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A

nno nuovo, vita nuova. E… anche grafica nuova. Rieccoci qui,
pronti per trascorrere un altro anno con voi, pronti a tenervi
compagnia con una serie di articoli capaci di suscitare la vostra
attenzione. E con una ventata di novità, con un denominatore comune: la
prossimità al lettore, a voi.
Ci siamo lasciati alle spalle – da qualche mese invero, ma per noi che siamo alla prima puntata del 2018 è ancora tempo di bilanci – un 2017 intenso, un susseguirsi di accadimenti locali, regionali, nazionali e internazionali a getto continuo che hanno scandito gli scorsi dodici mesi, in positivo ma anche in negativo. Poi il 2017 ha tolto il disturbo, lasciandoci
anche un po’ in sordina, quasi in punta di piedi, forse attutito da una di
quelle copiose nevicate che hanno caratterizzato questo inverno. E rieccoci qui, a marzo inoltrato da qualche giorno. Per i buoni propositi per questo nuovo anno (ormai non più tanto nuovo…) il tempo è scaduto da un
po’. Ma non lo è per le novità. E infatti quello che vi trovate per le mani è
un Ferien Journal ripensato e ridisegnato quasi per intero, con una grafica ancora più agile e soprattutto più accattivante. E, non da ultimo, di più
agile lettura. Per metterla a punto abbiamo lavorato intensamente per settimane e settimane, e ora siamo finalmente pronti per presentarci a voi.
Allo stesso tempo vorremmo che anche voi vi presentaste a noi. Con il
2018 abbiamo infatti deciso di aprire le pagine a voi lettori, lasciandovi
carta (e pagina) bianca per le vostre segnalazioni, siano ricorrenze particolari, onomastici, compleanni di persone o società e quant’altro. Siete in
possesso di una fotografia di qualche annetto fa legato alla nostra regione e la vorreste pubblicare? Segnalatecelo. Siamo qui per voi: attendiamo
volentieri le vostre suggestioni, anche solo due righe che vorreste vedere
pubblicate e se possibile allegate una fotografia. Per farlo basta mandare
tutto all’indirizzo mail info@ferienjournal.ch (o prendere contatto direttamente con la redazione). Buona lettura!

N

eues Jahr, neues Leben. Und: ein neues Layout. Hier sind wir nun, bereit,
ein weiteres Jahr mit Ihnen zu verbringen und Ihnen mit einer Reihe von
interessanten Artikeln Gesellschaft zu leisten; mit frischem Wind sowie
einem gemeinsamen Nenner: die Nähe zum Leser, zu Ihnen.
Ein intensives 2017 liegt hinter uns – zwar ist es schon einige Monate her, aber
da es für uns die erste Ausgabe von 2018 ist, dürfen wir noch Bilanz ziehen.
Im vergangenen Jahr hat ein lokales, regionales, nationales und internationales
Ereignis das andere gejagt und die vergangenen zwölf Monate sowohl positiv
als auch negativ geprägt. Dann hat sich 2017 verabschiedet, hat sich vielleicht
aufgrund einer der zahlreichen Schneefälle dieses Winters heimlich, wie auf
Zehenspitzen, fortschleichen können. Und nun sind wir hier, im wenige Tage
alten März. Die Zeit der guten Absichten fürs neue Jahr (oder doch nicht mehr
so neue Jahr) ist bereits abgelaufen. Dies gilt jedoch nicht für Neuigkeiten!
Wie Sie hier sehen können, ist eine davon das komplett überarbeitete und
neugestaltete Ferien Journal, welches Ihnen ein noch grösseres Lesevergnügen
bereiten wird. Über Wochen hinweg haben wir an seiner Fertigstellung
gearbeitet und sind nun endlich bereit, Ihnen die neue Ausgabe zu präsentieren.
Gleichzeitig möchten wir aber auch mehr über Sie erfahren und öffnen in diesem Jahr unsere Seiten für Sie, liebe Leserinnen und Leser. Schreiben Sie uns:
egal, ob zu besonderen Anlässen, Namens- oder Geburtstagen von Einzelpersonen oder Unternehmen oder zu einem anderen Ereignis. Haben Sie ein Foto
unserer Region aus vergangenen Zeiten, das Sie gern veröffentlichen lassen
würden? Schicken Sie es uns. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, auch wenn
es nur zwei kurze Zeilen sind und, wenn möglich, mit einem Foto, das Sie gerne
veröffentlichen würden. Es genügt, wenn Sie uns Ihren Beitrag an die E-MailAdresse info@ferienjournal.ch schicken. Sie können sich auch direkt an die Redaktion wenden. Viel Spass beim Lesen!

W

ohnträume

finden bei uns neue Eigentümer

Andreas Pieroni
Andreas Pieroni
Impressum:
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Inviateci i vostri comunicati stampa in italiano e tedesco, con 2-3 fotografie.
La redazione farà il possibile per pubblicarli.
Termine di inoltro dei comunicati: entro il 10 del mese precedente l’uscita del giornale.
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Senden Sie uns bitte Ihre Pressemitteilungen, italienisch und deutsch, mit 2-3 Fotos.
Unsere Redaktion wird sich bemühen, Ihren Artikel zu publizieren
Termin: bis zum 10. des Monats für die Ausgabe des folgenden Monats.

Resp. editoriale e stampa: La Cartoleria Ascona SA SA, 6612 Ascona
Collaboratori di Redazione: Ezio Guidi, Yvonne Bölt, Gian Pietro Milani, Ruedi Weiss, Gabriele Cavaliere, Manuel Guidi,
Jolanda Rebozzi, Gianni Ponti.
Traduzioni: Manuel Guidi, Christine Recher, Translated.net.
Grafica: Emanuel Leber, Andrea Pieroni
Comunicazione/Marketing: Massimo Mozzi, marketing@ferienjournal.ch
******
Tutti i diritti riservati. La riproduzione anche parziale degli articoli, delle traduzioni e delle fotografie, è vietata.
© Ferien-Journal, 2018 - Tiratura: 15’000 esemplari
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FJMaklerkammer
| 3 - 2018
SMK Schweizerische
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SMK Schweizerische Maklerkammer

Fino al 30.4.2018 usufruite
di uno sconto fino al 10 % sui
nostri abbonamenti.

Hapimag Resort Ascona
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz
11/2015
- 2/2016
6 7 85FJ46| 00
T +41 (91)
| ascona@hapimag.com

Fuochi
Palazzo dei Congressi
Via Asilo, 6600 Muralto

23

fino al 20.04.
Concerti delle Camelie
Sala Sopracenerina
Piazza Grande 1
6600 Locarno

LocarnoFolk Events 2018
- Friel Sisters
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6600 Locarno
Tel: +41 78 876 89 97

Il nostro amore schifo
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

29

30

31

fino al 10.03.
16° Open internazionale
di scacchi
Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 15 15

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

Pirandello Pipistrello
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Sagra del pesce
6600 Muralto
Mini Spettacoli - Cenerentolo
Teatro Oratorio Don Bosco
Via Motta 10
6648 Minusio

18

24
Antenati con le radici
Parco dei Poeti
6612 Ascona

Concerto di mandolini
6674 Vira Gambarogno

28

DOMENICA - SONNTAG

17
L’immagine e la parola
GranRex
Piazza Grande
6600 Locarno

DOMENICA - SONNTAG

fino al 18.03.
3° Locarno Weekend
Open
H4 Hotel Arcadia
Lungolago G. Motta, Locarno

DOMENICA - SONNTAG

Concerto
Chiesa evangelica
Viale Monte Verità 80
6612 Ascona

SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

E vissero felici e contenti
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

Misura per misura - Stagione teatrale di Locarno
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

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

11

L’immagine e la parola
GranRex
Piazza Grande
6600 Locarno
Il riformatore del mondo
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

25
DOMENICA - SONNTAG

VENERDI - FREITAG

SABATO - SAMSTAG
SABATO - SAMSTAG

Misura per misura - Stagione teatrale di Locarno
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

Giulietta e Romeo
Oratorio Don Bosco
Via Contra - 6598 Tenero

10

SABATO - SAMSTAG

22
fino al 25.03.
Eventi letterari Monte
Verità
Monte Verità Ascona
6612 Ascona

Concerto di arpa celtica
Biblioteca comunale
Via Municipio 2
6575 San Nazzaro
Tel: +41 91 794 24 29

Ascona Film Festival 2018
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 15 15

4

LocarnoFolk Events 2018
- Ballsy Swing, Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12
6600 Locarno
Tel: +41 78 876 89 97

16

VENERDI - FREITAG

21
Cineclub - Tutti i battiti
del mio cuore
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53
fino al 25.03.
Camelie Locarno
Piazza Grande 5
6600 Locarno
Tel: +41 848 091 091

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG
GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

27
Live Cinema - New
Wayne McGregor / The
Age of Anxiety / New
Christopher Wheeldon
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

26

E vissero felici e contenti
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
Tel: +41 91 792 21 21

English Film Club - A
United Kingdom
Cinema Teatro Locarno
Largo Zorzi 1
6600 Locarno

SABATO - SAMSTAG

CHF 25.–
CHF 250.–
CHF 750.–
CHF 1100.–

Sagra dei tortelli
6614 Brissago

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

Ascona Film Festival 2018
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 15 15

3

9

VENERDI - FREITAG

Ingresso giornaliero:
Abbonamento mensile:
Abbonamento semestrale:
Abbonamento stagionale:

Sagra dei tortelli
6573 Magadino

20

Hansel & Gretel
Tenda bianca
Via Locarno 43
6616 Losone

2

15

GIOVEDI - DONNERSTAG

– Piscina coperta con idromassaggio
– Bagno turco, sauna, sanarium
– Palestra

14
fino al 17.03.
CSF Conference - Soluzioni non basate su reti
per il futuro della gestione delle acque urbane
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Strada Collina 84
6612 Ascona

GIOVEDI - DONNERSTAG

Rilassarsi, praticare sport o
entrambi. Venite a trovarci!

Amori e passioni
Biblioteca cantonale di
Locarno
Via Cappuccini 12
6600 Locarno

13

19
Sagra dei tortelli
Piazza Solduno
6600 Solduno

7
Cineclub - Accordi e
disaccordi
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

MERCOLEDI - MITTWOCH

Bis zum 30.4.2018 profitieren Sie von
bis zu 10 % Rabatt auf unsere Abos.

6

MERCOLEDI - MITTWOCH

CHF
25.–
CHF 250.–
CHF 750.–
CHF 1100.–

Il ritorno della miliardaria
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

Live Cinema - Carmen
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

MARTEDI - DIENSTAG

Tageseintritt:
Monatsabo:
Halbjahresabo:
Saisonabo:

12
Jazz Cat Club - Chicago
Stompers
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12

Ascona Film Festival 2018
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 15 15

8

MARTEDI - DIENSTAG

– Hallenbad mit Hydromassage
– Dampfbad, Sauna, Sanarium
– Fitnessraum

Circolo del cinema Locarno - Infedelmente tua
PalaCinema
Via Varesi 1
6600 Locarno

MARTEDI - DIENSTAG

Entspannen, Sport
treiben oder beides:
Besuchen Sie uns!

5

LUNEDI - MONTAG

WELLNESS
& FITNESS

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

LUNEDI - MONTAG
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Manifestazioni - Veranstaltungen
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info@ilgatto.ch

fino al 12.08.
Mario Botta. Spazio
Sacro.
Pinacoteca Comunale Casa
Rusca
Piazza Sant’Antonio
6600 Locarno
Foglie al vento
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

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
FJ | 11/2015 - 2/2016
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Vendita diretta in città Vecchia
Via Borghese 18
Tel. 091 751 39 76 - Fax 091 751 47 70

Romerio F.lli SA
Bibite,
acque minerali, birre
8 FJ | 11/2015 - 2/2016
LOCARNO

King’s Tenors
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Performa Festival
La Fabbrica
Via Locarno 43, Losone
fino al 8.04.
12° Ascona Weekend
Open, Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1
6612 Ascona

7
SABATO - SAMSTAG

6
VENERDI - FREITAG

Live Cinema - Macbeth
Cinema Otello
Via Papio
6612 Ascona

5
GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

Caccia all’uovo
6600 Cardada

4

3
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

fino al 15.04.
Maratona del Teatro
Amatoriale della Svizzera
Italiana
Teatro di Locarno
Largo Zorzi 1, Locarno
fino al 23.04.
Ascona Swing Festival
Hotel Ascona, Ascona
Tel: +41 91 785 15 15

Ciclo de cine en español
- Felices 140
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

Fescta de Brisag
6614 Brissago

20

LocarnoFolk Events 2018
- Sorah Rionda Trio
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43
6600 Locarno
Tel: +41 78 876 89 97

Risottata primaverile
6605 Locarno Monti

fino al 10.06.
Sapori Ticino 2018

Un altro bel garbüi
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

30

info@ilgatto.ch

Ascona

LUNEDI - MONTAG

29

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

Il tempo delle case
Centro culturale Elisarion
Via R. Simen 3
6648 Minusio

Antenati con le radici
Vairano
Parco botanico
6575 San Nazzaro
Cecé, la morsa
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

27

28

Yamadas Trio
Spazio Elle
Piazza G. Pedrazzini 12
6600 Locarno

Un altro bel garbüi
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Un altro bel garbüi
Teatro del Gatto, Ascona
fino al 29.04.
Food Truck Festival
Piazza Grande
6600 Locarno

SABATO - SAMSTAG

26
VENERDI - FREITAG

Cineclub - The Idol
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

GIOVEDI - DONNERSTAG

25

24
fino al 26.04.
CSF Conference - 9°
Congresso Internazionale
di Ascona sulla Biologia
dei Cardiomiociti
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità

MERCOLEDI - MITTWOCH

Circolo del cinema
Locarno - Com’era verde
la mia valle
PalaCinema
Via Varesi 1
6600 Locarno

MARTEDI - DIENSTAG

Pranzo Medievale
Agriturismo Al Saliciolo
6598 Tenero

23
LUNEDI - MONTAG

22
Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona
6612 Ascona

Fescta de Brisag
6614 Brissago

21
SABATO - SAMSTAG

19

Canti dei pellegrini sul
cammino di Santiago
Chiesa San Michele
via S. Michele 32
6612 Ascona

14
SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

Renzo Tramaglino, sposo
promesso
Teatro del Gatto, Ascona

GIOVEDI - DONNERSTAG

Cinema Vira Inverno - È
solo la fine del mondo
Ex Palazzo comunale
6574 Vira
Tel: +41 91 759 77 04

fino al 14.04.
Performa Festival
La Fabbrica
Via Locarno 43, Losone

Performa Festival
La Fabbrica
Via Locarno 43
6616 Losone

Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona

13

VENERDI - FREITAG

Cineclub - Liscio
Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel: +41 91 751 93 53

GIOVEDI - DONNERSTAG

La vedova scaltra - Stagione teatrale di Locarno
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

12

18
MERCOLEDI - MITTWOCH

17
MARTEDI - DIENSTAG

Nonna Cannella e la luna
Teatro del Gatto
6612 Ascona

16
LUNEDI - MONTAG

Gran Premio Casse di
Sapone
6670 Avegno
Tel: +41 76 528 50 19

La vedova scaltra - Stagione teatrale di Locarno
2017/2018
Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno
Tel: +41 91 759 76 60

MERCOLEDI - MITTWOCH

Teatro all’aperto: I segni
dei sogni
Lungolago Ascona
6612 Ascona

15
DOMENICA - SONNTAG

Jazz Cat Club - Pat
Martino
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel: +41 78 733 66 12

11

10
MARTEDI - DIENSTAG

fino al 13.04.
CSF Conference - Aspetti
geometrici delle mappe
momento e integrabilità
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità

9
LUNEDI - MONTAG

DOMENICA - SONNTAG

8

DOMENICA - SONNTAG

... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

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

2

The Prisoner
Teatro Grande Dimitri
Caraa du Teatro Dimitri 1
6653 Verscio

DOMENICA - SONNTAG

4 - 2018
Servizioicilio
a dom

Manifestazioni - Veranstaltungen

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

1

Ascona con gusto
Lungolago Motta
6612 Ascona

27.03.2018 - 16.10.2018
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

FJ | 11/2015 - 2/2016
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Generalunternehmung

• opere edili
Hochbau

• genio civile
Tiefbau

• riattazioni

Umbauarbeiten

• opere cemento armato a vista
Bau in Sichtbeton

• opere in pietra
Steinarbeiten

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

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

• impresa generale

Storie di madri
arà attorno all’universo femminile, alla maternità e alle sue
sfaccettature, che si svilupperà il programma della sesta edizione de L’immagine e la parola, l’evento primaverile del Locarno Festival, previsto dal 16 al 18 marzo 2018 nella sala del GranRex.
In un momento in cui l’attenzione dei media è concentrata sulla fragilità delle donne all’interno del mondo del cinema, il Locarno Festival sceglie di dare voce a giovani autrici che si propongono come creatrici di un nuovo immaginario cinematografico e letterario. Questa edizione è pensata come un viaggio a più voci, in un
percorso dove proiezioni e incontri si succederanno: il programma
vuole anche essere una finestra aperta verso il nuovo che avanza,
quel cinema italiano che è caro al Ticino.

S

Maggiori informazioni su www.locarnofestival.ch

Mütter und ihre Geschichten
as Universum der Frau und der
Mutterschaft mit all ihren Facetten
stehen im Mittelpunkt von L’immagine e la parola des Locarno Festivals.
Die sechste Ausgabe des Frühlingsevents
findet vom 16. bis 18. März 2018 im
Kino GranRex statt.
Während sich die Medien zurzeit vorwiegend mit der Verletzlichkeit der Frauen
in der Filmindustrie beschäftigen, will
das Locarno Festival einige junge Autorinnen vorstellen, die neue filmische und
literarische Ausdrucksformen geschaffen
haben. So wird uns L’immagine e la parola dieses Jahr auf eine abwechslungsreiche Reise durch Filme und Begegnungen
mitnehmen dank einem Programm, das
sich wie ein Fenster auf das stetig Neue
hin öffnet, auf jenes italienische Kino, das
im Tessin zwar sehr beliebt ist, aber oft
gar nicht bis zu uns vordringt.

D

Mehr dazu auf www.locarnofestival.ch

Histoires de mères
e sera autour de l’univers féminin, de la maternité et de toutes
ses facettes que tournera le programme de la sixième édition de L’immagine e la parola, la manifestation de
printemps du Locarno Festival, prévue
du 16 au 18 mars 2018 dans la salle du
GranRex.
Alors que l’attention des médias se
concentre sur la fragilité des femmes
dans le monde du cinéma, le Locarno Festival choisit de donner voix aux
jeunes auteures qui s’imposent comme
créatrices d’un nouvel imaginaire cinématographique et littéraire. Cette édition est donc pensée comme un voyage
à plusieurs voix, dans un parcours où se
succéderont projections et rencontres:
le programme veut aussi être une fenêtre ouverte sur ce cinéma italien qui
est cher au Tessin mais qui bien souvent
n’arrive pas jusqu’à nous.

C

D. Rapetti Losone GmbH
gestione
Via Locarno 104
6616 Losone
Tel. 091 791 87 33
Orari d’apertura tutto l’anno:
Öffnungszeiten ganzes Jahr:
LU-VE: 06.00 - 22.00
SA-DO: 06.00 - 23.00

Plus d’info sur www.locarnofestival.ch
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Stories of mothers
his year’s program for L’immagine e la parola, the Locarno Festival’s springtime event, will focus on
the multi-faceted female universe, and
on motherhood in particular. The sixth
edition is scheduled to run from 16th
through 18th of March 2018 at the GranRex Theater.
At a time when the media spotlight is
turned on the vulnerability of women
working in film, the Locarno Festival has
decided to allow young female directors,
the creators of new imagery and perceptions in film and literature, to speak out.
So this time the event is conceived as a
journey with multiple narrators, with a
succession of talks and screenings along
the way; the event is also intended to
open a window on new developments in
Italian cinema, so popular in the Canton
Ticino and yet often not distributed here.

T

More info on www.locarnofestival.ch

LA FRESCHEZZA
365 GIORNI ALL’ANNO
A PREZZI COOP
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nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

Luca Musini, Roberto Turgani, Stefano Capone e Massimo Lanzillo
+41 91 756 05 30, luca.musini@valeur-investments.com, www.valeur-investments.com
Piazza Pedrazzini 7a 6600 Locarno
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G

iunta alla 21° edizione, l’esposizione di camelie a Locarno costituisce una delle più importanti rassegne europee. La
manifestazione si svolgerà quest’anno al Palazzo della Sopracenerina, stabile di sobria eleganza affacciato su Piazza Grande. 200
le varietà che verranno splendidamente esposte. Il programma della
rassegna prevede appuntamenti collaterali e momenti culturali. Durante l’esposizione sarà aperto ai visitatori anche il Parco delle Camelie, entrato nel 2014 nel gremio dei Gardens of Switzerland e che
ospita oltre 950 varietà di camelie. Servizio di bus gratuito tra la stazione FFS di Locarno, Via della Pace (nei pressi della Piazza Grande) e il Parco.
Maggiori informazioni su www.ascona-locarno.com/camellia

D

ie Kamelienausstellung in Locarno, welche bereits zum 21. Mal
durchgeführt wird, ist eine der
wichtigsten europäischen Events dieser
Art und findet dieses Jahr mit über 200
Sorten im eleganten Gebäude «Palazzo della Sopracenerina» (bei der Piazza
Grande) statt. Das Programm sieht auch
Rahmenveranstaltungen und kulturelle
Momente vor. Der Kamelienpark, welcher 2014 in das Netzwerk Gardens of
Switzerland aufgenommen wurde und
über 950 Kamelienarten beherbergt, ist
für alle Besucher tagsüber geöffnet.
Während der Ausstellung gibt es gratis
Bus-Service zwischen dem SBB Bahnhof Locarno, der Bushaltestelle «Via della
Pace» (in der Nähe der Piazza Grande)
und dem Park.
Mehr dazu auf
www.ascona-locarno.com/camellia

L’

exposition des Camélias de Locarno, qui célèbre sa 21ème édition, est le rendez-vous du
genre parmi les plus importants d’Europe. Cette année l’exposition, avec plus
de 200 variétés, aura lieu au « Palazzo
della Sopraceneria », élégant bâtiment
sur la Piazza Grande. Le programme
prévoit des événements parallèles et
des moments culturels. Le Parc des Camélias, qui fait partie de l’association
Gardens of Switzerland depuis 2014,
accueille plus de 950 variétés de camélias et sera ouvert aux visiteurs tous les
jours.
Pendant l’exposition, sera garanti un
service navette gratuit entre la gare CFF
de Locarno, l’arrêt du bus « Via della
Pace » (près de la Piazza) et le Parc.

Colomba artigianale

Plus d’info sur
www.ascona-locarno.com/camellia
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he Locarno Camellia exhibition,
now arrived at its 21st edition of
the event and with over 200 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 elegant “Palazzo della Sopracenerina”, building facing Piazza Grande,
Locarno’s main square. The program includes side-events and cultural moments.
The Camellia Park, which was included
in the “Gardens of Switzerland” network in 2014 and is home to over 950
types of camellias, will be open to all visitors during the day.
A free shuttle bus between the Locarno train station, the “Via della Pace” bus
stop (near the Piazza Grande) and the
Park will be available.
More info on
www.ascona-locarno.com/camellia

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

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

ASCO-fer s.a.
COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
di Vaerini e Zrakic

Esegue per voi su misura
ferro battuto per esterni ed interni.
Ringhiere, cancelli, porte, scale,
lanterne, tettoie e lavorazione
acciaio inox.
Wir arbeiten für Sie auf Mass
Kunstschmied für Aussen und Innen.
Geländer, Tore, Fenster, Treppen, Vordach,
Edelstahl, usw.
6612 Ascona • Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22
info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

Utopia della natura

Die Utopie von der Natur

Utopie de la nature

L

D

L

a sesta edizione degli Eventi letterari Monte Verità approfondirà i diversi significati di “natura”, tra utopia e realtà, riunendo ospiti internazionali che terranno letture pubbliche e discussioni. I protagonisti saranno autori, scienziati e filosofi che racconteranno delle loro spedizioni, analizzeranno il grado
di “naturalità” dei modelli sociali del nostro tempo. Il primo ospite confermato è lo scrittore, giornalista e appassionato alpinista italiano Erri De Luca.
Maggiori informazioni su www.eventiletterari.swiss

ie sechste Ausgabe der Literaturtage Monte Verità wird sich mit den
verschiedenen Bedeutungen von
„Natur“ zwischen Utopie und Wirklichkeit befassen. Es werden internationale
Gäste zu öffentlichen Lesungen und Podiumsgesprächen erwartet. Im Mittelpunkt
stehen Autoren, Wissenschaftler und Philosophen, die von ihren Erkundungen
berichten und die „Natürlichkeit“ der
gesellschaftlichen Modelle unserer Zeit
analysieren werden. Der erste bestätigte Gast ist der italienische Schriftsteller,
Journalist und passionierte Alpinist Erri
De Luca.

a sixième édition des Évènements
littéraires Monte Verità approfondira les différents sens du mot
« nature », entre utopie et réalité, en réunissant des invités internationaux qui
tiendront des lectures publiques et des
discussions. Les intervenants sont des
auteurs, des scientifiques et des philosophes qui raconteront leurs expéditions et analyseront le degré de « naturalité » des modèles sociaux de notre
époque. Le premier invité confirmé est
l’écrivain et journaliste italien, ainsi
qu’alpiniste passionné, Erri De Luca.

