegen Ende der Kochzeit beigegeben werden. Eine noch intensivere
Färbung erhält man, wenn die Safranfäden frisch gemörsert werden. ◆
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camorino - muralto
091 857 27 29
burgi.ch
gardenburgi.ch

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

La birra artigianale
ticinese
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che Aktienbrauerei, fino a che, nel 1970,
con la fusione di Engadiner Aktienbrauerei e Rhätische Getränke SA, nasce la mitica Calanda Bräu. La Calanda
diventa presto uno dei più importanti
produttori di birra su terra elvetica ma
la sua storia cessa di essere storia nazio-

Sono molti i piccoli birrifici
artigianali sorti negli ultimi
anni in Ticino. L’amore per
la birra nella nostra regione
ha radici antiche e ha
conosciuto in questi anni un
autentico boom.
di Ezio Guidi

S

econdo le statistiche gli svizzeri
si sgolano ogni anno oltre quattro milioni e mezzo di ettolitri di
birra. Fresca, gustosa e frizzante al punto giusto, anche in Ticino la birra è bevanda apprezzata da molti, magari diluita con un po’ di ottima gazzosa nostrana a creare l’amatissima panaché.
Il boom delle birre artigianali è un segnale incoraggiante dello spirito d’iniziativa dei ticinesi. Si inizia con produzioni fatte in casa e in breve tempo
si passa a regalare la propria birra agli
amici e poi a rifornire qualche risto-

rante. Molte birre vanno forte all’estero ancora più che in Ticino, tanto che la
metà dei quattrocentomila litri di birra artigianale prodotti è destinata a lasciare il Cantone per finire addirittura
in Usa, Finlandia, Canada e Inghilterra.
Una buona fetta finisce in Svizzera interna, dove le birre ticinesi sono molto
apprezzate.
Oltre alle storiche birre Bellinzona, Nazionale di Locarno e Rosian di Faido,
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tutte chiuse ormai da anni, per molto tempo la birra più servita dalle nostre parti era la Calanda Bräu, prodotta
dallo storico birrificio di Coira nei Grigioni. La sua storia antica inizia nel lontano 1780, quando Rageth Mathis apre
una prima piccola fabbrica di birra artigianale nel pittoresco quartiere di Welchschdörfli. In seguito, nel 1902, quel
birrificio entra a far parte della Aktienbrauerei Chur, successivamente Rhätis-

nale nel 1993, quando la Heineken acquisisce il marchio. Anche se l’acquisizione portò alla diffusione della Calanda su tutto il territorio elvetico, da quel
momento la Calanda finisce di essere
veramente svizzera. Destino comune di
tante birre che superano il livello della produzione locale. Che tu sia al mare
in Italia a bere una Moretti, sulle verdi
scogliere irlandesi a goderti una Guinness, sotto il Monte Fuji con una fresca Kirin o all’Oktoberfest a sorseggiare
l’antica bavarese Paulaner, il conto che
pagherai andrà comunque a contribuire
agli oltre 20 miliardi di ricavi annui che
alla borsa di Amsterdam fanno lievitare - è proprio il caso di dirlo - il titolo
dell’olandese Heineken! Infatti, quasi la
metà di tutte le birre in commercio sulla terra appartengono a soli quattro gi-

ganti: AB InBev, SABMiller, Heineken
e Carlsberg. In Svizzera sono le ultime
due a dominare i due terzi del mercato
con la Heineken che controlla Eichhof e
Carlsberg che controlla Feldschlösschen
e Huerlimann.
Contro corrente rispetto alla globalizzazione e alle sfrenate fusioni, da qualche
tempo è però esplosa la bella moda delle birre artigianali e regionali. In Ticino
si contano oggi una trentina mastri birrai e un centinaio di tipi diversi di birre,
ma il numero cambia di continuo, alcuni birrifici chiudono e altri nascono.
La tendenza è comunque la crescita, basti pensare che in due anni i birrifici artigianali sono aumentati del trenta percento. Si va dal Sud del Cantone, con la
Birra San Martino di Stabio, il birrificio
Sottobisio e il microbirrificio Momò,

entrambi di Balerna, e la birra Terra
Matta in Valle di Muggio, fino su alla
Birreria San Gottardo, alla birra St. Salvatore di Acquarossa e al birrificio Maitri di Arzo. Tra i produttori di birra più
affermati, da citare l’Officina della birra
di Bioggio, in attività dal 1999. Nella regione del locarnese ce ne sono diverse:
dalla birra Fin di Minusio al birrificio
Rud Bir di Gordola, fino alla birra San
Rocco della Valle Onsernone e alla Bironsa di Mosogno. Anche Ascona ha la
sua bionda, si chiama 6612 ed è prodotta da Luca Ferrara con una ricetta originale che utilizza il pane raffermo della
storica panetteria Naretto. Forte di questa bella varietà, la città di Locarno ha
dedicato alle birre artigianali anche un
festival: la Festa dei Mastri Birrai, immancabile appuntamento di fine agosto
per tutti gli amanti delle bionde, delle
brune e delle rosse. ◆
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Craft Bier aus dem Tessin
In den letzten Jahren wurden
im Tessin viele kleine
Brauereien gegründet. Die
Liebe zum Bier in unserer
Region hat antike Wurzeln
und erlebte in den letzten
Jahren einen Boom.
von Ezio Guidi

L

aut Statistik trinken die Schweizer
jedes Jahr über viereinhalb Millionen Hektoliter Bier. Frisch, lecker
und im richtigen Masse prickelnd wird
das Bier auch im Tessin geschätzt, vielleicht verdünnt mit ein bisschen erstklassiger lokaler „Gazzosa“ (Brauselimonade), um das beliebte Panaché zu kreieren.
Der Boom der handwerklich gebrauten,
sogenannten Craft Biere ist ein ermutigendes Wahrzeichen für den Initiativgeist
der Tessiner. Man beginnt mit selbstgebrauten Produktionen, nach kurzer Zeit
verschenkt man es an Freunde und bald
beliefert man einige Restaurants. Viele Biere verkaufen sich im Ausland sogar
noch erfolgreicher als im Tessin, und das
so sehr, dass die Hälfte der 400´000 Liter der Craft Biere dazu bestimmt ist, den
Kanton zu verlassen und sogar in den
USA, Finnland, Kanada und England
zu landen. Ein grosser Anteil endet in der
Deutschschweiz, wo Tessiner Biere sehr
beliebt sind.
Neben den historischen Brauereien Bellinzona, Nazionale di Locarno und Rosian di Faido, die nun alle seit Jahren geschlossen sind, war das Calanda Bräu,
das von der historischen Brauerei Chur
in Graubünden gebraut wurde, für eine
lange Zeit das beste Bier in unserer Region. Ihre antike Geschichte begann 1780,
als Rageth Mathis im malerischen Stadtteil Welschdörfli eine erste kleine Brauerei eröffnete. 1902 wurde diese Brauerei Teil der Aktienbrauerei Chur, später
Rhätische Aktienbrauerei, bis dann im
Jahr 1970 durch die Fusion der Engadiner Aktienbrauerei und der Rhätischen
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Getränke SA die legendäre Calanda Bräu
entstand. Bald wurde die Calanda eine
der wichtigsten Brauereien auf Schweizer
Boden, doch seit dem Aufkauf der Marke
durch Heineken im Jahr 1993 ist sie leider nicht mehr Teil der Schweizerischen

Nationalgeschichte. Auch wenn die Akquisition zur Verbreitung von Calanda
auf dem ganzen Schweizer Territorium
geführt hat, ist die Calanda ab diesem
Moment keine echte Schweizerin mehr.
Gemeinsames Schicksal vieler Biere, wel-

che die lokale Produktion übersteigen. Ob
Sie ein Moretti am italienischen Meer,
ein Guinness an den grünen irischen
Klippen, ein frisches Kirin unter dem
Fuji oder ein altes bayrisches Paulaner
auf dem Oktoberfest geniessen - mit Ihrer
Rechnung tragen Sie zu einem Jahresumsatz von 20 Milliarden bei, der den Aktien des niederländischen Unternehmens
Heineken an der Amsterdamer Börse zur
Gärung verhilft (dieses Wortspiel mussten wir uns hier erlauben). Tatsächlich gehört fast die Hälfte aller auf dem
Markt befindlichen Biere zu nur vier Riesen: AB InBev, SABMiller, Heineken und
Carlsberg. In der Schweiz sind es die letzten beiden, die zwei Drittel des Marktes
beherrschen: Heineken kontrolliert Eichhof und Carlsberg Feldschlösschen und
Hürlimann.
Gegen den Strom der Globalisierung und
ungezügelten Fusionen ist seit einiger
Zeit die schöne Mode der handwerklichen und regionalen Biere explodiert. Im
Tessin gibt es mittlerweile etwa 30 Braumeister und 100 verschiedene Biersorten,
aber die Zahl ändert sich ständig, da einige Brauereien schliessen und andere
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Assortimento, consulenza e realizzazione
di pavimenti e rivestimenti in ceramica

auf den Markt kommen. Der Trend neigt
jedoch zum Anstieg: In zwei Jahren ist
die Zahl der handwerklichen Brauereien um 30 Prozent gestiegen. Es geht vom
Süden des Kantons mit dem San Martino
di Stabio, der Brauerei Subbisio und der
Kleinbrauerei Momò, beide in Balerna,
und dem Terra Matta-Bier im MuggioTal bis zur San Gottardo-Brauerei, dem
St. Salvatore-Bier Acquarossa und der
Maitri-Brauerei von Arzo. Zu den erfolgreichsten Brauereien zählt die BioggioBrauerei, die seit 1999 in Betrieb ist. In
der Region Locarno gibt es mehrere: Vom
Bier Fin di Minusio über die Brauerei
Rud Bir in Gordola und dem San Rocco

im Onsernone-Tal bis zum Mosonte in
Bironsa. Auch Ascona hat sein Blondes:
Es heisst 6612 und wird von Luca Ferrara nach einem Originalrezept hergestellt,

welches altes Brot aus der historischen
Bäckerei Naretto verwendet. Dank dieser schönen Vielfalt hat die Stadt Locarno der Herstellung von Bieren ein Festival gewidmet: La Festa dei Mastri Birrai
(das Fest der Braumeister), eine Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte
und die Ende August für alle Liebhaber
von Blonden, Braunen und Bieren mit
Rottönen stattfindet. ◆
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6616 Losone | via Rongia 16 | Zandone | Tel. +41 91 791 88 23 | info@ceramapiastrelle.ch | www.ceramapiastrelle.ch
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Eine Oase in Ascona

talia di Lippi, quella che si era laureata
Campione del mondo di calcio nel 2006
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Q

uarantatré laboratori aperti al
pubblico, 3’200 visite in totale. Sono le cifre che inquadrano
Sportech, la cui settima edizione è andata in scena a fine gennaio. A fare da
sfondo alla kermesse, e non poteva esserci luogo più indicato per ospitarla, è
stato come d’abitudine il Centro sportivo nazionale per la gioventù di Tenero. A visitarla sono state molte scolaresche provenienti da un po’ tutto il Ticino e di diverse età, come pure parec-

chie altre persone. È stata l’occasione
per parlare di sport, ma anche di scienza e tecnologia, e, soprattutto, di riunirle sotto un unico cappello. Perché nello sport moderno, scienza e tecnologia
sono ormai componenti imprescindibili. Lo ha del resto esposto molto bene in
una delle conferenze pubbliche proposte nell’ambito di Sportech 2019 Adriano Bacconi, sviluppatore del primo sistema informatico di analisi delle partite di calcio e già match analyst dell’I-

S

pass der „landesüblichen Art“ ist
am 15. März in Tenero garantiert.
Das Rossi-Duo ist zurück und wieder auf der Bühne. Nachdem das Komiker-Duo der Brüder aus Gordola mit
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R

isate in salsa nostrana assicurate il 15 marzo a Tenero. Torna infatti in scena il duo Rossi.
Dopo aver fatto il pieno di risate con il
“Giüdizi universal”, il duo comico dei
fratelli gordolesi presenta il suo nuovo divertente lavoro, dal titolo “Un dì
in Pretüra”. Vicenda che vede coinvolto davanti al Pretore un poveraccio finito nei guai con la legge. Archiviata la
sera della prima, a fine febbraio a Muralto davanti al tutto esaurito, il duo
sarà nuovamente sulla scena venerdì 15
marzo a Tenero, nel salone San Giovanni Bosco, a partire dalle 20.30. I biglietti si posso acquistare in prevendita alla
Panetteria Mella a Tenero (telefono n
079.601.65.32), dalle 7 alle 12.

Hotel. Restaurant. Oasis.

KLASSE
SCHÖNHEIT
KREATIVITÄT

Un giorno in Pretura con i fratelli Rossi
Ein Tag im Amtsgericht mit den Brüdern Rossi
dem „Giüdizi universal“ viele Menschen
zum Lachen gebracht hat, präsentieren
sie nun ihr neues amüsantes Werk mit
dem Titel „Un dì in Pretüra“. Eine Affäre, in der ein armer Mann, der mit dem
Gesetz in Schwierigkeiten geraten ist, vor
dem Amtsrichter steht. Nach der Premiere, die Ende Februar in einer ausverkauf-
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ten Halle in Muralto stattfand, wird das
Duo am Freitag, den 15. März in Tenero in den Sälen San Giovanni Bosco ab
20.30 Uhr wieder auf der Bühne stehen.
Tickets können im Voraus bei der Panetteria Mella in Tenero (Tel. 079 601
65 32) von 7.00 bis 12.00 Uhr erworben
werden. ◆

BEA HUWILER PROMOTION, Via Lido 1, CH-6612 Ascona

BEA HUWILER

Lo sport fra scienza e tecnologia
Sport zwischen Wissenschaft und Technik

für die Öffentlichkeit zugängliche Laboratorien und insgesamt 3´200 Besuche – dies
sind die Zahlen, die Sportech einrahmen, dessen siebte Ausgabe Ende Januar stattfand. Als Kulisse der Messe, und
es könnte keine geeignetere geben, diente wie üblich das Nationale Jugendsportzentrum von Tenero. Zu Besuch kamen
viele Schulkinder aus verschiedenen Altersstufen und aus dem ganzen Tessin sowie viele andere Menschen. Es war eine
Gelegenheit, über Sport, aber auch über
Wissenschaft und Technologie zu sprechen und sie vor allem unter einem Hut
zusammen zu bringen. Denn im modernen Sport sind Wissenschaft und Technologie mittlerweile unverzichtbare Komponenten. Diese Tatsache wurde von Adriano Bacconi, dem Entwickler des ersten
Analyse-Systems für Fussballspiele und
ehemaligem italienischem Spielanalytiker von Lippi, der 2006 die Fussballweltmeisterschaft gewonnen hatte, auf einer
öffentlichen Konferenz im Rahmen der
Sportech 2019 sehr gut erklärt. ◆

Fisioterapia e chirurgia
plastica estetica:
Una nuova frontiera
Punturine, ritocchini estetici
e interventi per rimodellare il
seno, oppure altre parti del
corpo.
di Francesco D’Ambra

I

l settore della chirurgia estetica non
conosce crisi, e stando ai dati emersi dalle ultime ricerche, presentati
nel corso del congresso della società internazionale di chirurgia plastica estetica (ISAP), la vicina Italia si collo-

ca al quarto posto della classifica mondiale per numero di interventi chirurgici (subito dopo Stati Uniti, Brasile e
Cina), mentre la Svizzera si trova al primo posto per la chirurgia legata esclusivamente ai fini estetici. Negli ultimi
anni, in Ticino i centri e gli ambulatori di chirurgia plastica sono oltre che
raddoppiati, sinonimo che sempre più
siamo affascinati dalle nuove possibilità che permettono di migliorare il nostro aspetto fisico o di correggere difetti e inestetismi.

In generale gli interventi più eseguiti sono mastoplastica additiva, lipo-

Ma quali sono gli interventi maggiormente richiesti?

Le donne continuano a chiedere la mastoplastica additiva per aumentare volume e dimensioni del seno (e in
questo intervento l’Italia sale di un posto, arrivando al quarto gradino della classifica), mentre gli uomini
si sottopongono con maggiore frequenza
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alla blefaroplastica, un intervento finalizzato a eliminare il grasso e le borse sotto le palpebre e a dare nuova giovinezza
allo sguardo.
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suzione
e
blefaroplastica.
Ma
aumentano anche le persone che si rivolgono ai
trattamenti di estetica
senza andare sotto i ferri.
Al primo posto resta saldamente l’iniezione di tossina botulinica per eliminare le rughe, seguita dai
trattamenti a base di acido ialuronico e
quelli per la rimozione definitiva dei
peli superflui. È in questo settore che le
scoperte sono in continuo aumento.
Ma le novità non mancano nemmeno
nell’area non medica, ovvero in quell’universo parallelo che affianca gli innumerevoli specialisti del settore. Una
branca della fisioterapia nata in Brasile sta prendendo il sopravvento in tutta Europa, ovvero la Fisioterapia derFJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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mato funzionale (FDF), più conosciuta
erroneamente come Fisio estetica. Questa pratica si occupa del recupero delle disfunzioni del sistema tegumentario, che risulta essere il più grande organo vivente del nostro corpo. Con un
peso di oltre 10 kilogrammi di derma,
e un’estensione di 1.8 metri quadrati, la
nostra pelle è sicuramente un elemento
non da poco quando si parla di salute.
Basti pensare che in un solo centimetro
quadrato di derma sono presenti circa 11 kilometri di vasi sanguigni, 1’000
terminazioni nervose, 60’000 cellule
produttrici di melanina e 650 ghiandole sudoripare.   
Ma cosa rende questo nuovo approccio
così innovativo?
Dopo oltre 10 anni di collaborazioni con
chirurghi plastici di tutto il mondo, mi
sono ritrovato a mettere in discussione
ogni singolo approccio del pre e del post
operatorio. Oggi sono sicuramente cambiate le esigenze dei medici e le aspettative dei pazienti: infatti, sarebbe inconcepibile immaginare un intervento chirur-

gico senza prendere in considerazione gli
effetti postumi legati, ad esempio, a una
brutta cicatrice, di cui abbiamo già parlato. Attualmente conosciamo tutti gli effetti collaterali e le complicanze di una
brutta sutura, ecco perché è fondamentale avere un approccio olistico durante
la presa a carico del paziente. Affinché la
salute della pelle non sia messa in secondo piano dopo le procedure chirurgiche,
e al fine di evitare complicanze, sono necessarie conoscenze specifiche atte a riabilitarla. È in questo contesto che la figura del fisioterapista specializzato in trattamenti riparativi del derma risulta essere indispensabile per i pazienti che hanno
subito un intervento.
Ma di cos’altro si occupa un fisioterapista specializzato in dermato funzionale?
Dopo oltre 10 anni di collaborazioni con
chirurghi plastici di tutto il mondo, mi
sono ritrovato a mettere in discussione
ogni singolo approccio del pre e del post
operatorio.
L’obiettivo del mio intervento è quello di
ottimizzare la salute e l’estetica tessutali.

Infatti, molte problematiche cutanee, un
tempo di esclusiva competenza chirurgica, adesso possono essere affrontate con
trattamenti fisioterapici specifici e mirati, che permettono di curare gli inestetismi della pelle e del tessuto sottocutaneo
con approcci non invasivi.
I trattamenti di FDF sono molto richiesti e hanno finalità multiple:
• Recupero funzionale post operatorio;
• Miglioramento della circolazione vascolare e linfatica;
• Azione drenante e snellente;
• Riduzione di edemi;
• Riduzione delle adiposità;
• Trattamento delle cicatrici;
• Stimolazione del connettivo con azione anti-cellulite, rassodante e anti-aging.
La cellulite? Le rughe?
Certo, anche quelle sono problematiche
del tessuto cutaneo. Un approccio mirato
e specifico permette di ottenere in tempi
rapidi risultati non solo visibili esteticamente, ma soprattutto benefici per la salute della zona trattata, che è quella che
interessa maggiormente.
Ma si possono realmente affrontare simili problematiche senza chirurgia
estetica?
Sicuramente sì, a condizione di analizzare ogni caso singolarmente, in modo da
impostare un percorso personalizzato. I
risultati ad oggi ci danno ragione: come
in ogni settore, la collaborazione tra più
professionisti, che affrontano il medesimo
inestetismo da più punti di vista, è sempre la migliore strategia per arrivare alla
soddisfazione completa del paziente.

Physiotherapie und
ästhetisch-plastische
Chirurgie: ein neuer Horizont
Ein paar Spritzen, ästhetische
Retuschen und Eingriffe zur
Verschönerung der Brust oder
anderer Körperteile.
von Francesco D’Ambra

D

ie ästhetische Chirurgie ist ein
krisensicheres Geschäft und den
neuesten
Forschungsergebnissen zufolge, die auf dem Kongress der
internationalen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie (ISAP) präsentiert wurden, liegt das Nachbarland Italien in Bezug auf die Anzahl der
durchgeführten chirurgischen Eingriffe
auf dem vierten Platz der Weltrangliste
(unmittelbar nach den Vereinigten Staaten, Brasilien und China), während die
Schweiz bei chirurgischen Eingriffen aus
ausschliesslich ästhetischen Gründen an

erster Stelle steht. In den letzten Jahren
haben sich im Tessin die Zentren und die
Praxen für plastische Chirurgie mehr als
verdoppelt, und auch die neuen Möglichkeiten, mit denen wir unser körperliches
Erscheinungsbild verbessern oder Defekte und Unvollkommenheiten korrigieren
können, erregen immer mehr unser Aufsehen.
Aber welche Eingriffe sind eigentlich am
gefragtesten?
Bei Frauen liegt weiterhin die Brustvergrösserung vorne, mit der das Volumen
und die Grösse der Brust gesteigert werden (und bei diesem Eingriff erklimmt
Italien ein weiteres Treppchen und positioniert sich auf dem vierten Platz der
Rangliste), während Männer häufiger
eine Augenlidstraffung durchführen
lassen, um sich ein jugendlicheres Aussehen zu verschaffen.

Im Allgemeinen sind die häufigsten Eingriffe Brustvergrösserungen, Fettabsaugungen und Blepharoplastiken (Augenlidstraffungen).
Aber immer mehr Menschen nutzen ästhetische Behandlungen, ohne sich dabei
unter das Messer zu legen.
Auf dem ersten Platz befindet sich hier
weiterhin und felsenfest die Botoxinjektion zur Bekämpfung von Falten, gefolgt
von Behandlungen mit Hyaluronsäure sowie Behandlungen zur dauerhaften
Entfernung unerwünschter Haare. In
diesem Bereich gibt es ständig neue Entdeckungen.
Aber auch im nichtmedizinischen Bereich oder besser gesagt in jenem Paralleluniversum, das die unzähligen Spezialisten auf diesem Gebiet unterstützt, gibt
es laufend Neuheiten. Ein brasilianischer
Trend der Physiotherapie erobert gerade ganz Europa – nämlich die dermato-

Chirurgia plastica ricostruttiva?
Certo, ma prima si possono provare alternative valide anche senza finire in sala
operatoria. ◆
L’esperto consiglia:
Cellulite, poche sedute mirate possono dare ottimi miglioramenti per le adiposità dei fianchi. Un’applicazione precisa del
kinesiotape, bendaggio elastico, inoltre, permetterà di velocizzare il processo di recupero e di guarigione.
Foto pre / post dopo 4 settimane ed 8 trattamenti.
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Schwachstellen der Haut und des Unterhautgewebes mit nichtinvasiven Ansätzen zu behandeln.