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

Plus d’info sur
www.eventiletterari.swiss

Mehr dazu auf
www.eventiletterari.swiss

Utopia of Nature

N

ow in their sixth year, the Monte
Verità Literary Events will explore
the various meanings of “nature”,
between utopia and reality, bringing together international guests for public
readings and discussions. Authors, scientists and philosophers will talk about
their expeditions and analyse the degree
of “naturalness” in the social models of
our time. The first confirmed guest is the
Italian writer, journalist and passionate
mountaineer Erri di Luca.
More info on www.eventiletterari.swiss

magnifica terrazza direttamente al lago
specialità di pesce
business lunch a fr. 26.00
banchetti fino a 100 persone
attracco per le vostre barche
Wunderschöne Terrasse direkt am See
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Business Lunch
Bankett bis zu 100 Personen
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FESTA DELLA DONNA 2018
PER PREPARARSI ALLA FESTA
(a partire dalle 18.30)
FRITTO DI MARE A VOLONTÀ
E PROSECCO FIN CHE CI STÀ
FR. 35.00

Concerti delle Camelie
Locarno
Europa Galante

I Concerti delle Camelie,
Festival Internazionale di
musica antica, giungono
quest’anno alla decima
edizione e si apriranno
venerdì 23 marzo 2018 nella
Sala della Società Elettrica
Sopracenerina a Locarno.

sti e il successo che la serata ci riserverà
sarà garantito.
Venerdì 6 aprile il duo tutto ticinese
formato da Duilio Galfetti, al mandolino e Luca Pianca, alla tiorba e alla chitarra, ci proporrà un interessante programma attorno alla cantabilità e al virtuosismo del mandolino del Settecento italiano, proponendoci musiche di
Scarlatti, Piccone, Sammartini e Arrigoni.
Venerdì 13 aprile avremo
invece una serata tutta
dedicata al violino. L’ensemble Europa Galante torna ai Concerti delle Camelie con un programma che ci racconta la storia del violino in

certidellecamelie@gmail.com oppure
da inizio marzo presso l’Organizzazione
Turistica Lago Maggiore e Valli.
La sera del concerto sarà pure possibile
acquistare i biglietti a partire dalle ore
20.
Maggiori e più dettagliate informazioni
sono da trovarsi nel sito www.concertidellecamelie.com ◆

Die Concerti delle Camelie,
das Internationale Festival
für Musik der Antike, geht
in diesem Jahr in die zehnte
Runde und wird am Freitag,
den 23. März 2018 in der
Sala della Società Elettrica
Sopracenerina in Locarno
eröffnet.

Galfetti-Pianca

P

D

rotagonisti della serata saranno
Maurice Steger, al flauto dolce,
Fiorenza de Donatis, al violino,
Sebastian Wienand, al cembalo e Hille
Perl, alla viola da gamba, che affronteranno un interessante e piacevole viaggio musicale alla scoperta del flauto
dolce nel Settecento europeo. Il Festival è onorato di poter nuovamente accogliere Maurice Steger tra i suoi arti-
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Italia. Fabio Biondi, accompagnato da
un ricco continuo, ci delizierà con autori noti e meno noti del barocco italiano.
Si chiuderà la stagione venerdì 20 aprile
con un altro ensemble tutto svizzero, I
Voces Suaves, ensemble interamente vocale fondato da Tobias Wicky nel 2012,
che ci delizieranno con un programma
attorno al grande compositore Claudio
Monteverdi.
Avremo ancora la fortuna, come per le
passate stagioni, di avere con noi Giada
Marsadri, nota presentatrice della trasmissione televisiva Paganini, affiancata
dalla ben conosciuta, apprezzata e stimata voce di Giuseppe Clericetti che ci
introdurranno i concerti.
La prevendita degli abbonamenti è possibile già da ora all’indirizzo mail: con-

ie Hauptdarsteller des Abends sind
Maurice Steger an der Blockflöte,
Fiorenza de Donatis an der Violine, Sebastian Wienand am Cembalo und Hille Perl an der Schossgeige, die
sich zu einer interessanten und angenehmen musikalischen Reise zur Entdeckung
der Blockflöte im europäischen 18. Jahrhundert aufmachen. Das Festival hat die
Ehre, Maurice Steger wieder unter seinen

Künstlern begrüssen zu dürfen und freut
sich auf einen erfolgreichen Abend.
Am Freitag, den 6. April, bietet das Duo
aus dem Tessin, bestehend aus Duilio
Galfetti an der Mandoline und Luca Pianca an der Theorbe und der Gitarre, ein
interessantes Programm rund um den
Gesang und die Virtuosität der Mandoline des italienischen 18. Jahrhunderts,
mit Musik von Scarlatti, Piccone, Sammartini und Arrigoni.
Der Freitagabend des 13. Aprils ist der
Geige gewidmet. Das Ensemble Europa
Galante kehrt mit einem Programm zu
den Concerti delle Camelie zurück, welches uns die Geschichte der Violine in
Italien näherbringt. Fabio Biondi, von
einem gehaltvollen Generalbass begleitet, wird uns mit bekannten und weniger
bekannten Autoren des italienischen Barocks begeistern.
Die Saison endet am Freitag, den 20. Ap-

ril, mit dem Schweizer Ensemble Voces
Suaves. Das 2012 von Tobias Wicky gegründete Ensemble verführt uns mit einem Programm rund um den grossen
Komponisten Claudio Monteverdi.
Und auch heuer haben wir, wie in den
vergangenen Saisons, das Glück, Giada Marsadi für uns gewonnen zu
haben. Die bekannte Moderatorin der
Fernsehsendung Paganini wird uns, von
der bekannten und allerseits geschätzten
Stimme von Giuseppe Clericetti begleitet,
durch die Konzerte führen.
Saisonkarten können ab sofort unter der
folgenden E-Mail-Adresse im Vorverkauf
erworben werden: concertidellecamelie@
gmail.com oder ab Anfang März im Tourismusbüro Lago Maggiore e Valli.
An den Konzertabenden werden die Karten ab 20 Uhr verkauft.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.concertidellecamelie.com. ◆

Maurice Steger
FJ | 3 - 2018
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Calicantus, un gala con 25 candeline
Calicantus, eine Gala wird 25

S

ono venticinque le candeline che
spegne quest’anno il Coro Calicantus. Cinque lustri come i cinque continenti che il coro, attraverso le
sue canzoni, ha dipinto, sotto l’abile direzione del maestro Mario Fontana, che
questo coro l’ha visto nascere.
Per celebrare al meglio il quarto di secolo di vita, il Coro Calicantus invita tutti i suoi simpatizzanti al concerto di gala, che si terrà la sera di vener-

dì 20 aprile nella Chiesa Santa Maria
della Misericordia del Collegio Papio di
Ascona.
Il concerto prevede due momenti: un
primo dedicato ai cori dei più piccoli e
poi, a seguire, quello che vedrà protagonisti i più grandi.
Dal 1993 a oggi, il Calicantus ha dato
voce a 1’700 ragazzi, collezionando
partecipazioni a rassegne e concerti di
spessore. ◆

ünfundzwanzig
Kerzen
brennen dieses Jahr für den Calicantus-Chor. Die fünf Lustren stehen
für die fünf Kontinente, die der Chor
durch seine Lieder unter der geschickten
Leitung von Maestro Mario Fontana, der
sogar die Geburt des Chores erleben durfte, beschrieben hat.
Um das Vierteljahrhundert seines Bestehens bestmöglich zu feiern, lädt der
Calicantus-Chor alle Freunde und Unterstützer zum Galakonzert ein, das am
Freitagabend, den 20. April in der Kirche
Santa Maria della Misericordia del Collegio Papio von Ascona stattfindet.
Das Konzert umfasst zwei Abschnitte:
Der erste ist dem Chor der Kleinsten gewidmet, während im folgenden Abschnitt
die Grösseren im Mittelpunkt stehen.
Von 1993 bis heute hat Calicantus 1’700
Jugendlichen eine Stimme gegeben und
an wichtigen Festivals und Konzerten
teilgenommen. ◆

F

esta di compleanno… glaciale per
il Curling Club Lugano, che proprio quest’anno celebra i suoi primi vent’anni. All’anagrafe, la società
ha… mosso le prime pietre sul ghiaccio il 25 marzo 1998, sotto la spinta di
Learco Bernasconi e Jürg Wernli, presidente della primissima ora e ancora
oggi in carica.
Erano gli anni in cui questo sport si affacciava con prepotenza sulla ribalta sportiva nazionale, sullo slancio della vittoria della selezione svizzera maschile ai Giochi olimpici di Nagano. Poi,
dopo quelli di Torino (2006), il numero di appassionati è ulteriormente cresciuto. Gli albori di questo sport in Ticino risalgono agli anni Sessanta: culla di questo movimento è stata Ascona,
dove vide la luce la prima società italofona. Negli anni successivi la passione ha contagiato un po’ tutto il cantone,
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portando alla nascita di altre società,
come a Chiasso, Faido, San Bernardino
e, appunto, Lugano.
Vent’anni sono un traguardo importante, e per celebrarlo al meglio la società,
che ha la sua “casa” alla Resega propone
una due-giorni a tutto curling, con un
torneo internazionale a cui parteciperanno 24 squadre. Per tutti gli appassionati un appuntamento dunque da non
perdere. ◆

E

isige Geburtstagsfeier für den Curling Club Lugano, der in diesem
Jahr seine ersten zwanzig Jahre feiert. Laut Registereintrag hat der Verein
am 25. März 1998 auf Anregung von Learco Bernasconi und Jürg Wernli, Vorsitzende der ersten Stunde und noch heute

im Amt, die ersten Steine auf dem Eis
bewegt. Dies waren die Jahre, in denen
dieser Sport selbstbewusst ins nationale sportliche Rampenlicht getreten war
und den Schwung nutzte, den der Sieg
der Schweizer Männerauswahl bei den
Olympischen Spielen in Nagano brachte. Nach den Spielen von Turin (2006) ist
die Zahl der Fans weiter angestiegen. Im
Tessin reichen die Anfänge dieses Sports
bis in die sechziger Jahre zurück: Die
Wiege dieser Bewegung war Ascona, wo
sich der erste italienischsprachige Verein
gebildet hatte. In den folgenden Jahren
verbreitete sich die Leidenschaft im ganzen Kanton, was zur Gründung weiterer
Vereine wie in Chiasso, Faido, San Bernardino und eben auch Lugano führte.
Zwanzig Jahre sind ein wichtiger Meilenstein und um dies bestmöglich zu feiern,

15TH ANNIVERSARY

Ogni 15 del mese

Les jeux sont faits!
Curling Club Lugano, ecco il torneo dei vent’anni
Curling Club Lugano - zwanzigjähriges Turnier

veranstaltet der Verein „zu Hause“ in Resega ein zweitägiges Curling-Event mit
einem internationalen Turnier, an dem
24 Mannschaften teilnehmen. Ein Termin, den sich Sportfreunde nicht entgehen lassen sollten. ◆

JazzCat Club, leggende
e premi Grammy

Pat Martino

Chicago Stompers

Decima stagione, gran finale
con Chicago Stompers,
l’acclamato chitarrista
americano Pat Martino e
la cantante Cécile McLorin
Salvant.
di Luca Martinelli
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S

ono ancora tre i concerti, davvero
imperdibili, che la decima stagione del Jazz cat Club propone fino
a maggio al suo fedele pubblico. In un
certo senso, il meglio deve ancora arrivare.
Per gli amanti del jazz classico si comincia il 12 marzo con i Chicago
Stompers, la più giovane formazione
di hot jazz d’Italia che ripropone le fantastiche atmosfere vintage delle orchestre statunitensi degli anni ruggenti del
jazz. Gli arrangiamenti fedeli all’orchestrazione originale, la strumentazione
e il vestiario di scena nel più puro sti-

le dell’epoca, unito ad un coinvolgente spettacolo di sala, fanno dei Chicago Stompers un gruppo molto amato
dal pubblico. Il loro spettacolo s’intitola At the Jazz Band Ball, e si ispira a un
brano registrato nel 1917 dalla Original
Dixieland Jazz Band e in seguito ripreso
anche da Bix Beiderbeke. L’orchestra ha
vinto il Premio del Pubblico a JazzAscona 2010. Spettacolo garantito, con ballerini al seguito…
Il concerto di lunedì 9 aprile sarà invece un’ occasione più unica che rara per
ammirare uno dei più grandi chitarristi viventi del jazz: Pat Martino. Un au-

tentico mito delle sei corde, celebrato
per il suo incredibile virtuosismo messo al servizio di molte stelle del jazz, e
per la sua originale produzione fra jazz
di punta e influenze rock, pop e world
music. Acclamato dal pubblico e dalla
critica per il virtuosismo, la velocità di
esecuzione e la grande padronanza dello strumento, Pat Martino ha frequentato Wes Montgomery e John Coltrane,

e si è affermato a livello mondiale collaborando con artisti del calibro di Sonny
Stitt, Gene Ammons, Bobby Hutcherson, Chick Corea, Jack McDuff, Jimmy
Smith, Stanley Clark e tanti altri. È stato
due volte candidato ai Grammy Award
e proclamato chitarrista dell’anno da
Downbeat nel 2004.
Last but not least, la decima stagione
si concluderà il 7 maggio con un con-

certo della strepitosa cantante americana Cécile McLorin Salvant. Incoronata ai Grammy Awards 2016 quale miglior cantante jazz, Cécile torna da vera
e propria star internazionale ad Ascona,
dove tutti si ricordano di un suo memorabile concerto tenuto al Teatro del
Gatto nel 2013… L’artista presenterà
“Dreams and Daggers”, l’ultimo, acclamatissimo album uscito lo scorso settembre e registrato per metà in studio e per metà live al Vanguard Village
di New York. Un lavoro valutato 5 stelle dai più importanti critici e che è valso alla cantante un secondo Grammy
quest’anno…
Gli ultimi due concerti saranno anche
trasmessi in diretta radiofonica su RSI
Rete Due.
Tutti i concerti si tengono al Teatro del
Gatto (via Muraccio 21) ad Ascona.
Biglietti e info: tel 078 733 66 12
www.jazzcatclub.ch ◆
FJ | 3 - 2018
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JazzCat Club, Legenden
und Grammy-Gewinner
Das grosse Finale der
10. Saison mit den Chicago
Stompers, dem umjubelten
amerikanischen Gitarristen
Pat Martino und der Sängerin
Cécile McLorin Salvant.
von Luca Martinelli

N

och drei attraktive Konzerte stehen dem treuen Publikum des Jazz
Cat Club bevor, bis dann im Mai
die 10. Saison zu Ende gehen wird. Fast
könnte man sagen: Das Beste kommt
noch!
Für die Liebhaber des klassischen Jazz
machen am 12. März die Chicago
Stompers den Anfang. Die jüngste Hot
Jazz Formation Italiens versetzt uns in

die Vintage-Atmosphäre amerikanischer
Orchester der wilden 20er und frühen
30er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Originalgetreue Arrangements, Instrumente
und Kleidung aus jener Zeit sowie eine
mitreissende Show machen die Chicago
Stompers zum Publikumsliebling. Ihre
Show trägt den Titel At the Jazz Band
Ball, und inspiriert sich an einem Titel
der Original Dixieland Jazz Band aus
dem Jahre 1917, welcher später von Bix
Beiderbeke wieder aufgenommen wurde.
Die Band hat am JazzAscona 2010 den
Publikumspreis gewonnen. Spektakel ist
garantiert, Tänzer sind willkommen.
Das Konzert am Montag, den 9. April
bringt eine vermutlich einmalige Gelegenheit, einen der grössten noch lebenden Jazzgitarristen zu bewundern: Pat
Martino. Er ist ein wahrer Mythos der
sechs Saiten, gefeiert für seine unglaub-

liche Virtuosität, mit welcher er viele
Jazzstars begleitet hat, und für seine originelle Art, Tendenzen von Rock, Pop
und World Music in den reinen Jazz einfliessen zu lassen. Publikum und Presse bejubeln sein meisterhaftes, rasend
schnelles Spiel sowie die traumhafte Beherrschung seines Instruments. Mit Wes
Montgomery und John Coltrane stand er
auf der Bühne, weltweit bekannt wurde
er mit Künstlern wie Sonny Stitt, Gene
Ammons, Bobby Hutcherson, Chick Corea, Jack McDuff, Jimmy Smith, Stanley
Clark und vielen mehr. Zweimal wurde
er für einen Grammy Award nominiert,
2004 wurde er vom Down Beat Magazine als bester Gitarrist des Jahres ausgezeichnet.
Zum Abschluss der 10. Saison erwartet
uns am 7. Mai ein Konzert der grossartigen amerikanischen Sängerin Cécile
McLorin Salvant. 2016 bekam sie den
Grammy als beste Jazzsängerin. Ihr unvergessliches Konzert von 2013 im Teatro del Gatto ist uns allen noch in bester
Erinnerung. Nun kehrt sie als internationaler Star nach Ascona zurück und präsentiert uns “Dreams and Daggers”, ihr
letztes, höchst erfolgreiches Album, das
im September 2017 auf den Markt gekommen ist. Die Aufnahmen wurden
zur Hälfte im Studio und zur Hälfte live
im Vanguard Village New York gemacht.
Das Album erhielt von allen wichtigen
Kritikern 5 Sterne und gewann in diesem
Jahr einen Grammy.
Die zwei letzten Konzerte sind auch
im Radio auf RSI Rete Due in einer
Live-Übertragung zu hören.
Alle Konzerte finden im Teatro del Gatto (Via Muraccio 21) in Ascona statt.
Billette und Informationen:
Tel 078 733 66 12
www.jazzcatclub.ch ◆
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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

Quattro passi in riva
al lago
a Locarno, dove partendo dal Parco della Pace si costeggia il lago attraversando la grande spiaggia del Lido cittadino, per poi proseguire lungo la riva fino
al Burbaglio di Muralto. O, volendo, anche oltre in direzione di Minusio, lungo
la stradina rossa che d’estate è frequentatissima ma che di questi tempi è un’oasi di quiete impagabile per le passeggiate domenicali. Idealmente si potrebbero anche unire i due percorsi, passeggiando così senza barriere da Locarno
fino a Tenero-Gordola, per una decina
di chilometri.

Nell’aria c’è già profumo di
primavera. Con marzo, i rigori
dell’inverno sono ormai solo
un ricordo: le temperature più
miti e un sole un po’ meno
pallido invitano a fare quattro
passi all’aria aperta.
di Gianni Ponti

C

erto, le montagne qua e là si presentano ancora con il loro manto bianco e qualche camino che
fuma, la sera, lo si vede ancora, ma di
questi tempi la voglia di sgranchirsi le
gambe e riempirsi i polmoni di quell’aria buona e frizzante è grande.
Per i più sportivi è insomma il momento propizio per riprendere dall’armadio
la propria attrezzatura da jogging e rimettersi in moto. Una passeggiata all’aria aperta di questi tempi la fanno volentieri un po’ tutti, dopo parecchie settimane in cui ad avere la meglio è stato il tepore del focolare domestico. Già,
ma dove andare? Beh, con la natura che
pian piano inizia il suo ciclo di rinascita, non c’è che l’imbarazzo della scelta per le mete delle proprie escursioni,
specie per una zona come il Locarnese,
che è un ininterrotto susseguirsi di panorami da cartolina. Un paio di interessanti proposte, tuttavia, ve le vogliamo
dare, anche perché si tratta di camminate semplici semplici ma che durante i
mesi caldi non sono accessibili.
Chi vuole godersi uno scorcio di natura spettacolare a bordo lago, sponda est,
può lasciare la macchina a Mappo, nel
piazzale antistante il centro sportivo di
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Minusio. Da lì, seguendo le indicazioni del pannello informativo, può imboccare il sentiero che si snoda lungo
la riva in direzione delle Bolle di Magadino. Una camminata a bordo lago che
attraversa le aree dei campeggi (chiuse d’inverno e dunque aperte al passaggio pubblico) e risale fino al Lido di Tenero. Da qui, correndo lungo l’argine

Un’interessante alternativa per chi vuole tenersi in forma all’aria aperta, magari dopo mesi spesi al chiuso, in una palestra, è rappresentata dalla nuovissima (sarà inaugurata ufficialmente il 20
di questo mese) palestra a cielo aperto al Parco della Pace. Quattro postazioni doppie di esercizi, ciascuno accompagnato da una tavoletta esplicativa, ideale per tutte le età a partite dai
10-12 anni in poi. Palestre all’aria aperta che, in Ticino, negli ultimi anni sono
state realizzate in diverse località, come
a Lugano, prima in zona Lac e succes-

sivamente alla foce del Cassarate oppure, per tornare nel Locarnese, ai piedi di Colle San Marco, comune di Ronco sopra Ascona: un’altra oasi di verde che val la pena di visitare, ideale per
chi vuole rilassarsi come pure tenersi in
forma. E presto dovrebbe aggiungersene un’altra a Solduno, vicino all’argine
del fiume Maggia. Perché, è bene tenerla presente, la massima “mens sana in
corpore sano” non passa mai di moda.
Anzi, è ancora più attuale oggi che un
tempo! ◆

del fiume, il percorso costeggia le infrastrutture del Centro sportivo nazionale
della gioventù per poi addentrarsi nelle
campagne al limite di Tenero e Gordola
e infine ritornare al punto di partenza,
dopo una camminata di 4 km e mezzo
circa, percorribile in un’oretta.
Un’altra camminata a lago inaugurata proprio quest’anno la si può trovare
FJ | 3 - 2018
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Ein paar Schritte
am Seeufer

In der Luft duftet es schon
nach Frühling. Mit dem März
gehören die Strapazen des
Winters der Vergangenheit
an: Die milderen
Temperaturen und zusätzliche
Sonnenstunden laden zu ein
paar Schritten im Freien ein.
von Gianni Ponti

N

atürlich tragen einige Berge noch
ihren weissen Mantel und aus dem
einen oder anderen Schornstein
raucht es abends noch. Doch genau zu
dieser Zeit steigt die Lust, sich die Beine
zu vertreten und die wunderbar prickelnde Luft einzuatmen.
Für die Sportlicheren unter Ihnen ist dies
der richtige Zeitpunkt, um die Joggingausrüstung aus dem Schrank zu holen
und wieder in Bewegung zu kommen.