Aperto tutti i giorni dalle 11:00 alle 03:00 | venerdì, sabato e prefestivi fino alle 04:00

Dermatologisch-funktionelle physiotherapeutische Behandlungen sind sehr gefragt und verfolgen mehrere Ziele:
• Postoperative funktionelle Genesung
• Verbesserung des Blut- und Lymphkreislaufs
• Entwässernde und entschlackende
Funktion
• Verringerung von Ödemen
• Verringerung von Fetteinlagerungen
• Narbenbehandlung
• Stimulierung des Bindegewebes mit
Anti-Cellulite-, Straffungs- und Anti-Aging-Wirkung
logisch-funktionale Physiotherapie, die
irrtümlicherweise auch als ästhetische
Physiotherapie bezeichnet wird. Diese
Praxis befasst sich mit der Wiederherstellung von Funktionsstörungen des integumentären Systems, welches das grösste lebende Organ in unserem Körper ist.
Mit einem Gewicht von über 10 kg an
Dermis und einer Ausdehnung von 1,8
Quadratmetern ist unsere Haut definitiv ein wesentliches Element für unsere
Gesundheit. Halten wir uns einfach vor
Augen, dass sich in nur einem Quadratzentimeter Dermis etwa 11 km Blutgefässe, 1´000 Nervenenden, 60´000 Melanin
produzierende Zellen und 650 Schweissdrüsen befinden.
Aber was macht diesen neuen Ansatz so
innovativ?
Nach mehr als zehnjähriger Zusammenarbeit mit plastischen Chirurgen
aus aller Welt habe ich mich selbst dabei ertappt, jede einzelne prä- und
postoperative Herangehensweise in
Frage zu stellen. Heute haben die Ärzte
mit Sicherheit andere Bedürfnisse und
die Patienten andere Erwartungen: Es
wäre schlichtweg unmöglich, sich eine
Operation vorzustellen, ohne dabei die
posthumen Auswirkungen zu berücksichtigen, die beispielsweise eine hässliche Narbe nach sich ziehen, über die
wir bereits gesprochen haben. Derzeit
geht man davon aus, alle Nebenwirkungen und Komplikationen einer schlechten Naht zu kennen, daher ist es wichtig, bei der Versorgung eines Patienten
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einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen. Damit die Gesundheit der Haut
nach chirurgischen Eingriffen nicht in
den Hintergrund gestellt und Komplikationen vermieden werden können,
sind spezielle Rehabilitationsfähigkeiten
erforderlich. Gerade in diesem Zusammenhang erscheint ein Physiotherapeut
mit Spezialgebiet Dermatologie für Patienten, die sich einer Operation unterzogen haben, besonders wichtig.
Aber was macht ein Physiotherapeut, der
sich auf funktionelle Dermatologie spezialisiert hat?
Nach mehr als zehnjähriger Zusammenarbeit mit plastischen Chirurgen
aus aller Welt habe ich mich selbst dabei ertappt, jede einzelne prä- und
postoperative Herangehensweise in Frage zu stellen.
Das Ziel meiner Behandlung ist es, die
Gesundheit und Ästhetik des Gewebes zu verbessern. In der Tat können
viele Hautprobleme, die früher ausschliesslich chirurgisch behoben wurden, jetzt mit spezifischen und gezielten physiotherapeutischen Eingriffen
geheilt werden, die es ermöglichen, die
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Cellulite? Falten?
Natürlich gehören auch sie zu den Problemen des Hautgewebes. Ein gezieltes
und spezifisches Vorgehen ermöglicht
es, schnell Ergebnisse zu erzielen, die
nicht nur ästhetisch sichtbar sind, sondern die vor allem die Gesundheit des
behandelten Bereichs fördern.
Aber können solche Probleme wirklich
ohne Schönheitsoperationen behoben
werden?
Ja, sofern jeder Fall einzeln betrachtet
und eine auf die betroffene Person zugeschnittene Vorgehensweise festgelegt
wird. Die bisherigen Ergebnisse sprechen für sich: Wie in jedem Bereich erreicht man die höchste Patientenzufriedenheit, wenn verschiedene Spezialisten
die gleiche Problemstellung aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.
Rekonstruktive plastische Chirurgie?
Natürlich, aber zuerst sollten auch gute
Alternativen berücksichtigt werden, bei
denen man nicht sofort auf dem Operationstisch landet. ◆

Das sagt der Experte:
Bei Cellulite können ein paar gezielte Sitzungen die Fetteinlagerungen an den Hüften schmelzen lassen. Mittels einer genauen Anwendung des Kinesiotapes, eines elastischen Verbandes, wird der
Heilungsprozess beschleunigt.
Fotos vor/nach 4 Wochen und 8 Behandlungen.

MOMENTI
EMOZIONANTI

Torre Nera,
la prima escape
room nel castello
Una stanza, 60 minuti e un
solo obiettivo: trovare la
soluzione nel minor tempo
possibile.
di Gianni Ponti

Q

uesti riassunti all’osso, sono gli
ingredienti che costituiscono le
Escape Room, fenomeno nato
in Giappone e che sta prendendo sempre più piede anche in Europa. Ticino
compreso, dove in questi ultimi anni se
ne sono create diverse. Pioniere in questo campo, almeno alle nostre latitudini, è il Team bLockaTI, che ha la sua

sede a Giubiasco, dove hanno aperto i
battenti le prime Escape Room made in
Ticino.
“L’idea è nata dopo aver provato in
qualità di partecipanti un’Escape
Room in Italia nell’estate 2015 – racconta Andy Restaino del Team bLockaTI –. Sulla via del ritorno a casa, entusiasti dell’esperienza e per nulla delusi dal misero risultato totalizzato, abbiamo discusso a lungo sull’opportunità
di proporre qualcosa nel nostro cantone. Una rapida ricerca in Google, ci ha
permesso di individuare un clamoroso “buco” nella nostra regione e pertanto abbiamo cominciato a lavorare
sul progetto, che ci ha tenuti impegnati
un anno. La nostra prima stanza (“The
Traveler”), ha accolto le prime squadre

il 4 settembre 2016. Poi il gennaio seguente, abbiamo sostituito “The Traveler” con “The Great Escape”, aperta in
febbraio 2017. L’inaspettato grande successo della prima Room ci ha permesso
di aprirne una seconda, cosicché sempre a Giubiasco, a giugno 2017 abbiamo
lanciato “Room 608”. Da quel momento, offriamo stabilmente due Room a
Giubiasco, e almeno una volta all’anno
una di queste viene rimpiazzata da una
nuova Room”. Nella sua sede di Giubiasco, bLockaTI attualmente propone due avventure: “The Great Escape”,
ambientata in un museo (in cui biso-
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gna rubare un prezioso reperto egizio)
e “The Game Room” (in cui i partecipanti devono togliere dai guai i propri
amici finiti nelle mani di alcuni brutti ceffi in una bisca clandestina). E poi
c’è l’ultima nata, “La Torre Nera”, che è
un unicum in Svizzera. A fare da sfondo a questa Room è infatti l’omonima
torre di Castelgrande di Bellinzona. “La
Torre Nera (proposta in italiano, tedesco, francese e inglese) è figlia dell’invito rivolto all’Organizzazione per il Turismo Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (Otr), con cui, riconosciuto l’enorme potenziale, abbiamo iniziato un

dialogo per inserire un’Escape Room
nella lista delle proposte della regione.
A livello internazionale si sta sviluppando un turismo dell’Escape Room, e collocare una Room nel contesto dei Castelli di Bellinzona era un’occasione imperdibile”. Senza entrare nel dettaglio
per non sciupare la suspence, Restaino svela qualche dettaglio del dietro alle
quinte di questa Room: “La storia prende spunto da fatti reali storici e i materiali utilizzati nella Room sono repliche
fedeli degli oggetti dell’epoca utilizzati nelle varie rievocazioni storiche. Attualmente il progetto prevede la con-

clusione per il 30 giugno. Non è però
escluso che Cantone e Comune possano autorizzare un nuovo periodo o rilanciare l’offerta in altra sede. Il potenziale per un prolungamento è grande,
ma tutto dipende dagli Enti decisionali preposti. Quel che è certo è che nel
corso del 2019 arriverà una terza Escape Room per la quale non vogliamo anticipare nulla”.
A che pubblico mirate? “Il target è piuttosto ampio, in primis ci orientiamo
alle famiglie con o senza figli a partire
dai 10-12 anni, ma l’offerta è valida anche per gruppi di amici, addii al nubi-
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lato/celibato, colleghi (nell’ambito del
team building)”.
Quali sono i requisiti di base per chi
vuole cimentarsi con una secret room?
“Entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco sono criteri fondamentali. A livello di gruppo, comunicazione e
collaborazione sono altri criteri imprescindibili”.
Complessivamente, in Ticino si possono trovare attualmente 8 Escape Room:
due a Giubiasco e una a Bellinzona, gestite da bLockaTI Escape Room, due a
Taverne e tre a Lugano, gestite da Mistery Escape Room.
Per cimentarsi con Torre Nera come
pure per tutte le altre stanze proposte
dal team bLockaTI (offerta regolarmente aggiornata e variata) è indispensabile prenotarsi online all’indirizzo www.
blockati.ch, dove sono pure fornite tutte le informazioni del caso (mail: info@
blockati.ch). ◆

tigt hat. Unser erster Raum („The Traveller“) begrüsste die ersten Teams am
4. September 2016. Im darauf folgenden Januar ersetzten wir „The Traveler“
durch „The Great Escape“, das im Februar 2017 eröffnet wurde. Der unerwartet
grosse Erfolg des ersten Raums ermöglichte es uns, einen zweiten zu eröffnen,
sodass wir in Giubiasco im Juni 2017
„Room 608“ auf den Markt brachten.
Seitdem haben wir in Giubiasco dauerhaft zwei Räume angeboten, von denen
mindestens einmal im Jahr einer durch
einen neuen ersetzt wird.“ Am Hauptsitz in Giubiasco bietet bLockaTI derzeit
zwei Abenteuer: „The Great Escape“ in
einem Museum (wo Sie eine wertvolle
ägyptische Reliquie stehlen müssen) und
„The Game Room“ (in dem die Teilnehmer ihre Freunde, die in die Hände einiger bösartiger Jungs in einer geheimen
Spielhölle geraten sind, befreien müssen).
Und dann gibt es den jüngsten „La Torre Nera“, der in der Schweiz ein Unikum

ist. Der Hintergrund dieses Raumes ist
in der Tat der gleichnamige Turm von
Castelgrande von Bellinzona. „La Torre
Nera (angeboten auf Italienisch, Deutsch,
Französisch und Englisch) ist das Ergebnis der Einladung an die Regionale
Tourismus Bellinzonese und Oberes Tessin (Otr), mit der wir, nachdem wir das
enorme Potenzial erkannt haben, einen
Dialog aufgenommen haben, um einen
Escape Room in die Liste der Angebote
in der Region aufzunehmen. International entwickelt sich der Tourismus rund
um die Escape Rooms, und einen Raum
im Ambiente der Bellinzona-Burgen anzubieten war eine unverpassbare Gelegenheit.“ Ohne zu viel zu verraten und
die Spannung zu verderben, enthüllt
uns Restaino einige Details der Hinterbühne dieses Raums: „Die Geschichte ist
von echten historischen Fakten inspiriert
und die Materialien, die in diesem Raum
verwendet werden, sind originalgetreue
Nachbildungen der Gegenstände der

Torre Nera, der erste
„Escape Room“ im Schloss
Ein Zimmer, 60 Minuten und
ein einziges Ziel: In kürzester
Zeit die Lösung finden.
von Gianni Ponti
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D

as ist, kurz gesagt, der Escape
Room, ein Phänomen aus Japan,
das in Europa immer beliebter
wird. Auch im Kanton Tessin, wo in den
letzten Jahren verschiedene davon geschaffen wurden. Ein Pionier auf diesem
Gebiet ist, zumindest in unseren Breitengraden, das bLockaTI-Team mit Sitz in
Giubiasco, wo der erste Escape Room im
Tessin seine Türen öffnete.
„Die Idee entstand, nachdem wir im
Sommer 2015 an einem Escape Room
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in Italien teilgenommen haben“, erzählt
Andy Restaino vom Team bLockaTI. Auf
dem Rückweg, begeistert von der Erfahrung und unserem miserablen Gesamtergebnis überhaupt nicht enttäuscht, haben
wir ausführlich darüber diskutiert, so etwas in unserem Kanton vorzuschlagen.
Eine schnelle Suche in Google hat es uns
ermöglicht, eine sensationelle „Lücke“ in
unserer Region festzustellen, und deshalb
haben wir begonnen, an dem Projekt zu
arbeiten, das uns ein Jahr lang beschäfFJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Epoche, die in verschiedenen historischen
Nachstellungen verwendet wurden. Derzeit sieht das Projekt den Abschluss für
den 30. Juni vor. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass der Kanton und die Gemeinde eine neue Frist genehmigen oder
das Angebot an anderer Stelle neu starten
kann. Das Potenzial für eine Erweiterung
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ist gross, aber es hängt alles von den zuständigen Entscheidungsorganen ab. Sicher ist, dass im Laufe des Jahres 2019
ein dritter Escape Room kommen wird,
über den wir aber noch nicht zu viel verraten wollen.“
Welche Art von Publikum zielt ihr an?
„Das Spektrum ist sehr breit. Zunächst
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orientieren wir uns an Familien mit oder
ohne Kindern ab 10 und 12 Jahren. Das
Angebot gilt jedoch auch für Freundesgruppen, Junggesellenabschiede und Kollegen (im Rahmen des Teambuildings).“
Was sind die Grundvoraussetzungen für
diejenigen, die sich in einem Secret Room
auf die Probe stellen möchten? „Begeisterung, Neugier und der Wunsch, sich zu
engagieren, sind grundlegende Kriterien.
Auf Gruppenebene sind Kommunikation
und Zusammenarbeit weitere wichtige
Kriterien.“
Insgesamt gibt es im Tessin derzeit 8
Escape Rooms: zwei in Giubiasco und
einen in Bellinzona, die von bLockaTI
Escape Room verwaltet werden, zwei in
Taverne und drei in Lugano, die von Mistery Escape Room verwaltet werden.
Wenn Sie Torre Nera sowie alle anderen
vom bLockaTI-Team angebotenen Räume (ein regelmässig aktualisiertes und
abwechslungsreiches Angebot) ausprobieren möchten, müssen Sie online unter www.blockati.ch buchen. Dort sind
auch alle relevanten Informationen enthalten (E-Mail: info@blockati.ch). ◆

Costruzione giardini
Manutenzione giardini
Ufficio tecnico
Stabilimento di floricoltura

Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei
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Un Parigino ad Ascona
Si chiama Maurice Frido.
Stivali rossi, svolazzante
camicia bianca, cappello a
larga tesa, baffi e pizzetto
curati e portati con stile.
di Ezio Guidi

T

rascina due valige che racchiudono insospettati “costumi di scena”. Un intrigante ventottenne
“bohémien” che porta con sé un profumo di Montmartre. Con uno sgabello e
una cartella di fogli bianchi sbuca su un
lungolago popolato di vacanzieri che
s’assiepano ai tavolini delle terrazze dei
Caffè sparpagliati in riva al lago. Con
distinta eleganza e uno tocco di charme s’invita a un tavolo di allegri turisti,
s’accovaccia sullo sgabello, estrae dalla
cartella un foglio e volgendo un intenso sguardo e un collaudato colpetto di
sopracciglia alla signora seduta accanto offre una frase di sicuro effetto: “Madame, vous êtes très belle, parole d’artiste!” È il preambolo allo schizzare, a veloci colpi di matita, una caricatura che
la gentil donna è ben lieta di acquistare. È così che lo spensierato (perlomeno all’apparenza) giovanotto parigino sbarca il lunario girovagando solitario per il mondo in cerca d’ispirazione.
Giungendo dal lago è rimasto affascinato dalle bellezze di Ascona e dintorni e sulle rive del Verbano soggiorna
per una manciata di settimane. Sempre
con lo sgabellino e la cartella sottobraccio riappare di giorno sul lungolago e di
sera nei vari locali (come su un immaginario palcoscenico). Di volta in volta
è vestito da generale della vecchia guardia napoleonica, moschettiere o pittore parigino d’inizio novecento. Il suo
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pezzo forte (che farà di Maurice Frido
una figura indimenticabile dell’Ascona dei tempi allegri) è però il travestirsi da impareggiabile Toulouse Lautrec.
Già in quel suo primo soggiorno trova
comunque il tempo, con i suoi dipinti ad olio, di pennellare una natura fonte generosa di ispirazione. Sulle rive del
Verbano torna cinque anni dopo. Grazie all’allora sindaco Paolo Poncini, nei
saloni dell’Otello inaugura la sua prima
esposizione nel borgo. Non immagina
certo che ad Ascona rimarrà per viverci ancora oggi, amorevolmente accudito
dalla sua terza moglie Charika (apprezzata artista acrobata magiara) alla bella età di 92 anni. Nel soggiorno di casa
sua, in via Borgo, fra gli scatoloni per
un prossimo trasloco, evoca una gio-
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ventù non priva di tristezze e duri colpi del destino. È il settimo di nove figli (è nato il 28 agosto del 1926) padre
polacco e madre russa emigrati a Parigi nel 1907. Perde la mamma quando
ha cinque anni e per dieci finisce in un
orfanotrofio prima di tornare, nell’aprile del 1941, dal padre (Bernard Friedmann) che però quattro mesi dopo è
arrestato dai nazisti e poi fucilato. Orfano a 15 anni, Maurice è accolto in un
internato della scuola del lavoro dove
impara il mestiere di tappezziere e messo a tirar carretti dalla Bastiglia alla Nation per consegnare merci in tempi di
carestia con la paura d’essere deportato.
Cade in un profondo stato di abbandono morale e affettivo. Ha 17 anni, s’ammala e dovrà farsi ricoverare. È all’ospedale che un incontro casuale darà una
svolta determinante al suo triste vivere
quotidiano.
Conosce Ignace Rubinstein (fratello del grande pianista Arthur Rubinstein). Maurice Frido trascorre la degenza disegnando su un quadernetto e raccogliendo i preziosi consigli di
Ignace. In sei mesi impara molto. Il disegno diventa una passione. A diciotto
anni, dopo la liberazione di Parigi, s’arruola volontario per combattere i nazisti. Alla fine della guerra trova lavoro in
una bottega a Montmartre e di sera va
a disegnare all’ Accademia della Grande Chaumière. Dopo sei anni, stufo di
quella vita monotona decide di dedicarsi solo all’arte. Ventiseienne, campa con le caricature e i ritratti schizzati
sulle terrazze dei Caffè di Montparnasse
e St-Germain des Prés quando l’esistenzialismo è di gran moda. Poi il peregrinare solitario dai Pirenei alle metropoli californiane, dalle campagne toscane ai villaggi marinari del nord francese
come evoca nel riuscito libro pubblicato qualche anno fa e che, fra 250 immagini delle sue numerose opere, raccoFJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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glie scritti, recensioni e commenti che
ben raccontano il Maurice Frido pittore che s’estrapola dalle classiche definizioni stilistiche. Pur avendo attraversato
diverse fasi creative, in una lunga carriera è sempre rimasto legato alla pittura figurativa.
Grande ammiratore di Claude Monet e
del Caravaggio, ama ricordare uno dei
suoi lunghi soggiorni in Italia quando andava per musei a scoprire la pittura del Rinascimento. Come scritto in
un articolo apparso su Nouvelles Lit-

téraires: “Maurice Frido, amico delle
piante, dei fiori, dell’ambiente naturale,
si esprime con grande sensibilità. Non
è schiavo della sua tecnica. Possiede il
senso dei valori e ne rende con uguale maestria la densità e le variazioni.” In
tanti anni “asconesi” certo il momento più prolifico è quello a cavallo fra gli
anni ‘70 e ’80, quando le sue opere hanno trovato dimora, per oltre un decennio, negli ampi spazi dei locali affittati
in piazzetta Carrà. Un po’ una definitiva
consacrazione per colui che, in un lontano 1954, sbarcava ad Ascona con due
valige, uno sgabellino e una cartella di
fogli bianchi. ◆

Ein Pariser in Ascona
Sein Name ist Maurice
Frido. Rote Stiefel,
flatterndes weisses
Hemd, breitkrempiger Hut,
Schnurrbart und gepflegter,
stilvoll getragener Spitzbart.
von Ezio Guidi
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E

r zieht zwei Koffer mit sich mit, die
unerwartete «Bühnenkostüme» enthalten. Ein faszinierender 28-jähriger Bohemien, der nach Montmartre duftet. Mit einem Hocker und einer
Mappe weisser Blätter erscheint er an
der Uferpromenade, an der sich Urlauber an den Kaffeetischen der um den See
verteilten Terrassen tummeln. Mit auffälliger Eleganz und einem Hauch von

Charme lädt er sich zu einem Tisch fröhlicher Touristen ein, kauert auf dem Hocker, zieht ein Blatt aus dem Ordner und
dreht sich mit einem intensiven Blick und
einem erprobten Augenbrauenanschlag
zu der nebenan sitzenden Dame und
wendet sich mit einem Satz von gewisser Wirkung an sie: «Madame, vous êtes
très belle, parole d'artiste!» Mit dieser
Präambel skizziert er mit schnellen Blei-
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stiftstrichen eine Karikatur, welche die
Dame sehr gerne kauft. Auf diese Weise
kommt der – zumindest scheinbar – sorglose junge Pariser, der auf der Suche nach
Inspiration durch die Welt reist, über die
Runden. Vom See aus wandert er nach
Ascona und ist fasziniert von der Schönheit der Stadt und der Region am Ufer
des Verbano und entscheidet sich, für ein
paar Wochen zu bleiben. Immer begleitet
von seinem Hocker und mit der Aktentasche unter dem Arm erscheint er tagsüber
am Seeufer und abends in den verschiedenen Lokalen (wie auf einer imaginären
Bühne). Von Zeit zu Zeit ist er als General der alten napoleonischen Garde, Musketier oder Pariser Maler des frühen 20.
Jahrhunderts gekleidet. Sein Highlight,
welches Maurice Frido zu einer unvergesslichen Figur des Ascona der glücklichen Zeiten machen wird, ist jedoch die
unvergleichliche Verkleidung als Toulouse Lautrec. Schon während seines ersten
Aufenthalts findet er die Zeit, in seinen
Ölgemälden die inspirationsreiche Natur
der Region zu verewigen. Fünf Jahre später kehrt er ans Ufer des Verbano zurück.
Dank des damaligen Bürgermeisters Paolo Poncini eröffnete er in den Hallen von
Otello seine erste Ausstellung im Dorf.
Er konnte sich bestimmt nicht vorstellen,
dass er noch heute in Ascona leben und
im Alter von 92 Jahren liebevoll von seiner dritten Frau Charika (einer beliebten ungarischen Akrobat-Schauspielerin)
betreut werden würde. Im Wohnzimmer
seines Hauses, in der Via Borgo, erinnert er sich zwischen Umzugskartons an
eine Jugend, die nicht ohne Trauer und
harte Schicksalsschläge war. Er wurde
am 28. August 1926 als siebtes von neun
Kindern eines polnischen Vaters und einer russischen Mutter, die 1907 nach Paris auswanderten, geboren. Im Alter von
fünf Jahren verlor er seine Mutter und
landete für zehn Jahre in einem Waisenhaus, bevor er im April 1941 zu seinem
Vater (Bernard Friedmann) zurückkehrte, der jedoch vier Monate später von den
Nazis festgenommen und anschliessend
erschossen wurde. Maurice, ein 15-jähriges Waisenkind, wurde für ein Praktikum
an der Arbeiterschule aufgenommen, wo
er den Beruf des Polsterers erlernte und
damit beauftragt wurde, in den Zeiten
der Hungersnot Warenkarren von der
Bastille an die Nation auszuliefern, im-
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mer mit der Angst vor einer möglichen
Deportation. Er fiel in einen tiefen Zustand der moralischen und emotionalen
Verwahrlosung. Im Alter von 17 Jahren
erkrankte er und musste ins Krankenhaus
eingeliefert werden. Im Krankenhaus gab
eine zufällige Begegnung seinem traurigen Alltag eine entscheidende Wendung.
Dort lernte er Ignace Rubinstein (Bruder

Zeichnen wurde zu seiner Leidenschaft.
Im Alter von 18 Jahren meldete er sich
nach der Befreiung von Paris freiwillig
zum Kampf gegen die Nazis. Nach dem
Kriegsende fand er Arbeit in einer Werkstatt in Montmartre und ging abends
an der Akademie der Grande Chaumière zeichnen. Sechs Jahre später hatte er
genug von diesem eintönigen Leben und

Technik. Er besitzt einen Sinn für Werte, die sich in meisterlicher Dichte und
Variation in seinen Werken widerspiegeln.» In den vielen Jahren als «Asconeser» war sicherlich der produktivste Moment der Zeitraum in den 70er und 80er
Jahren, als seine Werke für mehr als ein
Jahrzehnt in den grosszügigen Räumlichkeiten der Piazzetta Carrà ausgestellt
wurden. Ein klarer und endgültiger Wendepunkt für einen Maler, der im nunmehr lange zurückliegenden Jahr 1954
mit zwei Koffern, einem Hocker und einer Mappe weisser Blätter in Ancona angekommen war. ◆

tenzialismus angesagt war. Es folgten einsame Wanderungen von den Pyrenäen zu
den kalifornischen Metropolen, von der
toskanischen Landschaft zu den nordfranzösischen Küstendörfern, die in dem
vor einigen Jahren veröffentlichten erfolgreichen Buch angesprochen wurden,
das neben 250 Abbildungen seiner zahlreichen Werke auch Schriften, Rezensionen und Kommentare enthält, die den
Maler Maurice Frido, der sich aus den
klassischen stilistischen Definitionen herauslöst, sehr gut illustrieren. Obwohl er

mehrere kreative Phasen durchlief, blieb
er in seiner langen Karriere immer mit
der figurativen Malerei verbunden.
Als grosser Bewunderer von Claude Monet und Caravaggio erinnert er sich gerne an einen seiner langen Aufenthalte in
Italien, als er in den Museen die Renaissance-Malerei entdeckte. Wie in einem
Artikel auf Nouvelles Littéraires geschrieben wurde: «Maurice Frido, ein Freund
von Pflanzen, Blumen und der natürlichen Umwelt, drückt sich mit grosser
Sensibilität aus. Er ist kein Sklave seiner

The classic in a new light
des grossen Pianisten Arthur Rubinstein)
kennen. Maurice Frido verbrachte seinen Aufenthalt mit Zeichnungen in einem kleinen Notizbuch und sammelte die wertvollen Ratschläge von Ignace. In sechs Monaten lernte er viel. Das
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beschloss, sich nur noch der Kunst zu
widmen. Im Alter von 26 Jahren lebte er
von Karikaturen und Porträts, die er auf
den Terrassen der Cafés von Montparnasse und St-Germain des Prés zeichnete, während in der Zwischenzeit der Exis-

USM Haller svela la sua rivoluzionaria illuminazione integrata:
senza cavi, regolabile, ad efficienza energetica.
Un’autentica innovazione – lasciati ispirare!
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Il dottor Tarzàn
e l’Angelo del Mato
Grosso

to a leggere, dalle imprese di Tarzan, vedeva in lui il modello da emulare praticando tenacemente la ginnastica per
sviluppare una muscolatura possente.
Alla scuola reclute di Bellinzona era il
più forte, il più veloce e il più agile.
A questo punto all’apprendista Tarzan
è sbocciata l’idea di andare nella giungla, proprio come il suo eroe esemplare.
E in effetti, negli anni quaranta, si è imbarcato per Rio de Janeiro, intenzionato
a recarsi in Paraguay, dove però non è
mai stato. È rimasto in Brasile, dove ha
anzitutto imparato il portoghese. Il primo lavoro che ha svolto era l’estrazione
del caucciù. Così ha potuto conoscere la
giungla, gli Indios e gli animali.
Un giorno, essendosi addentrato parecchio nella foresta, è stato catturato e legato dagli indiani Tapirapès, una tribù benevola in sé ma che voleva ovviamente conoscere bene le sue intenzioni

Ascona ha visto germogliare
sul suo suolo non solo
contadini, pescatori,
artigiani, artisti, personalità
intellettuali varie, ma anche
ammirevoli testimoni di
un magnifico altruismo
umanitario.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

R

icordiamo il “Baron di zòcor”
(Edoardo Erdberg), che cent’anni fa a suo rischio e pericolo insieme con Emilia Chiodi assisteva i malati di grippe spagnola, il dott. Raphael
Friedeberg, che curava gratuitamente i
poveri, Lilly Volkart che ha ospitato orfani di guerra. E tuttora alcune personalità asconesi sono impegnate in ambito umanitario. In questo serto di meravigliose figure asconesi meritano pure
di essere menzionate Rachele, Rebecca e
Beniamino Steingruber.
Il dottor Tarzàn
Il più balzano di esse è stato certamente
Beniamino Steingruber (1921-2009),
noto perlopiù come Tarzan, che costruiva capanne sugli alberi, dove viveva e
persino accoglieva visitatori.
Gli Steingruber erano originari dell’
Appenzello, ma si erano trasferiti dapprima a Solduno e poi ad Ascona dove i
figli hanno frequentato le scuole.
Beniamino era nato a Solduno, la vigilia di Natale. Lui ha raccontato che, alla
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1920. Il Padre, la madre e da sinistra: Eva, la piccola Rachele, Giovanni e Rebecca
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nascita, pesava solo 400 gr. così che veniva posato in una scatola delle scarpe usata a mo’ di culla. Era affetto da
iper-rachitismo, da cui si è poi rimesso

con la crescita, ma che potrebbe essere
all’origine del suo irrefrenabile bisogno
di mettere in mostra la sua prestanza fisica. Affascinato, fin da quando è riusci-

… ma lui non riusciva a farsi intendere,
non conoscendo la loro lingua. Quando finalmente è arrivato un indio, che
aveva lavorato in città e che pure viveva là da primitivo, Beniamino ha potuto spiegarsi, dicendo che stava semplicemente cercando un posto per vivere,
e non per indagare sulle risorse del sottosuolo da poi saccheggiare. Così è potuto rimanere tra di loro. Allora là vive-
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Beniamino con un Sucurì di 6 metri e 120 kg.

La capanna di Beniamino Tarzan
vano tutti nudi: quando era arrivato gli
avevano tolto tutti i vestiti (a quel tempo si poteva ancora vivere così, adesso
non più, è proibito a un civilizzato entrare nella giungla per convivere con
gli Indios). Perciò per alcuni giorni si
era nascosto; ma poi qualcuno l’ha incoraggiato a rientrare nella comunità:
“Perché hai vergogna? Qui siamo tutti uguali.” Beniamino comunque, dopo
un paio di mesi, è riuscito a spiaccicare qualche frase e a farsi capire. Così, a
poco a poco, si è integrato a loro e vi ha
vissuto un anno e mezzo.
Lavorava con loro nelle piantagioni, modellando vasellame d’argilla, co-
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struendo oggetti artigianali, frecce, ecc.,
andando a caccia e pesca per potersi nutrire con frutti, carne di pesce, capriolo, scimmia, coccodrillo, insomma
di tutto … ci mancavano – dice - solo
ancora le farfalle!
Gli volevano molto bene, tanto che gli
avevano proposto di sposare una bambina di dodici anni! Ma così non sarebbe mai più potuto partire, non gliel’avrebbero permesso: mentre lui desiderava andarsene via per conoscere un po’
meglio il Brasile, andare in cerca di diamanti, magari trovare anche l’oro.
Perciò ha meditato sul come scappare
senza farlo notare. Un giorno, mentre
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si faceva il bagno nel fiume, ha raggiunto sott’acqua uno di quei grossi tronchi
che galleggiano in continuazione scendendo lungo la corrente, e là sotto si è
lasciato trascinare per alcuni chilometri. Da rilevare che in Ticino aveva già
fatto il record d’immersione subacquea
di 3 minuti e 10”. Così loro non l’hanno mai più ritrovato. Ancora del tutto
nudo è approdato infine a una fattoria,
dove ha ottenuto dei vestiti e vi ha lavorato alcune settimane.
Là nel Mato Grosso alternava periodi nel comune di Nobres e altri nella
giungla. In città lavorava come orologiaio, seguace della tradizione svizzera,
o come impagliatore di uccelli o come
pittore. E tra le altre molteplici attività per nove anni ha pure fatto anche il
dentista, in modo professionale – precisa - pur senza diploma ma con tutto
l’occorrente: invece del trapano elettrico ne aveva uno a pedale.
Da ultimo, lavorando in casa, era attivo come sanitario: curava le malattie, le
ferite, insegnava il modo di vivere pulito e sano. Conosceva molte erbe medicinali, cosa che aveva imparato dagli Indios. Perciò tutto il giorno aveva gente

Beniamino durante la cattura di un coccodrillo.

Rachele davanti alla sua fondazione
in casa, non gli mancava mai la compagnia.
Comunque – dice - il cuore gli è rimasto legato al Ticino, gli sarebbe piaciuto
tanto tornarvi (in realtà vi è tornato per
poco tempo nel 1985), ma non rimanervi, a causa del clima più freddo. Non
sarebbe mai riuscito a starsene chiuso 5
o 6 mesi in una stanza riscaldata senza
poter star fuori, passeggiare, prendere
un bagno al lago. Ha quindi continuato

a vivere così, lavorando per i poveri, facendo il “dottore”, il cavadenti, curando
bisognosi, a fianco della sorella Rachele
nella giungla più impenetrabile … tanto che, dove operava, gli hanno dato il
soprannome di “o dotore Tarzàn”, perché nessuno là lo conosceva come Beniamino.
Strano destino quello Beniamino: mentre ad Ascona era stato piuttosto deriso per le sue “gesta” stravaganti, nella

giungla, alleviando il dolore dei sofferenti, s’è conquistato il sincero e cordiale riconoscimento di un vero benefattore.
L’angelo del Mato Grosso
Rachele Steingruber (1918-2006) fin
dall’infanzia ha imparato dai genitori l’importanza di dedicarsi agli altri. È
stata quindi la provvidenza di 50’000
derelitti. Di un’autenticità drammatica,
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era di un’austera inflessibilità: nessuna
privazione le faceva paura, nemmeno la
violenza, moneta corrente in quelle regioni che si governano da sé, rifugio di
fuorilegge e di avventurieri.
In Brasile si era recata, dopo la morte della mamma, per portare un po’ di
consolazione al fratello Beniamino che
viveva laggiù già da un paio d’anni. Durante il soggiorno nello stato del Mato
Grosso Rachele era stata profondamente impressionata dalla miseria degli indigeni. Saputo che era un’infermiera,
dei missionari le hanno chiesto di tornare per aiutare la popolazione povera.
Ed è così che, nel 1949, lei ha deciso di
dedicarsi anima e corpo ad aiutare i più
bisognosi di laggiù, fino al 1989. Dapprima si era offerta a lavorare un anno
in un reparto di maternità. Ma dopo
aver costatato tanta miseria ha capito che c’era bisogno di ben più competenza per riuscire ad aiutare tanta gente a far fronte a tutte quelle malattie. È
quindi rientrata in Svizzera per formarsi e specializzarsi in ostetricia, malattie
degli occhi, estrazione di denti, malattia
della pelle e molte altre cose. Dopo un
anno ha lasciato la sua casa nel canton
Appenzello ed è tornata nel Mato Grosso.
Nel comune di Varzea Grande e Cujabà ha poi fondato l’ambulatorio medico
Nova Suìça, che da allora ha cominciato a esser molto importante per la popolazione povera della regione. Dopo
la morte del padre Johannes, nel 1961,
l’ha raggiunta la sorella Rebecca (19142006), anch’essa infermiera diplomata, che l’ha affiancata per una ventina
d’anni.
Di là succedeva che Rachele e Rebecca,
e talora con Beniamino, partissero nel
sertao e nelle foreste più distanti per visitare le tribù degli Indios, in una regione grande quanto quasi quindici volte
la Germania.
In quelle regioni isolate non esistevano medici; Rachele ha dato dunque assistenza per oltre quarant’anni a molte persone per le quali il trio è stato l’unica salvezza. Le malattie dei tropici, la
miseria e la denutrizione là sono terribili e numerose. Medicine, ricostituenti e indumenti non bastano mai. Rachele ne riceveva da ditte elvetiche, da
un albergatore svizzero di Rio e da po-
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chi amici. Rebecca, prima di raggiungere la sorella, da Ascona le inviava le sue
economie d’infermiera, insieme a versa-

Rachele all’opera nella giungla

e Rebecca sono state chiamate gli “Angeli del Mato Grosso”. Per il lavoro indefesso e ammirevole da loro profuso

per la gente più umile e bisognosa sono
state assegnate loro molte onorificenze e medaglie al merito, tra cui spicca la
medaglia d’oro del Dott. Albert Schweizer.
Quando le si chiedeva perché avesse
scelto un tale impegno, Rachele rispondeva modestamente “per riconoscenza a
Dio, che mi ha dato la vita, la salute, la
felicità. Penso che ciò sia il minimo che
possa fare per mostrare la mia gratitudine a Dio.”
Le due sorelle Steingruber lasceranno una grande eredità e un’opera generosa che sussiste tuttora. Attualmente la Fondazione Nova Suìça ha ampliato la sua missione, focalizzandosi sulla
valorizzazione dell’essere umano nella sua integralità, creando opportunità
di impegno sociale, culturale ed economico in processi sociali di qualità, contando sulla collaborazione di volontari
tra l’altro in ambito psicologico e di sevizio sociale. Il loro progetto è a favore
della famiglia e dell’infanzia: educazione alla vita, educazione scolastica e artistica, salute, sport, alimentazione, pianificazione familiare sono attualmente i
punti di forza della fondazione. ◆
Per saperne di più:
- sul Totem della Biblioteca popolare di
Ascona, sotto la voce “Ritratti”
- sul sito http://www.novasuica.org.br
- Eco di Locarno 18.7.1985

Rebecca e Rachele Steingruber
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menti di alcuni donatori. Le sorelle praticavano parti, trattavano malattie tropicali, infezioni, parassitosi e verminosi, lebbra, denutrizione, fame, estraevano denti e facevano piccoli interventi
chirurgici.
Rachele ha raccontato che faceva fino
a 80 visite al giorno, e talora anche di
più, soprattutto in caso di epidemia. Un
tempo nella giungla, infestata d’ogni
sorta di serpenti e di altre bestie selvatiche, dove non c’erano strade, Rachele
si spostava a cavallo, a piedi o in canoa,
finché dal Dono svizzero ha ricevuto
una jeep, per portare aiuto e sollievo ai
più poveri, agli analfabeti, agli abbandonati: dove mai nessuno recava aiuto
andava lei. Ha sempre avuto – dice - risultati bellissimi con tutte le cure.
Per le loro ampie conoscenze infermieristiche e le esperienze pratiche, Rachele

27 ottobre 1973, nella Wasserkirche di Zurigo, Rachele riceve la medaglia d’oro, premio
Albert Schweitzer
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Rachele e Beniamino

Dr. Tarzan und der Engel
vom Mato Grosso
Aus Ascona sind nicht nur
Bauern, Fischer, Handwerker,
Künstler und verschiedene
intellektuelle Persönlichkeiten
entsprungen, sondern auch
bewundernswerte Zeugen
grossartiger menschlicher
Selbstlosigkeit.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

E

rinnern wir uns an den „Baron di
Zòcor“ (Edoardo Erdberg), der vor
100 Jahren zusammen mit Emilia Chiodi sich selbst der Ansteckungsgefahr aussetzte und all jenen beistand,
die an der Spanischen Grippe erkrankt
waren; oder an Dr. Raphael Friedeberg,
der die Armen kostenlos behandelte; Lilly Volkart, die Kriegswaisen bei sich aufnahm. Auch noch heute einige Asconeser
Persönlichkeiten sind im humanitären
Bereich engagiert. In dieser Reihe wundervoller Persönlichkeiten aus Ascona
dürfen Rahel, Rebecca und Benjamin
Steingruber nicht vergessen werden.
Dr. Tarzan
Am besten in Erinnerung geblieben ist
mit Sicherheit Benjamin Steingruber
(1921–2009), den die meisten nur unter dem Namen Tarzan kannten, da er
Baumhäuser baute, in denen er lebte und
sogar Besucher empfing.
Die Familie Steingruber stammte ursprünglich aus dem Appenzell, zog dann
jedoch nach Solduno und anschliessend
weiter nach Ascona, wo die Kinder auch
zur Schule gingen.
Benjamin wurde am Weihnachtsabend in
Solduno geboren. Er hatte einst erzählt,
bei der Geburt nur 400 g gewogen zu ha-
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Sopra: Rachele davanti alla sua fondazione.
Sotto: con il fratello Beniamino e collaboratori

FJ MARZO-APRILE / MÄRZ- APRIL 2019

ben, sodass ihm ein Schuhkarton als Wiege diente. Er litt an Hyper-Rachitis, von
der er sich schliesslich als Jugendlicher erholte, die aber dazu geführt haben könnte, dass er das unwiderstehliche Bedürfnis
verspürte, seine körperlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Seit er lesen
konnte, faszinierten ihn die Erzählungen
Tarzans, denn er sah in ihm ein Vorbild,
dem er nacheiferte, indem er hart trainierte, um eine ebenso kraftvolle Muskulatur zu entwickeln. In der Rekrutenschule in Bellinzona war er der stärkste,
schnellste und agilste.
Und eben hier wuchs im angehenden
Tarzan die Idee heran, genau wie sein
Idol, im Dschungel zu leben. Tatsächlich
begab er sich dann in den 40er Jahren
nach Rio de Janeiro, mit der Absicht, nach
Paraguay weiterzureisen, wo er jedoch nie

ankam. Er blieb in Brasilien, wo er zuerst
Portugiesisch lernte. Zuerst hielt er sich
mit dem Abbau von Kautschuk über Wasser. Dabei konnte er auch den Dschungel,
die Indios und die Tiere kennenlernen.
Eines Tages, nachdem er tief in den Wald
eingedrungen war, wurde er vom Stamm
der Tapirapès gefangen genommen und
gefesselt. Dieser Stamm war ihm gut gesinnt, wollte aber seine Absichten besser
verstehen. Er konnte sich jedoch nicht
verständlich machen, da er ihre Sprache
nicht verstand. Als endlich ein Einheimischer eintraf, der in der Stadt gearbeitet
hatte und noch immer beim Stamm lebte, konnte Benjamin sich verständigen
und erklären, dass er einfach nach einem
Ort zum Leben gesucht hatte und weder
die Bodenschätze der Region erkunden
noch diese plündern wollte. So durfte er

bei ihnen bleiben. Zu dieser Zeit lebte der
Stamm nackt: Bei seinem Eintreffen hatten sie ihm all seine Kleider abgenommen
(während es damals noch möglich war,
so zu leben, darf sich heute ein zivilisierter Mensch nicht einem einheimischen
Stamm im Dschungel anschliessen). Daher versteckte er sich einige Tage lang,
doch dann ermutigte ihn jemand dazu, in
die Gemeinschaft zurückzukehren: „Warum schämst du dich? Hier sind wir alle
gleich.“ Nach einigen Monaten gelang
es Benjamin schliesslich, ein paar Sätze
aufzuschnappen und sich verständlich zu
machen. Nach und nach lebte er sich immer mehr ein und blieb anderthalb Jahre
bei ihnen.
Er arbeitete mit ihnen zusammen auf den
Plantagen, schuf Tontöpfe, baute Kunsthandwerkstücke, Pfeile usw., ging auf
die Jagd und zum Fischen, um sich von
Früchten, Fisch sowie Reh-, Affen- und
Krokodilfleisch und einfach allem zu ernähren – so sagte er selbst – ausser von
Schmetterlingen.
Sie hatten ihn so gern bei sich, dass sie
ihm vorschlugen, ein zwölfjähriges Mädchen zu heiraten. Aber dann hätte er nie
wieder gehen dürfen, das hätten sie nicht
zugelassen. Er wollte jedoch weiterziehen
und Brasilien besser kennenlernen, Diamanten suchen und vielleicht auch Gold
finden.
Also überlegte er, wie er entkommen
konnte, ohne dass jemand seine Flucht
bemerkte. Eines Tages, während man im
Fluss badete, griff er unter Wasser nach
einem dieser grossen Baumstämme, die
ständig der Strömung folgten und liess
sich einige Kilometer weit mitziehen.
Man bedenke dabei, dass er bereits im
Tessin einen Tauchrekord von 3 Minuten
und 10 Sekunden aufgestellt hatte. Und
so wurde er von ihnen nie mehr gesehen.
Noch immer völlig nackt, erreichte er
schliesslich einen Bauernhof, wo man ihm
Kleidung gab und er einige Wochen lang
arbeiten konnte.
Dort im Mato Grosso wechselte er stets
zwischen der Gemeinde Nobres und dem
Dschungel hin und her. In der Stadt arbeitete er in Schweizer Tradition als Uhrmacher, Vogelpräparator oder Maler.
Zwischen all seinen vielen Tätigkeiten
arbeitete er auch neun Jahre lang als professioneller Zahnarzt, zwar ohne Diplom,
aber mit allem, was er benötigte: Statt ei-
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nes elektrischen Bohrers nutzte er einen
mit Fusspedal.
Schliesslich arbeitete er von zu Hause aus
und war weiterhin für die Gesundheit der
Leute im Einsatz: Er behandelte Krankheiten, versorgte Wunden und zeigte, wie
man sauber und gesund leben konnte. Er
kannte viele Heilkräuter, das hatte er von
den Eingeborenen gelernt. Er hatte also
den ganzen Tag über Leute im Haus und
fühlte sich nie einsam.
Allerdings – so sagte er selbst – blieb ein
Stück seines Herzens immer im Tessin zurück und er hätte es gern wieder besucht
(tatsächlich kehrte er 1985 für kurze Zeit
zurück), aber nicht um zu bleiben, da
ihm das kalte Klima nicht behagte. Fünf
oder sechs Monate in einer beheizten Stube zu hocken und nicht nach draussen gehen zu können, um einen Spaziergang zu
machen oder im See zu baden, das wäre
nichts für ihn gewesen. So führte er sein
Leben fort. Er arbeitete für die Armen
und war ihr „Arzt“, der Zahnklempner,
der sich gemeinsam mit seiner Schwester
Rahel im tiefsten Dschungel um die Bedürftigen kümmerte. Das brachte ihm
den Spitznamen „Doktor Tarzan“ ein, da
ihn niemand unter dem Namen Benjamin kannte.
Benjamins Schicksal war schon seltsam:
Während man ihn in Ascona für seine extravaganten „Taten“ belächelte, brachten
ihm ebendiese im Dschungel die von Herzen kommende Anerkennung all jener,
deren Leiden er lindern konnte.
Der Engel vom Mato Grosso
Rahel Steingruber (1918–2006) lernte in frühester Kindheit von ihren Eltern,
wie wichtig es ist, sich anderen anzunehmen. 50´000 in Armut lebende Menschen
schienen vorhergesehen zu werden. Sie
war ergreifend authentisch und unbeugsam: Keine Entbehrung erschreckte sie,
nicht einmal die Gewalt, die in diesen
selbstverwalteten Regionen an der Tagesordnung stand, da sie einen Zufluchtsort
für Gesetzlose und Abenteurer darstellten.
Nach dem Tod ihrer Mutter reiste sie
nach Brasilien, um ihrem Bruder Benjamin beizustehen, der schon seit einigen
Jahren dort lebte. Während ihres Aufenthalts im Bundesstaat Mato Grosso bekümmerte Rahel die Not und das Elend
der Eingeborenen zutiefst. Sobald einige
Missionare erfuhren, dass sie Kranken-
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1985. Beniamino in Svizzera
schwester war, baten sie sie darum, zurückzukommen und der verarmten Bevölkerung zu helfen. Und so kam es, dass
sie sich 1949 entschied, sich mit Leib und
Seele den Bedürftigen dort zu widmen.
Sie blieb bis zum Jahr 1989. Zunächst bot
sie an, ein Jahr in einer Entbindungsstation zu arbeiten. Doch nachdem sie das
ganze Ausmass des Elends erfasst hatte, wurde ihr klar, dass es weitaus mehr
brauchte, um den vielen Menschen zu
helfen und mit all diesen Krankheiten fertig zu werden. So kehrte sie in die
Schweiz zurück, wo sie sich auf Geburtshilfe, Augenkrankheiten, Zahnentfernungen, Hautkrankheiten und viele andere
Fachbereiche spezialisierte. Nach einem
Jahr liess sie ihr Haus im Kanton Appenzell zurück und reiste erneut nach Mato
Grosso.
In der Gemeinde Varzea Grande und Cujabà gründete sie die medizinische Klinik Nova Suìça, die seitdem für die arme
Bevölkerung der Region von grosser Bedeutung ist. Nach dem Tod des Vaters
Johannes im Jahr 1961 kam auch ihre

Schwester Rebecca (1914–2006) nach
Brasilien, die ebenfalls Krankenschwester
war und die nächsten 20 Jahre an ihrer
Seite arbeitete.
Von Zeit zu Zeit machten sich Rahel und
Rebecca, und manchmal auch Benjamin, in den Sertão und die weiter entfernten Wälder auf, um die eingeborenen
Stämme zu besuchen, die in einer Region lebten, die etwa 15 Mal so gross wie
Deutschland ist.
In diesen isolierten Regionen gab es keine Ärzte. Rahel stand somit über 40 Jahre lang zahlreichen Menschen bei, für die
das Trio die einzige Rettung war. Dort
herrschten zahlreiche Tropenkrankheiten
sowie schreckliche Armut und Unterernährung. Es mangelte stets an Medikamenten, Nahrungsmitteln und Kleidung.
Rahel erhielt materielle Hilfe von Schweizer Firmen, einem Schweizer Hotelier
aus Rio und einigen Freunden. Bevor
ihre Schwester Rebecca nach Brasilien
gekommen war, hatte sie ihr aus Ascona
ihre Einnahmen als Krankenschwester
zusammen mit einigen Spendengeldern

geschickt. Die Schwestern halfen bei Geburten, behandelten Tropen- und Infektionskrankheiten, parasitäre und WurmErkrankungen, Lepra, Unterernährung,
Hunger, zogen Zähne und nahmen kleinere chirurgische Eingriffe vor.
Rahel gab an, täglich bis zu 80 Besuche
zu machen und an manchen Tagen sogar
mehr, wenn eine Epidemie im Gange war.
Sobald sie den Dschungel erreicht hatte,
in dem alle Arten von Schlangen und andere wilde Tiere lebten und es keine Strassen gab, bewegte sich Rahel zu Pferd, zu
Fuss oder mit dem Kanu fort, bis sie einen
Jeep aus der Schweiz erhielt, der sie bei
ihrer Arbeit für die Bedürftigen, Analphabeten und Waisen unterstützte: Dort, wo
niemand helfen konnte, fand man sie. Sie
habe bei all ihren Behandlungen – so sagt
sie – wunderbare Erfolge erzielt.
Aufgrund ihres umfangreichen Wissens
über Krankheiten und ihre Behandlungsformen sowie ihrer praktischen Erfahrung
wurden Rahel und Rebecca die „Engel
vom Mato Grosso“ genannt. Für ihre unermüdliche und bewundernswerte Arbeit
für die Verlassenen und Bedürftigen dieser Region wurden ihnen zahlreiche Ehrungen und Verdienstmedaillen verliehen,
darunter die Goldmedaille des Dr. Albert
Schweitzer.
Auf die Frage, warum sie eine solche Bürde auf sich geladen habe, antwortete Ra-

hel bescheiden: „Aus Dankbarkeit Gott
gegenüber, der mir mein Leben, meine
Gesundheit und mein Glück schenkte. Ich
denke, das ist das Mindeste, was ich tun
kann, um Gott meine Dankbarkeit zu
zeigen.“
Die beiden Steingruber-Schwestern lassen ein grosses Erbe und ein wundervolles Hilfswerk zurück, das bis heute
fortbesteht. Gegenwärtig hat die Nova
Suìça-Stiftung ihre Mission ausgeweitet. Sie konzentriert sich auf die Aufwertung des Menschen in seiner Gesamtheit,
schafft Möglichkeiten für soziales, kulturelles und wirtschaftliches Engagement
in qualitativ hochwertigen sozialen Prozessen und setzt auf die Zusammenarbeit von Freiwilligen unter anderem im
psychologischen Bereich und im sozialen
Dienst. Ihr Projekt kommt Familien und
Kindern zugute: Lebenserziehung, schulische und künstlerische Ausbildung, Gesundheit, Sport, Ernährung und Familienplanung sind derzeit die Zugpferde der
Stiftung. ◆
Mehr dazu:
- im Totem der Volksbibliothek von Ascona
unter der Bezeichnung „Ritratti“ („Portraits“)
- auf der Webseite http://www.novasuica.
org.br
- im Eco di Locarno 18.7.1985

Luisa Marucci
Via Carrà dei Nasi 10
CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 44 52
info@ristorantedellacarra.ch
www.ristorantedellacarra.ch

Rachele mentre riceve la medaglia d’oro, premio Albert Schweitzer
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Magnus Hirschfeld:
l’Einstein del sesso

Li Shiu Tong e Magnus Hirschfeld. Ricordo di
una Pasqua in Svizzera alla nostra casetta ad
Ascona nel 1933. Li Shiu Tong und Magnus Hirschfeld. Erinnerung an Ostern in der Schweiz.
1933 in unserem Häuschen in Ascona. © Deutsches Literaturarchiv, Marbach.