26

FJ | 3 - 2018

Wer macht zu dieser Zeit nicht gerne einen Spaziergang unter freiem Himmel,
nach so vielen Wochen in der Wärme des
heimischen Kamins? Nun stellt sich nur
noch die Frage, wohin es gehen soll. Da
die Natur langsam ihren Zyklus der Wiedergeburt beginnt, haben Sie die Qual
der Wahl in Bezug auf Ihr Ausflugsziel,
besonders in einem Gebiet wie Locarno,
in dem sich ein Postkartenmotiv ans andere reiht. Wir möchten Ihnen einige interessante Vorschläge unterbreiten, nicht
zuletzt, weil es sich um einfache Spaziergänge handelt, die in den heissen Monaten nicht möglich sind.
Wer einen spektakulären Blick auf die
Natur am Ostufer des Sees geniessen
möchte, kann das Auto in Mappo auf
dem Vorplatz des Sportzentrums von
Minusio abstellen. Von dort aus können
Sie, den Hinweisschildern folgend, den
Weg entlang des Ufers in Richtung Bolle
di Magadino einschlagen. Ein Spazierweg entlang des Sees, bei dem Sie einige
Campingplätze überqueren (diese sind
im Winter geschlossen und somit für den

öffentlichen Durchgang zugänglich) und
den Lido di Tenero erreichen. Hier bleiben Sie stets am Flussufer und spazieren
entlang der Gebäude des nationalen Jugend- und Sportzentrums, um sich dann
zur Grenze zwischen Tenero und Gordola
zu begeben und schliesslich nach etwa einer Stunde und einem etwa 4,5 km langen Spaziergang zum Ausgangspunkt zurückzukehren.
Ein weiterer Seespaziergang, der erst in
diesem Jahr eröffnet worden ist, führt
durch Locarno, wo man vom Friedenspark aus den See entlanggeht, den
grossen Strand des städtischen Lidos
überquert, um dann am Ufer entlang
Burbaglio di Muralto zu erreichen. Oder
wenn Sie noch weiter in Richtung Minusio spazieren möchten, können Sie auf der
kleinen roten Strasse weitergehen. Diese
ist im Sommer sehr beliebt, aber zu dieser
Jahreszeit ist sie eine Oase der Ruhe und
des Friedens für Sonntagsspaziergänge.
Idealerweise können Sie die beiden Routen auch miteinander verbinden und
problemlos von Locarno bis nach TeneroGordola spazieren. Diese Route ergibt einen Spazierweg von etwa 10 Kilometern.
Eine interessante Alternative für diejenigen, die nach monatelangem Training
in einer Turnhalle unter freiem Himmel
Sport treiben möchten, ist der brandneue
Sportpark unter freiem Himmel im Friedenspark (er wird am 20. dieses Monats
offiziell eröffnet). Dort gibt es vier Doppelstationen mit Übungen, jede mit einer Tafel mit Übungsbeschreibungen. Sie
sind ideal für alle Altersgruppen ab 1012 Jahren. Sportparks unter freien Himmel wurden in den letzten Jahren an verschiedenen Orten im Tessin eingerichtet,
wie z.B. in Lugano, zuerst im Lac-Gebiet
und anschliessend an der Mündung des
Cassarate oder, um ins Gebiet um Locarno zurückzukehren, am Fusse des Colle
San Marco, in der Gemeinde Ronco sopra Ascona: Eine weitere grüne Oase, die
einen Besuch wert ist, ideal für all jene,
die sich entspannen und in Form bleiben
möchten. Und bald soll ein weiterer in
Solduno, in der Nähe des Flussufers des
Maggia, eröffnet werden. Denn die Redewendung „mens sana in corpore sano“
– ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper – wird wohl stets aktuell
bleiben und ist heute zutreffender als je
zuvor! ◆
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Quattro chiacchiere
con il Sindaco

Maurizio Checchi, Vicesindaco di Ascona - Regina Madre del Buthan - Luca Pissoglio, Sindaco di Ascona

“Ascona, la destinazione
turistica con la migliore
“immagine” della Svizzera!”
di Ezio Guidi

È

il verdetto di uno studio effettuato da un’azienda di consulenza/
management e che si basa su dati
raccolti dai vari media (carta stampata, media online e social network). Ricerca basata su cinque criteri: affidabilità, esperienza, apertura mentale, ospitalità e qualità.
La stuzzicante notizia (annunciata lo
scorso ottobre) è la gradita occasione
per “quattro chiacchiere con il sindaco”.
Luca Pissoglio, 60enne medico pediatra,
con simpatica cortesia, ci riceve nel suo
ufficio al secondo piano del Palazzo del
Municipio.
Non dimentichiamo che il turismo è un
settore quanto mai importante per l’economia svizzera: un giro d’affari di
poco inferiore ai 48 miliardi di franchi
e una quota del 7,5% dell’intera economia.
Sul “podio”, alle spalle di Ascona, Montreux e Interlaken. Di che essere fieri. A fine 2017 conteggiati 5705 abitanti (2405 ticinesi o attinenti domiciliati, 1621 confederati e 1679 stranieri
con, evidentemente, una maggioranza
tedesca). V’è un 49% di residenze secondarie. D’estate la popolazione più o
meno raddoppia. Da qualche stagione,
sul lungolago e nei viottoli del suggestivo centro storico, catturi sempre più
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un allegro conversare in francese. Luca
Pissoglio ci confida: “Fa piacere. I primi segnali, dopo l’arrivo della tappa del
Giro di Romandia nel 2012 e quando
ero fresco di nomina a sindaco. Le spettacolari immagini dell’Ascona vista dai
cieli grazie alla diretta TV, si rivelarono
un gran bello spot!” Il terrorismo che
cancella la voglia di sconsigliate mete e
l’apertura dell’Alptransit hanno favori-

to la scelta di soggiorni in terra elvetica e in buona parte sono turisti svizzeri:
“Da un paio di stagioni il grafico torna
a salire.” Confida con legittima soddisfazione il sindaco Pissoglio. “Lo scorso anno un bel + 10%. Vogliamo anche
sfatare la leggenda di una meta per anziani. V’è sì un certo target d’alta gamma (tre sono gli alberghi a cinque stelle) e il costo dei terreni è alto. Abbiamo

però un occhio attento anche alle famiglie. Non va dimenticato che, accantonato l’inverno, fino a ottobre quasi ogni
fine settimana è rallegrato dalle più svariate manifestazioni.” Jazz, appuntamenti gastronomici, golf, artisti di strada, fuochi d’artificio o castagne possono però anche non bastare: “Per i giovani, in estate, abbiamo ad esempio
attivato feste e concerti al nuovo Lido
e in collina abbiamo inaugurato uno
dei più bei parco giochi per bambini. Si
concretizza il progetto Bike Sharing: fra
Ascona e Tenero, a disposizione del turista, piazzati diversi parco-bici. Doverosamente al passo con i tempi, molta
attenzione al sito web e creata la nuova
app: “Comune di Ascona”. Per fine 2020
avremo, sulla tratta Ascona-Locarno,
un bus ogni sette minuti e mezzo. Sono
solo piccoli esempi.” Oggi, ad Ascona:
25 alberghi, 38 ristoranti, 17 bar, 8 garnì, 1334 camere.
Anche i rapinatori puntano sul lusso.
Prese di mira eleganti gioiellerie. Il sin-

daco sottolinea: “Alla sicurezza dedichiamo grande attenzione. Non dimentichiamo che tutti gli autori degli holdup sono stati arrestati. Stiamo completando l’istallazione di una sessantina
di videocamere, alcune anche in campagna. Previsti pure software per il riconoscimento delle targhe dei veicoli.
Nulla è lasciato al caso.” Noi aggiungiamo una curiosità: per consolare le vittime della rapina il sindaco, ha gentilmente offerto un mazzo di fiori (…al
resto hanno pensato le assicurazioni!).
A proposito di sensibilità, Luca Pissoglio, pur orgoglioso dei suoi cittadini, sa
bene che in quanto a ospitalità si può e
si deve far meglio. Sole, bellezza dei luoghi, organizzazione di manifestazioni
non bastano. Un sorriso, un buongiorno, un grazie sincero in più, possono
disegnare la degna cornice di un quadro
d’autore chiamato: Ascona. Bisogna pur
difendere il titolo di: “destinazione turistica con la “migliore” immagine della Svizzera!” ◆
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Plaudern mit dem
Bürgermeister
„Ascona, das Reiseziel mit
dem besten „Image“ der
Schweiz!“
von Ezio Guidi

D

ies geht aus einer Studie hervor,
die von einer Consulting- und
Management-Firma auf Basis
von Daten verschiedener Medien (Print,
Online und soziale Netzwerke) durchgeführt worden ist. Die Forschung basiert
auf fünf Kriterien: Zuverlässigkeit, Erfahrung, Offenheit, Gastfreundschaft und
Qualität.
Die verlockende, im letzten Oktober angekündigte Nachricht ist eine willkommene Gelegenheit, „mit dem Bürgermeister zu plaudern“. Der 60-jährige
Kinderarzt, Luca Pissoglio, empfängt uns
mit freundlicher Höflichkeit in seinem
Büro im zweiten Stock des Rathausgebäudes.
Vergessen wir nicht, dass der Tourismus
ein sehr wichtiger Sektor für die Schweizer Wirtschaft ist: ein Umsatz von knapp
48 Milliarden Franken und ein Anteil
von 7,5 Prozent an der gesamten Wirtschaft.
Ganz weit vorne auf der Beliebtheitsskala
steht Ascona, gefolgt von Montreux und
Interlaken. Etwas, worauf man sehr stolz
sein kann. Ende 2017 zählte die Stadt
5’705 Einwohner (2’405 Tessiner, 1’621
Schweizer und 1’679 Ausländer mit einer deutlichen deutschen Mehrheit). Mit
einem Anteil von 49 Prozent Zweitwohnungen. Im Sommer verdoppelte sich die
Bevölkerung beinahe. Seit einiger Zeit
kann man am Seeufer und in den Gassen des faszinierenden historischen Zen-
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trums immer öfter ein fröhliches und
angeregtes Gespräch auf Französisch hören. Luca Pissoglio erzählt uns: „Es ist
schön. Die ersten Anzeichen konnte man
nach der Ankunft der Bühne der Tour
der Romandie im Jahr 2012 sehen. Ich
war frisch ernannter Bürgermeister. Die
spektakulären Bilder aus der Luft von
Ascona, dank der Direktübertragung im
Fernsehen, entpuppten sich als grossartiger Werbespot!“ Der Terrorismus, der
den Wunsch nach unbesonnenen Desti-

nationen unterdrückt hat, und die Eröffnung des Alptransits haben die Wahl
von Aufenthalten in der Schweiz begünstigt und ein grosser Teil davon sind
Schweizer Touristen: „Seit einigen Saisons steigt die Statistik wieder“, sagt der
Bürgermeister Pissoglio mit berechtigter
Zufriedenheit. „Letztes Jahr um gute 10
Prozent. Wir wollen auch das Märchen
von einem Reiseziel für ältere Menschen
entzaubern. Denn es gibt eine bestimmte
gehobene Zielgruppe (es gibt drei Fünf-

Sterne-Hotels) und die Grundstückskosten sind hoch. Aber wir haben auch ein
gutes Auge für Familien. Man darf nicht
vergessen, dass man sich, abgesehen vom
Winter, bis Oktober fast jedes Wochenende an verschiedensten Veranstaltungen erfreuen darf.“ Jazz, gastronomische
Veranstaltungen, Golf, Strassenkünstler,
Feuerwerk oder Kastanien können jedoch
nicht genug sein: „So werden im Sommer
zum Beispiel für junge Leute Partys und
Konzerte im neuen Lido veranstaltet und

auf den Hügeln ist einer der schönsten
Kinderspielplätze eingeweiht worden.
Das Bike-Sharing-Projekt nimmt Gestalt
an: Zwischen Ascona und Tenero stehen
mehrere Bike-Parks für Touristen bereit.
Ganz im Einklang mit der Zeit wird der
Website viel Aufmerksamkeit geschenkt
und man erstellt sogar eine neue App:
„Comune di Ascona“. Bis Ende 2020 wird
auf der Strecke Ascona-Locarno alle siebeneinhalb Minuten ein Bus fahren. Das
sind nur kleine Beispiele.“ Heute findet
man in Ascona 25 Hotels, 38 Restaurants, 17 Bars, 8 Garnis und 1’334 Zimmer.
Sogar die Räuber setzen auf Luxus. Gezielte, elegante Juweliere. Der Bürgermeister betont: „Wir widmen der Sicherheit
grosse Aufmerksamkeit. Vergessen wir
nicht, dass alle Hold-Hup-Autoren verhaftet worden sind. Wir schliessen die Installation von etwa sechzig Kameras ab,
einige sogar auf dem Land. Vorgesehen
ist auch eine Software zur Erkennung von

Fahrzeugkennzeichen. Nichts wird dem
Zufall überlassen.“ Wir fügen eine Kuriosität hinzu: Um die Raubopfer zu trösten,
hat der Bürgermeister ihnen freundlicherweise einen Blumenstrauss geschenkt
(um den Rest hat sich die Versicherung
gekümmert). Apropos Sensibilität: Obwohl Luca Pissoglio stolz auf seine Bürger ist, weiss er genau, dass man sich in
Sachen Gastfreundschaft noch verbessern
kann und muss. Die Sonne, die Schönheit
der Orte und die Organisation der Events
sind nicht ausreichend. Ein Lächeln, ein
Guten Morgen sowie ein aufrichtiges
Dankeschön können den würdigen Rahmen des Bildes eines Autors zeichnen:
Ascona. Wir müssen den Titel „Reiseziel
mit dem besten Image der Schweiz verteidigen!“ ◆
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Tarcisio Pasta, una persona dai sani principi morali, rispettato da collaboratori e
clienti.
Un imprenditore di vecchio stampo, dove

1

946 erblickte Tarcisio, das dritte der
sechs Kinder von Giuseppe und Ernesta
Pasta, das Licht der Welt.
Tarcisio ist in Vacallo aufgewachsen und
zeigte bereits als kleines Kind eine ausgeprägte Leidenschaft für Motoren. Gemeinsam mit seinen Brüdern begann Tarcisio
„hausgemachte“ Mopeds und Gokarts zu
basteln, die aus zusammengetragenen Teilen bestanden und auf den Dorfstrassen
ausprobiert wurden.
Nach der Lehre zum Mechaniker und der
Auszeichnung zum besten Lehrling im
Tessin wurde Tarcisio im gleichen Jahr als
Mechaniker eingestellt.
1968 entschied er sich mit grossem Unternehmergeist dazu, sein erstes Unterneh-

o

L’umiltà e le doti di onestà e di perseveranza di Tarcisio e Mariuccia li hanno
portati cosi in alto nel tempo, da vantare un’azienda con oltre 50 collaboratori e
diverse sedi in Ticino, a Balerna e a Cadenazzo, dove sono rappresentati blasonati marchi automobilistici, tra cui Aston
Martin, Lamborghini, Jaguar, Land Rover, ecc,…

Tarcisio e Mariuccia Pasta

in

Partito da zero, Tarcisio è da sempre stato sinonimo di serietà e professionalità
nel mondo automobilistico.
“Dietro la forza di un uomo c’è sempre
una grande donna” e nel 1971 Tarcisio
sposa Mariuccia, che si rivelerà nel tempo uno dei pilastri portanti dell’azienda.

ic

Quest’anno, Tarcisio Pasta festeggia i
suoi 50 anni di attività.

T

Igor Pasta

in

la stretta di mano vale più di una firma o
di un contratto.
Un uomo che mi ha insegnato tutto,
un uomo che è sempre stato il mio punto
di riferimento,
un uomo che mi ha insegnato a lavorare
tenacemente e a lottare per realizzare ciò
in cui credo…
un uomo che ho l’onore di chiamare Papà.

ve

N

el 1946, Giuseppe ed Ernesta Pasta
diedero alla luce Tarcisio, il terzo
dei loro 6 figli.
Cresciuto a Vacallo, Tarcisio dimostrò fin
da piccolo una spiccata predisposizione per i motori e con i suoi fratelli, incomincia ad assemblare motorini e go kart
“home made” , tutti realizzati con componenti che riusciva a racimolare e che
testava per le stradine di paese.
Dopo gli studi di meccanica e il riconoscimento quale miglior tirocinante del
Ticino di quell’anno, Tarcisio viene assunto come meccanico.
Nel 1968, con grande spirito imprenditoriale, decide di fondare la sua prima ditta e rileva un piccolo garage a Balerna, in
via San Gottardo, ancora oggi sede storica del gruppo Tarcisio Pasta SA.

si

TARCISIO PASTA:
50 anni di passione per l’automobile
50 Jahre Leidenschaft fürs Auto
men zu gründen und übernahm eine kleine Werkstatt in Balerna, in der Via San
Gottardo, die noch heute der historische
Sitz der Tarcisio Pasta SA Gruppe ist.
In diesem Jahr feiert Tarcisio Pasta nun
sein 50-jähriges Bestehen.
Tarcisio hat sein Unternehmen aus dem
Nichts geschaffen und steht in der Automobilwelt seit jeher für Seriosität und Professionalität.
„Hinter einem starken Mann steht stets
eine stärkere Frau“, und ganz nach diesem
Motto heiratete Tarcisio 1971 Mariuccia,
die im Laufe der Zeit zu einer der tragenden Säulen des Unternehmens wird.
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Die Bescheidenheit und die Ehrlichkeit
und Ausdauer von Tarcisio und Mariuccia haben sie im Laufe der Zeit immer
weiter nach oben gebracht, sodass sie sich
heute eines Unternehmens mit mehr als 50
Mitarbeitern und verschiedenen Büros im
Tessin, in Balerna und Cadenazzo rühmen
können, in denen weltbekannte Automarken vertreten sind, darunter Aston Martin,
Lamborghini, Jaguar, Land Rover usw.
Tarcisio Pasta ist eine Person mit gesunden moralischen Prinzipien, die von
Mitarbeitern und Kunden respektiert
wird.
Ein Unternehmer der alten Schule, bei
dem der Handschlag mehr Wert als eine
Unterschrift oder ein Vertrag hat.
Ein Mann, der mir alles beigebracht hat,
ein Mann, der immer mein Bezugspunkt
war,
ein Mann, der mich gelehrt hat, hartnäckig zu arbeiten und zu kämpfen, um
meine Ziele zu erreichen,
ein Mann, den ich Papa nennen darf.
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Gyrotonic®
Finalmente anche nella
nostra amata Ascona
è approdata una nuova
disciplina di allenamento
che già da diversi anni ha
incantato personaggi famosi
di tutto il mondo.
di Loredana Madonna

F

inalmente anche nella nostra
amata Ascona è approdata una
nuova disciplina di allenamento che già da diversi anni ha incantato personaggi famosi di tutto il mondo. Di cosa stiamo parlando? Gyrotonic® e Gyrokinesis®: sono sistemi
di movimento che sviluppano la
flessibilità, aumentano la forza e
migliorano l’allineamento di tutto il
corpo. Il metodo nasce nei primi anni
80 a New York dalla mente di Juliu
Horvath, un ballerino professionista
Ungherese, e si basa su movimenti lenti
e rotatori che coinvolgono articolazioni,
legamenti, muscoli e tendini.
Il danzatore a seguito di un brutto infortunio era alla ricerca di una tecnica
che gli permettesse di recuperare le proprie funzioni senza sollecitare l’arto inferiore danneggiato. L’unica soluzione
era lavorare in assenza di gravità. Nasce
così il Gyrotonic Expansion System®.
Gyrotonic® con l’ausilio di specifici
macchinari e Girokinesis® a corpo
libero. Per aiutarci a comprendere
meglio la metodica chiediamo aiuto a
Loredana Madonna del Centro Kappa
Ascona, Trainer certificata di Gyrotonic® e Gyrokinesis®, direttrice ed
insegnante di danza da oltre 15 anni.
«La tecnica si afferma sempre più
in tutto il mondo come validissimo
strumento per esaltare l’eccellenza fisica
in tutte le discipline sportive» Quali
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e

Gyrokinesis®

sono le origini? «Entrambe sfruttano
i principi dello yoga, della danza, del
nuoto e delle arti marziali. Funzionano
sistematicamente e delicatamente su
articolazioni e muscoli per mezzo di
esercitazioni ondulatorie e ritmiche
in cui nessuna parte del corpo rimane
inattiva: l’intero sistema e con esso tutti gli organi e la muscolatura tonica
vengono coinvolti». Continua la trainer Loredana Madonna: «È una ginnastica che aumenta la capacità funzionale della colonna vertebrale, rendendola meno predisposta agli infortuni,
conferendo una postura corretta ed elegante, riduce i microtraumi da stress,
ed implementa flessibilità, resistenza, tonicità, forza e agilità. È un metodo adottato con successo anche nelle terapie di riabilitazione da medici e fisioterapisti. Va bene per sportivi, amanti
del fitness, danzatori, ma anche bambini, neo-mamme e anziani». Va fatta
una menzione al Golf, che tanto è amato dalle nostre parti, è vero che il Gyrotonic® volge una particolare attenzione
a questo sport? «Assolutamente si.
L’unico modo per migliorarsi è quello
di modificare gli schemi di movimento
dello swing. Questi esercizi non solo vi
aiutano a rafforzare e rendere elastico il
corpo, ma ci si allena in modo specifico
per il golf. Il Gyrotonic Expansion System® è basato su movimenti multidirezionali per coinvolgere ogni parte
del corpo. Si offre ai golfisti la migliore
combinazione possibile di forza e flessibilità». Il forte interesse mediatico degli
ultimi anni ha permesso la sperimentazione in vari ambiti, ma cosa lo differisce dal più diffuso pilates? «E’ importante ricordare che entrambe hanno una idea di fitness olistico, ovvero che comporta un impegno da parte
di tutto il corpo, ma con una differenza sostanziale: lo sviluppo dei movimenti. Il pilates lavora su di una bidimensionalità, ovvero sui due piani,
mentre il Gyrotonic® avendo esercizi

che si eseguono su delle linee spirali,
permette di lavorare sui tre piani, su
traiettorie sferiche e trasversali, quindi
tridimensionali». La trainer inoltre
ci tiene a sottolineare quanto siano
importanti sicuramente gli aspetti
fisici, ma non vanno dimenticate le
origini da cui nasce la metodica, che
ritrova le sue radici come già detto da
antiche arti orientali. Quindi notevole
è anche il coinvolgimento somato-emozionale. Può sembrare un percorso difficile, ma per avvertire una evidente sensazione di benessere sono sufficienti una o due sedute a settimana.
«La cosa importante è applicare nel-

la quotidianità quei principi di consapevolezza del nostro corpo che il
Gyrotonic® ci permette di scoprire»
conclude l’esperta. Ricordiamo inoltre
che gli unici che possono praticare la
tecnica sono gli insegnanti certificati,
il che garantisce professionalità ma
soprattutto la certezza di praticare il
metodo nel modo corretto. ◆

Endlich ist auch in unserem
geliebten Ascona eine neue
Trainingsdisziplin eingetroffen,
die bereits seit Jahren
berühmte Persönlichkeiten
aus aller Welt in ihren Bann
gezogen hat.
von Loredana Madonna