Qui condusse le prime ricerche empiriche collezionando 10’000 questionari «psico-biologici», in seguito assunti a
modello da diversi studiosi.
Le idee di Hirschfeld, che parlava di
«terzo sesso» e di infinite sfumature
nelle preferenze sessuali erano all’avanguardia. Lo stesso Freud, che pure pubblicò sul primo numero della Zeitschrift, faticò un po’ ad accettare le tesi Hirschfeld. Ma la società stava cambiando, dalla reazionaria epoca guglielmina
si passò alla liberale repubblica di Weimar, Hirschfeld diventò famoso all’estero e anche Freud non poté che riconoscerli il suo ruolo di apripista nello svi-

Ricorre quest’anno il
centenario dalla fondazione
dello storico Istituto per la
ricerca sessuale fondato da
Magnus Hirschfeld. Anche
l’Einstein del sesso scelse
Ascona come terra d’esilio in
fuga dai nazisti.
di Manuel Guidi

I

ntellettuale, socialista, ebreo e omosessuale, Hirschfeld fu un bersaglio
ideale per i nazisti, che dichiararono
la sessuologia di cui fu pioniere «scienza degenerata». Un epiteto che oggi
suona quasi come un encomio, specialmente se si pensa per i fascisti erano degenerate anche la relatività di Einstein, la psicanalisi di Freud e praticamente tutta l’arte più significativa del
loro periodo. Medico e letterato, Hirschfeld non fu solo un uomo di scienza
ma anche uno dei padri fondatori del
movimento di liberazione omosessuale. Vent’anni fa, in anteprima al Festival
di Locarno, lo celebrava il film di Rosa
von Praunheim L’Einstein del sesso, che
racconta la vita non priva di profonde
amarezze del Dr Hirschfeld. Fu infatti un perseguitato e ad Ascona ci venne
in esilio. Anche il soprannome “Einstein
del sesso” gli fu affibbiato dai suoi detrattori.
Nato in Polonia nel 1868 da un padre
anch’egli dedito alla scienza di Ippo-
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Magnus Hirschfeld di fronte alla biblioteca. Magnus Hirschfeld vor der Bibliothek. ©
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.

Dr Magnus Hirschfeld, 1927. © Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.
crate, prima di dedicarsi alla medicina, Hirschfeld intraprese studi letterari
e lavorò come giornalista e scrittore. In
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questa veste pubblicò un libretto anonimo, intitolato Saffo e Socrate, in cui parlava di “infinite differenze individuali”

in termini di preferenze sessuali, e collaborò con la rivista Der Eigene, fondata nel 1896 dall’anarchico Adolf Brand,
la prima pubblicazione al mondo rivolta espressamente al pubblico gay.
Quando Hirschfeld iniziò le sue ricerche la sessuologia non era che agli inizi. Fatta eccezione del catalogo di patologie sessuali Psychopathia sexualis di
Richard von Krafft-Ebing e dei famosi Tre saggi di teoria sessuale di Sigmund
Freud, il sesso non era ancora mate-

Festa in maschera all’Istituto per la ricerca sessuale, 1920. Hirschfeld è il secondo da destra, Karl Giese gli tiene la mano. Kostümfest im Institut für Sexualwissenschaft, 1920. Hirschfeld ist der dritte von rechts, Karl Giese hält seine Hand. © Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft
e.V., Berlin.
ria di studio scientifico e sistematico.
Nel 1908 Hirschfeld pubblicò la prima rivista specialistica, la Zeitschrift für
Sexualwissenschaft, e nel 1919 fondò il
primo centro studi in sessuologia: l’Instituts für Sexualwissenschaft di Berlino.

luppo della sessuologia. Il suo Istituto è
oggi ricordato come una pietra miliare nella storia di questa scienza e comprendeva un consultorio, una biblioteca unica nel suo genere, un archivio e
il primo museo dedicato al mondo del-
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scritto ad Ascona. Il libro non fu mai
pubblicato ma sono rimasti i suoi appunti su un quaderno. Nel 1933 dovette
però lasciare la Svizzera in quanto i suoi
documenti erano in scadenza e non poteva permettersi di rischiare l’espatrio.
Si trasferì quindi a Parigi, dove tentò di
rifondare l’Istituto e poi a Nizza, dove

Conrad Veidt e Magnus Hirschfeld nel
film 1919 film Diversi dagli altri di Richard
Oswald. Conrad Veidt und Magnus Hirschfeld
in Anders als die Andern von Richard Oswald,
1919.

Copertina della rivista «Voilà», 1 luglio 1933. Titelseite des «Voilà» Magazins, 1. Juli 1933.
© Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.

la sessualità. Fu però anche un luogo di
accoglienza in cui gli omosessuali potevano trovare comprensione e protezione in un epoca in cui la legge puniva quelli che definiva «atti venerei contro natura». Era il famigerato Paragrafo 175, la legge istituita nel 1871 e poi
inasprita dai nazisti nel 1935. Convinto dell’importanza della conoscenza
scientifica ai fini della tolleranza, contro
questa legge Hirschfeld fondò il primo
gruppo di liberazione omosessuale del-
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la storia: il Wissenschaftlich-humanitäres
Komitee (Comitato Scientifico-Umanitario). Promosse anche una petizione
per l’abolizione di quella legge discriminatoria che raccolse oltre cinquemila adesioni. Tra i nomi comparivano le
firme di Albert Einstein, Hermann Hesse, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke e
Lev Tolstoj.
Hirschfeld fu anche un instancabile divulgatore. Tenne oltre tremila conferenze rivolte a ogni tipo di pubblico e scris-
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se una quantità di opuscoli informativi.
Tra questi anche il primo libretto dedicato al travestitismo, un termine di suo
conio oggi in disuso e sostituito dal più
inclusivo transgender. Hirschfeld si mobilitò su molti fronti: per far sì che i travestiti non fossero più arrestati, per l’uguaglianza sociale ed economica delle donne, per l’autodeterminazione sessuale e riproduttiva e per una morale
sessuale fondata sul consenso.
Con l’ascesa di Hitler cessò la storia
dell’Istituto che il 6 maggio 1933 fu distrutto dai nazisti, che fecero incetta di
nomi e indirizzi di persone che in seguito sterminarono nei campi. Tutto il materiale sottratto, la biblioteca e

infine morì nel 1935. La sua eredità,
che non è solo scientifica ma anche politica e umana, è stata celebrata l’anno
scorso con diverse manifestazioni per i
150 anni dalla nascita e lo sarà di nuovo quest’anno in occasione del centenario dalla fondazione dello storico Istituto divorato dalla barbarie. ◆

il prezioso archivio vennero dati pubblicamente alle fiamme. In quell’occasione, Goebbels si scagliò in un discorso contro la cultura «degenerata» dando di fatto inizio alla censura totalitaria.
Hirschfeld scampò all’assalto in quanto
si trovava all’estero ma sua sorella non
ebbe la stessa fortuna e in seguito morì
nel campo di Theresienstadt.
In fuga dai nazisti Hirschfeld trovò rifugio ad Ascona insieme a Karl Giese e
Li Shiu Tong. Persona dall’animo cittadino e scientifico, non fu particolarmente vicino agli ideali antimoderni e
di ritorno alla natura del Monte Verità,
ma ebbe comunque modo di frequentare il Barone von der Heydt a Casa
Anatta, il Castello San Materno ai tempi dei Bachrach e l’Elisarion di Minusio dell’artista Elisar von Kupffer. Hirschfeld amava le rive del lago maggiore,
tanto che pensò anche di dedicare uno
FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Magnus Hirschfeld:
der Einstein des Sex

Primo numero della «Rivista per la ricerca sessuale», gennaio 1908.
Die erste Ausgabe der «Zeitschrift für Sexualwissenschaft», Januar 1908.
Hirschfeld wurde 1868 in Polen als Sohn
eines Arztes geboren. Bevor er sich der
Medizin widmete, studierte er Literatur
und arbeitete als Journalist und Schriftsteller. In dieser Eigenschaft veröffentlichte er anonym ein Buch mit dem Titel „Sappho und Sokrates“, in dem er von
den «unendlichen individuellen Unterschieden» in Bezug auf sexuelle Vorlieben
sprach.
Als Hirschfeld mit seinen Forschungen
begann, stand die Sexualwissenschaft am
Anfang. Mit Ausnahme des Katalogs sexueller Pathologien, der Psychopathia sexualis von Richard von Krafft-Ebing und
der berühmten „Drei Abhandlungen zur
Sexualtheorie“ von Sigmund Freud, war
das Geschlecht noch nicht Gegenstand
wissenschaftlicher und systematischer
Studien. 1908 veröffentlichte Hirschfeld
die erste Fachzeitschrift, die „Zeitschrift
für Sexualwissenschaft“, und gründete
1919 das erste Studienzentrum für Sexo-

logie: das Institut für Sexualwissenschaft
in Berlin. Hier führte er die ersten empirischen Forschungen durch und sammelte 10´000 «psycho-biologische» Fragebögen, die später von verschiedenen Gelehrten als Modell genommen wurden.
Hirschfelds Ideen von «drittem Geschlecht» und unendlichen Nuancen der
sexuellen Präferenz gehörten zur Avantgarde. Freud selbst, der auch in der ersten
Ausgabe der Zeitschrift erschien, hatte
Schwierigkeiten, die Hirschfeld-Thesen
zu akzeptieren. Aber die Gesellschaft ver-

Istituto per la ricerca sessuale di Hirschfeld, inaugurato il 6 luglio 1919. L’edificio fu costruito nel 1872 per il violinista Joseph Joachim. Hirschfelds Institut für Sexualwissenschaft eingeweiht am 6. Juli 1919. Das
Gebäude wurde 1872 für den Geiger Joseph
Joachim erbaut. © Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.

Studenti della «Deutschen Hochschule für Leibesübungen» di fronte all’Istituto prima dell’assalto del 6 maggio 1933. Studenten der Deutschen
Hochschule für Leibesübungen vor dem Institut vor der Plünderung am 6. Mai 1933. United States Holocaust Memorial Museum, Washington.

Dieses Jahr ist der 100.
Jahrestag der Gründung
des historischen Instituts
für Sexualwissenschaft von
Magnus Hirschfeld. Auch der
sogenannte Einstein des Sex
wählte Ascona als Exil auf
der Flucht vor den Nazis.
von Manuel Guidi
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A

ls Intellektueller, Sozialist, Jude
und Homosexueller war Hirschfeld eine ideale Zielscheibe für die
Nationalsozialisten, welche die Sexualwissenschaft, deren Pionier er war, als
«entartete Wissenschaft» bezeichneten.
Ein Ausdruck, der heute fast wie ein Lob
klingt, vor allem wenn man bedenkt,
dass die Faschisten auch die Relativität von Einstein, die Psychoanalyse von
Freud und praktisch die ganze bedeutendste Kunst und Wissenschaft ihrer
Zeit als «entartet» bezeichneten. Der Arzt
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und Literat Hirschfeld war nicht nur ein
Mann der Wissenschaft, sondern auch einer der Gründerväter der homosexuellen
Befreiungsbewegung. Vor 20 Jahren feierte der Film „Der Einstein des Sex“ von
Rosa von Praunheim seine Premiere am
Filmfestival von Locarno. Hier wird die
Geschichte von Dr. Hirschfeld nicht frei
von tiefer Verbitterung erzählt. Er war
tatsächlich ein Verfolgter und in Ascona lebte er im Exil. Sogar der Spitzname
«Einstein des Sex» wurde ihm von seinen
Verleumdern gegeben.
FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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änderte sich, von der reaktionären Wilhelminischen Epoche bis zur liberalen
Weimarer Republik, Hirschfeld wurde im
Ausland berühmt und sogar Freud anerkannte seine Rolle als Pionier in der Entwicklung der Sexualwissenschaft. Heute ist das Institut ein Meilenstein in der
Geschichte dieser Wissenschaft und enthält eine Beratungsstelle, eine einzigartige Bibliothek, ein Archiv und das erste Museum, das der Welt der Sexualität gewidmet war. Es war aber auch ein
Ort der Aufnahme, an dem Homosexu-

Studenti nazisti e SA saccheggiano la biblioteca, 6 maggio 1933. Nazi-Studenten und SA
plündern die Bibliothek, 6. Mai 1933. United States Holocaust Memorial Museum, Washington.

Magnus Hirschfeld insieme al medico cinese Li Shiu Tong nel 1932 a Brno alla quarta conferenza della World League for Sexual Reform, 1932. Tong fu per molti anni suo stretto collaboratore e amante. Magnus Hirschfeld mit dem chinesischen Arzt Dr Li Shiu Tong, welcher sein langjähriger Begleiter und auch Liebhaber war. Vierte Konferenz der World League for Sexual Reform,
Brno 1932.

Copertina dell’opuscolo di Magnus Hirschfeld
«Quello che la gente deve sapere sul Terzo sesso!»,
Lipsia 1901.Titelblatt der Publikation «Was muss
das Volk vom dritten Geschlecht wissen!» von Magnus Hirschfeld, Leipzig 1901.
elle Verständnis und Schutz finden konnten in einer Zeit, in der das Gesetz «Unzucht gegen die Natur» bestrafte. Es war
der berüchtigte Paragraph 175, der 1871
verabschiedet und 1935 von den Nationalsozialisten verschärft wurde. Überzeugt von der Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Toleranz, gründete Hirschfeld gegen dieses Gesetz die erste homosexuelle Befreiungsgruppe der
Annotazioni su Ascona. Bemerkungen über Ascona.
© Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin.
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Geschichte: das „Wissenschaftlich-humanitäre Komitee“. Er setzte sich auch für
eine Petition ein, um das diskriminierende Gesetz aufzuheben. Dafür sammelte er
über 5´000 Befürworter. Unter den Namen findet man die Unterschriften von
Albert Einstein, Hermann Hesse, Thomas
Mann, Rainer Maria Rilke und Lew Tolstoi.
Hirschfeld war auch ein unermüdlicher
Verbreiter. Er hielt mehr als 3´000 Konferenzen für alle Publikumskreise ab und
verfasste eine Reihe von Informationsbroschüren. Unter diesen das erste Buch, das
sich dem Transvestismus widmete. Dieses Wort wurde von ihm erfunden, aber
es wird heute nicht mehr verwendet, weil
es durch das inklusivere Wort „Transgender“ ersetzt wurde. Hirschfeld mobilisierte an vielen Fronten: für die Sicherstellung, dass die Transvestiten nicht mehr
verhaftet werden konnten, für die soziale und wirtschaftliche Gleichheit von

Frauen, für die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung und auch für eine
konsensbasierte Sexualmoral.
Mit dem Aufstieg Hitlers stoppte die Geschichte das Institut, welches am 6. Mai
1933 von den Nazis zerstört wurde. Ausserdem wurden Namen und Adressen
von Menschen gesammelt, die später in
den Vernichtungslagern ermordet wurden. Das gesamte eingezogene Material, die Bibliothek und das wertvolle Archiv wurden öffentlich niedergebrannt.
Bei dieser Gelegenheit warf Goebbels sich
in eine Rede gegen die «entartete» Kultur und leitete damit die totalitäre Zensur ein. Hirschfeld entkam dem Angriff,
weil er sich im Ausland befand, aber seine Schwester hatte nicht dasselbe Glück
und starb später im Lager Theresienstadt.
Auf der Flucht vor den Nazis fand
Hirschfeld in Ascona mit Karl Giese und
Li Shiu Tong Zuflucht. Als städtischer
und wissenschaftlicher Mensch war er

den anti-modernen Idealen von Zurück
zur Natur des Monte Verità nicht besonders nahe, hatte aber die Gelegenheit,
den Baron von der Heydt im Casa Anatta, das Castello San Materno zur Zeit
des Bachrach und des Elisarion von Minusio des Künstlers Elisar von Kupffer,
zu besuchen. Hirschfeld liebte die Ufer
des Lago Maggiore so sehr, dass er auch
daran dachte, Ascona ein Schreiben zu
widmen. Das Buch wurde nie veröffentlicht, aber seine Notizen blieben in einem Heft. Im Jahr 1933 musste er jedoch
die Schweiz verlassen, weil seine Dokumente ausliefen und er es sich nicht leisten konnte, die Ausbürgerung zu riskieren. Dann zog er nach Paris, wo er versuchte, das Institut wieder aufzubauen,
und dann nach Nizza, wo er schliesslich
1935 starb. Sein Erbe, das nicht nur wissenschaftlich, sondern auch politisch
und menschlich ist, wurde im vergangenen Jahr für die 150 Jahre nach der Geburt mit mehreren Veranstaltungen gefeiert und es wird auch dieses Jahr wieder
anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung des historischen Instituts, das durch
Barbarei zerstört war, mit verschiedenen
Feierlichkeiten geehrt. ◆
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Perché i gatti
fanno le fusa?
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Warum schnurren Katzen?

Tutti sanno che i gatti
fanno le fusa ma molti
non conoscono il perché
e soprattutto da cosa si
origina quello strano rumore
che, quasi quasi, sembra un
motorino!

Jeder weiss, dass Katzen
schnurren, aber kaum
jemand weiss, warum und vor
allem, wie dieses seltsame
Geräusch, das schon fast an
einen Motorroller erinnert,
entsteht!

di Andrea Pieroni

S

e avete un gatto vi sarete di
certo accorti che il vostro
pelosetto fa le fusa quando lo
accarezzate, quando mangia, quando
scruta attentamente una lucertola per
acchiapparla, quando trova qualcosa di
morbido e “impasta” con le zampette.
Tuttavia, le fusa non sono sempre
di piacere: proviamo allora a capire
quando i gatti fanno le fusa, cosa
avviene nel loro corpo e perché lo
fanno.
Fusa dei gatti: le teorie
Secondo una teoria scientifica, le
fusa sono prodotte dai muscoli della laringe che, tremando velocemente,

von Andreas Pieroni

producono la dilatazione e la
contrazione della glottide. La rapidità
di questi movimenti produce una
vibrazione e di conseguenza il rumore
che sentiamo. Secondo un’altra teoria
invece le fusa si originano nella vena
cava posteriore all’altezza del diaframma. In questo caso i muscoli, comprimendo il flusso sanguigno, provocano
delle vibrazioni che si propagano nei
bronchi.

W

enn Sie eine Katze haben, ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen,
dass die Fellnase schnurrt, wenn
Sie sie streicheln, wenn sie frisst, wenn sie
einer Eidechse auflauert, um sie zu fangen, wenn sie etwas Weiches findet und es
mit ihren kleinen Pfoten „knetet“. Katzen
schnurren jedoch nicht immer aus Vergnügen: Versuchen wir also zu verstehen,
wann Katzen schnurren, was dabei in ihrem Körper passiert und wozu es gut ist.

Das Schnurren der Katzen: die
Theorien
Einer wissenschaftlichen Studie zufolge
wird das Schnurren mit den Kehlkopfmuskeln erzeugt, die durch schnelles
Zittern die Stimmlippen öffnen und
zusammenziehen. Durch diese schnelle Bewegung entsteht eine Vibration,
die wir dann als schnurrendes Geräusch
wahrnehmen. Eine andere Theroie besagt hingegen, dass das Schnurren in

Fusa di piacere: i motivi
Nella maggior parte dei casi i gatti fanno fusa di piacere: in generale infatti,
notiamo che un gattino fa le fusa quando viene accarezzato o quando sta mangiando. In questo caso ci vuole far capire
che è felice e che prova piacere a ricevere
coccole, oppure che è contento di mangiare la pappa o si sta divertendo mentre
gioca. In altri casi invece vuole comunicarci qualcosa, ad esempio che ha fame
o sete. Le fusa sono inoltre un mezzo di
comunicazione tra mamma e cuccioli: la mamma gatta, ad esempio, facendo
le fusa calma i gattini dopo il trauma del
parto e li guida per essere allattati. Anche
i gattini, dal canto loro, fanno le fusa, comunicando alla loro mamma felicità, ma
in alcuni casi anche paura e malessere.
Perché i gatti fanno le fusa: altri motivi
Come abbiamo detto, le fusa non sono
sempre sintomo di piacere. Ad esempio, il nostro gatto potrebbe cercare di
comunicarci che sta male e ha bisogno
di aiuto, e in genere in questo caso le
fusa sono molto rumorose. In altri casi,
il gatto potrebbe fare le fusa per uscire
da una situazione di disagio, come ad
esempio quando lo fissiamo dritto negli
occhi. Per loro infatti ciò non è un segno amichevole, per cui facendo le fusa
vuole farci capire che non c’è nulla di
cui preoccuparsi. ◆
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RANGE ROVER VELAR
higen und sie zu den Zitzen zu führen.
Auch die Kätzchen selbst schnurren, um
ihrer Mutter zu sagen, dass sie glücklich
sind. Manchmal bedeutet das Schnurren
aber auch Angst oder Unwohlsein.

der hinteren Hohlvene auf Höhe des
Zwerchfells entsteht. In diesem Fall
komprimieren die Muskeln den Blutstrom und erzeugen dabei Vibrationen,
die sich in den Bronchien ausbreiten.
Schnurren aus Vergnügen: die
Gründe
In den meisten Fällen schnurren Katzen aus Vergnügen: Generell fällt
uns das Schnurren eines Kätzchens
beim Streicheln oder Fressen auf. In
diesem Fall möchte es uns mitteilen,
dass es glücklich ist und gerne gestreichelt wird oder, dass es sich
über sein Futter freut oder Spass
beim Spielen hat. In
anderen
Fällen

möchte es jedoch unsere Aufmerksamkeit erregen und uns beispielsweise sagen,
dass es hungrig oder durstig ist. Mütter und Kätzchen nutzen das Schnurren
auch als Kommunikationsmittel: Zum
Beispiel schnurrt die Katzenmutter, um
die Kätzchen nach der Geburt zu beru-

LO STILE DELL’AVANGUARDIA.