W

ovon sprechen wir hier? Gyrotonic®
und Gyrokinesis®: Das sind Bewegungssysteme, mit denen wir Flexibilität entwickeln, die Kraft erhöhen und
die Ausrichtung des gesamten Körpers
verbessern. Die Methode wurde in den
frühen 1980er Jahren in New York von
Juliu Horvath, einem professionellen ungarischen Tänzer, entwickelt und basiert
auf langsamen und rotierenden Bewegungen, bei denen Gelenke, Bänder, Muskeln und Sehnen beansprucht werden.
Nach einer schweren Verletzung suchte der Tänzer nach einer Technik, die es
ihm ermöglichte, seine Bewegungsabläufe
wiederherzustellen, ohne die beschädigte
untere Extremität zu beanspruchen. Die
einzige Lösung war es, ohne die Schwerkraft zu trainieren. So entstand das Gyrotonic Expansion System®. Gyrotonic®
mit Hilfe spezifischer Geräte und Girokinesis® mit reinem Körpereinsatz. Um die
Methode besser zu verstehen, bitten wir
Loredana Madonna vom Kappa Ascona
Center um Hilfe. Sie ist eine zertifizierte
Gyrotonic® und Gyrokinesis® Trainerin
und arbeitet seit über 15 Jahren als Direktorin und Tanzlehrerin. „Diese Technik wird weltweit immer beliebter und
gilt als ein sehr wertvolles Instrument
zur Steigerung der körperlichen Leistungen in allen Sportarten.“ Wo hat sie ihren Ursprung? „Beide Techniken nutzen
Prinzipien aus Yoga, Tanz, Schwimmen
und den Kampfsportarten. Aufgrund
der rhythmischen Wellenübungen gehen
sie systematisch vor und schonen dabei
Gelenke und Muskeln ohne ein Körperteil zu vernachlässigen: Das gesamte System und damit alle Organe und Muskeln sind beteiligt.“ Trainerin Loredana
Madonna erklärt weiter: „Es handelt
sich um ein Training, das die Funktionsfähigkeit der Wirbelsäule erhöht, sie
weniger verletzungsanfällig macht, eine
korrekte und elegante Körperhaltung ermöglicht, Stress-Mikrotraumen reduziert
und für mehr Flexibilität, Widerstandskraft, Körperspannung, Kraft und Beweglichkeit sorgt. Diese Methode wurde
auch von Ärzten und Physiotherapeuten
erfolgreich in Rehabilitationstherapien eingesetzt. Sie eignet sich für Sportler,
Fitnessliebhaber, Tänzer, aber auch für
Kinder, junge Mütter und ältere Menschen.“ Sprechen wir auch kurz über
Golf, ein Sport, der in unserer Umgebung

besonders gern ausgeübt wird. Stimmt
es, dass Gyrotonic® ihm besondere Aufmerksamkeit schenkt? „Auf jeden Fall,
ja. Die einzige Möglichkeit, sein Spiel zu
verbessern, besteht darin, die Schwungbewegungsmuster zu verändern. Diese
Übungen helfen Ihnen nicht nur, Ihren
Körper zu stärken und zu dehnen, sondern sie trainieren auch gezielt für den
Golfsport. Das Gyrotonic Expansion System® basiert auf multidirektionalen
Bewegungen, die jeden Teil des Körpers
miteinbeziehen. Es bietet dem Golfer die
bestmögliche Kombination aus Kraft und
Flexibilität.“ Das starke Medieninteresse der letzten Jahre hat es ermöglicht,
Experimente in verschiedenen Bereichen
durchzuführen, aber was unterscheidet
diese Methoden vom weiter verbreiteten
Pilates? „Man darf nicht vergessen, das
beide Methoden die ganzheitliche Fitness unterstützen, d. h. dass der gesamte
Körper berücksichtigt wird. Es gibt jedoch
auch einen wesentlichen Unterschied:
der Bewegungsablauf. Pilates arbeitet auf einer zweidimensionalen Ebene,
während Gyrotonic® Übungen einsetzt,
die über spiralförmige Linien ausgeführt
werden. Es erlaubt somit, auf drei Ebenen zu arbeiten, auf sphärischen und
transversalen Bahnen, daher ist es eine
dreidimensionale Methode.“ Die Trainerin legt Wert darauf, zu unterstreichen,
wie wichtig die physischen Aspekte sind.
Trotzdem darf man den Ursprung der
Methode nicht vergessen, der, wie bereits
erwähnt tief in den orientalischen Künsten verwurzelt ist. Daher ist auch die
somato-emotionale Einbindung wesentlich. Es mag den Anschein haben, dass es
sich um ein schwieriges Training handelt,
aber es genügen ein oder zwei Einheiten
pro Woche, um ein eindeutiges körperliches Wohlbefinden zu spüren. „Wichtig
ist es, die Prinzipien des Körperbewusstseins, die wir mit Gyrotonic® entdecken
können, im Alltag anzuwenden“, bemerkt
die Expertin abschließend. Bitte beachten Sie, dass diese Technik nur von zertifizierten Trainern ausgeübt werden darf,
denn nur so kann Professionalität und
die korrekte Durchführung der Methoden
garantiert werden. ◆
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Carl Theodor Dreyer

Si spense cinquant’anni
fa una delle figure più
importanti del cinema
mondiale, un pioniere e un
maestro della settima arte,
venerato da generazioni
di registi, come da Orson
Wells, che lo difendeva dai
giudizi affrettati che volevano
“noiosi” i suoi film.
di Manuel Guidi

A

utore di alcune delle più strabilianti opere della storia del cinema, eppure Dreyer, con solo
quattordici pellicole in cinquant’anni
di carriera, non fu un cineasta particolarmente prolifico. È però proprio per
la cura e il rigore dei suoi film che è diventato un modello per la più ambizio-
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sa tradizione del film di qualità. Il suo
rimane tutt’oggi un modo di fare cinema intensamente espressivo, ma anche a suo modo ascetico e soprattutto
mai banale. Profondamente influenzato da temi spirituali, in un’epoca segnata dal rifiuto o dalla sofisticazione della
religione, ha saputo mettere in scena la
fede di quei poveri di spirito cui biblicamente apparterrebbe il regno dei cieli.
Nato a Copenaghen nel 1889 e morto
nella stessa città il 20 marzo del 1968,
Dreyer ricevette una rigida educazione
luterana da parte di una famiglia adottiva povera di affetti. Prima di dedicarsi
alla regia fece il giornalista, attività che
non abbandonò mai, scriveva di cinema
ma non amava quello danese, mentre
ammirava quello proveniente dalla vicina Svezia, di Victor Sjöström, e quello d’oltreoceano di Griffith. Scrisse diverse didascalie per il muto, fu sceneggiatore e passò infine dietro la macchina da presa.

Tra le sue opere, La passione di Giovanna d’Arco (1927) è tra le più amate e citate, tanto sulla carta stampata quanto sulla celluloide. Poté realizzarla grazie al successo di una commedia che
girò due anni prima. Con i suoi intensi primi piani e le sue eloquenti inquadrature dal basso, è come si dice un capolavoro assoluto. Fu un muto per caso
visto che fu inizialmente pensato come
un film parlato ma dovette rinunciarvi
per ragioni tecniche. Ma proprio questa incongruenza tra i codici espressivi
del parlato, già presenti nel film, e la realizzazione di un muto, ha dato alla pellicola il suo carattere estraniante e meraviglioso. Nel cast compare anche lo
scrittore Antonin Artaud, che da qui
prese ispirazione per il suo teatro delle
crudeltà.
La produzione sperava in un altro film
a tema religioso ma Dreyer temeva di
rimanere incastrato in questo ruolo e
il suo primo film sonoro fu un horror:
Vampyr (1932). Con i dialoghi ridotti al

Maria Falconetti in una scena da La passione di Giovanna d’Arco (1928).
Maria Falconetti in eine Szene von Die Passion der Jungfrau von Orléans (1928).

Nina Pens Rode in Gertrud (1964).

Dies Irae (1943). Tag der Rache (1943).

minimo ma un avanguardistico lavoro
sui rumori il film trasmette una paura
fatta di suggestioni ma anche di scene
cruente che la censura dell’epoca obbligò al taglio. Alla prima a Berlino fu fischiato mentre a Vienna ci fu addirittura una sommossa e Dreyer fu costretto
a rimontare il film. Per questo ebbe un
pesante esaurimento nervoso ma i posteri hanno saputo apprezzare la pellicola e oggi è una pietra miliare del genere.
Durante l’occupazione nazista in Danimarca, gira invece Dies Irae (1943), una

delle sue opere più celebrate, incentrata
sui processi seicenteschi per stregoneria. Dieci anni dopo Ordet – La Parola
(1955), Leone d’Oro a Venezia, film lento e solenne che sotto l’accecante sole
dell’estate nordica racconta una straziante storia di fede e resurrezione. Del
suo ultimo film invece, Gertrud (1964),
Godard disse che uguagliava, in follia
e bellezza, le opere dell’ultimo Beethoven. Dreyer morì due anni dopo, senza riuscire a terminare il suo film sulla
vita di Gesù, che sarebbe dovuto essere
il suo ultimo grande capolavoro. ◆
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Carl Theodor Dreyer
Vor fünfzig Jahren ist eine
der wichtigsten Figuren
des Weltkinos gestorben:
Der Pionier und Meister
der siebten Kunst Carl
Theodor Dreyer. Er wurde
von Generationen von
Regisseuren verehrt, wie z.B.
von Orson Wells, der ihn vor
den vorschnellen Urteilen
verteidigte, die seine Filme
als „langweilig“ darstellten.

Unter seinen Werken zählt Die Passion
der Jungfrau von Orleans (1927) zu den
beliebtesten und oft zitierten Werken,
sowohl auf Druckpapier geschrieben als
auch auf Zelluloid gebannt. Er konnte es
dank des Erfolgs einer Komödie, die er
zwei Jahre zuvor gedreht hatte, umsetzen. Mit seinen intensiven Nahaufnahmen und beredten Aufnahmen von unten scheint es ein absolutes Meisterwerk.
Der Film wurde nur zufällig zu einem

an Lärm, vermittelt der Film eine Angst
vor Suggestionen wie auch vor blutigen
Szenen, die die Zensur der Zeit zu kürzen
zwang. Der erste wurde in Berlin ausgepfiffen, während es in Wien sogar einen
Aufstand gab und Dreyer gezwungen
wurde, den Film neu zusammenzustellen.
Aus diesem Grund erlitt er einen schweren Nervenzusammenbruch. Doch die
Nachwelt konnte den Film würdigen und
heute ist er ein Meilenstein des Genres.

von Manuel Guidi

Sonnen- und Wetterschutz, Fenster und Fassaden, Garagentore und Briefkästen, Service und Wartung.

Perfektionist.

A

ls Autor von einigen der erstaunlichsten Werke in der Geschichte des
Kinos war Dreyer mit nur vierzehn
Filmen in seiner fünfzigjährigen Karriere jedoch kein besonders produktiver Filmemacher. Aber genau wegen der Sorgfalt und Strenge seiner Filme ist er zum
Vorbild für die ambitionierteste Tradition des Qualitätsfilms geworden. Sein
Kino ist immer noch extrem ausdrucksvoll, aber auch asketisch und vor allem
nie banal. Ausserdem ist es von zahlreichen spirituellen Themen beeinflusst. In
der Zeit der Verweigerung und der Raffiniertheit der Religion wusste er den
Glauben der geistlich Armen zu inszenieren, denn ihnen gehörte laut der Bibel
das Himmelreich.
Er wurde 1889 in Kopenhagen geboren
und starb dort am 20. März 1968. Dreyer
erhielt eine streng lutherische Erziehung
von einer Pflegefamilie, die ihm nicht viel
Zuneigung gab. Vor seiner Arbeit als Regisseur war er Journalist, eine Tätigkeit,
die er nie aufgegeben hatte. Er schrieb
über das Kino, mochte aber die dänischen
Filme nicht, während er die Filme aus
dem benachbarten Schweden, diejenigen von Victor Sjöström sowie von Griffith aus Übersee bewunderte. Er schrieb
mehrere Untertitel für Stummfilme, war
Drehbuchautor und ging schliesslich hinter die Kamera.
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Ein Partner für das ganze Haus.

Der Unterschied von machen und gut machen.

Preben Lerdorff Rye in Ordet - La Parola (1955). Preben Lerdorff Rye in Das Wort (1955).
Stummfilm, da er zunächst als gesprochener Film gedacht war und dann aber
aus technischen Gründen nicht umgesetzt
werden konnte. Aber gerade diese Inkongruenz zwischen der Ausdruckskraft der
Sprache, die schon im Film vorhanden
war, und der Realisierung eines Stummfilms, gab dem Film seinen entfremdenden und wunderbaren Charakter. In
der Besetzung ist auch der Schriftsteller
Antonin Artaud zu sehen, der sich hier
für sein Theater der Grausamkeit inspirieren liess.
Die Produktion hoffte auf einen weiteren religiösen Film, aber Dreyer hatte
Angst davor, in dieser Rolle stecken zu
bleiben und sein erster Tonfilm war ein
Horrorfilm: Vampyr – Der Traum des
Allan Gray (1932). Mit wenigen Dialogen, einer jedoch revolutionären Arbeit

Während der Nazi-Besatzung in Dänemark drehte er Tag der Rache (1943), eines seiner berühmtesten Werke. Er zeigte
die Hexenprozesse des 17. Jahrhunderts.
Zehn Jahre später erschuf er Das Wort
(1955), mit dem er den Goldenen Löwen
der Filmfestspiele von Venedig gewann.
Es war ein langsamer und feierlicher
Film, der unter der strahlenden Sonne
des nördlichen Sommers eine erschütternde Geschichte des Glaubens und der
Auferstehung erzählt. Über seinen letzten
Film, Gertrud (1964), sagte Godard, dass
er sie mit den letzten Werken von Beethoven gleichgesetzt habe, in Wahnsinn und
Schönheit. Dreyer starb nach zwei Jahren, ohne seinen Film über das Leben
Jesu beenden zu können, der sein letztes
grosses Meisterwerk sein sollte. ◆
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La coppa
Ticinese
All’interno della salumeria
ticinese la coppa occupa
senz’altro un posto d’onore,
eppure con questa parola
si possono indicare salumi
diversi a seconda della
regione.
di Ezio Guidi

I

n Valle Maggia, se chiedi della coppa potresti benissimo ricevere della pancetta, a Poschiavo invece ti daranno probabilmente della luganiga
mentre a Mendrisio avrai quasi sicuramente della mortadella di Bologna. Se
vai in Italia, ogni regione ha la sua coppa, molte delle quali sono protette dai
marchi D.O.P e I.G.P. come la coppa
piacentina e il capocollo di Calabria. Lo
stesso salume prende poi nomi diversi:
nelle Marche, nel Lazio e in Abruzzo si
chiama lonza o lonzino mentre nel Veneto la chiamano invece ossocollo. In
Ticino invece, un altro termine per indicare la coppa è bondiòla o bundiöla,
una parola che già agli inizi del 1800 indicava infatti la coppa piacentina.
Pur nelle diverse versioni, che variano a
seconda del condimento, della salatura
e della stagionatura, si tratta sempre di
un salume ottenuto dal collo del maiale o, per essere più precisi, dal muscolo
cervicale, ossia il capocollo, che si trova
tra la testa e il lombo, chiamato comunemente in Ticino “coppino”.
Per quel che concerne la preparazione
il primo passaggio è la salatura. La coppa viene messa sotto sale insieme a un
mix di spezie quali pepe, aglio e ginepro. Ogni produttore ha naturalmente la sua ricetta che varia anche a secon-
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da del cliente: le coppe destinate al mercato d’oltralpe ad esempio sono abitualmente condite con molto più pepe
rispetto a quelle destinate al mercato ticinese. Il periodo di salagione dura
all’incirca due settimane. Importante
durante questa fase è il controllo della
temperatura del locale, che deve essere
tra i sei e sette gradi, e dell’umidità relativa, che deve essere dell’ottanta percento. Le coppe non vanno assolutamente lasciate ferme ma vanno girate almeno due volte alla settimana e soprattutto vanno massaggiate in modo da far
penetrare bene il sale nella carne. Nella
Guida per l’apprendista macellaio salumiere di Pico Rinaldi, pubblicata a Lu-

gano nel 1933, si consiglia anche un ulteriore passaggio: un bagno in salamoia, con lo scopo di garantire alla carne
una salatura più uniforme. Dopodiché
le coppe vanno lavate e insaccate. Una
volta a questo scopo si usava la vescica
del maiale o il budello del manzo, mentre oggi, per motivi igienici ma anche al
fine di accorciare i tempi di preparazione, si preferisce il budello artificiale.
Se il produttore vende la carne già affettata, procede a questo punto con la
pressatura, che dura un giorno e facilita l’affettatura e lo spurgo dei liquidi in
eccesso. Se invece la coppa viene venduta intera nella classica forma cilindrica
si passa direttamente alla stagionatura

che dura mediamente dalle sei alle dodici settimane ma che può durare anche
molto di più, specialmente per alcune
varietà di coppa che prevedono tempi
minimi di stagionatura.
Insieme al lardo, al salamino e alla mortadella di fegato, la coppa è uno dei salumi tipici del classico antipasto ticinese servito nei grotti nostrani. Gustata a
inizio pasto, come aperitivo o antipasto, si accompagna deliziosamente a un
buon merlot, da sorseggiare magari da
un bel boccalino. ◆
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Der Tessiner “Coppa”
Im Tessiner Feinkostladen
sichert sich die Coppa einen
Ehrenplatz, wobei mit diesem
Begriff je nach Region eine
andere Spezialität genannt
werden kann.
von Ezio Guidi
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W

enn man im Maggiatal nach der
Coppa fragt, bekommt man Speck,
in Poschiavo wird man wahrscheinlich etwas Luganiga bekommen,
während man in Mendrisio fast sicher
eine Mortadella aus Bologna erhält. Geht

man nach Italien, hat jede Region ihre
eigene Coppa, von denen viele durch die
D.O.P und I.G.P geschützt sind, wie die
Coppa aus Piacenza und der Capocollo aus Kalabrien. Die gleiche Wurst hat
dann verschiedene Namen: in den Mar-

ken, in Latium und in den Abruzzen
wird sie Lonza oder Lonzino genannt,
während sie in Venetien Ossocollo genannt wird. Im Tessin bezeichnet man
die Coppa jedoch als bondiòla oder bundiöla, ein dialektales Wort, welches schon
Anfang 1800 die Coppa von Piacenza bezeichnet hat.
Auch in den verschiedenen Versionen, die
je nach Gewürzen, Salz und Reifung variieren, ist es immer Fleisch, das aus dem
Schweinenacken gewonnen wird, also aus
dem Nackenmuskel, dem Capocollo, der
sich zwischen dem Kopf und der Lende
befindet. Im Tessin wird dieses Fleisch im
Allgemeinen Coppino genannt.
Was die Zubereitung betrifft, ist der erste
Schritt das Salzen. Die Coppa wird zusammen mit einer Mischung aus Gewürzen wie Pfeffer, Knoblauch und Wacholder in Salz gegeben. Natürlich hat jeder
Hersteller sein eigenes Rezept, das je nach
Kunde variiert: Die für den Markt von
jenseits der Alpen bestimmte Coppa
wird zum Beispiel mit viel mehr
Pfeffer gewürzt. Das Pökeln

dauert ungefähr zwei Wochen. Wichtig ist in dieser Phase die Kontrolle der
Raumtemperatur, die zwischen sechs und
sieben Grad liegen soll sowie der relativen Luftfeuchtigkeit, die achtzig Prozent
betragen muss. Die Coppa sollte nicht
in einer Position liegen bleiben, sondern
mindestens zweimal pro Woche gedreht
und vor allem auch massiert werden, damit das Salz gut in das Fleisch eindringen
kann. In einem Leitfaden für den Lehrling Metzger Salami-Hersteller von Pico
Rinaldi, im Jahr 1933 in Lugano erschienen, wird noch ein weiterer Schritt empfohlen: ein Bad in Salzlake, mit dem Ziel,
eine gleichmässigere Einsalzung des Fleisches zu gewährleisten. Dann sollten die
Coppa gewaschen und in Haut abgefüllt
werden. Zu diesem Zweck wurde früher
Schweineblase oder Rinderdarm verwendet, heute wird jedoch aus hygienischen
Gründen, aber auch um die Herstellungszeit zu verkürzen, künstlicher Darm
bevorzugt.
Wenn der Hersteller das bereits geschnittene Fleisch verkauft, wird an dieser Stel-

le mit einer Presse vorgegangen. Dies
dauert einen Tag, was das Schneiden und
Reinigen überschüssiger Flüssigkeiten erleichtert. Auf der anderen Seite, wenn die
Coppa ganz in der klassischen zylindrischen Form verkauft wird, geht es direkt
zur Reifung, die im Durchschnitt sechs
bis zwölf Wochen dauert. Diese kann
aber viel länger dauern, besonders bei einigen Sorten von Coppa, die die minimalen Reifezeiten erfordert.
Zusammen mit Lardo, Salami und Lebermortadella ist die Coppa eine der typischen Aufschnittsorten der klassischen
Tessiner Vorspeisen, welche in unseren lokalen Grotti serviert werden. Zu Beginn
der Mahlzeit, als Aperitif oder Vorspeise, wird sie von einem guten Merlot begleitet, den man vorzugsweise aus einer
schönen Boccalino-Flasche geniesst. ◆
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Käthe Kruse con le figlie Mimerle (Maria) e Fifi (Sophie).
Käthe Kruse mit ihren Töchtern Mimerle (Maria) und Fifi (Sophie).

Gli anni asconesi
di Käthe Kruse
Fu in un roccolo ai piedi del
Monte Verità che nacquero
le famose bambole di Käthe
Kruse.
di Manuel Guidi

K

äthe Kruse, nata a Breslavia nel
1883, fu una berlinese d’adozione. Qui iniziò la sua carriera come attrice e fu nel vivace ambiente artistico della Berlino d’inizio secolo che s’innamorò del famoso scultore e
scenografo Max Kruse. Conformemen-
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te alle prescrizioni dell’amore libero,
molto in voga tra gli artisti dell’epoca, i
due ebbero tre figlie prima di sposarsi.
Max voleva però risparmiare alle piccole la febbrile vita della capitale tedesca,
così dal 1904 al 1909, Käthe si trasferì
con le figlie ad Ascona, con l’obiettivo
di dedicarsi alla pittura. Prima vissero
al Monte Verità, poi in un roccolo, ossia
una di quelle vecchie costruzioni a torre
usate un tempo per la caccia ai volatili,
molto praticata in Ticino fino a quando
non fu proibita nel 1875.
Non era certo una sistemazione di lusso, all’epoca infatti, dove adesso c’è
la strada del Roccolo, c’erano soltanto vigne e Käthe raccontava che si do-

veva camminare un quarto d’ora per
raggiungere la casa più vicina. La vita
al sanatorio era sicuramente piacevole
e ricca di stimoli ma non era certo alla
portata di una sarta con due figlie a carico. Ad ogni modo Käthe e Max continuarono a frequentare la comunità
del Monte Verità ma vi risiedevano solo
durante le visite del marito alla famiglia in Ticino. Durante questi soggiorni
i Kruse si intrattenevano con personaggi entrati nella storia, come l’anarchico
russo Pëtr Kropotkin, il premio Nobel
per la letteratura Gerhard Hauptmann
e la femminista svedese Ellen Key.
Nel suo libro autobiografico Das große
Puppenspiel, pubblicato nel 1951,

Max e Käthe Kruse. / Max und Käthe Kruse.

Käthe racconta dei suoi anni asconesi e
della bellezza del paesaggio. Si legge ad
esempio della collina “del Monte Verità,
carezzata dal sole e dal profumo di vino
e di fichi, di fronte al lago celeste e alle
montagne luccicanti di neve.”
Durante il soggiorno asconese, oltre alla
pittura, Käthe si dedicò anche alla fotografia e alla scrittura. In questi anni realizzò le sue prime bambole, ricorrendo a materiali semplici, come stoffa e
sabbia. Era una novità. Fino a quel momento le bambole erano fredde e fragi-

li, si usava molto la ceramica e questo
le rendeva certo molto belle ma anche
poco adatte a essere abbracciate e coccolate. L’idea nacque allora dal desiderio della figlia maggiore di ricevere in
regalo una bambola di cui potersi prendere cura, come faceva la madre con la
sorellina. Era il Natale del 1905, Max
girò tutti i negozi di Berlino ma non
trovò una bambola che soddisfacesse la
richiesta e così si dovette inventarla.
Con il passare degli anni e il ritorno a
Berlino l’attività s’ingrandì ma non senza difficoltà. Käthe dovette combattere per vedersi riconosciuti i diritti sulle
sue bambole ma alla fine, nel 1925, con
una sentenza storica per l’industria dei
giocattoli, l’ebbe vinta. Nel 1937 partecipò all’Esposizione Universale di Parigi
e vinse la medaglia d’oro.
L’azienda Käthe Kruse è attiva da or-

mai 135 anni ed è riconosciuta come un
marchio di qualità che punta sulla sicurezza dei propri prodotti e sulla responsabilità d’impresa a livello sociale ed
ecologico. Il ventaglio di prodotti – e di
prezzi – è molto ampio e per una bambola da collezione firmata Käthe Kruse si possono spendere oggi anche mille franchi. ◆
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Käthe Kruses Jahre
in Ascona
Es war am Fusse des Monte
Verità, wo die berühmten
Puppen von Käthe Kruse
kreiert wurden.
von Manuel Guidi

K

äthe Kruse, 1883 in Breslau geboren, war Berlinerin. Hier begann
auch ihre Karriere als Schauspielerin und am Anfang des vergangenen
Jahrhunderts war sie in der lebhaften
künstlerischen Umgebung von Berlin unterwegs, wo sie sich in den berühmten
Bildhauer und Bühnenbildner Carl Max
Kruse verliebte. In Übereinstimmung

Käthe Kruse con alcune sue bambole alla fiera dei
giocattoli di Norimberga nel 1955. / Käthe Kruse mit
zwei von ihr gestalteten Puppen auf der Nürnberger
Spielwarenmesse 1955. (Foto: dpa)

mit allen Anforderungen der freien Liebe – sehr populär bei den Künstlern der
damaligen Zeit – hatte das Ehepaar noch
drei Kinder vor ihrer Hochzeit. Doch Max
wollte seinen Kindern das hektische Leben der Hauptstadt ersparen, und so zog
Käthe von 1904 bis 1909 mit ihren Töchtern nach Ascona, um sich dort der Malerei zu widmen. Zuerst wohnte sie auf dem

Ad Ascona con Mimerle e Fifi. / Mit Mimerle
und Fifi in Ascona. (Foto: Käthe Kruse GmbH)

Monte Verità und zog anschliessend in
einen Vogelfängerturm (auch Roccolo genannt). Diese im Tessin sehr verbreiteten
Türme dienten früher der Vogeljagd und
wurden nach dem Jahr 1875 verboten.
Es war sicherlich keine Luxusunterkunft;
wo heute die Strada del Roccolo liegt,
gab es damals nur Weinberge. Käthe erzählte, dass man eine Viertelstunde zu
Fuss gehen musste, um ein anderes Haus
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zu erreichen. Das Leben im Sanatorium
war sicherlich angenehm und inspirierend, aber die Fähigkeiten einer Näherin mit zwei Töchtern konnte sie nicht
überfordern. Jedenfalls besuchten Käthe
und Max weiterhin die Monte Verità Gemeinschaft, wohnten dort aber nur während der Besuche des Ehemanns bei der
Familie im Tessin. Während dieser unterhielt sich die Familie Kruse mit Persönlichkeiten, die Geschichte machten, wie
der russische Anarchist Pjotr Kropotkin,
der Literaturnobelpreisträger Gerhard
Hauptmann und die schwedische Feministin Ellen Key.
In ihrem 1951 erschienenen autobiographischen Buch Das grosse Puppenspiel,
erzählt Käthe von ihren Ascona-Jahren
und der Schönheit der Landschaft. Dort
kann man zum Beispiel folgende Passage lesen: „Auf dem sonnenübergossenen,
nach Wein und Feigen duftenden Monte Verità im Angesicht des himmelblauen
Sees und der von Schnee gleissenden Berge.“
Während ihres Aufenthaltes in Ascona
widmete sich Käthe neben der Malerei
auch dem Fotografieren und Schreiben.
In diesen Jahren fertigte sie auch ihre ersten Puppen mit einfachen Materialien

wie Stoff und Sand an. Es war etwas
Neues. Bis dahin waren Puppen kalt und
zerbrechlich, sie bestanden aus viel Keramik und das machte sie zwar schön, aber
nicht sehr geeignet, um umarmt und gekuschelt zu werden. Die Idee entstand
dann aus dem Wunsch der ältesten Tochter, eine Puppe zu bekommen, um die sie
sich kümmern könnte, wie es die Mutter
mit ihrer kleinen Schwester tat. Es war
Weihnachten 1905, Max durchforstete
alle Geschäfte in Berlin, fand aber keine
Puppe, die den Wunsch der Tochter erfüllen konnte. Also mussten sie sich etwas
einfallen lassen.
Im Laufe der Jahre und nach der Rückkehr nach Berlin wuchs das Geschäft,
aber nicht ohne Schwierigkeiten. Käthe
musste kämpfen, um die Urheberschaft
ihrer Puppen anerkennen zu lassen, aber
schliesslich gewann sie es im Jahr 1925
mit einem wichtigen Urteil für die Geschichte der Spielwarenindustrie. 1937
nahm sie an der Weltausstellung in Paris
teil und gewann die Goldmedaille.
Das Unternehmen Käthe Kruse ist seit
135 Jahren aktiv und als Qualitätsmarke anerkannt. Diese konzentriert sich auf
die Sicherheit ihrer Produkte und deren
unternehmerische
Gesellschaftsverantwortung legt den Fokus auf soziale und
ökologische Bereiche. Das Sortiment der
Produkte wie auch die Preise sind sehr
gross und für eine von den originalen
Sammlerpuppen von Käthe Kruse bezahlt
man heute bis zu tausend Franken. ◆
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Sonorità alpine
Per l’inizio della nuova
stagione proponiamo un
tema musicale, quale buon
auspicio per un sereno 2018.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

A

bbiamo perciò incontrato Johannes Rühl, di Loco, ricercatore di
musica popolare Svizzera e organizzatore della manifestazione biennale Alpentöne di Altdorf che coinvolge i
gruppi musicali di tutto l’arco alpino,
Ticino compreso, con puntate anche al
Teatro S. Materno di Ascona.
Hai da poco pubblicato un libro, Die
Neue Volksmusik (La Nuova Musica Popolare). Come sei approdato, nella tua
carriera, alla musica popolare?
Di formazione sono etnologo e sociologo, dunque non musicologo. Ma ho
svolto anche molta attività culturale come vicedirigente dell’Ufficio della cultura della città di Friburgo in Brisgovia e ho realizzato molte manifestazioni. Ho diretto festival jazz, ecc. Nel
2009 ho assunto la direzione del festival
Alpentöne di Altdorf. E il tema del libro
è appunto quello del festival, non solo
ma soprattutto. Dunque tutti i protagonisti descritti nel libro si sono di per sé
esibiti al festival. E il festival è anche figlio di questo tema. Il mio interesse per
le Alpi e per questa musica di montagna
ha forse a che fare con il fatto che sono
cresciuto in parte a Milano, in parte in
Germania, sono stato molto anche in
Ticino nella mia infanzia e nella mia
gioventù, e perciò per me le Alpi sono
semplicemente una patria, ben più delle
nazione o dei paesi. Questo spiega forse il piacere di occuparmi di questa musica.
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Vent Negru: Mattia Mirenda, Esther Rietschin, Mauro Garbani

Come vedi lo stato della musica popolare oggi?
Molto, molto buono, bisogna dire, soprattutto in Svizzera, ma anche in tutta l’area alpina, anche in Austria, in Baviera … sorprendentemente buono.
Trent’anni fa non ci si sarebbe aspettato
che una parte della musica tradizionale
avrebbe avuto tanta attrattiva e sarebbe
stata così vivace come al momento.
Ho letto che la musica popolare di per sé
non è così antica come la si crede.
La “musica popolare” è un concetto molto difficile e controverso, perché
non si sa bene cosa sia. Tutti credono di
saperlo e tutti pensano che sia una musica molto antica, tramandata da molto
tempo, da qualche epoca mitica. In realtà è figlia del romanticismo. Si può facilmente sostenere che prima non c’era musica popolare. C’era musica locale, che ora era in un certo modo ora in
un altro, talora era stata composta, talora effettivamente tramandata di generazione in generazione. Inoltre bisogna
distinguere tra canto popolare e musica popolare strumentale. La musica popolare strumentale è quasi sempre stata musica da ballo, che ha sempre eseguito ciò che volevano soprattutto gli
osti, i gastronomi, e ciò che manteneva
la gente di buon umore, possibilmente
per farli stare a lungo nelle feste da ballo e che bevessero il più possibile. A tale
riguardo la musica popolare è molto
popolare, in sé non molto diversa dalla musica da discoteca di oggi. Ha avuto
una funzione del tutto simile.
Il canto popolare invece è tutt’altra
cosa. Il canto popolare è qualcosa di
privato, lo può fare ciascuno, lo si canta in casa. Le ninna-nanne per esempio
hanno una lunga tradizione in tutto il
mondo. Ma ciò è anche una cosa molto
diversa. Anche se i nostri canti popolari per la maggior parte sono stati composti e non sono così antichi come crediamo. Effettivamente molto viene dal

tempo del romanticismo. Soprattutto
nell’area tedescofona.
E come sono le prospettive della nuova
musica popolare?

Dopo l’ultima guerra la musica popolare ha avuto un declino molto forte.
Ciò era in parte dovuto alla fine della
difesa spirituale del paese, quando tutti guardavano ancora solo verso l’America, alla musica americana, o forse alla

musica popolare, come è avvenuto con
la televisione, quando canzonetta e musica popolare si sono fuse in una musica
d’intrattenimento. E ciò è stato la fine
della vera musica popolare, essa non ha
più avuto la sua gente, il suo pubblico, è

stata semplificata, è stata standardizzata; è ancora stata coltivata da pochi musicisti altamente specializzati, ma non è
più sopravvissuta a lungo.
Nel periodo dopo il ’68, quando la generazione che non solo nella Svizzera
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ma dappertutto nel mondo aveva vissuto quel movimento popolare, fondamentalmente ispirato dall’America, si
era pensato che se gli Americani sapevano farlo con la loro musica, allora l’avremmo potuto fare certamente anche
noi. Questo genere di folclore aveva comunque un impulso politico molto forte, era in sé una sorta di anti-musica,
fatta di materiale del folclore. E questo
è durato parecchio, fino agli anni novanta. Con la fine della polarizzazione dei sistemi est - ovest, cioè comunismo e capitalismo, con la caduta del
muro di Berlino, la musica popolare si
è spoliticizzata. Dapprima da molti era
stata etichettata, soprattutto nella Svizzera tedesca, addirittura come musica
dell’UDC, cioè connotata politicamente, e perciò per molti, soprattutto per
giovani, insopportabile. In proposito la
si diceva sprezzantemente “Hudigäggeler”. Nel frattempo le cose sono completamente cambiate. La musica si è aperta. Qualsiasi persona che abbia piacere
in essa può suonarla senza riserve, perché non è più connotata politicamente.
Il crescente interesse per essa è forse anche un movimento di opposizione contro la globalizzazione. Quando non si
percepisce più la propria cultura allora
se ne va alla ricerca. E la musica popolare è naturalmente la cosa più bella che
si possa avere, perché è la propria ed è
inconfondibile, c’è solo qui, nessuno
te la può togliere e nessuno può scimmiottarla. È il grande vantaggio della
cultura popolare in confronto con altre
musiche.
Vengono ancora usati gli strumenti tipici
o si tenta di introdurne dei nuovi?
C’è stata un’epoca in cui nella nuova
musica popolare lo si è fatto, si è sperimentato molto. Si è valorizzato il jazz, il
folk naturalmente e la musica classica vi
svolgeva un certo ruolo: i musicisti e le
musiciste, per lo più giovani, hanno in
sé fatto ciò che volevano, e hanno utilizzato il materiale semplicemente secondo i propri interessi. Hanno reintrodotto lo Schwyzerörgeli (organetto svizzero), il corno delle Alpi, lo Jodel e la cetra e tutti questi strumenti tipici delle
Alpi. Con la fine del movimento folk la
cosa è diventata di nuovo più conserva-
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trice, ci si riferisce, di più che in precedenza, alla Ländlermusik (la tipica musica rurale svizzera), che comunque rimane ancora qualcosa di tipicamente svizzero. Comunque oggi la si suona
con maggior qualità, ciò che non c’è
mai stato prima. Molti musicisti oggi
hanno studiato musica popolare al conservatorio di Lucerna. I docenti di questi studenti provengono tutti dalla Nuova Musica Popolare, alcuni hanno praticato un folk politico in passato. Alcuni provengono però anche dalla musica
popolare conservatrice. Così s’è creata una buona miscela. E oggi si mischia
sempre più. Dunque la Nuova Musica Popolare e la musica popolare tradizionale si avvicinano vieppiù. E lo trovo
una cosa molto buona.
Ci sono anche dei musicisti virtuosi?
Certamente. Quelle descritte nel libro
sono oggi le personalità eminenti che
godono di alta considerazione sulla scena. Una caratteristica di questi musicisti
è che sono molto modesti.
Non c’è più alcun Ländlerkönig (re della
musica rurale svizzera), oggi più nessun
musicista verrebbe chiamato così.
Hai anche scritto che la Ländlermusik
non è una musica rurale.
Questo è appunto quanto molti non
credono o non sanno, che la Ländlermusik proviene dalle città, che è un fenomeno cittadino. È sorta e si è sviluppata soprattutto a Zurigo, semplicemente perché la popolazione cittadina
vagheggiava la campagna, e i musicisti
indossavano appunto corpetti da contadino e si chiamavano per esempio
Obwaldner Bauerkappelle (bandella
contadina di Obvaldo), benché non fossero né contadini né di Obvaldo.
In ciò svolge ancora un importante ruolo Sepp Stocker. E poi sono state molto influenti la Landi, l’esposizione nazione di Zurigo (1939), e la difesa
spirituale del paese. Lì sono state convogliate molte cose, così che questa musica, che di per sé era una musica simposiaca cittdina, è assurta improvvisamente a folclore nazionale. Ciò concerne soprattutto la Svizzera tedesca.
Durante la guerra, alla radio via cavo

telefonico, è stata eseguita molta musica
classica e musica popolare. C’era anche
la musica popolare ticinese. Così questi
musicisti disparati sono diventati simbolo nazionale, ciò che in origine non
erano affatto.
A questo proposito come sono i rapporti
tra nord e sud della Svizzera?
Non ce ne sono quasi, direi. Perché in
Ticino c’è un’altra cultura musicale. La
musica popolare ticinese è meravigliosa, e in parte unica, se si pensa alla bandella. Ma i canti che vengono eseguiti
sono lombardi e piemontesi.
Ci sono tuttavia occasioni in cui si suona
musica popolare svizzera anche in Ticino: per es. le “Stubete”, i cori di corni delle Alpi, ecc.
Ma credo che i Ticinesi non ce l’abbiano veramente nel cuore la musica popolare svizzero-tedesca, come neppure
i Romandi. Ma non è un male, perché
la Svizzera è una società plurilingue,
multiculturale, ciò si addice pienamente a questa molteplicità, che non si può
confondere e - trovo io - non la si deve
nemmeno mischiare. Ci si può avvicinare certo, si può apprendere vicendevolmente, si può imitarla, ma si può
avere a cuore solo la propria cultura.

co vi svolge un grande ruolo, che l’ha
contrassegnata.
E cos’è Alpentöne?
Alpentöne è un festival biennale di musica che tiene d’occhio tutto l’arco alpino. Mettiamo in evidenza come sia variegato lo sguardo sulle Alpi: per gli Italiani le Alpi sono una regione marginale, per i Francesi esattamente lo stesso,
non è così importante per loro come
invece per i Bavaresi, dove le Alpi fanno parte dell’identità, benché abbiano di per sé solo poche Alpi al sud; per
la Svizzera e l’Austria sono la realtà più
importante. Ma dappertutto, dove ci
sono Alpi, vien fatta molta musica, là
questa tradizione è molto marcata. Per-

ché è così? Difficile a dirsi. Presumo
semplicemente perché là nelle valli alte
si è più isolati e perché l’innovazione
non è così forte. Forse ha a che fare anche con le dure condizioni di vita nelle
montagne. Ci si deve concentrare su ciò
che si ha e su cosa si sa fare. C’è poco
spazio per nuove idee.
In Ticino, o in Italia, c’è anche stata dell’innovazione del folclore, come
un tempo con la Nuova Compagnia di
Canto Popolare. Questi hanno prodotto un movimento vero e proprio in tutta l’Italia, movimento che ha avuto ricadute anche in Ticino. Qui ci sono stati e
ci sono musicisti veramente interessanti come la Mea d’Ora, Vent Negru, La

Lupa, Vox Blenii, ecc; che hanno effettuato ricerche sulla musica antica. Non
la vendono come musica artistica, ma
preferiscono stare ai sentimenti che la
musica suscita. Non ne fanno del jazz,
come invece certi gruppi al Nord.
Quel che è molto particolare in Ticino è la bandella, che è una formazione che esiste solo in Ticino. Purtroppo
si sta estinguendo. Ma la Nuova Musica Popolare potrebbe utilizzarla molto
bene, così che dei giovani possano esserne interessati; ma al momento vi ritrovo solo uomini anziani. È un peccato, perché è una forma di folclore molto speciale che non esiste altrove. Sono
certo che sarebbe accolta positivamente
anche da un pubblico giovane. ◆

Hai menzionato il Teatro S. Materno.
Sì. La Nuova Musica Popolare è una
cosa diversa, è più aperta, ha ambizioni
universali, e anche artistiche, ciò che la
musica popolare non ha. E quando entra in gioco una tale realtà allora diventa come nella musica classica e nel jazz.
Allora è un’altra musica, che si ascolta e con cui non si balla più, si fa musica da ascolto. E allora il tutto funziona molto bene. Penso ai nomi di Christian Zehnder o di Erika Stucki, che si
sono già esibiti anche al Teatro San Materno. Funziona ugualmente anche con
altre culture. Ed è così anche per la musica popolare, che si esporta bene ed è
ascoltata volentieri anche all’estero, per
contro meno invece gli “Hudigäggeler”.
Un’eccezione va fatta per la musica appenzellese, che ha un posto singolare
in tutta l’area alpina, perché in sé è una
musica artistica. È lo spirito faceto dei
viennesi; lo spirito austriaco e asburgiGruppo Ticinese Corno delle Alpi a Bellinzona
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Alpentöne
strumentale Volksmusik war fast immer
Tanzmusik, die das spielte, was die Wirte und Gastronomen wollten, damit die
Leute in Stimmung gehalten wurden, um
möglichst lange bei den Tanzfesten zu
bleiben und um möglichst viel zu trinken. Insofern ist Volksmusik auch eine
sehr populäre Musik, eigentlich nicht viel
anders als die Discomusik heute. Sie hatte eine ganz ähnliche Funktion.
Das Volkslied ist etwas ganz anderes.
Ein Volkslied ist etwas Privates, das jeder kann und das man zu Hause singt.
Schlaflieder zum Beispiel haben eine
grosse Tradition auf der ganzen Welt.
Auch unsere Volkslieder sind zum grossen
Teil komponiert worden und gar nicht so

Zu Beginn der neuen Saison
schlagen wir Musik als Thema
vor, ein gutes Vorzeichen für
das Jahr 2018.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

D

azu haben wir Johannes Rühl in
Loco getroffen. Er ist Volksmusikforscher und Organisator des
Festivals Alpentöne in Altdorf. Daran
beteiligt sind Musikgruppen aus allen
Ländern rund um die Alpen, auch aus
dem Tessin, mit Etappen auch im Teatro San Materno in Ascona.
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Du hast vor kurzem ein Buch herausgegeben. Wie bist du zur Volksmusik gekommen?
Ich bin eigentlich Ethnologe und Soziologe und kein Musikwissenschaftler.
Aber ich habe als stellvertretender Leiter des Kulturamtes der Stadt Freiburg
im Breisgau viel Kulturarbeit geleistet
und zahlreiche Veranstaltungen organisiert und z.B. auch das Jazz Festival geleitet. 2009 habe ich die Leitung des Alpentönefestivals in Altdorf übernommen.
Das Thema dieses Buches ist ja zu einem
grossen Teil das Festival und alle in diesem Buch beschriebenen Protagonisten
sind eigentlich auch am Festival aufgetreten.
Mein Interesse an den Alpen und an die-

ser Musik der Berge hat vielleicht damit
zu tun, dass ich teilweise in Mailand und
teilweise in Deutschland aufgewachsen
bin, in meiner Kindheit und Jugend sehr
viel auch im Tessin war, und für mich die
Alpen dadurch ein Stück Heimat sind.
Das erklärt vielleicht meine Lust, mich
mit dieser Musik zu beschäftigen.
Wie siehst du die Lage der Volksmusik
heute?
Vor allem in der Schweiz sehr gut, aber
auch im ganzen Alpenraum wie in Österreich und in Bayern erstaunlich gut. Man
hätte das vor dreissig Jahren nicht erwartet, dass noch ein Teil der traditionellen
Musik so viel Zulauf hat und so lebendig
ist wie im Moment.

alt, wie wir denken. Es kommt tatsächlich sehr viel aus der Zeit der Romantik,
vor allem im deutschsprachigen Raum.
Und wie sieht jetzt die Perspektive der
Neuen Volksmusik aus?
Nach dem Krieg hatte die Volksmusik einen ganz schlimmen Niedergang. Das
hatte damit zu tun, dass mit dem Ende
der geistigen Landesverteidigung alle sich
nur noch nach Amerika und nach amerikanischer Musik sehnten, oder vielleicht
noch nach volkstümlicher Musik, wie sie
im Fernsehen gelaufen ist, als Schlager
und Volkmusik sich zu einer Unterhaltungsmusik vermischt haben. Damit war
die wirkliche Volksmusik am Ende: Sie

Ich habe gelesen, dass die Volksmusik in
sich nicht so alt ist wie man glaubt.
Die “Volksmusik” ist ein sehr schwieriger
und auch umstrittener Begriff, weil man
nicht genau weiss, was das ist. Alle glauben, es zu wissen und alle meinen, dass
es eine sehr alte Musik ist, die von ganz
früher, aus irgendeiner mythischen Vorzeit, überliefert worden ist. In Wirklichkeit ist sie ein Kind der Romantik. Man
kann sogar zu Recht behaupten, dass es
vorher keine Volksmusik gab. Es gab lokale Musik, die mal so war und mal so,
mal war sie komponiert, mal wurde sie
wirklich von Generation zu Generation
überliefert. Ausserdem muss man zwischen dem Volkslied und der instrumentalen Volksmusik unterscheiden. Die inJohannes Rühl
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hatte ihre Leute und ihr Publikum verloren, und sie wurde vereinfacht und standardisiert. Sie wurde von wenigen hochspezialisierten Musikern weiter gepflegt,
aber sie hat nicht mehr weitergelebt.
In der Zeit nach ’68, als diese Generation, die nicht nur in der Schweiz, sondern
überall auf der Welt diese Folkbewegung
mitgemacht hatte, die also im Grund aus
Amerika inspiriert worden ist, dort meinte man, dass wenn die Amerikaner das
mit ihrer eigenen Musik könnten, dann
können wir es sicher auch. Diese Art von
Folklore hatte allerdings einen sehr starken politischen Impuls. Es war eigentlich
eine Art Anti-Musik, mit Material der
Folklore. Und das ging ziemlich lange,
bis in die neunziger Jahre. Mit dem Ende
der Polarisierung der Systeme in Ost
und West, also mit dem Kommunismus,
mit dem Fall der Mauer, wurde der Folk
entpolitisiert. Vorher wurde die Volksmusik von vielen in der deutschsprachigen Schweiz sogar SVP-Musik genannt,
sie war also politisch besetzt und damit
für viele, vor allem für junge Menschen,
unerträglich. “Hudigäggeler” hatte man
sie verächtlich genannt. Das hat sich inzwischen völlig verändert. Die Musik hat
sich geöffnet. Jeder, der dazu Lust hat,
kann das heute ohne Vorbehalte spielen,
weil sie nicht mehr politisch konnotiert
ist. Das gestiegene Interesse ist vielleicht
auch eine Gegenbewegung zur Globalisierung. Wenn man keine eigene Kultur
mehr spürt, dann sehnt man sich danach.
Und die Volksmusik ist natürlich dann
das Schönste, was man haben kann, weil
sie eigen und unverwechselbar ist, das
gibt es nur hier, das kann einem niemand
nehmen und das kann auch niemand
nachmachen. Das ist der grosse Vorteil
von Volkskultur gegenüber anderen Musikrichtungen.
Die charakteristischen Instrumente werden immer noch gebraucht oder
versucht man auch, neue Instrumente
einzusetzen?
Weniger. Es gab eine Zeit in der neuen Volksmusik, in der man das gemacht
und sehr viel experimentiert hat. Da kam
dann viel Jazz zum Tragen, der Folk natürlich und die klassische Musik spielten
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eine Rolle: Die meist jungen Musikerinnen und Musiker haben eigentlich gemacht, was sie wollten, und haben das
Material einfach für ihre eigenen Interessen verwendet. Sie haben auch das
Schwyzerörgeli, das Alphorn, den Jodel
und das Hackbrett eingesetzt, und all
diese typischen Alpeninstrumente. Mit

dem Ende der Folkbewegung ist das heute
wieder etwas konservativer, man bezieht
sich mehr als früher auf die Ländlermusik, die sowieso noch etwas ganz Eigenes sehr Schweizerisches ist. Allerdings
spielt man heute mit einer Qualität, die
es vorher nie gegeben hat. Viele aktuelle
Musiker haben studiert, sie haben zum