Warum Katzen schnurren: weitere Gründe
Wie wir bereits gesagt haben, ist das
Schnurren nicht immer ein Zeichen für
Wohlbefinden. Zum Beispiel könnte unsere Katze versuchen, uns zu sagen, dass
sie krank ist und Hilfe braucht, doch in
diesem Fall ist das Schnurren meist sehr
laut. Es könnte auch sein, dass die Katze
dadurch versucht, einer unangenehmen
Situation zu entfliehen, beispielsweise
wenn wir ihr direkt in die Augen starren. Das ist für die Katze kein harmloses, freundliches Verhalten und durch das
Schnurren möchte sie uns zu verstehen
geben, dass wir uns keine Sorgen machen
müssen. ◆

Land Rover percorre da sempre nuove strade. Sin dal 1948 con la prima Land Rover in
assoluto e, a seguire, con il debutto della Range Rover che nel 1970, come primo SUV,
ha definito una categoria completamente nuova. La Range Rover Velar porta avanti
questa tradizione in maniera straordinaria. Innovativa. Intelligente. Esemplare.
Prenotate subito un giro di prova.
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Festival 2019:
Retrospettiva Blake
Edwards

Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, 1961.
Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany, 1961.

benismo, ecc. Così, nelle sue pellicole,
Edwards piuttosto che a lunghi discorsi,
affida alle gag i messaggi e il suo punto di vista sulla società. Sempre Wasson, analizzando tutti i suoi film, ha rilevato alcune costanti: gli animali (che
rappresentano l’inaspettato), le animazioni (presenti in molti titoli d’apertura), i bar e i party, le automobili, gli artisti e i creativi in genere, i criminali, i
detective, i travestimenti, i forti bevitori, le droghe, le esplosioni, la decadenza
hollywoodiana, le coppie di personaggi,

Sarà dedicata a Blake
Edwards la retrospettiva del
Locarno Film Festival. Autore
della serie della Pantera
rosa e di commedie famose
come Colazione da Tiffany o
Il seme del tamarindo.
di Manuel Guidi

P

rolifico regista e sceneggiatore
di una Hollywood che non amava, malgrado sia autore di diversi
film celebri, influenti e di generi diversissimi, Blake Edwards è stato riconosciuto piuttosto tardi dall’establishment
della celluloide. Solo nel 2004 riceve il
suo primo e unico Oscar, naturalmente alla carriera. In quell’occasione, al
momento della consegna della statuetta dalle mani di Jim Carrey, suo grande ammiratore, Edwards appare sul palco in sedia a rotelle e si schianta a tutta
velocità contro un muro. È una gag in
perfetto stile slapstick, la comicità corporea e un po’ grossolana delle torte in
faccia, delle cadute nei tombini e di chi
camminando calpesta un rastrello che
gli sbatte in piena fronte, una comicità spesso contrapposta alla commedia
sofisticata, dove a far ridere sono invece i dialoghi brillanti, le battute sagaci
e la ricchezza dei riferimenti. Il cinema
delle origini, che era muto, è il trionfo
dello slapstick, da Stanlio e Ollio a Buster Keaton, da Chaplin ai Fratelli Marx,
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Lee Remick e Jack Lammon in I giorni del vino e delle rose, 1962. Lee Remick und Jack Lammon in Die Tage des Weines und der Rosen, 1962.

come la Hollywood del dopoguerra lo
è della commedia raffinata. Ma perché
Edwards, ormai ottantaduenne, inscena
quella gag irridendo clamorosamente la
solennità dell’evento? Il motivo è probabilmente che Edwards, autore spesso caustico e irriverente, non fu sempre
in buoni rapporti con i produttori di
Hollywood, che misero spesso pesantemente mano alle sue opere. Soprattutto
però, la comicità slapstick, che Edwards
ha recuperato e nobilitato - basti pensare alle mille disavventure dell’ispettore
Clouseau nei film della Pantera Rosa è spesso vista come qualcosa di primi-
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l’oceano, i pianoforti, le piscine, i servitori e domestici (come il mitico Kato,
maggiordomo di Clouseau), i medici e
gli psicoanalisti. Sono questi gli ingredienti della ricetta per un capolavoro à
la Edwards.
Benché spesso in attrito con le major
di Hollywood, Edwards è comunque
un regista di drammi e commedie dallo stile levigato e tipicamente hollywoodiano. Oggi gli si riconosce una sapiente e sottile ironia, spesso pungente, e la
capacità di inscenare intrecci di intensa tensione emotiva. È il caso di I giorni del vino e delle rose (1962), una pellicola all’epoca male accolta, che passa da un’atmosfera brillante al melodramma amaro, in cui Lee Remick e
Jack Lammon, che lo volle come regista, interpretano una coppia di alcolisti. Sebbene, nella sua lunga carriera,
Edwards abbia attraversato tutti i generi, dal musical al poliziesco, dalla commedia romantica al western, oggi è celebrato soprattutto come maestro delle commedia sofisticata, come Colazione
da Tiffany (1961), e del genere ironico
e grottesco, come la serie della Pantera
rosa con Peter Sellers nelle vesti dell’ispettore Clouseau. La critica ha eletto
come capolavori soprattutto Hollywood Party (1968) e Victor Victoria (1982).

tivo e dozzinale. Eppure, come ha fatto notare il critico americano Sam Wasson in un libro su Edwards, ciò che indichiamo con le parole slapstick o gag,
potremmo più nobilmente chiamarlo
«commedia visuale», si tratta di battute
che possono essere viste e il cinema, che
è immagine in movimento (motion picture), riesce a farlo per sua natura meglio di qualunque altra espressione artistica. Edwards lo capisce bene e riempie le gag di contenuto. Ciò che fa ridere non è quindi solo il rastrello in faccia
ma ciò che rappresenta la vittima del
rastrello: l’autorità, la seriosità, il perFJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Il primo, un omaggio al cinema degli
albori, è un crescendo lento e studiato di gag esilaranti create da un maldestro imbucato (Sellers) a una festa hollywoodiana. Victor Victoria è invece una
commedia musicale basata sugli equivoci ma non priva di un sarcasmo sottile e divertito. Il film è un rifacimento di

una pellicola tedesca del 1933 come anche I miei problemi con le donne (1983)
è un remake di L’uomo che amava le
donne di Truffaut.
Fondamentali nei suoi film sono anche
le musiche, che sono state spesso premiate, quasi sempre firmate da Henry
Mancini che collabora con Edwards fin

dagli inizi in televisione, per esempio
scrivendo le musiche della serie televisiva Peter Gunn, il cui celeberrimo motivo sarà poi ripreso come inno dai Blues
Brothers, o quelle di Colazione da Tiffany, tra cui l’indimenticabile Moon river cantata da Audrey Hepburn alla finestra. ◆

Festival 2019: Retrospektive
Blake Edwards
Die Retrospektive des
Locarno Film Festivals wird
Blake Edwards gewidmet
sein. Autor der Serie Pink
Panther und berühmter
Komödien wie Frühstück bei
Tiffany oder Die Frucht des
Tropenbaumes.
von Manuel Guidi
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B

lake Edwards, einer der schaffensfreudigsten Regisseure und Drehbuchautoren Hollywoods. Er liebte
Hollywood nicht, obwohl er Autor zahlreicher berühmter und einflussreicher
Filme verschiedenster Genres war und er
wurde erst spät von dem Establishment
des Zelluloids anerkannt. Erst 2004 erhielt er seinen ersten und einzigen Oscar,
natürlich für seine Karriere. Als ihm die
Statuette bei dieser Gelegenheit von seinem grossen Bewunderer Jim Carrey
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tungen die Zuschauer zum Lachen bringen. Was für das ursprüngliche Kino, also
den Stummfilm, Slapsticks war – von
Stan und Ollie bis Buster Keaton, von
Chaplin bis zu den Marx Brothers – war
für das Hollywood der Nachkriegszeit die
verfeinerte Komödie. Aber warum veranstaltete der 82-jährige Edwards diesen
Gag, um die Feierlichkeit der Veranstaltung zu verhöhnen? Der Grund ist wahrscheinlich, dass Edwards, ein oft ätzender und dreister Autor, nicht immer gute
Beziehungen zu den Hollywood-Produzenten hatte, die seine Werke oft stark
in die Mängel nahmen. Vor allem aber
wird die Slapstick-Komödie, die Edwards
wiederentdeckt und veredelt hat – man
denke nur an die tausend Missgeschicke
von Inspektor Clouseau in den Filmen
des Pink Panther – oft als etwas Primitives und Billiges angesehen. Doch wie der
amerikanische Kritiker Sam Wasson in
einem Buch über Edwards darauf hingewiesen hat, was wir mit den Worten
Slapstick oder Gag bezeichnen, könnten
wir es edler als «visuelle Komödie» bezeichnen; es geht um Witze, die man sehen kann, und das Kino ist Bewegungsbild (Motion picture) und in der Lage,
es von Natur aus besser als jeder andere
künstlerische Ausdruck zu tun. Edwards
versteht das gut und füllt den Gag mit

Peter Sellers è l’Ispettore Clouseau in Uno
sparo al buio, 1964. Peter Sellers ist der Inspektor Clouseau in Ein Schuss im Dunkeln,
1964.
James Garner e Julie Andrews in Victor Victoria, 1982. James Garner und Julie Andrews in Victor/Victoria, 1982.

übergeben wurde, erschien Edwards im
Rollstuhl auf der Bühne und stiess mit
hoher Geschwindigkeit gegen eine Wand.
Es ist ein Gag im perfekten Slapstick-Stil;
die körperliche und ein bisschen raue Komik, wie Torten im Gesicht, in den Gully zu fallen oder der Mann, der auf einen
Rechen tritt und diesen ins Gesicht bekommt. Diese Art von Komik steht häufig im Gegensatz zu den anspruchsvollen Komödien, bei denen brillante und
scharfsinnige Dialoge und DoppeldeuFJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Blake Edwards e sua moglie Julie Andrews.
Blake Edwards und seine Ehefrau Julie Andrews.
Inhalt. Was sie zum Lachen bringt, ist
daher nicht nur der Rechen im Gesicht,
sondern das, was das Opfer des Rechens
darstellt: Autorität, Seriosität, Spiessbürgertum usw. In seinen Filmen vertraut
Edwards seine Botschaften und seinen
Standpunkt zur Gesellschaft den Gags
an, anstatt lange Reden zu halten. Bei
der Analyse all seiner Filme hat Wasson
einige Konstanten gefunden: die Tiere (die das Unerwartete darstellen), die
Animationen (in vielen Eröffnungsüberschriften vorhanden), Bars und Partys,
Autos, Künstler und Kreative im Allgemeinen, Kriminelle, Detektive, Verkleidungen, Vieltrinker, Drogen, Explosionen, Hollywood-Dekadenz, Paare von
Charakteren, Meer, Klaviere, Pools, Diener und Butler (wie Kato, der legendäre
Butler von Clouseau), Ärzte und Psychoanalytiker. Dies sind die Zutaten für das
Rezept für ein Meisterwerk à la Edwards.
Obwohl er oft in Konflikt mit den Hollywood-Majors steckt, ist Edwards immer noch Regisseur von Dramen und
Komödien mit einem geschliffenen und
typischen Hollywood-Stil. Heute erkennt
man seine Weise und seine subtile Ironie, die oft bissig ist und die Fähigkeit
besitzt, intensive emotionale Spannungen in Szene zu setzen. Dies ist der Fall
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bei Die Tage des Weines und der Rosen
(1962). Ein Film, der damals auf geringe
Akzeptanz gestossen war. Er beginnt mit
einer brillanten Atmosphäre und geht
hin bis zu einem bitteren Melodrama,
in dem Lee Remick und Jack Lammon,
die ihn als Regisseur haben wollten, ein
paar Alkoholiker spielen. Obwohl Edwards in seiner langen Karriere alle Genres gedreht hat, von Musicals bis hin zu
Detektivgeschichten, von romantischer
Komödie bis zu Western, wird er heute
vor allem als Meister der anspruchsvollen Komödie wie Frühstück bei Tiffany
(1961) und des ironischen und grotesken
Genres, wie die Serie des Pink Panther
mit Peter Sellers in der Gestalt von Inspector Clouseau, gefeiert. Die Kritiker
wählten als Meisterwerke vor allem Der
Partyschreck (1968) und Victor/Victoria (1982). Der erste, eine Hommage
an das frühe Kino, ist ein langsames
und studiertes Anschwellen von witzigen Gags, die von einem, der sich zu einer Hollywood-Party eingeschlichen (Sellers) hat, erzählt. Victor/Victoria ist eine
musikalische Komödie, die auf Missver-

Un Gruppo dedicato alla tua casa.

Facciamo la differenza e bene!

Ci dedichiamo ai nostri clienti a 360 gradi: protezione solare, porte garage
e bucalettere, serramenti e facciate e smart home, assistenza pre e
post-vendita e manutenzione.

Jim Carey e Blake Edwards agli Oscar. Jim
Carey und Blake Edwards bei den Oscars.

ständnissen basiert, jedoch nicht ohne einen subtilen und amüsanten Sarkasmus.
Der Film ist ein Remake eines deutschen
Films von 1933, und Frauen waren sein
Hobby (1983) ist ein Remake von Der
Mann, der die Frauen liebte von Truffaut.
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Ebenfalls grundlegend in seinen Filmen
ist die Musik, die oft ausgezeichnet und
fast immer von Henry Mancini komponiert wurde, der von Anfang an im Fernsehen mit Edwards zusammengearbeitet
hat, z. B. indem er die Musik der Fernsehserie Peter Gunn schrieb, deren berühmtes Motiv dann als Hymne von den
Blues Brothers aufgenommen wurde oder
aber auch die Musik von Frühstück bei
Tiffany, einschliesslich des unvergesslichen Moon River, der von Audrey Hepburn am Fenster gesungen wird. ◆

Regazzi è il gruppo per l’edilizia in Ticino,
ed è specializzato nella posa, manutenzione e riparazione direttamente al domicilio
del cliente di prodotti per la protezione
solare, di serramenti e facciate, di porte
garage e cassette postali e di smart home.
Il cliente potrà contare su una consulenza
eccellente che parte dalla selezione del
prodotto e dalla pianificazione del progetto
e fino all’installazione dei nuovi prodotti,
nonché all’assistenza post-vendita e alla
manutenzione.

La gamma di servizi Regazzi
è unica in Ticino.
®
Gruppo Regazzi

Il tuo contatto diretto:
091 735 66 58
Oppure via email:
s.tacchella@regazzi.ch
Visita il nostro Shoowroom,
a soli 5 minuti dall’uscita della
A13 “Gordola”,
in via alle Gerre 1.

LE ECCELLENZE REGAZZI
Regazzi Serramenti e Facciate: si occupa di progetti per
privati fino a grandi edifici pubblici. Nella fotografia la realizzazione Fiore di Pietra, progettata dall’Architetto Botta
sul Monte Generoso.
www.regazzimetallo.ch

Regazzi Schermature Solari SA: tende da sole, ombrelloni, lamelle, tende verticali per i privati, il settore pubblico
e la ristorazione. Nella fotografia le tende verticali posate
su residenza a Canobbio.
www.regazzisole.ch

Marcmetal: specializzata nelle porte per garage anche su
misura e nelle famose bucalettere fornite in diverse forme, materiali e colori. Nella fotografia un’innovativa porta
garage di grandi dimensioni con porta pedonale.
www.marcmetal.ch

Suzuki Vitara

Un SUV quale perfetto
compagno per viaggi sicuri su
ogni terreno, con un potente
motore turbo Boosterjet.
di Gabriele Cavaliere
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C

on la Nuova Vitara la Suzuki
conferma il suo intento, di mettere a disposizione di chi è alla
ricerca del classico SUV, un veicolo in grado di soddisfare ogni esigenza del possibile acquirente e, grazie al
turbo, con motori efficienti e, nel contempo, in grado di abbassare i consumi. Tutti argomenti, questi, che unitamente ai prezzi proposti, che partono da fr. 24’990.- (modello Unico 1.0 l.

Turbo 4x4 con 111 CV), e che vantano
una dotazione completa, già disponibile con il modello “base”, che sono decisamente interessanti per gli appassionati di questi particolari apprezzati veicoli. Decisamente piacevole risulta pure il
suo “design”, tipico dei SUV Suzuki, con
una pronunciata calandra e con il “muscoloso” paraurti anteriore, impreziosito con accenti cromati, tipici del marchio. Luci diurne a LED verticali e fen-

dinebbia garantiscono un’ottima visibilità anche in caso di cattive condizioni
meteo. Nuovi pure i cerchi in lega da 17
pollici.
La vettura messaci a nostra disposizione per il Test era il modello Top 4x4
1.4 l. Benzina con cambio automatico
6 rapporti da 140 CV (Prezzo di listino
fr. 32’990.-)
Salendo sulla vettura si ha subito l’impressione di trovarsi a proprio agio
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in virtù della qualità del suo interno: materiali pregiati, con chiara visione dei dispositivi (interruttori, selettori
e istrumenti), con il rivestimento della
plancia in grado di conferire un ottimo
pregio all’abitacolo. Lo schermo tattile
da 7 pollici, altamente intuitivo è simile a quello di uno smartphone. Tramite
Bluethooth o USB è possibile integrare
il proprio smartphone, utilizzando alcune sue funzioni tramite lo schermo
da 7 pollici. Pure la radio, la telecamera di posteggio e il sistema di navigazione sono visibili su questo schermo. Al
centro del quadro strumenti è visibile
un computer di bordo comprensivo di
schermo LCD a colori da 4,2 pollici sul
quale sono proiettate precise informazioni relative allo stato e all’utilizzo della vettura. Tra queste l’info sulle diverse mobilità della trazione integrale ALLGRIP, potenza e coppia erogata, utilizzo in tempo reale di freno e acceleratore
nelle numerose informazioni visibili. Il
comfort alla guida è assicurato dai sedili in pelle scamosciata i grado di assicurare, grazie ad un ottimo sostegno laterale, il massimo comfort al conducente
e al passeggero.
Sistema ALLGRIP con 4 modalità selezionabili dal conducente.
“Un veicolo col quale poter raggiungere
luoghi inaccessibili per i normali veicoli
“ E’ con questo obbiettivo che nel 1970
la SUZUKI ha sviluppato il suo primo
modello a quattro ruote motrici, creando l’antenato dell’odierno sistema ALLGRIP, la rinomata trazione integrale
di Suzuki. Questo sistema, attualmente, è in grado di garantire ai possessori
di questi modelli una sensazione di guida con la massima sicurezza. Queste le
caratteristiche di ogni tipo di modalità:
Auto: La vettura procede normalmente
con due ruote motrici (2WD) Nel caso
di perdita di aderenza di una ruota viene immediatamente attivata la trazione
integrale (4WD). Sport: Modalità che
sfrutta la trazione integrale per ottenere un’eccellente stabilità in curva, modificando i parametri del propulsore per
una maggior reattività.
Snow: Ideale per affrontare superfici scivolose (neve ghiaccio e fango). Basandosi sui parametri relativi all’accelerazione e alla sterzata il sistema pre-
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Dieser SUV mit
leistungsstarkem TurboBoosterjet-Motor ist Ihr
idealer Partner für sichere
Fahrten in jedem Gelände.
von Gabriele Cavaliere

vede se il veicolo possa perdere aderenza ed invia, se del caso, maggior coppia
alle ruote posteriori.
Lock: In questa modalità viene trasmessa una maggior quantità di coppia alle
ruote posteriori per ottenere la massima trazione. Particolarità che con l’aiuto di Esp e di ulteriori sistemi permette di liberare la vettura, bloccata nella neve o nel fango e, con il raggiungimento della velocità di 60 km/h,
il ritorno automatico nella modalità
Snow.
Sistemi di sicurezza e altro:
Questo l’elenco della vastissima gamma in dotazione ai vari modelli in buona parte già disponibili per il modello
base, e altri, ottenibili mediante sovrapprezzo per la Nuova VITARA: Tecnologia ALLGRIP 4x4; Sistema di Frenata di
emergenza con avvio di collisione; Assistente di mantenimento con intervento attivo sul volante; Rilevatore di stanchezza; Sistema di assistenza al cambio
di corsia; Assistente al traffico trasversale (posteriore); Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale; Regolatore
della velocità automatica adattivo (tempomat) incluso assistente di guida in colonna (automatica); Con Start/Stop Automatico; Climatizzatore automatico
con filtro antipolline; Telecamera di retromarcia; Sensori di parcheggio anteriori e posteriori; Sistema multimedia-
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le con display Touchscreen e connettività
Smartphone, incluso bluethooth e Dab+
con navigazione. Il telaio della VITARA
si basa sulla tecnologia TECT (Total Effective Control Tecnology), 7 sono gli Airbag disponibili (SRS frontali per conducente e passeggero, laterali per la protezione del busto, a tendina per la protezione della testa, nonché Airbag-SRS per la
protezione della ginocchia).

Suzuki Vitara
M

it dem neuen Vitara bietet Suzuki
allen potenziellen Käufern nicht
nur einen klassischen SUV, sondern ein Fahrzeug, das all Ihren Bedürfnissen gerecht wird und dank des effizi-

enten Turbo-Motors gleichzeitig seinen
Verbrauch senkt. Das sind wirkungsvolle Argumente, bei denen zusammen mit
dem Listenpreis, der bei SFR 24´990.–
(Single-Modell 1,0 l Turbo 4x4 mit 111
PS) beginnt und über eine Vollausstattung verfügt, die bereits im „Basismodell“ enthalten ist, alle Liebhaber dieser
besonders geschätzten Fahrzeuge die Ohren spitzen. Sehr ansprechend ist auch
das für SUVs von Suzuki typische „Design“, das sich durch den ausgeprägten
Kühlergrill, eine „muskulöse“ Frontstossstange und die für die Marke typischen
Chromakzente auszeichnet. Vertikale
LED-Tagfahrlichter und Nebelscheinwerfer sorgen auch bei ungünstigen Witterungsbedingungen für gute Sicht. Neu
sind auch die 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.
Der für unseren Test zur Verfügung gestellte Wagen war ein Top 4x4 1,4 l
Benziner mit Automatikgetriebe,
6-Gang-Schaltung und 140 PS (Listenpreis SFR 32´990.–).