Teil in Luzern Volksmusik studiert. Die
Lehrer dieser Studenten kommen alle
aus der Neuen Volksmusik, einige haben
früher politischen Folk gemacht. Manche kommen aber auch aus der konservativen Volksmusik, woraus es eine gute
Mischung gibt. Und heute vermischt sich
das mehr und mehr. Die Neue Volksmusik und die traditionelle Volksmusik nähern sich einander immer mehr an, was
ich sehr gut finde.
Gibt’s denn darunter auch virtuose Musiker?
Auf jeden Fall. Die da im Buch beschriebenen sind die Prominenten von heute,
die in der Szene ein hohes Ansehen haben. Eine Eigenschaft dieser Musiker ist,
dass sie sehr bescheiden sind. Es gibt keinen “Ländlerkönig” mehr, so würde heute keiner dieser Musiker genannt.
Du hast auch geschrieben, dass die
Ländlermusik doch keine bäuerliche
Musik ist.
Das ist eben auch etwas, was viele nicht
glauben oder nicht wissen, dass die
Ländlermusik aus den Städten kommt
und ein städtisches Phänomen ist. Sie
wurde vor allem in Zürich entwickelt,
einfach weil die Stadtbevölkerung sich
nach dem Land gesehnt hat. So haben
die Musiker eben Bauernkittel angezogen
und haben sich zum Beispiel “Obwaldner Bauernkappelle” genannt, obwohl sie
weder Bauern waren noch aus Obwalden
kamen.
Der Stocker Sepp spielt da eine ganz grosse Rolle sowie auch die „Landi“ - die
Landesausstellung in Zürich 1939 - und
die geistige Landesverteidigung. Da kam
ganz viel zusammen, dass diese Musik,
die eigentlich eine Saufmusik der Städte
war, sich plötzlich zum nationalen Folklore erhoben hat. Das betrifft hauptsächlich die Deutschschweiz. Im Krieg
wurde im Telefonrundspruch ganz viel
Klassik und Volksmusik gespielt. Auch
Tessiner Volksmusik war dabei. So wurden diese unterschiedlichen Musiken zum
nationalen Symbol, was sie ursprünglich
eigentlich nicht waren.
Wie sind in diesem Zusammenhang die

Beziehungen zwischen Norden und Süden?
Ich würde sagen, fast keine, weil es im
Tessin eine andere Musikkultur gibt. Die
Tessiner Volksmusik ist wunderschön,
und zum Teil einzigartig, wenn man an
die Bandella denkt. Aber die gespielten
Lieder sind lombardisch und piemontesisch.
Es gibt trotzdem Gelegenheiten, wo man
nördliche Volksmusik auch im Tessin
spielt: z. B. die Stubeten-, oder Alphornchöre usw.
Ich glaube, dass die Tessiner die Deutschschweizer Volksmusik nicht wirklich ins
Herz geschlossen haben, genauso wenig wie die Romands. Das ist auch nicht
schlimm, weil die Schweiz eine mehrsprachige, mehrkulturelle Gesellschaft ist,
und es gehört zu dieser Vielfalt unbedingt
dazu, dass man das nicht mischen kann
und, wie ich finde, auch nicht mischen
soll. Man kann sich zwar annähern, man
kann voneinander lernen, man kann
vielleicht auch nachspielen, aber wirklich
im Herzen tragen kann man eigentlich
nur die eigene Kultur.
Du hast das Teatro S. Materno erwähnt.
Ja. Die Neue Volksmusik ist etwas anderes,
sie ist etwas offener und hat einen universelleren Anspruch, auch einen Kunstanspruch, den die traditionelle Volksmusik nicht hat. Und wenn so was ins Spiel
kommt, dann ist es wie in der klassischen
Musik oder im Jazz. Dann ist sie reine Musik, die man hört und zu der nicht
mehr getanzt wird. Dann allerdings funktioniert es gut. Ich denke an Namen wie
Christian Zehnder oder Erika Stucki, die
alle schon im Teatro San Materno aufgetreten sind. Das funktioniert so mit anderen Kulturen auch. So ist auch die Volksmusik, die sich gut exportiert und die auch
im Ausland gerne gehört wird – die “Hudigäggeler” dagegen eher weniger. Eine
Ausnahme muss man mit der Appenzellermusik machen, die im ganzen Alpenraum eine Sonderrolle hat, weil sie eigentlich eine Kunstmusik ist. Das ist Wiener
Schmäh, da spielt das Österreichische und
das Habsburgische usw. eine ganz grosse
Rolle, das eingetragen worden ist.

Und was ist Alpentöne?
Alpentöne ist ein Musikfestival, das den
ganzen Alpenbogen im Blick hat. Wir zeigen, wie unterschiedlich der Blick auf die
Alpen sein kann: Für die Italiener sind
die Alpen eine Randregion, für die Franzosen genau so, das ist so wenig wichtig
für sie wie für die Bayern, da sind die Alpen Teil der Identität, obwohl sie eigentlich nur ganz im Süden wenige Alpen
haben; für die Schweiz und Österreich
hingegen sind sie das Wichtigste. Aber
überall, wo Alpen sind, wird relativ viel
Musik gemacht, dort ist diese Tradition
sehr stark ausgeprägt. Warum das so ist?
Es ist schwer zu sagen. Ich vermute einfach, weil man dort in den hohen Tälern
isolierter ist und weil die Innovationen
nicht so stark sind. Vielleicht hat es auch
mit den erschwerten Lebensbedingungen
in den Bergen zu tun. Man muss sich auf
das konzentrieren, was man hat und was
man kann. Da ist wenig Platz für neue
Ideen.
Im Tessin oder in Italien gab es auch eine
Innovation der Folklore, wie damals die
Nuova Compagnia di Canto Popolare.
Diese haben eine regelrechte Bewegung
in ganz Italien ausgelöst und diese Bewegung hat auch auf das Tessin abgefärbt.
Hier gab und gibt es wirklich interessante
Musiker wie Mea d’Ora, Vent Negru, La
Lupa, Vox Blenii, usw., die nach der alten
Musik recherchiert haben. Sie verkaufen
das nicht als Kunstmusik, sondern wollen
lieber nah am Gefühl bleiben, das diese
Musik vermittelt. Sie machen damit keinen Jazz wie manche Gruppen im Norden.
Was im Tessin ganz besonders ist, ist
die Bandella. Das ist eine Formation,
die es nur im Tessin gibt. Leider ist sie
am Ende. Diese könnte aber die Neue
Volksmusik gut brauchen und es wäre
wichtig, dass sich junge Leute dafür interessieren; aber im Moment finde ich nur
noch alte Männer. Das ist schade, denn
es ist eine ganz spezielle Form der Folklore, die es nirgendwo sonst gibt. Ich bin
mir sicher, dass das auch bei einem jungen Publikum gut ankommen würde. ◆
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Sempre meno insetti:
un pericolo per tutti
Gli effettivi degli insetti
diminuiscono in modo
drammatico. Uno studio
dimostra che in Germania il
numero di insetti volanti è
diminuito dell‘80% circa e
gli esperti suppongono che
in Svizzera la situazione sia
simile. Ma come salvare gli
insetti?

modo da rendere più fertile il terreno.
Anche per la produzione di tessili e per
la medicina gli insetti sono irrinunciabili, poiché impollinano le piante medicinali e del cotone. Senza gli insetti in
quanto anello fondamentale nella cate-

vere anche in ambienti urbani devono
potervi trovare del cibo. Se attorno alle
case non vi sono prati fioriti su cui gli
insetti trovano polline e nettare, deve
intervenire l’uomo. Si può infatti sostenere gli insetti offrendo loro nel giardi-

di Ruedi Weiss

L

a vasta ricerca ha analizzato gli effettivi degli insetti in oltre 60 parchi naturali tedeschi in un periodo di 25 anni. È la prima ricerca a dimostrare che tutte le specie di insetti
volanti sono massicciamente minacciate dall’estinzione. Gli autori dello studio affermano che la situazione è molto
più grave di quanto non si ipotizzasse e
mettono in guardia dalle conseguenze
fatali che riguardano anche l’umanità!
Senza insetti muore la vita
In effetti, la posta in gioco è alta, perché l’importanza degli insetti è spesso sottovalutata. In quanto impollinatori delle piante, gli insetti garantiscono
l’alimentazione mondiale e costituiscono una fonte nutritiva importante per
molti pesci e uccelli. Anche la drammatica diminuzione degli effettivi dell’avifauna è ricollegabile alla sparizione degli insetti. Inoltre, gli insetti ci liberano dalla spazzatura, ad esempio dagli
escrementi. Senza gli insetti dovremmo raccogliere noi stessi lo sterco delle mucche. Essi invece lo trasformano in
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na alimentare, molti ecosistemi funzionerebbero male o non più del tutto.
La responsabilità dei pesticidi
L’attuale ricerca non si era posta la questione delle cause della moria degli insetti, ma ha comunque fatto notare che
molti parchi naturali sono circondati
da zone agricole dove si fa ampio uso di
pesticidi. Gli ecologisti chiedono quindi
un immediato ri-orientamento dell’agricoltura e affermano che ogni singolo
cittadino può contribuire alla tutela degli insetti.
Come sostenere gli insetti
Affinché gli insetti possano sopravvi-

no o sul balcone uno spazio vitale ricco di specie indigene di piante e semi
che forniscono un cibo molto vario. Gli
insetti volanti prediligono ad esempio
l’Achillea millefoglie, il Farinello comune, la Facelia e la Camomilla per tintori, quattro specie visitate dall‘80% circa
di tutte le api selvatiche e di Sirfidi. Anche il Salice da ceste sempre in fiore attira gli insetti. Gli esperti non se ne stupiscono e lo chiamano anche il “negozio 24-ore degli insetti”. Chi ha ancora
più posto in giardino può anche piantare un Salicone che fiorisce già ad inizio marzo e costituisce quindi una prima fonte importante di cibo per insetti
quali l’ape mellifera.

Per la cura del giardino si consiglia di
tagliare l’erba a piccole dosi. In questo
modo vi è sempre una zona dove gli insetti possono ritirarsi finché l’erba delle
altre zone è ricresciuta e si può passare
allo sfalcio di un’altra sezione.
Biodiversità della flora e hotel per insetti

Non solo la biodiversità della flora garantisce il benessere degli insetti. Infatti,
le api selvatiche approfittano degli aiuti alla nidificazione offerti dai cosiddetti hotel per insetti. Questi e altri insetti sfruttano i buchi e i tubicini di questi hotel per deporvi le loro uova. Ogni
specie di insetto sceglie una specifica dimensione dei fori. Prima di acquistare un hotel per insetti val la pena informarsi in modo approfondito ad esempio sul sito del progetto “Insect Respect”.
Gli esperti hanno formulato in modo
molto chiaro la problematica della moria degli insetti: meno spazi vitali –
meno insetti, meno insetti – meno spazi vitali per tutti gli esseri viventi, uomo
compreso. ◆
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März ist sie eine wichtige, erste Futterpflanze für Insekten wie Honigbienen.
Bei der Gartenpflege wird empfohlen,
Rasenflächen und Wiesen gestaffelt zu
mähen. Dadurch bleiben immer Rückzugsflächen für die Tiere erhalten, bis das
Gras wieder nachgewachsen ist und man
sich den nächsten Abschnitt vornehmen
kann.

Immer weniger Insekten:
eine Gefahr für alle
Der Insektenbestand
geht dramatisch zurück.
Eine Studie belegt den
alarmierenden Rückgang der
Fluginsekten in Deutschland
um fast 80 Prozent und
Fachleute gehen davon
aus, dass dies auch in der
Schweiz der Fall ist. Aber wie
kann man Insekten fördern?
von Ruedi Weiss
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D

ie grossangelegte Studie untersuchte das Insektenaufkommen in
über 60 deutschen Naturschutzgebieten in den letzten 25 Jahren. Es ist
die erste Untersuchung, die belegt, dass
alle Fluginsekten massiv vom Aussterben
betroffen sind. Die Studienautoren weisen darauf hin, dass die Situation viel
schwerwiegender sei als gedacht und sie
warnen vor den fatalen Folgen (auch für
die Menschen!).
Ohne Insekten stirbt das Leben
Tatsächlich steht viel auf dem Spiel, denn
die Bedeutung der Insekten wird unterschätzt: Sie sichern als Bestäuber von
Pflanzen die Welternährung und sind
für viele Fische und Vögel eine wichtige
Nahrungsquelle. Der ebenfalls dramatische Rückgang bei den Vögeln wird auch

in einem direkten Zusammenhang mit
dem Insektenschwund gesehen. Zudem:
Insekten befreien uns von Müll, zum Beispiel von Exkrementen. Ohne sie müssten
wir die Kuhfladen selber aufsammeln.
Mit dieser Zersetzungsleistung sorgen sie
für fruchtbare Böden. Auch für die Textilproduktion und die Medizin sind Insekten unentbehrlich, denn sie bestäuben
Baumwoll- und Arzneipflanzen. Ohne
Insekten als Glied in der Nahrungskette
kämen viele Ökosysteme völlig aus dem
Gleichgewicht oder gar ganz zum Erliegen.
Pestizide verantwortlich
Die Ursachen des Insektensterbens waren zwar nicht Gegenstand der aktuellen Studie. Sie wies lediglich darauf hin,
dass viele Naturschutzgebiete von Agrar-

flächen umgeben seien und Pestizide dabei eine Rolle spielen. Umweltschützer
fordern deshalb eine sofortige und tiefgreifende Neuausrichtung der Landwirtschaft und weisen darauf hin, dass auch
Normalbürger ihren Beitrag zum Schutz
der Insekten leisten können.
So unterstützt man Insekten
Damit Insekten auch in einer städtischen Umgebung überleben, müssen sie
auch dort Nahrung finden. Hat es um
das Haus herum keine Blumenwiesen,
auf denen die Tiere Pollen und Nektar
finden, ist der Mensch gefragt. So kann
man Insekten gezielt fördern, indem man
ihnen im Garten oder auf dem Balkon

einen artenreichen Lebensraum mit einheimischen Samen- und Pflanzenarten
und damit ein abwechslungsreiches Nahrungsangebot bietet. Besonders beliebt
bei vielen Fluginsekten sind zum Beispiel
Schafgarbe, Weisser Gänsefuss, Rainfarn
Phazelie und Färberkamille. Laut Untersuchungen werden diese vier Pflanzenarten von rund 80 Prozent aller Wildbienen und Schwebfliegen angeflogen. Auch
die immer blühende Mandelweide zieht
Insekten an. Kenner wundert das nicht.
Unter ihnen gilt der grosse Strauch als
der 24-Stunden-Laden der Insektenwelt.
Wer noch mehr Platz im Garten hat,
kann auch eine Sal-Weide pflanzen. Aufgrund ihrer frühen Blütezeit ab Anfang

Artenreiche Pflanzen und Insektenhotels
Doch nicht nur das Anpflanzen neuer
Pflanzen sorgt dafür, dass sich Insekten
wohl fühlen. So profitieren Wildbienen
etwa von Nisthilfen wie den sogenannten Insektenhotels. Wildbienen und andere Nützlinge benutzen die Löcher und
Röhrchen dieser Nisthilfe zur Brutablage,
wobei die unterschiedlichen Arten von
Insekten auch verschiedene Durchmesser
der Löcher bevorzugen. Vor der Anschaffung lohnt es sich aber, sich eingehend zu
informieren – beispielsweise auf den Seiten des Projekts «Insect Respect».
Fachleute bringen die Problematik des
Insektensterbens auf die einfache Formel:
weniger Lebensräume – weniger Insekten
und weniger Insekten – weniger Lebensräume für alle Lebewesen, eben auch für
den Menschen. ◆
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Produzione propria di
Panettoni, Colombe,
Amaretti, Torte Nuziali,
Aperitivi e tanto altro...
Ristorante Centrale
Via Locarno 2
6616 Losone
Tel. 091 791 12 01
Twitter: @centralelosone
Fb: ristorante centrale losone
info@ristorantecentrale-losone.ch
www.ristorantecentrale-losone.ch
chiuso sabato mattina
e domenica tutto il giorno
carta stagionale
paste fatte in casa
selvaggina in autunno

A losone un ristorante con un secolo di
storia, due piccole sale intime e calde per
i periodi autunnali e invernali. Una terrazza coperta con tavoli di granito nel fresco di un piccolo giardino per i mesi caldi
della primavera e estate.
Monica, in sala, vi accoglie e vi consiglia
nelle vostre scelte. Davide, in cucina, trasforma prodotti freschi e stagionali in golose creazioni. Un team attento e disponibile collabora per voi.
Cantina con ampia scelta di etichette svizzere e italiane, passando da aziende conosciute a piccoli produttori.
Ecco i nostri punti forti che fanno del RISTORANTE CENTRALE la vostra scelta
migliore.

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

„Il Giardino“

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

Panetteria Pasticceria Ascona

Negozi: Via Muraccio 49 / Piazza G.Motta - Ascona

telefono: 091/ 791 48 61

www.pinotti.ch

Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links

„Il Ristorante“

Riapertura alla sera del 16 marzo 2018

Aperto tutto l’anno.
Vi aspettano con piacere

Das Ganze Jahr geöffnet
Es freuen sich auf Ihren Besuch

Il vostro Team Costa

Secondi piatti - Hauptgänge

Pesce - Fisch

Procedura: 2 ore, Persone: 4, Difficoltà: facile
Dauer: 2 Stunden, Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: leicht

Persone: 4, Difficoltà: facilissima
Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: sehr leicht

Spezzatino con verdure
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ZUTATEN
600 g mageres Rindfleisch
eine gelbe und eine rote Paprika
150 g Champignons
2 mittelgrosse Kartoffeln
ein halbes Glas Rotwein
ein Löffel Tomatenkonzentrat
Brühe
eine halbe Zwiebel
eine Knoblauchzehe
Öl
Butter
Salz
Pfeffer

ZUBEREITUNG

PREPARAZIONE

Das Rindfleisch in kleine Stücke
schneiden, mit 40 g Butter, 3 Esslöffel Öl, Knoblauch und der geschälten und fein gehackten Zwiebel in
eine Auflaufform geben. Das Ganze
bei schwacher Hitze anbraten und,
sobald die Fleischstücke Farbe bekommen, mit dem Wein ablöschen.
Kurz erhitzen, damit der Wein verdampft. Dann mit einer Schöpfkelle
das mit heisser Brühe verdünnte Tomatenkonzentrat hinzugeben. Etwa
zehn Minuten bei schwacher Hitze
kochen lassen, dann die geschälten, gewaschenen und in Streifen
geschnittenen Paprika und die gewaschenen und klein geschnittenen
Champignons in die Form geben.
Salzen, pfeffern und mit Deckel
etwa anderthalb Stunden lang
kochen lassen, bei Bedarf etwas
Brühe nachgeben. In der Zwischenzeit die (gewaschenen) Kartoffeln
in einem anderen Topf in Salzwasser etwa 40 Minuten lang kochen;
abgiessen, schälen und in grosse
Stücke schneiden, die dann gegen
Ende der Garzeit zum Fleisch und
dem Gemüse hinzugefügt werden.

1) Tritate 1 ciuffo di prezzemolo fresco insieme 2 spicchi d’aglio, trasferite il trito in una ciotola, aggiungete 5 cucchiai di pangrattato, 4
cucchiai di grana grattugiato e 6
cucchiai di olio extravergine d’oliva quindi mescolate fino a ottenere
un composto omogeneo.
2) Aprite 8 capesante, staccate
i molluschi, lavate accuratamente le
mezze conchiglie concave, mettete
al centro di ciascuna il mollusco e
copritelo con il composto aromatico preparato. Allineate le conchiglie sulla placca foderata con carta
da forno e mettetele in forno già caldo a 200° C per 15 minuti circa fino
a quando la superficie sarà dorata.
3) Togliete le capesante al gratin dal
forno, sistematele sui piatti e, se vi
piace, spruzzatele con qualche goccia di succo di limone.

✃

Dividete la polpa di manzo a piccoli
pezzi, che metterete in una casseruola con 40 g di burro, 3 cucchiai di olio,
l’aglio e la cipolla mondati e tritati.
Soffriggete a fiamma bassa, mescolando e, quando i pezzi di carne saranno ben rosolati, bagnateli con il vino.
Alzate un attimo la fiamma per farlo
evaporare, poi aggiungete la conserva
di pomodoro diluita con un mestolo di
brodo caldo. Cuocete per una decina
di minuti, a fuoco basso, poi mettete
in casseruola i peperoni mondati, lavati e tagliati a listarelle e i funghi, mondati lavati e affettati. Salate, pepate e
cuocete, con coperchio, per un’ora e
mezza circa, bagnando, quando occorre, con un po’ di brodo. Nel frattempo,
a parte, lessate le patate (lavate) con
la buccia, in acqua salata, per circa
40 minuti; dopodiché scolatele, sbucciatele e tagliatele a grossi pezzi che
unirete a carne e verdure quasi a fine
cottura.

INGREDIENTI
600 g di polpa di manzo
un peperone giallo e uno rosso
150 g di champignons
2 patate medie
mezzo bicchiere di vino rosso
un cucchiaio di conserva di pomodoro
brodo
mezza cipolla
uno spicchio di aglio
olio
burro
sale
pepe

Gratinierte Jakobsmuscheln

✁

COME SI PREPARA  

Capesante gratinate
INGREDIENTI
8 q.b. cappasanta
(conchiglia di san giacomo)
6 cucchiai olio di oliva
extravergine
5 cucchiai pane grattugiato
4 cucchiai grana
2 spicchi aglio
1 ciuffo prezzemolo
q.b. succo di limone
ZUTATEN
8 (nach Bedarf) Jakobsmuscheln
6 Esslöffel Olivenöl Extra Vergine
5 Esslöffel Paniermehl
4 Esslöffel Grana (Parmesankäse)
2 Knoblauchzehen
1 Bund Petersilie
nach Belieben Zitronensaft

ZUBEREITUNG
1) Den Bund frische Petersilie zusammen mit 2 Knoblauchzehen fein
hacken, in eine Schüssel geben, 5
Esslöffel Paniermehl, 4 Esslöffel geriebenen Grana-Käse und 6 Esslöffel Olivenöl hinzufügen. Alle Zutaten
gut vermengen, bis eine homogene
Masse entsteht.
2) Die 8 Jakobsmuscheln öffnen,
das Muschelfleisch aus der Schale
lösen und die hohlen Halbschalen
sorgfältig waschen. Je eine Muschel
in eine Halbschale legen und mit
der vorbereiteten Masse bedecken.
Die Schalen auf dem mit Backpapier
ausgelegten Blech anordnen und
im auf 200 °C vorgeheizten Ofen
ca. 15 Minuten lang backen, bis
die Oberfläche eine goldene Farbe
annimmt.
3) Die gratinierten Jakobsmuscheln
aus dem Ofen nehmen, auf Tellern anrichten und ganz nach Geschmack mit ein paar Tropfen Zitronensaft abschmecken.
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Curiosità
Artista crea abiti da sogno con carta da regalo usata
Künstlerin kreiert Traumkleider aus gebrauchtem Geschenkpapier

Una costumista ha deciso di utilizzare la carta da regalo usata per creare degli abiti da
sogno.
Quando le feste finiscono, per qualcuno è
anche tempo di gettare la carta che avvolgeva i regali ricevuti, i più parsimoniosi, invece, la ricicleranno per incartare nuovi regali in futuro.
C’è però chi ha fatto molto di più. Si tratta
di Olivia Mears, costumista di 26 anni statunitense, che ha deciso di utilizzare la carta da regalo per creare degli abiti degni di
una principessa Disney.
Grazie ai suoi profili social, Olivia si è già
guadagnata una certa fama per la sua incredibile abilità nel trasformare materiali non
convenzionali in bellissimi abiti. Già nel
2015 diventò virale il suo abito Taco Belle, realizzato con tacos giganti ed ispirato
al vestito della protagonista de La Bella e la
Bestia. O ancora un sorprendente abito da
sposa fatto interamente di carta igienica.
Ora la giovane costumista torna a far parlare di sé con i suoi abiti progettati e realizzati con carta da regalo strappata. “Ogni
vestito ha una sottoveste separata sotto, per
comodità e sostegno”, ha spiegato Olivia,
“Questo aiuta a mantenere il vestito. La parte posteriore di ogni abito si allaccia, grazie a
diversi strati di cartapesta”.
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Eine Kostümbildnerin hat sich dazu entschlossen, Geschenkpapier für die Herstellung von
Traumkleidern zu verwenden.
Während die meisten Menschen am Ende einer Feier das Geschenkpapier entsorgen, legen
es die Sparsameren für zukünftige Geschenke
beiseite.
Es gibt jedoch jemanden, der noch mehr damit
gemacht hat. Es handelt sich um Olivia Mears, eine 26-jährige amerikanische Kostümbildnerin, die sich dazu entschlossen hat, aus
Geschenkpapier Kleider herzustellen, die sogar
einer Disney-Prinzessin gerecht werden.
Dank ihrer Profile in den sozialen Netzwerken hat Olivia bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad für ihre unglaubliche Fähigkeit erworben, unkonventionelle Materialien
in schöne Kleidung zu verwandeln. Bereits
im Jahr 2015 wurde ihr Kleid Taco Belle, das
aus riesigen Tacos bestand und vom Kleid der
Protagonistin aus Die Schöne und das Biest
inspiriert wurde, unzählige Male geteilt. Sowie
ein überraschendes Brautkleid, das komplett
aus Toilettenpapier angefertigt wurde.
Nun spricht man erneut über die junge Kostümbildnerin und ihre aus zerrissenem Geschenkpapier entworfenen und hergestellten
Kleider. „Jedes Kleid hat ein eigenes Unterkleid, das für Komfort sorgt und es stützt“, erklärte Olivia, „so bleibt das Kleid tragbar. Die
Rückseite jedes Kleides wird mittels verschiedener Lagen Pappmaché angelegt.“

Kurioses
Suona la cornamusa
al volante: arrestato

Wegen Dudelsack am Steuer
verhaftet

In Nuova Zelanda un uomo è stato arrestato dalla polizia: suonava la cornamusa alla guida.