Dati tecnici: Suzuki VITARA 1.4 Boosterjet Compact Top (vettura nostro
test): motore 4 cilindri, Benzina, 1373
cm3. 12V, cambio aut. a 6 rapporti, con
una potenza di 140 CV a 5’500 g./min.,
e una Coppia di 220 Nm a 1’500 giri/
minuto. Velocità max 200 km/h e un’accelerazione da 0-100 km/h in 10.2 sec.
Consumo medio (dati della casa): 6.3
l./100 km (ciclo misto). Emissioni di
CO2 143 g./km. Cat. di efficienza energetica G. Classificazione delle emissioni:
Euro 6. Volume bagagliaio: 375 l. (710
con sedili posteriori abbattuti); dimensioni: lunghezza mm. 4’170, larghezza
mm. 1’775, H. mm. 1’595. Peso: 1’389
kg. Prezzo : a partire da fr. 24’990.-Vettura del nostro test. fr. 32’990.-Garanzia : 3 anni di garanzia di fabbrica o 100000 km.
Possibilità di prolungo garanzia 4-5
anno o fino a 150000km a fr. 550.-- ◆

FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019

119

Sobald man in das Auto steigt, fühlt man
sich aufgrund der qualitativ hochwertigen Innenausstattung wohl: wertvolle Materialien mit klarer Sicht auf die
Geräte (Schalter, Wahlschalter und Instrumente) und eine Verkleidung des Armaturenbretts, die den Fahrgastraum
zusätzlich aufwertet. Der sehr intuitive 7-Zoll-Touchscreen ähnelt jenem eines Smartphones. Über Bluethooth oder
USB kann das eigene Smartphone verbunden und einige seiner Funktionen auf
dem 7-Zoll-Bildschirm genutzt werden.
Auf diesem Bildschirm werden auch das
Radio, die Einparkkamera und das Navigationssystem angezeigt. In der Mitte
der Instrumententafel befindet sich ein
Bordcomputer mit einem 4,2-Zoll-LCDFarbbildschirm, auf dem genaue Informationen zum Status und zur Nutzung
des Fahrzeugs angezeigt werden. Zu den
zahlreichen ersichtlichen Informationen gehören auch Angaben zu den unterschiedlichen Betriebsarten des Allradantriebs ALLGRIP, zur Leistung und
Drehmoment, zum Echtzeitbetrieb von
Bremse und Gaspedal. Wildledersitze sorgen für Fahrkomfort, da diese dank einer
hervorragenden seitlichen Unterstützung
für Fahrer und Beifahrer höchsten Komfort gewährleisten.
Das ALLGRIP-System mit 4 vom Fahrer wählbaren Betriebsarten.
„Ein Fahrzeug, mit dem Sie Orte erreichen können, die für normale Fahrzeuge unzugänglich sind.“ Mit diesem Ziel
entwickelte SUZUKI 1970 sein erstes
Allradmodell, das zum Urvater des heutigen ALLGRIP-Systems und somit des
renommierten Allradantriebs von Suzuki wurde. Derzeit kann dieses System
den Besitzern dieser Modelle ein sicheres Fahrgefühl garantieren. Das sind die
Merkmale der einzelnen Betriebsarten:
Auto: Das Fahrzeug wird wie gewohnt
mit einem Zweiradantrieb (2WD) angetrieben. Verliert ein Rad an Haftung,
wird der Allradantrieb (4WD) sofort
aktiviert. Sport: Diese Betriebsart verwendet den Allradantrieb, um eine ausgezeichnete Kurvenstabilität zu erzielen,
wobei die Motorparameter zugunsten einer besseren Reaktionsfähigkeit geändert
werden.
Snow: Ideal bei rutschigem Untergrund
(Schnee, Eis und Schlamm). Basierend
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Technische Daten: Suzuki VITARA
1.4 Boosterjet Compact Top (unser
Testwagen): 4-Zylinder-Motor, Benzin, 1´373 cm3. 12 V, Automatikgetriebe
mit 6-Gang-Schaltung, mit einer Leistung von 140 PS bei 5´500 U/min. und
einem Drehmoment von 220 Nm bei
1´500 U/min. Höchstgeschwindigkeit
200 km/h und eine Beschleunigung von
0 auf 100 km/h in 10,2 Sekunden. Der
durchschnittliche Verbrauch (Hausdaten): 6,3 l/100 km (gemischter Parcours).
CO2-Emissionen143 g/km. Energieeffizienzkategorie G Emissionsklassifizierung:
Euro 6. Kofferraumvolumen: 375 l (710
mit umgeklappten Rücksitzen); Abmessungen: Länge 4´170 mm, Breite 1´775
mm, Höhe 1´595 mm. Gewicht: 1´389
kg. Preis: ab SFR 24´990.– Unser Testwagen SFR 32´990.–
Garantie: 3 Jahre Werksgarantie oder
100´000 km.
Erweiterte Garantie auf 4-5 Jahre oder
bis zu 150´000 km möglich, um SFR
550.– ◆

auf den Parametern für Beschleunigung
und Lenkung berechnet das System, ob
das Fahrzeug an Bodenhaftung verlieren könnte und erhöht gegebenenfalls das
Drehmoment der Hinterräder.
Lock: Bei dieser Betriebsart wird mehr
Drehmoment auf die Hinterräder übertragen, um eine maximale Zugkraft zu
erreichen. Durch diese Besonderheit ist
es möglich, den im Schnee oder Schlamm
feststeckenden Wagen mithilfe von Esp
und anderen Systemen zu befreien und
nach Erreichen von 60 km/h automatisch
zur Betriebsart Snow zurückzukehren.
Sicherheitssysteme und mehr:
Im Folgenden eine Liste der zahlreichen
Funktionen, die in den verschiedenen Modellen enthalten sind und zumeist auch
für das Basismodell zur Verfügung stehen
und einige andere, die gegen Aufpreis auch
für den neuen VITARA erhältlich sind:
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ALLGRIP 4x4-Technologie; Notbremssystem mit Kollisionswarner; Wartungsassistent mit aktiver Steuerung am Lenkrad;
Müdigkeitserkennung;
Spurwechselassistenzsystem; Assistent für den Querverkehr (hinten); System zur Erkennung von
Verkehrszeichen; adaptiver Geschwindigkeitsregler (Tempomat) inklusive Säulenführungsassistent (automatisch); mit
automatischem Start/Stopp; Klimaautomatik mit Pollenfilter; Rückfahrkamera;
Einparkhilfe vorne und hinten; Multimedia-System mit Touchscreen-Display
und Smartphone-Anschluss, einschliesslich Bluetooth und Dab+ mit Navi. Der
Rahmen des VITARA stützt sich auf die
TECT-Technologie (Total Effective Control Technology), 7 Airbags sind verfügbar
(Frontairbags für Fahrer und Beifahrer,
Seitenairbags zum Schutz des Oberkörpers, Vorhangairbag zum Schutz des Kopfes sowie Knieairbags).
FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Così è nata la vita
122

FJ MARZO-APRILE / MÄRZ- APRIL 2019

FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019

123

dotto da biologi evoluzionisti di Düsseldorf, che hanno descritto le caratteristiche dell’ultimo antenato comune
universale, noto come “LUCA”, attraverso il confronto genetico di cellule viventi oggi.
LUCA è stato il primo organismo
vivente
“LUCA” (in inglese “Last Universal
Common Ancestor”) è considerato l’archetipo delle cellule e degli esseri viventi
odierni ed è vissuto circa 3,8 miliardi di
anni fa in mare, vicino ad una sorgente di acqua calda. “Non aveva bisogno di
ossigeno e si nutriva di idrogeno e anidride carbonica, quindi gas che sono
sempre abbondanti nelle sorgenti d’acqua in profondità”, hanno detto i ricercatori. “Era in grado di fissare l’azoto e

te, gli animali e gli esseri umani di oggi.
LUCA riusciva a soddisfare i suoi bisogni energetici attraverso semplici reazioni chimiche e senza l’aiuto della luce
solare. Gli autori hanno anche trovato
indicazioni del fatto che LUCA necessitava di metalli come ferro e nichel e di
altri elementi come zolfo e selenio per
il proprio metabolismo. Senza i processi chimici naturali che avvengono nelle profondità marine, LUCA non sareb-

2 miliardi di anni fa: le prime cellule con nucleo
Fino a 2 miliardi di anni fa, la vita era
limitata a semplici forme simili a batteri. Poi compaiono sulla scena i primi
eucarioti. Questi sono organismi le cui
cellule hanno un grado di organizzazione maggiore. Hanno un nucleo cellulare e i cosiddetti organelli, che svolgono
diversi compiti, esattamente come gli
organi di un corpo. Quindi, 1,2 miliar-

be stato in grado di operare il suo metabolismo. Mentre nelle cellule di oggi,
la produzione di energia avviene interamente all’interno delle cellule, LUCA
probabilmente dipendeva ancora da
aiuti esterni.

di di anni fa, sono entrati in gioco gli
organismi multicellulari. Secondo i ricercatori, è possibile che gli organismi
multicellulari siano emersi da comunità
simbiotiche di cellule della stessa specie
o anche di specie diverse. Come spiega-

La primavera si avvicina - la
vita rifiorisce. Ma come e
quando è iniziata la vita sulla
terra originariamente? Un
recente studio getta nuova
luce sulla questione.
di Ruedi Weiss

N

eanche i ricercatori sanno esattamente come e quando è iniziata
la vita sulla Terra. Ma suppongono che ci siano voluti circa 4,5 miliardi di anni dalla formazione della terra all’avvento dei primi organismi con
DNA, quindi dai protozoi agli esseri
umani.
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I primi esseri viventi si nutrivano
di gas
Alcuni ricercatori hanno trovato nel
Canada settentrionale tracce di microbi che presumibilmente vivevano sulla
Terra circa 3,8 miliardi di anni fa. Sono
le forme di vita più antiche ritrovate ad
oggi. I primi microrganismi coloniz-
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zarono quindi il pianeta già 700 milioni di anni dopo la sua creazione. Questa
scoperta conferma l’ipotesi secondo la
quale la vita è iniziata vicino a sorgenti di acqua calda sul fondo del mare. Il
progenitore comune degli esseri viventi di oggi si nutriva di gas. Questa è la
conclusione di un recente studio con-

il suo metabolismo necessitava di metalli come catalizzatori”. LUCA rappresenta il legame tra l’origine chimica della
vita e le prime cellule viventi, la decodifica delle sue caratteristiche è “un passo
significativo nello studio dell’evoluzione
primordiale”, afferma il rapporto.
Vita senza luce solare
Secondo la teoria, da LUCA si sono sviluppati tutti i batteri, i funghi, le pian-
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no i ricercatori, l’inter-dipendenza sempre maggiore delle cellule ha infine portato a un metabolismo comune, a una
divisione dei compiti delle varie cellule
e soprattutto alla formazione di tessuti.
Esplosione della biodiversità delle specie animali
Nel giro di soli 5-10 milioni di anni,
i primi rappresentanti di quasi tutti i
ceppi animali odierni appaiono quasi simultaneamente. Il motivo di questa esplosione di biodiversità non è
chiaro. 420 milioni di anni fa, le piante arrivano sulla terraferma e cambiano
completamente il paesaggio della Terra.
230-65 milioni di anni fa iniziò il regno
dei dinosauri, che dominarono i vertebrati terrestri per 135 milioni di anni.

masslich vor rund 3,8 Milliarden Jahren
auf der Erde lebten. Es handelt sich um
den bislang ältesten Fund von Leben. Erste Mikroorganismen hätten den Planeten demnach bereits 700 Millionen Jah-

Durante l’estinzione di massa del Cretaceo-terziario i dinosauri si estinsero
improvvisamente. I loro unici discendenti sono gli uccelli che si erano separati dai dinosauri durante l’era Giurassica. Circa 3 milioni di anni fa, l’Africa
divenne la culla dell’umanità. Uno dei
più noti rappresentanti di questi ominidi è “Lucy” (anche nota come Dinqinesh, “Meravigliosa” in lingua amarica),
il cui scheletro è stato scoperto nel 1974
in Etiopia. Il fossile prende il nome dalla canzone “Lucy in the Sky with Diamonds” dei Beatles. ◆

re nach seiner Entstehung besiedelt. Die
Entdeckung bestätigt die Hypothese von
der Entstehung des Lebens an heissen
Quellen am Meeresboden. Die gemeinsame Urform der heutigen Lebewesen

ernährte sich demnach von Gasen. Zu
diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie von Düsseldorfer Evolutionsbiologen,
die durch genetische Vergleiche heute lebender Zellen die Eigenschaften von dem
als „LUCA“ bezeichneten, gemeinsamen
Vorfahren allen irdischen Lebens beschrieben haben.
LUCA war erstes Lebewesen
„LUCA“ (engl. „Last Universal Common
Ancestor“) gilt als die Urform der heutigen Zellen und Lebewesen und lebte vor
rund 3,8 Milliarden Jahren an einer heissen Thermalquelle im Meer. „Er benötigte keinen Sauerstoff und ernährte sich
von Wasserstoff und Kohlendioxid, also
Gasen, die an Tiefseequellen stets reichlich vorhanden sind“, so die Forscher.
„Er konnte Stickstoff fixieren und sein
Stoffwechsel benötigte als Katalysatoren Metalle“. LUCA stellt das Bindeglied
zwischen dem chemischen Ursprung des
Lebens und den ersten freilebenden Zellen dar und die Entschlüsselung seiner
Eigenschaften ist für die Forscher „ein be-

Fonti di testo: rapporto dei biologi evoluzionisti di Düsseldorf, Grenzwissenschaft
Aktuell, Wikipedia
Foto: NASA, Wikipedia, Ruedi Weiss

So entstand das Leben
Der Frühling naht – neues
Leben beginnt. Doch wie und
wann hat das Leben auf der
Erde ursprünglich begonnen?
Jetzt ist eine neue Studie
erschienen.
von Ruedi Weiss

W

ie und wann das Leben auf der
Erde begonnen hat, wissen auch
Forscher nicht genau. Sie nehmen
aber an, dass es von der Entstehung der
Erde bis zur ersten DNA, also von den
Einzellern bis zum Menschen, rund 4,5
Milliarden Jahre dauerte.
Erste Lebewesen ernährten sich
von Gasen
Forscher sind in Nordkanada auf Spuren von Mikroben gestossen, die mut-
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e-Pedal

deutender Schritt im Studium der frühen
Evolution“, wie es im Bericht heisst.
Leben ohne Sonnenlicht
Aus LUCA entwickelten sich der Theorie nach alle heute existierenden Bakterien, Pilze, Pflanzen, Tiere und auch der
Mensch. Seinen Energiebedarf deckte
LUCA aus einfachen chemischen Reaktionen und ohne Hilfe von Sonnenlicht.
Die Autoren fanden auch Hinweise darauf, dass LUCA Metalle wie Eisen und
Nickel sowie auch andere Elemente wie
Schwefel und Selen für den Stoffwechsel brauchte. Ohne die an den Tiefseeschloten stattfindenden, natürlichen
chemischen Prozesse hätte LUCA seinen Stoffwechsel nicht betreiben können.
Während bei heutigen Zellen die Energiegewinnung vollständig in den Zellen
abläuft, war LUCA wahrscheinlich noch
auf Hilfe von aussen angewiesen.

Vor 2 Milliarden Jahren: Die ersten Zellen mit Kern
Bis vor 2 Milliarden Jahren ist das Leben auf einfache bakterienartige Formen
beschränkt. Dann treten die ersten Eukaryoten auf den Plan. Das sind Organismen, deren Zellen einen höheren Organisationsgrad besitzen. Sie haben einen
Zellkern und so genannte Organellen,
die wie die Organe eines Körpers unterschiedliche Aufgaben ausführen. Dann
kommen vor 1,2 Milliarden Jahren die
Mehrzeller ins Spiel. Es ist laut Forschern
möglich, dass Mehrzeller aus symbiotischen Lebensgemeinschaften von Zellen
gleicher oder unterschiedlicher Spezies
hervorgegangen sind. Die zunehmende
Abhängigkeit führte schliesslich zu einem
gemeinsamen Stoffwechsel, zu einer Aufgabenteilung der Zellen und meist zur
Ausbildung von Geweben, wie Forscher
erklären.

Explosion der Tierartenvielfalt
Innerhalb von lediglich fünf bis zehn
Millionen Jahren treten beinahe gleichzeitig die ersten Vertreter fast aller heutigen Tierstämme auf. Warum es zu dieser Explosion der Artenvielfalt kam, ist
unklar. Vor 420 Millionen Jahren gehen
die Pflanzen an Land und verändern die
Landschaft der Erde extrem. Vor 230-65
Millionen Jahren beginnt die Herrschaft
der Dinosaurier, welche 135 Millionen
Jahre die Landwirbeltiere dominierten.
Im Rahmen des Kreide-Tertiär-Massensterbens werden die Dinosaurier schlagartig ausgelöscht. Ihre einzigen Nachfahren sind die Vögel, die sich während
des Jura-Zeitalters von den Dinosauriern abgespalten hatten. Vor gut 3 Millionen Jahren wird Afrika zur Wiege der
Menschheit. Der bekannteste Nachweis
einer Vertreterin dieser Hominiden ist
«Lucy» („Du Wunderbare“), deren Skelett 1974 in Äthiopien entdeckt wurde.
Das Fossil ist nach dem Lied „Lucy in the
Sky with Diamonds“ von den Beatles benannt. ◆
Textquellen: Bericht Düsseldorfer Evolutionsbiologen, Grenzwissenschaft Aktuell,
Wikipedia
Fotos: NASA, Wikipedia, Ruedi Weiss

PARTIRE, FERMARSI E RICARICARE
CON UN SOLO PEDALE.

ORDINATELA SUBITO.

LA NUOVA NISSAN LEAF. SIMPLY AMAZING.

e-Pedal. Arrivare a destinazione ancor più rilassati:
grazie all‘innovativa tecnologia e-Pedal accelerate e
frenate con un solo pedale. Il risultato: meno stress,
più divertimento al volante. Scoprite anche voi il
fascino della guida con un solo pedale!

*Non sostituisce il pedale del freno nelle situazione di pericolo.

Lucy
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Via Delta 11 • 6612 Ascona
Tel.: 091 791 43 24
www.bertoni.ch

Lucy
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CH-108-200x290-4c-Leaf-CHI-060464.indd 1

13.03.18 10:50

Edizioni Unicorno

Associazione Unicorno
La Cartoleria Ascona SA
Viale B. Papio 5, 6612 Ascona
Tel. 091 791 12 58 - info@lacartoleria.ch

Peter Oppliger
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Teephilosoph

TeeGeschichten

Erzählungen
Erinnerungen
Gedanken

Edizioni Unicorno

Tee-Geschichten

Das neue Buch von
Teephilosoph Peter Oppliger

Hast du es eilig,
dann nimm dir Zeit für eine Schale Tee.
			

(Zen)

Tee, im speziellen Grüner Tee, prägt
das Leben und das Wirken Peter
Oppligers seit vielen Jahrzehnten.
In seinem neusten Buch finden wir
nun all das, was in seinen Standardwerken zum Grünen Tee keinen Platz fand.
Amüsant, nachdenklich, aber auch
informativ erzählt uns Peter Oppliger von seiner abenteuerlichen Reise mit einem alten Chevrolet nach
Indien, oder von unvergesslichen
Begegnungen mit verschiedensten
Menschen in der Schweiz, in England, Indien, dem Orient und Japan. Ob es nun seine Erfahrungen
in einem Japanischen Zen-Kloster
oder um die weltweite Bedeutung
des Tees geht, – die faszinierenden
Geschichten zeigen den Autor von
seiner persönlichsten Seite.

L’allegra medicina

Charlotte Bara
Intime

Questo concetto, ben noto a tanti filosofi, è alla base delle riflessioni
contenute in questo libro. L’autore
lo applica al mondo della psichiatria e delle discipline affini, mondo
che conosce bene: vi partecipa da
alcuni decenni.
Viene qui illustrato e criticato un’uso metaforico del linguaggio in atto
nel mondo della psichiatria. Questo
specifico uso del linguaggio è la linfa delle nostre idee e delle nostre
rappresentazioni sociali in tema di
salute mentale e di psichiatria: attiva e mantiene meccanismi subliminali di comprensione, che funzionano come una vera e propria ipnosi
collettiva.

Nel 30° anniversario dalla scomparsa della ballerina asconese Charlotte Bara. Si tratta della pubblicazione delle poesie e dei racconti che
Charlotte regalava a sua madre Elvira in occasione del suo compleanno ogni 15 settembre dal 1920
al 1958. Questi testi ci consentono
di scoprire un po’ del mistero della
“danzatrice sacra”, nota soprattutto per essersi espressa magistralmente con la sua arte coreutica, ma
poco conosciuta nei suoi sentimenti e pensieri più intimi, affidati unicamente a questi suoi scritti e confidati solo a sua madre.

Come i pensieri e le parole
della psichiatria creano
malattie e terapie

CHF 23.50

CHF 21.50
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Il volume, che riproduce il facsimile dell’opuscolo originale e la trascrizione delle composizioni, è corredato da notizie e fotografie della
danzatrice, della storia del teatro e
di alcune testimonianze inedite.
Numero limitato a 500 copie numerate.
CHF 40.00
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Orari di apertura / Öffnungszeiten:
LU-SA 06:30 - 23:30
DO
07:00 - 23:30
Osteria da Ketty & Tommy
Famiglia Campanella-Carmine
via Muraccio 20
6612 Ascona
Telefono: 091 791 35 81
Fax: 091 791 54 22
www.osteria-ticino.ch

La nostra carta menù è il frutto di una ricerca
continua del nostro CHEF ANDREA D’ANNA
insieme al suo team di cucina.

Unsere Speisekarte ist das Ergebnis einer ständigen Suche von unserem KÜCHENCHEF ANDREA
D’ANNA z usammen mit seinem Kochteam.

Vi proponiamo una cucina semplice ma creativa, che rispetta la stagionalità e i prodotti anche
del territorio, da quelli più nobili a quelli più comuni.

Wir bieten eine einfache, aber kreative Küche, die
die Saisonalität und die Produkte des Gebietes respektiert, von der edelsten bis zur einfachsten Zutat.

Amiamo metterci sempre in discussione, creare e
sperimentare per trovare i giusti equilibri in ogni
preparazione.

Wir lieben es, uns immer selbst zu hinterfragen, zu
kreieren und zu experimentieren, um bei jeder Vorbereitung die richtige Balance zu finden.

La ricetta della nostra pizza è un segreto di famiglia: l’impasto viene curato e lasciato riposare 48
ore in modo che diventi più soffice, digeribile e
croccante, anche nella sua versione al carbone vegetale attivo.

Das Rezept unserer Pizza ist ein Familiengeheimnis: Der Teig wird geknetet und 48 Stunden ruhen
gelassen, damit er noch weicher, bekömmlicher und
knuspriger wird, auch in der Version mit Aktivkohle-Teig.

Ketty, Tommy e tutto il team di servizio, sono volentieri a vostra completa disposizione per aperitivi, banchetti con menu personalizzati.

Ketty, Tommy und das gesamte Serviceteam stehen
Ihnen gerne für Aperitifs, Bankette mit individuellen Menüs zur Verfügung.

Saremmo lieti di accoglierVi nel nostro ristorante
Ketty, Tommy & Team

Wir würden uns auf Ihren Besuch sehr freuen
Ketty, Tommy & Team

Restaurant geöffnet | Ristorante aperto:
Dienstag – Sonntag | martedì – domenica
Mittag | pranzo 12.00 – 14.00
Abend | cena 18.30 – 21.00

La Rocca Ristorante Panoramico FerienJournal 02a.indd 1

Via V. Bastoria 13
6600 Locarno-Solduno
Tel.: 091.751.38.02
info@costa-azzurra.ch
www.costa-azzurra.ch

Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links

„Il Giardino“

„Il Ristorante“

Aperto tutto l’anno.
Vi aspettano con piacere

Das ganze Jahr geöffnet
Es freuen sich auf Ihren Besuch

Il vostro Team Costa

famig

… im Boutique-Hotel La Rocca

Speisen Sie bei herrlicher Panoramasicht.
Geniessen Sie die feine mediterrane
Küche und erleben Sie kulinarische
Highlights aus der Region.
Unsere Risottos sind einzigartig!

Krähen
lia

40

nn
ma

Ristorante Panoramico
Via Ronco 61
6613 Porto Ronco | Ascona
Tel. 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

19 a n n i 8
78 201

Mangiare con magnifica
vista panoramica. Gustate
la cucina mediterranea e
specialità della regione.
I nostri risotti sono unici!
15.03.18 12:00

In difesa dell’anziano e dei giovani i quali meritano un futuro con l’AVS.
Sono un vecchio “agrario“ con lo spirito di un 40enne (non mollare mai).

Broggini Tiziano
Candidato

Numero

62

Lista No 16
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GRAN CONSIGLIO

CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

Strada Cantonale
6595 Riazzino
Tel.: +41 91 859 34 04
Fax: +41 91 859 34 10
Cell.: +41 79 621 80 34
info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch

Monte Verità

Strada Collina 84, Ascona
091 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

VISITA IL MUSEO DI CASA ANATTA

con le esposizioni:
MONTE VERITÀ. Le mammelle della verità
curata da Harald Szeemann
Le verità di una montagna di Andreas Schwab
Orari:
MA-DOM
13-17
Dal 3 aprile
al 3 novembre
me - sa | 14:00 - 18:00
do | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

BESUCHEN SIE DAS MUSEUM CASA ANATTA

mit den Ausstellungen:
MONTE VERITÀ. Die Brüste der Wahrheit
von Harald Szeemann
Die Wahrheiten eines Berges von Andreas Schwab
Öffnungszeiten:
13–17
Vom 3 April bisDI-SO
3 November
Mi - Sa | 14:00 - 18:00
So | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Antipasti - Vorspeise

Primi piatti - Nudelgericht
Persone: 4, Difficoltà: facile
Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: leicht

Procedura: 25 minuti, Cottura: 5 minuti, Persone: 4, Difficoltà: facile
Zubereitungszeit: 25 Minuten, Garzeit: 5 Minuten, Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: leicht

Insalata Capricciosa

Gnocchi di ricotta gratinati al forno

Insalata Capricciosa

Gratinierte Ricotta-Gnocchi aus dem Ofen

136

ZUTATEN
3 Karotten
1 Knollensellerie
1 Zitrone
150 g Kochschinken
150 g Gruyère
2 Eigelb
20 ml Maisöl
Weisswein nach Belieben
Senf nach Belieben
Zucker nach Belieben
Apfelessig nach Belieben
Salz nach Belieben
Pfeffer nach Belieben
4 Salatblätter

FJ MARZO-APRILE / MÄRZ- APRIL 2019

ZUBEREITUNG

PREPARAZIONE

1) Die 3 Karotten waschen und in feine
Streifen schneiden. Die Rinde von 1 Knollensellerie entfernen. Dann den Sellerie
waschen und in feine Streifen schneiden. In eine Schüssel mit kaltem Wasser
geben und mit dem Saft von 1/2 Zitrone
abschmecken. Den Sellerie abtropfen
lassen, in ein engmaschiges Sieb geben
und 1 Minute lang in einen Topf stellen,
in dem zuvor 20 ml Wasser mit 20 ml
Weisswein, 2 ml Apfelessig und 1 Esslöffel Zucker und Salz zum Kochen gebracht
worden sind. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Die Karotten auf gleiche Weise 1 Minute lang abkochen und auf dem
Küchenpapier abtropfen lassen.
2) 2 Eigelb, 1 Prise Salz und Pfeffer, 1/2
Teelöffel Essig, 1 Esslöffel Senf und
2 Esslöffel Maisöl in den Mixer geben.
Zu mixen beginnen und dann langsam
das übrig gebliebene Öl nachgiessen,
bis eine dicke Sosse entsteht. Dann 2-3
Esslöffel Zitronensaft hinzugeben.
3) 150 g Gruyère und 150 g Kochschinken in feine Streifen schneiden, dann
mit dem blanchierten Gemüse und der
Mayonnaise in eine Schüssel geben.
Alles gut vermengen und in Schüsseln
servieren, die nach Belieben mit Salatblättern ausgelegt wurden. Ideal zu
Aufschnitt und Wurstwaren.