In Neuseeland wurde ein Mann von der
Polizei verhaftet: Er spielte Dudelsack am
Steuer.

L’attenzione mentre si guida è fondamentale per evitare brutte sorprese. Non
tutti però riescono a stare sempre concentrati alla guida, usando spesso il telefono mentre non dovrebbero.
Un uomo neozelandese, però, è riuscito
a fare di meglio... anzi di peggio! Questo signore, infatti, è stato fermato dalla polizia perché suonava la cornamusa
mentre guidava l’auto.
“L’autista non aveva le mani sul volante in quel momento, e stava chiaramente suonando lo strumento mentre guidava
la macchina”, ha detto il sergente Bryce
Johnson.
Il sergente Johnson ha ricordato che
la polizia è sempre attenta alle persone che guidano mentre usano i loro telefoni cellulari. “Siamo preoccupati per la
quantità di guidatori che utilizzano i telefoni cellulari durante la guida”. Certo a
volte si esagera, è il caso di una notizia
di qualche tempo fa, quando un uomo è
stato multato perché si mangiava le unghie mentre guidava.

Beim Fahren ist absolute Konzentration
unerlässlich, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Aber nicht alle
schaffen es, sich beim Fahren zu konzentrieren und – obwohl strengstens verboten
– fällt der Blick häufig auf das Handy.
Ein Neuseeländer schaffte es jedoch, es
noch bunter zu treiben! Dieser Herr wurde
tatsächlich von der Polizei angehalten, weil
er beim Autofahren Dudelsack spielte.
„Der Fahrer hatte zu diesem Zeitpunkt
die Hände nicht am Lenkrad, anstattdessen konnte man deutlich erkennen, dass er
beim Autofahren das Instrument spielte“,
sagte Sergeant Bryce Johnson.
Sergeant Johnson hob hervor, dass die Polizei immer auf Menschen achtet, die während dem Autofahren ihr Handy benutzen. „Wir sind besorgt über die Anzahl der
Fahrer, die ihre Mobiltelefone während der
Fahrt benutzen.“ Sicherlich kann man es
auch übertreiben – und das war vor einiger Zeit der Fall, als ein Mann abgestraft
wurde, weil er beim Autofahren an seinen Fingernägeln knabberte.

Perde peso mangiando pizza ogni giorno
Diät durch tägliches Pizza essen

Un uomo è riuscito a perdere peso mangiando pizza ogni giorno. Ecco i segreti di Lord of
Pizza.
Quante volte, volendo perdere peso, avete messo al bando la pizza pensando fosse un pessimo alimento per chi si trova a
dieta? Un uomo ha dimostrato che, invece, si può dimagrire anche mangiando pizza ogni giorno! Brian Northrup, noto anche come Lord of Pizza, per 367 giorni consecutivi si è recato nella catena americana Domino, nella sua città in New Jersey,
mangiando una pizza. Dopo un anno Northrup aveva perso circa 5 kg ed era in forma eccellente. Ma qual è il segreto di Lord
of Pizza? Semplicemente bruciare calorie
tramite l›esercizio fisico. «Troppo spesso ho
sentito allenatori, esperti di fitness e anche i
medici che dicono alle persone di non poter
smaltire una cattiva dieta. Credo che tutte
queste persone sottovalutino enormemente
ciò che è possibile attraverso un duro
lavoro». Va detto che il regime di allenamento di Northup è parecchio impegnativo: in palestra 3-4 volte a settimana e 4050 Km di allenamento cardio ogni giorno. Northrup non è la prima persona a dimostrare di poter perdere peso mangiando
male. Qualche tempo fa un insegnante di
scienze ha perso 17 kg mangiando da McDonald’s per 90 giorni consecutivi.

Ein Mann schaffte es abzunehmen, indem er jeden Tag Pizza ass. Das sind die Geheimnisse des
Lord of Pizza.
Wie oft haben Sie sich zum Abnehmen schon
die Pizza verkniffen, weil Sie dachten, dass sich
dieses Gericht nicht mit einer Diät vereinbaren
lässt? Ein Mann hat nun jedoch das Gegenteil
bewiesen und gezeigt, dass man auch dann
abnehmen kann, wenn man täglich Pizza
isst! Brian Northrup, auch unter dem Namen
Lord of Pizza bekannt, hat an 367 aufeinanderfolgenden Tagen in seiner Heimatstadt in
New Jersey bei der amerikanischen Restaurantkette Domino eine Pizza gegessen. Nach einem
Jahr hatte Northrup ca. 5 kg abgenommen und
war in bester Verfassung. Aber was ist das Geheimnis des Lord of Pizza? Ganz einfach: mit
Bewegung Kalorien verbrennen. „Zu oft habe
ich Trainer, Fitnessexperten und sogar Ärzte
den Leuten sagen hören, dass man eine schlechte Ernährung nicht abbauen kann. Ich glaube,
dass all diese Menschen stark unterschätzen,
was durch harte Arbeit möglich ist.“ Hier sollte jedoch angemerkt werden, dass Northrups
Sportprogramm sehr anspruchsvoll ist: Er
geht 3-4 Mal pro Woche ins Fitnessstudio und
legt täglich 40-50 km Ausdauertraining hin.
Northrup ist nicht die erste Person, die beweist,
dass man auch bei schlechter Ernährung abnehmen kann. Vor einiger Zeit nahm ein Wissenschaftslehrer 17 kg ab, obwohl er an 90 aufeinanderfolgenden Tagen bei McDonald‘s ass.
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Locarno Esposizioni

Ausstellungen

25. 03. - 12.08.2018 - Pinacoteca Casa Rusca

Mario Botta

SPAZIO SACRO

Cattedrale di Nostra Signora del Rosario Namyang (Corea del Sud) 2011in fase di realizzazione. Render Marco Mornata (Mario Botta Architetti).
Kathedrale Nostra Signora del Rosario Namyang (Südkorea) 2011- in der
Realisierungsphase. Render Marco Mornata (Mario Botta Architetti).

D

al 25 marzo al 12 agosto 2018 la
Pinacoteca Comunale Casa Rusca a Locarno ospiterà una rassegna delle architetture del sacro di Mario Botta.
“Mario Botta. Spazio Sacro” è un progetto espositivo curato dallo studio Mario Botta Architetti, con la direzione
scientifica di Rudy Chiappini.
Dopo aver presentato artisti di fama internazionale, il Museo inaugura la programmazione espositiva del 2018 con
una mostra dedicata a Mario Botta,
estendendo il proprio orizzonte di ricerca e interesse anche all’architettura.
La mostra si svolgerà nelle sale della Pinacoteca e nel suggestivo padiglione costruito per l’occasione nel cortile esterno. Per la prima volta in assoluto saranno presentate 22 architetture realizzate
in differenti Paesi: Svizzera, Italia, Francia, Israele, Ucraina, Sud Corea e Cina.
Si tratta di 18 edifici, 3 opere in corso
di realizzazione e una proposta per una
cappella all’aeroporto della Malpensa. Tutti i progetti saranno documentati con modelli originali, disegni e gigantografie.
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di culto ho l’impressione di aver individuato le radici profonde dell’architettura stessa. I concetti di gravità, di soglia e
di luce come generatrice dello spazio, il
gioco delle proporzioni e l’andamento
ritmico degli elementi costruttivi, fanno
riscoprire all’architetto le ragioni primarie, di matrice in qualche modo sacra, dell’architettura stessa.”
La capacità dell’architetto svizzero è infatti quella di sviluppare un linguaggio
architettonico basato sullo studio delle forme primarie, dei volumi puri, della geometria elementare e dei materiali naturali. Una sfida importante da vincere per Botta è misurarsi con l’infinito
attraverso elementi finiti, figure semplici che sono più facilmente distinguibili
e in cui tutti si possono riconoscere. ◆
Chiesa di San Giovanni Battista Mogno (Svizzera). 1986-96. Fotografia Enrico Cano.
Kirche San Giovanni Battista Mogno (Schweiz). 1986 – 96. Fotografie Enrico Cano.
L’esposizione documenta una tipologia cara all’architetto Mario Botta che,
in tanti anni di attività, ha avuto diverse

opportunità di confrontarsi con la dimensione del sacro, tanto da giungere
ad affermare che “attraverso gli edifici

V

om 25. März bis 12. August 2018
findet in der Städtischen Pinakothek
Casa Rusca in Locarno eine Ausstellung über die sakralen Architekturen von
Mario Botta statt.

Cappella di Santa Maria degli Angeli
Monte Tamaro (Svizzera), 1990-96. Fotografia Enrico Cano.
Kapelle Santa Maria degli Angeli Monte Tamaro (Schweiz),
1990 – 96. Fotografie Enrico Cano.

„Mario Botta. Spazio Sacro“ (Mario Botta. Sakraler Raum) ist ein vom Studio
Mario Botta Architetti unter der wissenschaftlichen Leitung von Rudy Chiappini
kuratiertes Ausstellungsprojekt.
Nachdem das Museum international bekannte Künstler präsentiert hat, eröffnet
es das Programm 2018 mit einer Mario
Botta gewidmeten Ausstellung und erweitert so seinen Horizont und sein Interesse für die Architektur.
Die Ausstellung findet in den Räumlichkeiten der Pinakothek und im eigens zu
diesem Anlass im Hof errichteten beeindruckenden Pavillon statt. Zum allerersten Mal werden 22 Architekturen aus
verschiedenen Ländern wie der Schweiz,
Italien, Frankreich, Israel, Ukraine, Südkorea und China präsentiert. Dabei geht
es um 18 Gebäude, 3 sich im Zuge der
Realisierung befindliche Werke und eine
Kapelle am Flughafen Malpensa. Alle
Projekte sind anhand von Originalmodellen, Zeichnungen und überdimensionalen Abbildungen dokumentiert.
Die Ausstellung dreht sich um eine dem

Architekten Mario Botta ausgesprochen
liebe Typologie, nämlich die sakrale Dimension, mit der er sich in vielen Jahren Arbeit mehrmals auseinandersetzen
konnte und was wiederum zu folgender
Aussage führte: „Durch die Kultgebäude
habe ich den Eindruck, die tiefen Wurzeln der Architektur gefunden zu haben.
Konzepte wie Schwerkraft, Schwelle und
Licht als Raumbildner, das Spiel der Verhältnisse und der rhythmische Verlauf
der Bauelemente helfen dem Architekten
dabei, die in einer gewissen Weise heiligen, primären Grundlagen der Architektur neu zu entdecken.“
Die Fähigkeit des Schweizer Architekten
liegt in der Tat darin, eine architektonische Sprache zu entwickeln, die auf dem
Studium von Primärformen, reinen Volumen, elementarer Geometrie und natürlichen Materialien beruht. Eine für
Botta wichtige Herausforderung ist es,
sich durch endliche Elemente, einfache,
leicht erkennbare Figuren, in denen sich
alle erkennen können, mit dem Unendlichen zu messen. ◆
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Ascona Esposizioni

Ausstellungen

Museo Epper Ascona

in collaborazione con il Museo d’arte di Olten
in Kooperation mit dem Kunstmuseum Olten

25. 03. - 24. 06. 2018 - Museo Epper

“Otto Morach in Ticino” (1887 - 1973)

Otto Morach in Ticino

OTTO MORACH

“

Otto Morach in Ticino” (1887 1973).
Nella primavera del 2018, la Fondazione Epper dedica, per la prima volta,
una mostra all’espressionista di Soletta
Otto Morach. Essa ha lo scopo di mettere in luce un artista che aveva soggiornato ripetutamente ad Ascona e che si
era lasciato ispirare dal paesaggio ticinese in numerosi dipinti, disegni e grafici.
Al centro dell’attenzione risiede, tuttavia, la sorprendente affinità di contenuto e di stile nelle prime creazioni di Morach e Ignaz Epper.
Otto Morach (Soletta 1887 - 1973 Zurigo) e Ignaz Epper (San Gallo 1892 1969 Ascona) trascorsero entrambi gli
anni attorno al 1918/19 a Zurigo, dove
essi dimoravano temporaneamente in
affitto nell’edificio dell’Atelier comunale
nel quartiere industriale di Letten. Non
è noto se, allora, tra gli artisti vi fosse
stata una relazione interpersonale. Uno
sguardo alle loro opere, tuttavia, trasmette evidenti parallelismi.
La rappresentazione di temi simili in dipinti e opere su carta rivela ciò che aveva scosso gli animi durante e dopo la
prima guerra mondiale. Funamboli, ar-
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tisti circensi, e visitatori solitari di caffè ci danno l’idea della precaria esistenza umana nei periodi di guerra e di crisi,
nonché delle paure, delle angosce e delle
preoccupazioni di ciascuno. Lo sgomento emana anche dai molti ritratti e autoritratti di quegli anni. Morach ed Epper
ricorrono all’iconografia cristiana per
rappresentare con forza con immagini simboliche la vulnerabilità , la sofferenza e la speranza, raffigurando il crocifisso o il martirio di San Sebastiano. Il
loro interesse per i paesaggi (urbani) caratterizzati dall’industrializzazione, per
i cantieri, le ferrovie o le costruzioni di
ponti e gallerie rivela un rapporto ambivalente riguardo alle innovazioni tecniche che oscilla tra la paura del futuro e
l’entusiasmo per la tecnologia.
Finora il confronto tra Otto Morach e Ignaz Epper nel recepire i due artisti aveva riscosso poca attenzione. La
mostra vorrebbe cogliere questo aspetto
per esaminarlo più a fondo. L’attenzione si concentra sulle creazioni di Morach, che viene presentato al pubblico ticinese in dialogo con le opere selezionate di Epper.
Inoltre verranno mostrate opere che

Nella primavera del 2018, la Fondazione Epper dedica, per la prima volta, una
mostra all’espressionista di Soletta Otto Morach. Essa ha lo scopo di mettere
in luce un artista che aveva soggiornato ripetutamente ad Ascona e che si era
lasciato ispirare dal paesaggio ticinese in numerosi dipinti, disegni e grafici. Al
centro dell’attenzione risiede, tuttavia, la sorprendente affinità di contenuto e di
stile nelle prime creazioni di Morach e Ignaz Epper.
Otto Morach (Soletta 1887 - 1973 Zurigo) e Ignaz Epper (San Gallo 1892 - 1969
Ascona) trascorsero entrambi gli anni attorno al 1918/19 a Zurigo, dove essi
dimoravano temporaneamente in affitto nell’edificio dell’Atelier comunale nel
quartiere industriale di Letten. Non è noto se, allora, tra gli artisti vi fosse stata
una relazione interpersonale. Uno sguardo alle loro opere, tuttavia, trasmette
evidenti parallelismi.
La rappresentazione di temi simili in dipinti e opere su carta rivela ciò che aveva
scosso gli animi durante e dopo la prima guerra mondiale. Funamboli, artisti
circensi, e visitatori solitari di caffè ci danno l’idea della precaria esistenza umana
nei periodi di guerra e di crisi, nonché delle paure, delle angosce e delle preoccupazioni di ciascuno. Lo sgomento emana anche dai molti ritratti e autoritratti di
quegli anni. Morach ed Epper ricorrono all’iconografia cristiana per rappresentare con forza con immagini simboliche la vulnerabilità , la sofferenza e la speranza, raffigurando il crocifisso o il martirio di San Sebastiano. Il loro interesse
per i paesaggi (urbani) caratterizzati dall’industrializzazione, per i cantieri, le ferrovie o le costruzioni di ponti e gallerie rivela un rapporto ambivalente riguardo
alle innovazioni tecniche che oscilla tra la paura del futuro e l’entusiasmo per la
tecnologia.
Finora il confronto tra Otto Morach e Ignaz Epper nel recepire i due artisti aveva
riscosso poca attenzione. La mostra vorrebbe cogliere questo aspetto per esaminarlo più a fondo. L’attenzione si concentra sulle creazioni di Morach, che viene presentato al pubblico ticinese in dialogo con le opere selezionate di Epper.
Inoltre verranno mostrate opere che sono associate ai soggiorni di Otto Morach
in Ticino.
La mostra è stata allestita in collaborazione con il Kunstmuseum di Olten, che
cura le opere di Otto Morach. Nell’inverno 2018/19, il confronto lanciato ad
Ascona tra Morach e Epper verrà poi approfondito e contestualizzato nell’ambito di una grande mostra a Olten.
Katja Herlach
Curatrice, vice-direttrice Kunstmuseum Olten
Marianne Meier-Nef
Storica dell‘arte, membro della Fondazione Epper

Otto Morach, nell’atelier, fotografo sconosciuto, collezione privata
Otto Morach im Atelier. Fotografie aus Privatbesitz, Fotograf unbekannt

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

La Fondazione Ignaz & Mischa Epper Die Stiftung Ignaz & Mischa Epper
ha il piacere di invitarLa
lädt Sie gerne zur
all’inaugurazione della mostra
Eröffnung der Ausstellung ein

Otto Morach in Ticino
Domenica, 25 marzo 2018
alle ore 11.30
Via Albarelle 14, Ascona

Sonntag, 25. März 2018
11.30 Uhr
Via Albarelle 14, Ascona

Interverranno / Es wirken mit:
Maurizio Checchi,

Presidente Fondazione Epper , Vice-Sindaco di Ascona
Präsident Fondazione Epper , Vize-Gemeindepräsident von Ascona

Marianne Meier-Nef,

Storica dell‘arte, membro della Fondazione Epper
Kunsthistorikerin, Stiftungsratsmitglied Fondazione Epper

Dorothee Messmer,

Direttrice Kunstmuseum Olten
Direktorin Kunstmuseum Olten

Pietro Bellasi,

Sociologo dell’arte
Soziologe der Kunst

“Otto Morach in Ticino”Otto
(1887
- 1973)
Morach:
Autoritratto / Selbstbildnis, 1915 (Kunstmuseum Olten)

Otto Morach in Ticino

Im Frühling 2018 widmet die Fondazione Epper dem Solothurner Expressionisten Otto Morach erstmals eine Ausstellung. Sie rückt damit einen Künstler in
den Fokus, der sich wiederholt in Ascona aufgehalten hat und von der Tessiner
Landschaft zu zahlreichen Gemälden, Zeichnungen und Graphiken inspiriert
wurde. Im Zentrum des Interesses steht jedoch die frappante inhaltliche und
stilistische Verwandtschaft im frühen Schaffen von Morach und Ignaz Epper.
Otto Morach (Solothurn 1887 - 1973 Zürich) und Ignaz Epper (St. Gallen 1892 1969 Ascona) verbrachten beide die Jahre um 1918/19 in Zürich, wo sie zeitweilig im städtischen Atelierhaus im Industriequartier Letten eingemietet waren.
Ob zwischen den Künstlern damals ein persönlicher Austausch stattgefunden
hat, ist nicht bekannt. Ein Blick auf ihre Werke hingegen fördert augenfällige
Parallelen zu Tage.
Orari d’apertura/Öffnungszeiten: me - ve/Mi-Fr: 10 - 12 / 15 - 18
Die Darstellung ähnlicher Themen in Gemälden und Arbeiten auf Papier gibt
sa, do e festivi/Sa, So und Feiertage: 15 - 18
Aufschluss darüber, was die Menschen während und nach dem Ersten Weltkrieg
bewegt hat. Seiltänzer, Zirkusartisten und einsam
wirkenderichiesta/oder
Kaffeehausbesuo previa
Voranmeldung - Ingresso libero/freier Eintritt
cher verweisen auf das Prekäre menschlicher Existenz in Kriegs- und Krisenzeiten sowie auf Ängste, Bedrängnisse und Sorgen jedes einzelnen. Erschütterung
spricht auch aus vielen Portraits und Selbstbildnissen dieser Jahre. Eindringlich-symbolhafte Bilder für Verletzlichkeit, Leiden und Hoffnung finden Morach
und Epper im Rückgriff auf die christliche Ikonographie mit Darstellungen des
Gekreuzigten oder des Martyriums des Heiligen Sebastian. Ihr Interesse für
industriegeprägte (Stadt)Landschaften, für Baustellen, Eisenbahnen oder Brücken- und Tunnelbauten offenbart ein zwiespältiges Verhältnis zu technischen
Neuerungen, das zwischen Zukunftsangst und Technikbegeisterung pendelt.
Bisher hat die Gegenüberstellung von Otto Morach und Ignaz Epper in der Rezeption beider Künstler kaum Beachtung gefunden. Diesen Aspekt möchte die
Ausstellung aufnehmen und näher beleuchten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
dem Schaffen Morachs, das dem Tessiner Publikum im Dialog mit ausgewählten
Arbeiten Eppers vorgestellt wird. Ausserdem sollen Werke gezeigt werden, die
mit Otto Morachs Aufenthalten im Tessin zusammenhängen.
Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit dem Kunstmuseum Olten, das den
Gemäldenachlass von Otto Morach betreut. Im Winter 2018/19 wird der in Ascona lancierte Vergleich zwischen Morach und Epper dann in Olten im Rahmen
einer grossen Schau vertieft und kontextualisiert.