1) In una ciotola, sbattete 2 uova intere con una frusta. A parte, lavorate
con una forchetta 500 g di ricotta
di bufala fino a renderla cremosa
quindi incorporate un poco alla volta le uova sbattute, aggiungete una
presa di sale, una macinata di noce
moscata e 50 g di formaggio grana
grattugiato.
2) Ungete con un velo di burro 4 coccotte o delle piccole teglie da forno
monoporzione. Formate gli gnocchi
di ricotta aiutandovi con 2 cucchiai
e disponeteli mano mano 5-6 in ogni
teglietta, cospargeteli con grana
grattugiato, aggiungete dei fiocchetti
di burro, una spolverata di cannella in polvere e dei rametti di timo fresco.
3) Fate gratinare gli gnocchi di ricotta nel forno già caldo a 200° C. Serviteli caldissimi appena sfornati.

✃

1) Pulite e tagliate a julienne 3 carote.
Eliminate la scorza a 1 sedano rapa,sciacquatelo, grattugiatelo a julienne
e trasferitelo in una ciotola con acqua
fredda e con il succo di 1/2 limone.
Sgocciolatelo, mettetelo in un cestello
a maglie fitte e immergetelo per 1 minuto in una pentola in cui avrete portato a ebollizione 2 dl di acqua con 2 dl
di vino bianco, 2 dl di aceto di mele e 1
cucchiaio di zucchero e sale. Sgocciolatelo su carta da cucina. Scottate nello stesso modo le carote per 1 minuto
e sgocciolatele su carta da cucina.
2) Mettete nel frullatore 2 tuorli, 1 pizzico di sale e pepe, 1/2 cucchiaino di
aceto, 1 cucchiaio di senape e 2 di olio
di mais. Iniziate a frullare, poi versate
l’olio rimasto a filo finché la salsa sarà
densa e 2-3 cucchiai di succo di limone.
3) Tagliate 150 g di gruyère e 150 g
di prosciutto cotto a listarelle sottili,
metteteli in una ciotola con le verdure scottate e la maionese. Mescolate bene e servite in ciotole foderate
con foglie di lattuga, a piacere, in accompagnamento a una selezione di
salumi e insaccati.

INGREDIENTI
3 carote
1 sedano rapa
1 limone
150 gr di prosciutto cotto
150 gr di Gruyère
2 tuorli
2 dl di olio di mais
q.b. di vino bianco
q.b. di senape
q.b. di zucchero
q.b. di aceto di mele
q.b. di sale
q.b. di pepe
4 foglie di lattura

✁

PREPARAZIONE

INGREDIENTI
500 gr di ricotta di bufala
2 uova
2 rametti di timo
q.b. di Grana
q.b. di noce moscata
q.b. di cannella
q.b. di burro
q.b. di sale
ZUTATEN
500 g Büffelricotta
2 Eier
2 Zweige Thymian
Parmesan nach Belieben
Muskatnuss nach Belieben
Zimt nach Belieben
Butter nach Belieben
Salz nach Belieben

ZUBEREITUNG
1) 2 ganze Eier mit einem Schneebesen in einer Schüssel aufschlagen. In einer anderen Schüssel
500 g Büffelricotta mit einer Gabel
so lange rühren, bis sie cremig ist.
Dann langsam die aufgeschlagenen
Eier einarbeiten, eine Prise Salz, etwas Muskatnuss und 50 g geriebenen Parmesan hinzufügen.
2) Mit etwas Butter 4 kleine Ofenformen bestreichen. Die Ricotta-Gnocchi mithilfe von zwei Löffeln formen
und 5-6 in jede Ofenform geben. Die
Gnocchi mit geriebenem Parmesan
bestreuen, kleine Butterflocken hinzufügen, mit Zimtpulver und kleinen,
frischen Thymianzweigen bestreuen.
3) Die Ricotta-Gnocchi im auf 200°
C vorgeheizten Ofen überbacken.
Frisch aus dem Ofen und noch heiss
servieren.
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Esposizioni - Ausstellungen

Manolo Valdés
7 aprile - 6 ottobre 2019
Pinacoteca Comunale Casa Rusca, Locarno

I

l prossimo 6 aprile la Città di Locarno inaugurerà la nuova stagione
espositiva della Pinacoteca Comunale Casa Rusca accogliendo il noto artista spagnolo Manolo Valdés (Valencia,
1942).
La mostra, la prima in Svizzera, sarà
curata da Rudy Chiappini e riunirà oltre 50 tra i lavori più significativi della
lunga carriera del grande maestro, realizzati dalla metà degli anni Ottanta
fino ai giorni nostri. Le suggestive sale
e la corte di Casa Rusca saranno animate dai dipinti e dalle sculture di eleganti figure di dame, di teste maestose dai
lineamenti femminili, da statue eque-

stri di nobildonne e cavalieri. Lo spazio esterno al Museo ospiterà inoltre
una selezione di sculture monumentali, precedentemente protagoniste di importanti installazioni a Parigi, Valencia,
Dubai e non solo. Al pubblico si offrirà
così una panoramica sulle diverse tecniche e le multiformi sperimentazioni di
questo eclettico e poliedrico artista.
Il percorso artistico di Valdés è iniziato con la pittura e proseguito con la
scultura, rendendo omaggio ai grandi maestri dell’arte come Ribera, Zurbarán, Velázquez, Rembrandt e Matisse. La personale, che proseguirà fino al
6 ottobre 2019, sarà un tripudio di forme esuberanti e visionarie, nelle quali
la storia dell’arte viene ripercorsa e rivista acquisendo una coinvolgente attualità.
Le opere di Manolo Valdés fanno parte delle più prestigiose collezioni pubbliche e private; lo si può ammirare al
Metropolitan Museum of Art di New
York, al Musée National d'Art Moderne Centre George Pompidou di Parigi,
al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a Madrid, alla Fundaciòn del
Museo Guggenheim a Bilbao, al Kunstmuseum a Berlino, solo per citarne alcune. ◆

Reinas Marianas, 2005
Bronzo, 170 x 125 x 95 cm (ciascuna)
Collezione privata
© Manolo Valdés / Foto Enrique Palacio

Caballero, 2017
Alluminio con resina blu, 160 x 140 x 55 cm
Collezione privata
© Manolo Valdés / Foto Enrique Palacio

A
Dorothy sobre fondo gris, 2010
Tecnica mista su tela di juta, 229 x 188 cm
Collezione privata
© Manolo Valdés / Foto Enrique Palacio
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m 6. April leitet die Stadt Locarno die neue Ausstellungssaison der
Pinacoteca Comunale Casa Rusca
mit dem berühmten spanischen Künstler
Manolo Valdés (Valencia, 1942) ein.
Die Ausstellung, seine erste in der
Schweiz, wird von Rudy Chiappini ku-

ratiert und vereint in sich über 50 der
bedeutsamsten Werke der langen Karriere des grossen Meisters, die ab Mitte der
80er Jahre bis heute realisiert wurden.
Die eindrucksvollen Räume und der Hof
von Casa Rusca werden mit Gemälde
und Skulpturen von eleganten Damenfiguren, majestätischen Köpfen mit
weiblichen Gesichtszügen, Reiterstatuen von Edelfrauen und Rittern belebt.
Im Aussenbereich des Museums wird eine
Auswahl monumentaler Skulpturen zu
sehen sein, die zuvor Protagonisten wichtiger Installationen in Paris, Valencia,
Dubai und anderen Städten waren. Das
Publikum erhält so einen Überblick über
die verschiedenen Techniken und vielfältigen Experimente dieses vielseitigen und
facettenreichen Künstlers.
Valdés’ künstlerische Laufbahn begann
mit der Malerei und setzte sich mit der

Bildhauerei fort, wobei er den grossen
Meistern der Kunst wie Ribera, Zurbarán, Velázquez, Rembrandt und Matisse Tribut zollte. Die bis zum 6. Oktober 2019 laufende Einzelausstellung ist
ein Spektakel an überschwänglichen
und visionären Formen, in denen die
Kunstgeschichte nachvollzogen und
überarbeitet wird und so mitreissende
Aktualität erlangt.
Die Werke von Manolo Valdés sind Teil
prestigevollster öffentlicher und privater Sammlungen. Sie können im Metropolitan Museum of Art in New York, im
Musée National d’Art Moderne Centre
George Pompidou in Paris, im Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía in
Madrid, in der Fundación des Guggenheim-Museums in Bilbao und im Kunstmuseum in Berlin bewundert werden,
um nur einige wenige zu nennen. ◆

La Danza, 1987-88
Tecnica mista su tela di juta, 240 x 343 cm
Collezione privata, © Manolo Valdés / Foto Enrique Palacio
Informazioni
Pinacoteca Comunale Casa Rusca, Piazza Sant’Antonio, 6600 Locarno
ORARI: Martedì - Domenica 10.00-12.00 / 14.00-17.00, Lunedì chiuso
CONTATTI:
www.museocasarusca.ch
www.locarno.ch
www.facebook.com/Pinacotecacasarusca
www.instagram.com/casarusca
FJ | MARZO-APRILE / MÄRZ APRIL 2019
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Oroscopo
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Ariete - Widder

Finalmente i vostri sforzi vengono notati e gratificati nell’ambiente del
lavoro, facile una promozione con un aumento di stipendio. Ancora un
po’ di fatica ma le cose migliorano. Dopo il 20 del mese fino alla fine
sono in arrivo ottime novità importanti. Urano esce dal vostro segno e
entra nel Toro e questo porta positivo. In amore cercate la serenità e se
il rapporto che avete non va forse è bene chiuderlo. Riposo e una sana
alimentazione per un buon recupero fisico.
Endlich werden Ihre Bemühungen im Arbeitsumfeld bemerkt und belohnt, möglicherweise durch eine Beförderung mit einer Gehaltserhöhung. Noch ein bisschen Anstrengung, aber es wird besser. Ab dem 20.
bis zum Ende des Monats gibt es hervorragende Neuigkeiten. Uranus
kommt aus seinem Zeichen und geht zum Stier über, und das bringt positive Energie. Suchen Sie in der Liebe nach Gelassenheit und wenn es
mit Ihrer Beziehung nicht klappt, dann ist es vielleicht an der Zeit, sie zu
beenden. Für eine gute körperliche Erholung werden Ruhe und gesunde
Ernährung empfohlen.

impresa di pulizia

l

S.a.g. .

Via Medere 12
6612 Ascona
Tel. 079 295 74 80
E-mail: brillatutto@hotmail.com
www.brillatutto.ch

• Servizio abbonamento
• Pulizia appartamenti,
case, ville
• Disinfezione
• Trattamenti

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

Troverete la soluzione ad una vecchia questione legale da tempo in corso. Per
chi studia i giovani usciti da una scuola o apprendistato è il momento di farsi notare e di osare nella ricerca per un lavoro. Chi lavora in proprio periodo buono
per ampliare la ditta ottime possibilità di buoni affari. Urano nel vostro segno vi
rende impetuosi e siete pronti a fare ogni cambiamento possibile. Marzo mese
impegnativo specialmente per la professione , non trascurate comunque la famiglia. In amore alcuni di voi hanno bisogno di riflettere su un rapporto è facile
che stiate per un po’ di tempo da soli. Marte nel segno vi rende nervosi avete bisogno di riposo nel tempo libero.
Sie finden die Lösung für eine alte rechtliche Frage, die seit einiger Zeit im Gange ist. Für Studierende und Jugendliche, die aus einer Schule oder Lehre kommen, ist es an der Zeit aufzufallen und sich zu wagen, einen Job zu suchen. Für
selbstständige Arbeitnehmer eine gute Zeit, um ihr Unternehmen auszubauen;
hervorragende Chancen auf gute Geschäfte. Uranus in Ihrem Zeichen gibt Ihnen Kraft und Sie sind bereit, jede mögliche Änderung in Angriff zu nehmen. Der
März ist ein intensiver Monat, speziell im Berufsleben; vernachlässigen Sie aber
dennoch nicht Ihre Familie. In der Liebe müssen einige von Ihnen über eine Beziehung nachdenken; möglicherweise werden Sie eine Weile alleine sein. Der
Mars in Ihrem Zeichen macht Sie nervös; Sie brauchen Ruhe in Ihrer Freizeit.

Mese importante per trattative e accordi, specialmente se avete problemi
con i datori di lavoro, utile cercare il dialogo. Qualche problema di ordine finanziario, siate cauti con le spese. Siete in attesa che non arriva ancora e
questo vi rende nervosi, state tranquilli dopo il 20 ci sarà una schiarita. Non
sfogate i vostri problemi con il vostro partner, cercate di stare calmi e se possibile concedetevi qualche momento di svago in dolce compagnia. Non contate troppo nella comprensione di altre persone. Venere verso il 13 del mese
vi aiuta a parlare chiaro con chi vi sta accanto e a sciogliere qualche dubbio
che da tempo vi assilla.
Wichtiger Monat für Verhandlungen und Vereinbarungen; insbesondere,
wenn Sie Probleme mit Arbeitgebern haben, ist es hilfreich, nach einem Dialog zu suchen. Einige finanzielle Probleme – seien Sie vorsichtig mit den Ausgaben. Da es sich noch nicht zeigt, warten Sie nervös; seien Sie beruhigt, da
die Situation sich nach dem 20. des Monats aufklären wird. Toben Sie Ihre
Probleme nicht mit Ihrem Partner aus; versuchen Sie, ruhig zu bleiben und
geniessen Sie, wenn möglich, ein paar Momente der Freizeit in guter Gesellschaft. Erwarten Sie nicht zu viel Verständnis von anderen Menschen. Venus
hilft Ihnen um den 13. des Monats, klar mit Ihren Mitmenschen zu sprechen
und einige Zweifel, die Sie schon seit einiger Zeit mit sich tragen, zu klären.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

marzo
Cancro - Krebs

Marte vi aiuta a superare problemi personali e buone sono le prospettive migliori, vi sentite comunque agitati e insoddisfatti e avete una grande voglia di cambiare la vostra vita lavoro casa e forse anche l’amore Alcune persone nell’ambiente lavorativo vuole scaricare addosso a voi delle responsabilità che non accettate. Siate cauti negli investimenti finanziari non è il momento . L’amore crea meno problemi e la persona che vi
sta accanto vi dimostra affetto e comprensione quello che avete bisogno
in questo periodo. Qualche problema in famiglia se avete figli. Fine mese
vi vede meno stanchi e più rilassati.
Mars hilft Ihnen, persönliche Probleme zu überwinden und die Aussichten sind die besten. Sie fühlen sich aber immer noch aufgeregt und unzufrieden und haben das grosse Bedürfnis, Ihr Leben, Ihre Arbeit, Ihr Zuhause und vielleicht sogar Ihr Liebesleben zu ändern. Einige Personen im
Arbeitsumfeld möchten Ihnen Fehler und Verantwortlichkeiten zuschieben, die Sie nicht akzeptieren. Seien Sie vorsichtig bei Geldanlagen, es
ist nicht der richtige Zeitpunkt. In der Liebe gibt es weniger Probleme und
Ihr Partner zeigt Ihnen Zuneigung und Verständnis, genau das, was Sie
in dieser Zeit brauchen. Einige Probleme in der Familie, wenn Sie Kinder
haben. Am Ende des Monats sind Sie weniger müde und entspannter.

G

Leone - Löwe

H

Vergine - Jungfrau

Giove in ottimo aspetto vi rende più facile i rapporti con gli altri. Attenti a colleghi poco sinceri possono farvi qualche scherzo non troppo gradevole. Non ascoltate l’orgoglio in questo periodo, siate saggi, parola
chiave, ascoltare e valutare ma non agire con discussioni inutili e anche dannosi per il futuro. Per i giovani che studiano mese pesante ma
devono essere costanti e non mollare. In amore sono in arrivo delle belle e grandi novità, per chi è solo importante incontro per una nuova storia duratura nel tempo.
Jupiter in guter Verfassung erleichtert Ihnen den Umgang mit anderen.
Hüten Sie sich vor unehrlichen Kollegen, die Ihnen einen nicht allzu angenehmen Scherz spielen können. Legen Sie Ihren Stolz in dieser Zeit
auf die Seite, Ihr Schlüsselwort ist Folgendes: Seien Sie weise. Hören
Sie zu und bewerten Sie, aber handeln Sie nicht auf der Grundlage von
nutzlosen Diskussionen, die selbst für Ihre Zukunft schädlich sein könnten. Für Schüler und Studenten ist es ein schwieriger Monat, aber sie
sollten beständig sein und nicht aufgeben. In der Liebe gibt es schöne
und grossartige Neuigkeiten für diejenigen, denen es wichtig ist, eine
stabile Beziehung zu haben.

Questioni legali finalmente si chiudono a vostro favore e questo vi fa sentire meglio e più positivi. Marte e Saturno unito ad Urano vi aiuteranno a
fare le scelte giuste se volete cambiare lavoro oppure mettersi in proprio.
In primo piano è il lavoro l’amore in secondo, i sentimenti sono incerti e
qualche rapporto in crisi potrebbe chiudersi. Dopo una delusione farete
fatica ad avere fiducia per un nuovo rapporto , dovete essere meno diffidenti e cercare di conoscere meglio una persona conosciuta da poco.
Vi sentite stanchi fisicamente ma di più la vostra stanchezza è mentale.
Rechtsfragen schliessen sich endlich zu Ihren Gunsten und Sie fühlen
sich dadurch besser und positiver. Mars und Saturn in Kombination mit
Uranus helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn Sie
den Job wechseln oder ein eigenes Unternehmen gründen möchten. Im
Vordergrund steht die Arbeit und erst dann kommt die Liebe; Gefühle
sind unsicher und eine angespannte Beziehung könnte enden. Nach einer Enttäuschung werden Sie Schwierigkeiten haben, Vertrauen in eine
neue Beziehung zu haben. Sie müssen weniger misstrauisch sein und
versuchen, eine Person, der Sie vor kurzer Zeit begegnet sind, besser
kennenzulernen. Sie fühlen sich körperlich müde, aber Ihre Ermüdung ist
eher mental.

Horoskop März
I

Bilancia - Waage

Non siete contenti del vostro ambiente professionale, non vi sentite valorizzati e apprezzati, state pensando ad un eventuale cambiamento, non
è ancora il momento specialmente se non siete più giovani, abbiate pazienza le cose potrebbero migliorare parlando e chiarendo qualche dubbio con i vostri dirigenti. In amore avete la possibilità di nuovi incontri,
potrebbe nascere una nuova e importante storia per il vostro futuro sentimentale. Per la salute le stelle consigliano prudenza nei movimenti per
evitare di farvi male.
Sie sind mit Ihrem beruflichen Umfeld nicht zufrieden, Sie fühlen sich
nicht geschätzt und anerkannt, Sie denken an eine mögliche Veränderung. Es ist noch nicht die Zeit, vor allem wenn Sie nicht mehr jung sind;
Sie müssen Geduld haben, denn die Dinge könnten sich verbessern,
wenn Sie mit Ihren Vorgesetzten darüber sprechen und einige Zweifel
klären. In der Liebe haben Sie die Möglichkeit neuer Begegnungen und
es kann sich eine neue und wichtige Beziehung für Ihre sentimentale
Zukunft ergeben. Für die Gesundheit empfehlen die Sterne Vorsicht beim
Bewegen, damit Sie sich nicht verletzen.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Mese interessante per incontri nuovi con persone che contano per il lavoro. Marte continua il suo transito positivo, in ottimo aspetto con Saturno, vi fa ricuperare il tempo perduto in situazioni difficili professionali. Favorite sono le nuove iniziative e lasciate il passato senza rimpianti,
importante non fissarsi su cose che non possono funzionare. Per chi lavora in proprio buone collaborazioni e progetti importanti per il futuro.
Nei rapporti di coppia dopo un periodo difficile torna la serenità. Per la
salute importante il riposo e se possibile fare delle cure termali.
Interessanter Monat für neue Treffen mit Menschen, die im Arbeitsumfeld wichtig sind. Mars setzt seinen positiven Transit fort, in guter
Hinsicht mit Saturn, weshalb Sie die verlorene Zeit in schwierigen beruflichen Situationen wieder herstellen können. Neue Initiativen sind
bevorzugt und lassen die Vergangenheit ohne Reue zurück. Es ist wichtig, nicht auf Dingen zu beharren, die nicht funktionieren können. Für
diejenigen, die als selbstständige Arbeitnehmer tätig sind, stehen gute
Kooperationen und wichtige Projekte für die Zukunft an. In Liebesbeziehungen kehrt die Gelassenheit nach einer schwierigen Zeit zurück. Für
die Gesundheit ist Ruhe wichtig und, wenn möglich, sollten Sie Wellnessbehandlungen durchführen.

A

Acquario - Wassermann

Mercurio transita nel vostro segno e questo vi favorisce, specialmente nelle questioni lavorative ed economiche. Siete da tempo in attesa
di una notizia importante per un cambiamento di posto di lavoro abbiate fiducia arriverà in tempi brevi. Facilità di vendita di oggetti o proprietà
con buone entrate di soldi. Cercate il dialogo con i vostri collaboratori se avete in corso un affare commerciale, anche se queste persone vi
hanno creato qualche problema nel passato. Non trascurate la salute
importante curare l’alimentazione .
Merkur geht durch Ihr Zeichen und dies begünstigt Sie, besonders in
Arbeits- und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Sie haben lange auf
eine wichtige Nachricht für einen Arbeitsplatzwechsel gewartet; haben
Sie Vertrauen, denn es ist bald soweit. Leichtigkeit beim Verkauf von
Objekten oder Immobilien mit gutem Geldverdienst. Suchen Sie nach einem Dialog mit Ihren Mitarbeitern, wenn Sie einen Geschäftsabschluss
vor sich haben, selbst wenn diese Personen in der Vergangenheit Probleme verursacht haben. Vernachlässigen Sie nicht Ihre Gesundheit; es
ist wichtig, auf die Ernährung zu achten.

Venere entra nel segno e Giove sempre favorevole favorisce la vostra
vita in generale lavorativa e privata. Nella professione vi troverete a dover scegliere se stare dove siete oppure accettare una nuova proposta.
Importante sono le amicizie , una persona conosciuta da poco potrebbe
aiutarvi nelle decisioni da prendere. Migliora in generale la vostra vita e
la salute portando serenità e armonia nei rapporti di coppia e famigliari.
Alcuni di voi potrebbe desiderare di avere un figlio. Buona la parte economica con entrate di soldi extra. Fine mese vi vede stanchi e stressati cercate di riposarvi.
Die Venus tritt ins Zeichen und Jupiter begünstigt generell Ihr Arbeitsund Privatleben. Im Beruf müssen Sie sich entscheiden, ob Sie in der
jetzigen Stelle bleiben oder einen neuen Vorschlag annehmen möchten.
Freundschaften sind wichtig, und eine Person, die Sie erst vor kurzem
kennengelernt haben, könnte Ihnen bei den Entscheidungen helfen. Ihr
Leben und Ihre Gesundheit verbessern sich im Allgemeinen und bringen Gelassenheit und Harmonie in Beziehungen und Familienleben. Einige von haben vielleicht den Wunsch nach Kindern. Der wirtschaftliche Bereich ist gut, mit zusätzlichen Einnahmen. Am Ende des Monats
sind Sie müde und gestresst; versuchen Sie, sich auszuruhen.

K

B

Sagittario - Schütze

Cambiamento di situazione lavorativa con risultati positivi per il futuro.
Rottura di rapporti con persone che vi hanno creato problemi nel passato. Dovete chiarire una questione legale che da tempo vi disturba Favorite sono le nuove idee per rinnovare la vostra vita professionale ma
non è ancora il momento di metterle in pratica abbiate pazienza qualche
mese. Per i sentimenti finalmente un buon periodo con incontri ricchi di
forti emozioni, a voi la scelta avventure o storie serie ? Anche se avete
subito una delusione vale la pena credere ancora nell’amore e dare fiducia ad una nuova conoscenza.
Veränderung der Arbeitssituation mit positiven Ergebnissen für die Zukunft. Beendigung von Beziehungen zu Menschen, die in der Vergangenheit Probleme verursacht haben. Sie müssen eine rechtliche Angelegenheit klären, die Sie seit langer Zeit stört. Im Vordergrund sind die neuen
Ideen zur Erneuerung Ihres Berufslebens, aber es ist noch nicht an der
Zeit, sie in die Praxis umzusetzen. Für die Gefühle endlich eine gute Zeit
mit Begegnungen voller starker Emotionen; nun steht Ihnen die Wahl offen, ob Sie ein Abenteuer oder eine ernste Beziehung haben möchten.
Auch wenn Sie eine Enttäuschung erlitten haben, lohnt es sich, an die
Liebe zu glauben und einer neuen Bekanntschaft zu vertrauen.

Pesci - Fische

Sempre positivo Marte che transita nel vostro segno, quindi è tempo di prendere decisioni per il lavoro. Riuscita di un progetto per una attività in proprio.
Vi da fastidio un problema legale che non si risolve, dovete avere pazienza
e lasciarvi consigliare da chi vi può aiutare. In questo mese l’amore va alla
grande per le coppie che hanno avuto dei problemi torna la serenità e la passionalità, chiarite ogni dubbio con un dialogo chiaro e diretto. Attenti ad incontri di poco conto portano solo confusione ed incertezze. Disturbi di salute
specialmente mal di schiena curatevi con esercizi fisici nuoto o altro.
Weiterhin ein positiver Mars, der Ihr Zeichen durchquert, sodass es Zeit ist,
Entscheidungen bezüglich der Arbeit zu treffen. Erfolgreiches Projekt für eine
Tätigkeit als selbstständiger Arbeitnehmer. Sie stört ein rechtliches Problem,
das nicht gelöst werden kann. Haben Sie Geduld und lassen Sie sich von
denjenigen beraten, die Ihnen helfen können. Dieser Monat ist ideal für Paare mit Problemen. Gelassenheit und Leidenschaft kehren zurück; klären Sie
jeden Zweifel durch einen klaren und direkten Dialog. Seien Sie vorsichtig
bei unwichtigen Begegnungen; sie bringen nur Verwirrung und Unsicherheiten mit sich. Gesundheitsprobleme, insbesondere Rückenschmerzen; pflegen
Sie sich durch Schwimmen oder eine andere körperliche Betätigung.

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

Getränke, Mineralwasser,
Schweizer und ausländische
Biere

Servizio o
ili
a domic
rdienst
e
f
e
i
l
s
Hau
... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

... und natürlich
der renommierte
TESSINER GASOSA
ROMERIO

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

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre
LOCARNO

Oroscopo

Ascona

Hotel Restaurant
mit eigenem Parkplatz
Via Patrizia 47 - 6612 ASCONA
TEL. 091 791 10 15
www.arcadia.li
Ruhetag: Dienstag/Mittwoch
In unserem Restaurant oder auf der Terrasse servieren wir
Ihnen unsere beliebten Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - sowie saisonale Gerichte.
Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

PINOTTI ASCONA
1/2 SPALLINO

C

Ariete - Widder

Migliora la parte lavorativa piano piano state ricuperando e vi sentite
pronti ad affrontare il futuro e i cambiamenti in modo positivo. Giove Venere e Mercurio in buon aspetto favoriscono la parte economica con buone
entrate di soldi. Ascoltate il vostro intuito prima di concludere un accordo
professionale. Fine mese importante se dovete fare delle richieste ai vostri
superiori. Positivo anche la parte affettiva con incontri emozionanti e consolidamento di legami matrimonio o convivenza. Alcuni di voi si sentono
annoiati dalla solita routine e cercano avventure , ma attenti se siete già
impegnati. Vi sentite bene e pieni di energia.
Der Arbeitsbereich verbessert sich langsam; Sie erholen sich und fühlen
sich bereit, die Zukunft und die Veränderungen positiv anzugehen. Jupiter, Venus und Merkur begünstigen den wirtschaftlichen Teil mit guten
Einnahmen. Hören Sie auf Ihre Intuition, bevor Sie eine professionelle Vereinbarung abschliessen. Das Monatsende ist wichtig, wenn Sie Ihren Vorgesetzten um etwas bitten müssen. Der Gefühlsbereich ist auch positiv mit
aufregenden Begegnungen und der Festigung von Ehe- oder Lebensgemeinschaften. Manche fühlen sich von der üblichen Routine gelangweilt
und suchen Abenteuer, aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich bereits in
einer Beziehung befinden. Sie fühlen sich gut und voller Energie.

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

Aprile mese interessante, importanti scelte per il vostro futuro. Se avete una
questione legale in sospeso da tempo finalmente potete mettere la parola
fine a questa vertenza con successo. Dopo il 20 del mese il sole entra nel
vostro segno e vi dona energia e stabilità, se volete ottenere una gratifica o
fare un cambiamento nel lavoro è il momento giusto per parlare e fare le vostre richieste. Importanti novità per fine mese. Per i sentimenti, periodo di riflessione, specialmente per chi ha subito un tradimento, state un po’ da soli
prima di iniziare una nuova storia. Inviti da parte di amici per serate allegre,
vi fa bene accettare.
April wird ein interessanter Monat und bringt wichtige Entscheidungen für
Ihre Zukunft. Wenn eine rechtliche Situation seit längerer Zeit offen steht,
können Sie diesen Streit nun endlich und endgültig aus der Welt schaffen.
Nach dem 20. des Monats tritt die Sonne in Ihr Zeichen und gibt Ihnen Energie und Stabilität. Wenn Sie einen Bonus erhalten oder an Ihrer Arbeit etwas
ändern möchten, ist dies der richtige Zeitpunkt, danach zu fragen. Wichtige
Nachrichten zum Monatsende. Für das Gefühlsleben ist es eine Zeit des
Nachdenkens, besonders für diejenigen, die einen Verrat erlitten haben;
bleiben Sie eine Weile Single, bevor Sie eine neue Beziehung beginnen. Es
tut Ihnen gut, Einladungen von Freunden für fröhliche Abende anzunehmen.

Alcuni di voi vogliono fare di più rischiando troppo non è il momento per
investire soldi , importante avere pazienza e aspettare momenti migliori.
Vi sentite ansiosi per una risposta di lavoro che si fa attendere. La calma
è importante in questo mese, specialmente per chi è dipendente evitando discussioni inutili con i vostri colleghi o superiori. Le tensioni nell’ambiente lavorativo non devono riversarsi nella vostra vita famigliare e affettiva. Periodo di riflessione e transizione nei legami non troppo solidi,
possibile rottura. Per il vostro benessere dovete riposare di più e evitare stress inutili.
Einige von Ihnen möchten mehr tun, riskieren aber zu viel. Es ist nicht der
richtige Zeitpunkt, um Geld zu investieren. Seien Sie geduldig und warten Sie auf bessere Momente. Sie machen sich Sorgen um eine Antwort
in Bezug auf Ihre Arbeit, die auf sich warten lässt. Ruhe ist in diesem Monat wichtig, vor allem für diejenigen, die angestellt sind; vermeiden Sie
deshalb unnötige Diskussionen mit Ihren Kollegen oder Vorgesetzten. Die
Spannungen im Arbeitsumfeld sollten sich nicht auf Ihre Familie und Ihr
emotionales Leben auswirken. Zeit der Besinnung und des Übergangs in
nicht stabilen Liebesbeziehungen, mögliche Trennung. Für Ihr Wohlbefinden müssen Sie sich mehr ausruhen und unnötigen Stress vermeiden.

F

aprile
Cancro - Krebs

Questo mese porta chiarezza e serenità per il lavoro, possibili cambiamenti
e stabilità, dopo un periodo incerto. Molto interessanti le prime 2 settimane
del mese con Venere e Mercurio favorevoli, colloqui di lavoro, alcuni di voi
pensano ad un cambiamento di casa. Migliora la parte economica, dopo un
periodo difficile, in arrivo più stabilità e sicurezza. Vi sentite meglio e avete le idee più chiare sul vostro futuro. Per chi è solo da tempo nuovo incontro e nuova storia importante per il futuro. Cercate di trovare un po’ di tranquillità per il vostro benessere, non rimuginate troppo, lasciate andare le
cose giorno per giorno.
Dieser Monat bringt Klarheit und Gelassenheit für die Arbeit, mögliche Änderungen und Stabilität nach einer unsicheren Zeit. Die ersten 2 Wochen
des Monats sind sehr interessant und mit Venus und Merkur günstig; Vorstellungsgespräche; einige von Ihnen denken über einen Wohnungswechsel nach. Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nach einer schwierigen
Zeit; mehr Stabilität und Sicherheit auf dem Weg. Sie fühlen sich besser und
haben klarere Vorstellungen von Ihrer Zukunft. Für diejenigen, die schon
lange alleine sind, kommt eine neue Begegnung und eine wichtige neue Beziehung für die Zukunft. Versuchen Sie, etwas Ruhe für Ihr Wohlbefinden zu
finden, regen Sie sich nicht zu oft auf, lassen Sie die Dinge Tag für Tag los.

G

Leone - Löwe

H

Vergine - Jungfrau

Mese interessante in generale per i sentimenti e il lavoro, Giove positivo con Marte in ottimo aspetto vi sostengono nelle vostre idee, rafforzando la vostra sicurezza
in ciò che fate e nei vostri progetti. Se avete fatto delle richieste in passato, saranno accettate dai vostri superiori. Torna il sereno nei sentimenti e se avete avuto qualche screzio con il vostro partner tutto si chiarirà con un dialogo aperto e chiaro. Alcuni di voi ha voglia di vivere nuove emozioni, altri sono alla ricerca interiore del suo
io dopo momenti di confusione con la vita in generale. Per la salute curate l’alimentazione e se possibile andate in un luogo di cure alternative utili per il fisico e lo spirito meditazione e riposo.
Generell ein interessanter Monat für Gefühle und Arbeit. Positiver Jupiter mit Mars
in guter Hinsicht wird Sie in Ihren Ideen unterstützen und Ihre Sicherheit in Ihrem
Unternehmen und Ihren Projekten stärken. Wenn Sie in der Vergangenheit Anfragen gestellt haben, werden diese von Ihren Vorgesetzten akzeptiert. Das Gefühl der
Gelassenheit kommt zurück, und falls Sie Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem
Partner hatten, wird nun alles in einem offenen und klaren Dialog geklärt. Einige von
Ihnen möchten nach Momenten der Verwirrung mit dem Leben im Allgemeinen neue
Emotionen erleben, andere suchen nach ihrem inneren „Ich“. In Hinblick auf Ihre
Gesundheit sollten Sie auf Ihre Ernährung achten und eventuell einen Ort alternativer Heilmittel aufsuchen, um körperliche und geistige Meditation und Ruhe zu finden.

Non vi sentite a vostro agio nell’ambiente del lavoro, avete la sensazione di non essere
accettato da qualche collega. Se siete in attesa di una risposta per un cambiamento di lavoro sarebbe utile che contattate voi le persone che contano. Evitate di spendere soldi in cose non proprio necessarie rimandate a più avanti eventuali spese. In amore possibili rotture nei rapporti di coppia che da tempo sono in crisi e non hanno dialogo. Per
chi è solo da tempo, incontro interessante con possibilità di una nuova storia, importante non innamoratevi di persone già impegnate non portano nulla ma solo guai. Qualche
disturbo fisico dovuto a tensioni nervose emicranie e insonnia, se necessario consultate un medico.
Sie fühlen sich am Arbeitsplatz nicht wohl und haben das Gefühl, dass Sie von einigen
Kollegen nicht akzeptiert werden. Wenn Sie auf eine Antwort für einen Jobwechsel warten, wäre es hilfreich, wenn Sie sich an die betroffenen Personen wenden. Vermeiden
Sie es, Geld für Dinge auszugeben, die nicht wirklich notwendig sind, und verschieben
Sie weitere Kosten auf später. In der Liebe mögliche Auseinandersetzungen in Beziehungen, die sich seit langem in einer Krise befinden und in denen kein Dialog möglich ist. Für
diejenigen, die schon seit längerer Zeit alleine sind, eine interessante Begegnung mit der
Möglichkeit einer neuen Beziehung; verlieben Sie sich aber nicht in Personen, die bereits
in einer Beziehung sind, das bringt nur Ärger. Im Falle von körperlichen Beschwerden,
wie Spannungsmigränen und Schlaflosigkeit, konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

Horoskop April
I

Bilancia - Waage

Buon mese per soldi, specialmente se aspettate da tempo un rientro, prestito o altro. Non siete ancora sereni ma piano piano con la soluzione di alcuni problemi e
la chiarezza nel rapporto lavorativo tutto diventa più tranquillo e rilassante. Soluzioni importanti per la casa, avete il desiderio di cambiare radicalmente casa e lavoro
abbiate pazienza e non fate le cose troppo in fretta, aspettate tempi migliori. Tiepido l’amore che non vi vede in forma, grande è il desiderio di stare da soli e vivere la
vostra vita come volete senza troppi impegni e responsabilità. Chi ha famiglia deve
evitare di creare discussioni inutili specialmente se ci sono figli adolescenti hanno
bisogno di sostegno e comprensione.
Ein guter Monat für Geld, besonders wenn Sie auf eine Rendite, einen Kredit oder
etwas anderes warten. Sie sind noch nicht ruhig, aber mit der Lösung einiger Probleme und Klarheit in der Arbeitsbeziehung wird alles ruhiger und entspannter. Wichtige Lösungen für zu Hause. Sie haben den Wunsch, Ihr Zuhause und Ihre Arbeit radikal zu verändern, aber seien Sie geduldig, nehmen Sie sich die Zeit und warten Sie
auf bessere Zeiten. Das Liebesleben ist lau, was Ihnen zusetzt; Sie empfinden einen
grossen Wunsch danach, alleine zu sein und Ihr Leben nach Belieben zu geniessen,
ohne zu viele Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten eingehen zu müssen. Personen mit Familie sollten unnötige Diskussionen vermeiden, besonders mit Kindern im
Teenageralter, die Unterstützung und Verständnis benötigen.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Mese importante per portare avanti i vostri progetti di lavoro, Mercurio
e Venere sono favorevoli fino alla metà del mese quindi agite e seguite il
vostro intuito. Se avete qualcosa da vendere per investire in una attività
è il momento giusto per agire. Notizie o visita da parte di persone lontane amici o parenti. Attenti, fine mese una spesa imprevista per la casa,
o per la macchina. In amore torna la voglia di emozioni e di facili avventure, Sarete attratti da persone del segno dei Pesci o dello Scorpione.
Buona la salute anche se qualche male di stagione vi disturba.
Merkur und Venus sind wichtige Monate für die Durchführung Ihrer Arbeitsprojekte. Sie liegen bis zur Mitte des Monats gut, also handeln Sie
und folgen Sie Ihrer Intuition. Wenn Sie etwas zu verkaufen haben, um
in eine Aktivität zu investieren, ist dies der richtige Zeitpunkt, um zu handeln. Nachrichten oder Besuch von Personen aus der Ferne, Freunden
oder Verwandten. Vorsicht, am Ende des Monats unerwartete Kosten
fürs Haus oder Auto. In der Liebe erwacht der Wunsch nach Emotionen
und leichten Abenteuern; Sie fühlen sich von Menschen mit dem Zeichen Fisch oder Skorpion angezogen. Gute Gesundheit, auch wenn eine
saisonale Krankheit Sie stört.

A

Acquario - Wassermann

Mese interessante per il lavoro e per l’amore. Le stelle sono in gran fermento e vi stimolano ad agire se dovete fare delle scelte, sta a voi sapere ciò che volete. Per i giovani buon
mese per studi e anche per qualche viaggio all’estero come esperienza e scambio di culture e altro. Se vedete che non vale la pena di cambiare lasciate perdere e rimandate a
tempi migliori. In amore grandi emozioni per chi è alle prime esperienze amorose. Alcuni di voi possono pensare a consolidare un legame con il matrimonio, altri ad avere un
figlio. Le amicizie sono importanti per passare momenti allegri in compagnia e scaricare la mente da troppi pensieri. Aprile importante per ottenere grandi risultati in genere.
Interessanter Monat für Arbeit und Liebe. Die Sterne befinden sich in grosser Aufregung
und regen Sie zum Handeln an, wenn Sie Entscheidungen treffen müssen. Es liegt an Ihnen, zu wissen, was Sie wollen. Für junge Menschen ein guter Monat fürs Studium oder
für Auslandsreisen, um neue Erfahrungen zu machen, sich mit anderen Kulturen auszutauschen und vieles mehr. Wenn Sie sehen, dass es nicht wert ist, sich zu ändern, vergessen Sie es und verschieben Sie es auf bessere Zeiten. Grosse Gefühle für alle, die ihre
ersten Erfahrungen mit der Liebe machen. Einige von Ihnen denken vielleicht daran, eine
Bindung zur Ehe zu festigen, andere, ein Kind zu haben. Freundschaften sind wichtig, um
glückliche Momente im Unternehmen zu verbringen und den Geist von zu vielen Gedanken zu entlasten. Der April ist ein wichtiger Monat, um im Allgemeinen gute Ergebnisse
zu erzielen.

Periodo positivo per alcuni di voi, che da tempo aspetta un miglioramento nel
lavoro, aumento di stipendio o altro. Dovete osare e parlare con persone che
possono aiutarvi nella professione, se avete il desiderio di mettervi in proprio
è importante agire e non essere inerti. Possibilità di cambiare casa ,o anche
di un acquisto immobiliare. Non trascurate la parte affettiva che è importante
per un equilibrio psicofisico. Accettate un invito ad una serata con amici, non
mancheranno piacevoli sorprese. Anche se siete fantasiosi e a volte estroversi ora avete il desiderio di avere al fianco una persona stabile e concreta.
Positive Phase für einige von Ihnen, die seit langem auf eine Verbesserung der
Arbeit, eine Gehaltserhöhung oder ähnliches gewartet haben. Sie müssen es
wagen und mit Leuten sprechen, die Ihnen im Beruf helfen können. Wenn Sie
den Wunsch haben, sich selbstständig zu machen, ist es wichtig, zu handeln
und nicht untätig zu sein. Möglichkeit des Wohnungswechsels oder sogar des
Immobilienkaufs. Vernachlässigen Sie nicht den emotionalen Teil, der für ein
psychophysisches Gleichgewicht wichtig ist. Nehmen Sie eine Einladung zu
einem Abend mit Freunden an; es wird angenehme Überraschungen geben.
Auch wenn Sie einfallsreich und manchmal extrovertiert sind, haben Sie jetzt
den Wunsch, eine stabile und konkrete Person an Ihrer Seite zu haben.

K
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Sagittario - Schütze

Vi sentite agitati per questioni di lavoro, avete dei dubbi sul da farsi. Nuovi progetti nella mente ma ancora non sapete bene da che parte iniziare, fatevi consigliare da persone competenti se volete iniziare una vostra attività. Trasferimenti in vista per alcuni di voi, possibilità di andare all’estero. Qualche spesa in più
per la famiglia dopo il 20 del mese. Se in amore non vi sentite più in sintonia con
il vostro partner è giunto il momento di rompere un rapporto ormai stanco e logoro. Dopo aver preso la decisione non dovete più tornare sui vostri passi ma
andate avanti e proseguite per la vostra strada, nuove opportunità vi attendono.
Sie fühlen sich in Bezug auf die Arbeitssituation aufgeregt, Sie haben Zweifel,
was zu tun ist. Sie haben neue Projekte im Hinterkopf, aber wissen noch nicht,
wo Sie anfangen sollen. Lassen Sie sich von kompetenten Personen beraten,
wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen möchten. Für einige von Ihnen ist
eine Versetzung in Sichtweite, eventuell auch mit der Möglichkeit, ins Ausland
zu gehen. Einige zusätzliche Ausgaben für die Familie nach dem 20. des Monats. Wenn Sie in der Liebe nicht mehr mit Ihrem Partner in Einklang sind, ist
es an der Zeit, eine müde und abgenutzte Beziehung zu beenden. Nachdem Sie
die Entscheidung getroffen haben, blicken Sie nicht zurück, sondern gehen Sie
nach vorne und setzen Sie Ihren Weg fort. Es erwarten Sie neue Möglichkeiten.
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Pesci - Fische

Dovete avere ancora un po’ di pazienza specialmente nell’ambiente del lavoro, cambiamento per ora non è definito parlate con persone che contano per
un nuovo impiego. Qualche collega ce la con voi, non siate troppo tolleranti ma dite la vostra e fatevi rispettare. Dovete difendervi da attacchi ingiusti e
se necessario anche per vie legali. In amore evitate le ripicche e i dispetti al
vostro partner, se le cose non vanno più chiudete il rapporto. Non lasciate
che la stanchezza del lavoro abbia la precedenza su chi vi sta accanto. Per
la salute qualche disturbo di poco conto ma da non trascurare.
Sie müssen noch etwas Geduld haben, vor allem auf der Arbeit; die Änderung ist für den Moment noch nicht definiert. Sprechen Sie mit Personen, die
für die neue Arbeit ein gewisses Gewicht haben. Einige Kollegen stehen Ihnen nicht positiv gegenüber, seien Sie nicht zu tolerant, sondern sagen Sie
Ihre Meinung und verlangen Sie Respekt. Sie müssen sich gegen ungerechte Angriffe und gegebenenfalls auch durch rechtliche Mittel wehren. In der
Liebe vermeiden Sie Rachespiele und Trotz Ihrem Partner gegenüber; wenn
die Beziehung nicht mehr funktioniert, beenden Sie diese. Lassen Sie nicht
zu, dass Ihre arbeitsbedingte Müdigkeit Ihnen nahestehende Personen auf
der Arbeit beeinflusst. Für die Gesundheit einige geringfügige Störungen, die
aber nicht zu vernachlässigen sind.
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Die Buchstaben der gesuchten Begriffe stehen in alphabetischer Reihenfolge in den
Kästchen.
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8
7 4
Orizzontali:
1. Un’Anna della canzone. 4. Un tipo di Champagne. 7. La famosa
5 in altri tempi.
9
cantante Lemper. 8. Vissero
9. Il Nicaragua sulle targhe. 11. Lo Starr dei “Beatles”. 13. Il Piazzolla musicista. 15. Il Rosa
7 testa. 920. 6
critico letterario. 16. Fa lucido 8il pavimento. 17. Capo,
La madre di Isacco. 22. Attrice Romana. 23. Incontro di due voca4 25.6 Elastici, che si 8possono
5
li. 24. Ottava lettera dell’alfabeto greco.
allungare. 27. Si rivolgono al bersaglio.
28.
I
più
famosi
attorniano
1
5
9
Biancaneve. 30. Il McGregor di “Moulin Rouge”. 32. Trampoliere del
Nilo. 34. Rilassamento, stato
35. Santa fe- 4
8 di riposo fisico9e psichico.
2
steggiata il 24 dicembre. 36. Unità sanitaria locale. 37. Titolo inglese.
39. Lo si processa. 40. Te... in francese.5 41. Cavalli
con la coda nera. 9
7
Verticali:
9
4
8 5
1. Una casa di ascensori. 2. Cristallo di natura estranea incluso in una
5 6di molti 2
roccia. 3. Consonanti in dive. 5. Un cartello sull’ingresso
negozi. 6. Vale a dire, in altri termini. 7. L’ente a cui si paga il canone
RAI. 10. Circolo per lavoratori. 12. Sciroppo di colore rosso. 14.
Spoglio di valutazione. 18. Nome del compianto attore Ustinov. 19.
Lo lascia la macchia. 20. Un tessuto lucido per fodere. 21. Protozoo
privo di scheletro. 26. Lo stato con Lima. 29. Noto oratore greco. 31.
Il Morris autore de “L’avvocato del diavolo”. 33. Due ossa del bacino.
38. In pieno deliquio.
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Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.

Ronco sopra Ascona
Appartamento di 3½ locali nel nucleo
3 ½ - Zimmerwohnung im Dorfkern
CHF 590'000.-Residenza secondaria - Zweitwohnsitz

Ascona
Appartamento di 2 ½ locali con giardino
2 ½ Zimmer - Gartenwohnung
CHF 680'000.-Residenza secondaria - Zweitwohnsitz

Losone
Progetto
Buca 10
Residenza secondaria - Zweitwohnsitz
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