25 marzo - 24 giugno 2018

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

Otto Morach, nell’atelier, fotografo sconosciuto, collezione privata.
Otto Morach im Atelier. Fotografie aus Privatbesitz, Fotograf unbekannt.

sono associate ai soggiorni di Otto Morach in Ticino.
La mostra è stata allestita in collaboraKatja di
Herlach
zione con
il Kunstmuseum
Olten, che
Kuratorin, stv. Direktorin Kunstmuseum Olten
Marianne
Meier-Nef Nell’incura
le
opere
di
Otto
Morach.
Kunsthistorikerin, Stiftungsratsmitglied Fondazione Epper
verno 2018/19, il confronto lanciato ad Ascona tra Morach e Epper verrà poi approfondito e contestualizzato
nell’ambito di una grande mostra a Olten.
Vernice: Domenica, 25 marzo 2018
alle ore 11.30
Via Albarelle 14, Ascona ◆

“

Otto Morach in Ticino” (1887 - 1973).
Im Frühling 2018 widmet die Fondazione Epper dem Solothurner Expressionisten Otto Morach erstmals eine Ausstellung. Sie rückt damit einen Künstler
in den Fokus, der sich wiederholt in Ascona aufgehalten hat und von der Tessiner Landschaft zu zahlreichen Gemälden,
Zeichnungen und Graphiken inspiriert
wurde. Im Zentrum des Interesses steht
jedoch die frappante inhaltliche und stilistische Verwandtschaft im frühen Schaffen
von Morach und Ignaz Epper.
Otto Morach (Solothurn 1887 - 1973 Zü-

rich) und Ignaz Epper (St. Gallen 1892 1969 Ascona) verbrachten beide die Jahre
um 1918/19 in Zürich, wo sie zeitweilig
im städtischen Atelierhaus im Industriequartier Letten eingemietet waren.
Ob zwischen den Künstlern damals ein
persönlicher Austausch stattgefunden hat,
ist nicht bekannt. Ein Blick auf ihre Werke
hingegen fördert augenfällige Parallelen zu
Tage.
Die Darstellung ähnlicher Themen in
Gemälden und Arbeiten auf Papier gibt
Aufschluss darüber, was die Menschen
während und nach dem Ersten Weltkrieg
bewegt hat. Seiltänzer, Zirkusartisten und
einsam wirkende Kaffeehausbesucher verweisen auf das Prekäre menschlicher Existenz in Kriegs- und Krisenzeiten sowie
auf Ängste, Bedrängnisse und Sorgen jedes
einzelnen. Erschütterung spricht auch aus
vielen Portraits und Selbstbildnissen dieser
Jahre. Eindringlich-symbolhafte Bilder für
Verletzlichkeit, Leiden und Hoffnung finden Morach und Epper im Rückgriff auf
die christliche Ikonographie mit Darstellungen des Gekreuzigten oder des Martyriums des Heiligen Sebastian. Ihr Interesse
für industriegeprägte (Stadt-)Landschaften, für Baustellen, Eisenbahnen oder
Brücken- und Tunnelbauten offenbart ein
zwiespältiges Verhältnis zu technischen
Neuerungen, das zwischen Zukunftsangst
und Technikbegeisterung pendelt.
Bisher hat die Gegenüberstellung von Otto
Morach und Ignaz Epper in der Rezeption
beider Künstler kaum Beachtung gefunden. Diesen Aspekt möchte die Ausstellung
aufnehmen und näher beleuchten. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf dem Schaffen
Morachs, das dem Tessiner Publikum im
Dialog mit ausgewählten Arbeiten Eppers
vorgestellt wird. Ausserdem sollen Werke
gezeigt werden, die mit Otto Morachs Aufenthalten im Tessin zusammenhängen.
Die Ausstellung entsteht in Kooperation
mit dem Kunstmuseum Olten, das den
Gemäldenachlass von Otto Morach betreut. Im Winter 2018/19 wird der in Ascona lancierte Vergleich zwischen Morach
und Epper dann in Olten im Rahmen einer grossen Schau vertieft und kontextualisiert.
Vernissage: Sonntag, 25. März 2018
11.30 Uhr
Via Albarelle 14, Ascona ◆
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Ariete - Widder

D

Toro - Stier

Inizia per voi un buon periodo progetti futuri per la vostra professione, ma attenti ad investire soldi se non siete sicuri che poi vanno a buon fine con un ristorno positivo. Cercate di non arrabbiarvi se le cose non vanno come voi vorreste.
Se dovete affrontare delle situazioni o prendere delle decisioni fatelo entro la
metà del mese. Se cambiate il vostro posto di lavoro sappiate valutare bene se
vale la pena o no. In amore se avete un rapporto difficile è possibile che incontriate una persona nuova e che intrecciate una nuova relazione parallela, dovete chiarire con voi stessi cosa volete. Mese con buone iniziative anche se non
manca qualche momento stressante.
In Ihrem Beruf erwartet Sie eine gute Zeit voller zukünftiger Projekte, aber seien
Sie vorsichtig, bevor Sie Geld investieren, das möglicherweise keine positiven
Ergebnisse bringt. Versuchen Sie, die Ruhe zu bewahren, wenn die Dinge nicht
so gut laufen, wie Sie es sich wünschen. Wenn Sie sich mit Situationen auseinandersetzen oder Entscheidungen treffen müssen, versuchen Sie dies bis Mitte
des Monats zu erledigen. Wägen Sie Ihre Lage ab, bevor Sie Ihren Arbeitsplatz
wechseln. Wenn Sie in der Liebe in einer schwierigen Beziehung leben, begegnen Sie möglicherweise einer neuen Person und bauen parallel eine neue
Beziehung auf. Werden Sie sich darüber klar, was Sie möchten. Dieser Monat
bringt gute Chancen, birgt aber auch einige anstrengende Momente.

Dovete sistemare alcune cose in sospeso da tempo. Marte in buona
posizione vi da la spinta necessaria con una grande carica dinamica
per affrontare eventuali cambiamenti di lavoro o anche di casa. Dopo
il 17 periodo positivo, Marte e Saturno si incontreranno e vi daranno
la carica giusta. Un colpo di fortuna o una buona idea potrebbe risolvere almeno in parte i vostri problemi economici. Per chi è solo o sta
attraversando un periodo difficile in amore grandi opportunità di buon
cambiamento di situazione. Fine mese interessante con una piacevole sorpresa.
Sie müssen einige Dinge erledigen, die schon seit einiger Zeit anstehen. Mars liegt genau richtig, um Ihnen den notwendigen Schub zu
geben, damit Sie eventuelle Veränderungen in der Arbeit oder sogar
zu Hause dynamisch in Angriff nehmen können. Nach dem 17. geht es
bergauf, Mars und Saturn treffen sich und verleihen Ihnen die notwendige Kraft. Eine Glückssträhne oder eine gute Idee könnte zumindest
einen Teil Ihrer wirtschaftlichen Probleme lösen. Für diejenigen, die alleine sind oder eine schwierige Zeit in der Liebe durchmachen, bieten
sich grosse Chancen für eine aussichtsreiche Veränderung. Das Monatsende wird interessant und bringt eine angenehme Überraschung.

E

Gemelli - Zwillinge

Vi sentite bene e pieni di energia con voglia di cambiamenti in generale . Incontri con persone del segno di fuoco o aria vi affascinano, ma con il Sagittario può scattare la fiamma della passione anche
se sono rapporti difficili perché sono opposti. Evitate di fare troppe
cose assieme e soprattutto non abbiate fretta per non lasciare scappare le buone opportunità che si presentano, sia nel lavoro che in
amore. Nuovi incontri e nuovi amori. Nel lavoro se avete subito dei
torti lasciate perdere e evitate discussioni inutili.
Sie fühlen sich wohl, voller Energie und wünschen sich allgemeine
Veränderungen. Begegnungen mit Menschen der Feuer- oder Luftzeichen faszinieren Sie. Mit Schützen kann der Funke überspringen,
auch wenn das schwierige Beziehungen sind, da sie voller Gegensätze stecken. Vermeiden Sie es, zu viele Dinge gemeinsam zu machen, und vor allem sollten Sie es nicht eilig haben, damit Sie die guten Gelegenheiten, die sich bieten, nicht ungenutzt verstreichen lassen – sowohl in der Arbeit als auch in der Liebe. Neue Begegnungen
und neue Liebe. Wenn Sie auf der Arbeit ein Unrecht erlitten haben,
denken Sie nicht weiter daran und vermeiden Sie unnötige Diskussionen.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

marzo
Cancro - Krebs

Marzo mese combattivo e abbastanza impegnativo chiuderete delle situazioni che non vanno più nell’ambito lavorativo e per voi si apriranno nuove
possibilità di cambiamenti positivi per il futuro. Sicuramente non rifarete
più certe esperienze già vissute in passato. Giove vi protegge ma Saturno
non in una posizione favorevole potrebbe farvi fare e dire cose non opportune, frenate la lingua e non fate colpi di testa. In amore qualche difficoltà
da superare se siete in coppia avete poca pazienza in questo momento e a
volte avete la voglia di chiudere un rapporto alquanto difficile.
Der März ist ein umkämpfter und recht herausfordernder Monat für
Sie, in dem Sie mit beruflich unerträglichen Situationen abschliessen
und es werden sich neue Möglichkeiten für positive Veränderungen
in der Zukunft ergeben. Mit Sicherheit werden Sie keine Erfahrungen
wiederholen, die Sie bereits in der Vergangenheit gemacht haben. Jupiter
schützt Sie, aber Saturn liegt in einer ungünstigen Position und könnte Sie
dazu bringen, unangebrachte Dinge zu tun oder zu sagen. Gebieten Sie
der Zunge Einhalt und rennen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand. In
der Liebe müssen einige Schwierigkeiten überwunden werden – wenn Sie
ein Paar sind, haben Sie momentan wenig Geduld miteinander und würden lieber mit einer schwierigen Beziehung abschliessen.

G

Leone - Löwe

Finalmente si apre un periodo più sereno, contatti positivi con chi sta
accanto a voi nel lavoro o altro. Evitate di ascoltare chi vuole mettere disordine e zizania sono persone invidiose. Buone notizie se avete una questione legale in sospeso. In amore possibili rotture di rapporti difficili e da tempo in crisi. Non mancheranno forti emozioni in
incontri improvvisi. Buon mese per ricuperare le vostre energie dopo
un periodo pesante per la vostra salute dovuto a stress e pensieri.
Endlich wird es ruhiger und Sie knüpfen positive Kontakte mit den
Menschen in Ihrem beruflichen und sonstigen Umfeld. Vermeiden
Sie es, auf Menschen zu hören, die Unordnung und Streit heraufbeschwören, sie sind neidisch. Gute Nachrichten, wenn Sie ein offenes Rechtsproblem haben. In der Liebe könnten schwierige Beziehungen, die seit Langem in einer Krise stecken, in die Brüche gehen.
Starke Gefühle bei unerwarteten Begegnungen sind vorprogrammiert. Es wird ein guter Monat, um nach einer schwierigen Zeit neue
Energie zu tanken und die durch Stress und Sorgen beanspruchte
Gesundheit wiederherzustellen.

H

Vergine - Jungfrau

Marzo è il mese della pazienza attenti alle spese sono previste delle uscite di soldi inaspettati. Se avete un lavoro indipendente è bene
valutare bene come proseguire, evitando azioni azzardate o investimenti poco sicuri. Dopo il 17 Marte favorevole porta buone notizie e
per la fine del mese una bella sorpresa vi farà molto piacere. Ottimo mese per l’amore e la passione, le storie che iniziano ora sono
intriganti ma molto interessanti. Venere favorevole porta il desiderio
di amare e di consolidare l’unione matrimonio o convivenza. Attenti
allo stress, riposate di più.
Im März müssen Sie geduldig sein und auf unvorhergesehene Ausgaben achten. Wenn Sie selbstständig sind, sollten Sie das weitere
Vorgehen gut durchdenken und riskante Handlungen oder unsichere
Investitionen vermeiden. Nach dem 17. steht der Mars günstig und
bringt gute Nachrichten und gegen Ende des Monats erwartet Sie
eine nette Überraschung. Ein grossartiger Monat für die Liebe und
die Leidenschaft, neue Liebesbeziehungen sind aufregend und interessant. Venus fördert Ihren Wunsch nach Liebe und festigt Ihre Ehe
oder Partnerschaft. Vermeiden Sie Stress und ruhen Sie sich mehr
aus.

Horoskop März
I

Bilancia - Waage

Qualche tensione per il lavoro siete indecisi sul da farsi, comunque
prima di fare dei cambiamenti siate sicuri che siano giusti, non lasciate il certo per l’incerto. Diversità di vedute con i vostri soci o collaboratori vi rendono nervosi e facilmente irritabili, cercate di stare calmi e evitate discussioni. Non trasferite le vostre ansie e insoddisfazioni nei rapporti famigliari. Mese abbastanza pesante e faticoso, con spese improvvise per la casa, questo provoca mali di testa e
malessere in generale.
Im Beruf gibt es Spannungen und Sie sind unentschlossen. Bevor Sie jedoch eine Veränderung einleiten, vergewissern Sie sich,
dass es das ist, was Sie möchten, lassen Sie keine Zweifel bestehen. Meinungsverschiedenheiten mit Ihren Geschäftspartnern oder
Mitarbeitern machen Sie nervös und reizbar, versuchen Sie ruhig
zu bleiben und vermeiden Sie Diskussionen. Übertragen Sie Ihre
Ängste und Unzufriedenheit nicht auf die Familie. Dieser Monat wird
recht anstrengend und kräftezehrend werden, auch unerwartete
Ausgaben erwarten Sie zuhause, das verursacht Kopfschmerzen
und allgemeines Unwohlsein.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Marzo vi vede riflessivi e pensierosi è solo un momento che passa
presto. Qualche dubbio per il lavoro alcuni di voi non sanno bene
cosa fare e che decisione prendere per un eventuale cambiamento. Contenete le spese, perché non tutto va come voi vorreste, ritardi
nelle entrate di soldi per chi a una attività indipendente. Marte entra
nel vostro segno al 17 del mese portando più energia ma anche distrazione quindi attenti a non farvi male. Cautela per la salute.
Im März sind Sie nachdenklich und in sich gekehrt, das ist jedoch
nur ein Moment, der schnell vergeht. Einige zweifeln an der Arbeit
und wissen nicht, was zu tun ist und wie sie sich bei eventuellen
Veränderungen entscheiden sollen. Halten Sie Ihre Ausgaben in
Grenzen, denn nicht alles geht so gut, wie Sie es sich wünschen.
Selbstständige können Verzögerungen beim Einkommen spüren. Am
17. des Monats tritt Mars in Ihr Zeichen ein und bringt mehr Energie,
aber auch Ablenkung, achten Sie also darauf, sich nicht zu verletzen. Achten Sie auf Ihre Gesundheit.

A

Acquario - Wassermann

Malgrado qualche inconveniente mese importante con progressi in
ogni campo lavoro compreso. Se avete aperto una attività in, proprio cominciate a vedere buoni risultati e questo vi rende positivi per
il futuro. Marte favorevole a partire dal 17 del mese vi aiuta e vi spinge a nuovi progetti. In amore siete diffidenti per delle delusioni vissute in passato, se siete ancora soli è il momento giusto per aprirvi a
nuovi incontri e nuove storie. Giove favorevole potrebbe farvi incontrare una persona del passato.
Trotz einiger Unannehmlichkeiten ist es ein wichtiger Monat mit
Fortschritten in jeglicher Hinsicht, auch im Beruf. Wenn Sie sich
selbstständig gemacht haben, beginnen Sie nun gute Ergebnisse
zu sehen und das stimmt Sie positiv für die Zukunft. Ab dem 17. des
Monats steht Mars günstig und treibt Sie zu neuen Projekten an. In
der Liebe sind Sie misstrauisch, da Sie in der Vergangenheit einige
Enttäuschungen erlebt haben – wenn Sie single sind, ist es ein guter Moment, um sich für neue Begegnungen und eine neue Liebe zu
öffnen. Jupiter liegt günstig und könnte Ihnen eine Person aus Ihrer
Vergangenheit wiederbringen.

Mese dove riprenderete molte situazioni rimaste in sospeso, con
una Venere positiva che vi sostiene nelle vostre azioni. Il 13 la luna
nel vostro segno porterà fortuna, non solo al gioco ma in altri ambiti lavoro amore ….Siete stufi della solita vita di routine specialmente nel lavoro che non vi soddisfa più ma cambiare ora è rischioso, quindi abbiate pazienza. Con i soldi non è ancora il momento di
spendere per cose non necessarie. A volte siete distratti, attenti
quando camminate in strada.
In diesem Monat müssen Sie viele offene Situationen wiederaufnehmen, doch Venus ist positiv gestimmt und unterstützt Sie bei Ihren
Vorhaben. Am 13. steht der Mond in Ihrem Zeichen und bringt Glück,
nicht nur im Spiel, sondern auch in anderen Bereichen: in der Arbeit und der Liebe. Sie sind die übliche Routine vor allem im Beruf
leid, die Sie nicht mehr zufrieden stellt, aber gerade jetzt sind Veränderungen riskant; haben Sie ein wenig Geduld. In Bezug auf Geld
sollten Sie jetzt unnötige Ausgaben vermeiden. Sie sind manchmal
gedanklich abwesend, passen Sie auf der Strasse auf.

K

B

Sagittario - Schütze

Marzo inizia un po’ pesante ma poi tutto si schiarisce specialmente nell’ambito lavorativo. Fate ordine nelle vostre cose e preparatevi
al meglio se dovete affrontare incontri importanti per la professione
oppure i giovani del segno che devono fare esami o prendere decisioni sul da farsi. Cercate di non essere troppo suscettibili eviterete
cosi spiacevoli discussioni. In amore torna il sereno in modo particolare quelle coppie che erano in crisi. Se avete voglia di novità non
mancheranno le occasioni.
Der März beginnt etwas heftig, aber dann klärt sich die Lage, besonders in Ihrem Arbeitsumfeld. Bringen Sie Ihre Sachen in Ordnung und bereiten Sie sich gut vor, wenn wichtige berufliche Treffen
oder schulische Prüfungen (für die jüngeren unter Ihnen) anstehen
oder Sie grosse Entscheidungen fällen müssen. Versuchen Sie sich
nicht beeinflussen zu lassen, so vermeiden Sie unangenehme Diskussionen. In der Liebe kehrt Gelassenheit ein, besonders für Paare,
die sich in einer Krise befanden. Wenn Sie etwas Neues entdecken
möchten, gibt es genügend Möglichkeiten.

Pesci - Fische

Buon mese per chi cerca lavoro, sarete aiutati da una persona amica. Facilità in accordi e trattative per il lavoro. Finalmente uscite da
due anni pesanti e sarte facilitati nelle vostre scelte. Buon cambiamento in ambito famigliare. Siate decisi e determinati se avete un
progetto da portare avanti. Buone notizie a fine mese. L’amore non è
al primo posto in questo mese, per le coppie clandestine si presenta una scelta, uno dei due è stufo della situazione e pretende chiarezza.
Ein guter Monat für Arbeitssuchende, Sie werden von jemandem
aus Ihrem Freundeskreis unterstützt. Vereinbarungen und Verhandlungen für die Arbeit fallen Ihnen leicht. Endlich lassen Sie die
letzten zwei schweren Jahre hinter sich und können leichter Entscheidungen treffen. Im familiären Umfeld erwartet Sie eine gute
Veränderung. Seien Sie entschlossen und bestimmen Sie, ob Sie
ein Projekt weiterführen wollen. Am Monatsende erreichen Sie gute
Nachrichten. Die Liebe steht für Sie in diesem Monat nicht an erster
Stelle, heimliche Liebespaare stehen vor einer Entscheidung, einem
der beiden ist die Situation leid und er oder sie verlangt Klarheit.

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
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Minisudoku.it - Molto Difficile

Die Buchstaben der gesuchten Begriffe stehen in alphabetischer Reihenfolge in den
Kästchen.
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ORIZZONTALI: 1. Il popolare Patacca - 5. Lauren
7 8 che fu diva
4 10. Si indossa in bagno - 13. Una specialità a base di gelatina - 14.
Fuoriesce incandescente - 16.7Centro di Chieti - 18.5Insigne storico3
latino - 19. Principio di agibilità - 20. Operazione da marines - 22.
1 Il massimo
4
6 di laurea - 25. AcquiJean, attore francese - 24.
voto
trini - 26. L’opposto di senza - 28. Ha atteggiamenti populisti 5
8
2
31. Concittadino di Francesco Redi - 32. Contengono refusi - 33.
Iniziali di Schwarzenegger - 35.
3 Quasi incredibile 4- 37. Si distinse
7
ad Abukir - 39. Un caso del greco antico - 41. Indicano le prime
6 - 43. Il giornalista Vergani.
5
nozioni - 42. Si contiene a fatica
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8 - 3.
5 Un
VERTICALI: 1. Si promettono con i monti - 2. Nella pece
animale da cortile - 4. Sono composti da vani
6 -25. Una lusinga
traditrice - 6. Un “ma” ciceroniano - 7. Lo stempera il pittore - 8.
Cortile di casa colonica9- 9. Città6belga5- 11. Fa parte
dell’ospe3
dale - 12. Colpo di muratore - 15. Piccolo arnese utilizzato dal sarto - 17. Il boccone... che fa abboccare - 21. Serve per fasciare - 23.
Lo dice chi ha trovato - 25. Ne era dittatore Noriega - 27. Io con
altre persone - 29. Fa dondolare la barca - 30. Località del Mantovano - 32. Hanno fusti spinosi - 34. Si immerge per passione - 36.
È molto lungo da superare - 38. Nell’arco e nelle frecce - 40. La
fine di Antinoo.
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Luigi Pericle
Un
tesoro artistico sommerso Ein verborgener und vergessener
1 7 2 3 5 9
Kunstschatz.
6 3 4 8 2 1 e dimenticato.

9 ad Ascona,
8 7 Andrea
6 e 4Greta Biasca-Caroni hanno riportato
La 2
scorsa5estate,
alla luce il mondo artistico, rimasto sommerso per decenni, di Luigi Pericle
4 9 Giovannetti.
8 5 Si 3tratta 1di un 7artista6che, per varie ragioni, non è ancora
5 conosciuto
6 2quanto
4 meriterebbe
1 9 l’intensità
3 8 del suo vissuto e del suo operato.
Nato in Italia e vissuto a Basilea, negli anni Trenta inizia a farsi conoscere come
3 illustratore
1 7satirico,
6 ma9 la vera
2 svolta
4 nella
5 sua carriera avviene alla fine degli
anni Cinquanta quando gli Staechelin, importante famiglia basilese di
collezionisti, cominciano ad interessarsi alla sua opera. Inizia così
soluzione #4003
ad esporre in alcuni importanti musei e il suo nome comincia a
5 circolare
3 nei
1 più7prestigiosi
8 9
4 artistici,
2 ma qualcosa si
ambienti
rompe, improvvisamente. Luigi Pericle Giovannetti decide infatti
7 9 4 2 5 1 6 3
di ritirarsi a vita privata, forse a causa del suo carattere originale,
4 forse
2 perché
6 stufo
3 di9alcune5 dinamiche
8 7proprie del mercato
artistico, o forse semplicemente perché spinto dalla ricerca di
9 una
5 nuova
3 spiritualità.
8 6 Oggi
2 la sua
1 opera
4 torna alla ribalta,
grazie ad una collezione, rinvenuta quasi per caso, costituita da
3 1 9 5 4 6 7 8
decine di oli e da migliaia di opere a tecnica mista in buono
6 stato
8 di conservazione.
2 1 7 I dipinti
3 di9 questo
5 artista poliedrico,
pittore-mistico-scrittore, sono caratterizzati da un linguaggio
2essenziale,
4 7da strutture
9 1geometriche
8 5 ben6definite e guardano
1 7 fondamentalmente
8 6 2 4al tachisme
3 9e al neocubismo, mentre dalle carte
emerge il suo forte interesse per l’Oriente e per lo spiritualismo.
8

6

5

4 Il 1°3marzo
7 in occasione
2 1 di Ascona Film Festival verrà

proiettato il cortometraggio scritto da Philippe Daverio
Luigi Pericle, Discovery of a Secret Master.

Luigi Pericle’s paintings | Andrea & Greta Biasca-Caroni c/o Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1 | CH-6612 Ascona
www.luigipericle.com | info@luigipericle.com | +41 (0)79 621 23 43

FJ | 3 - 2018

Im vergangenen Sommer haben Andrea und Greta Biasca-Caroni in Ascona die
jahrzehntelang untergetauchte Kunstwelt von Luigi Pericle Giovannetti ans Licht
gebracht. Es handelt sich um einen Künstler, der aus verschiedenen Gründen
noch nicht so bekannt ist, wie er es mit seinem Leben und Werk verdienen
würde. Er ist in Italien geboren und hat in Basel gelebt; in den Dreissigerjahren
wurde er als satirischer Illustrator bekannt, aber der eigentliche
Wendepunkt seiner Karriere kam Ende der Fünfzigerjahre, als sich
die Familie Staechelin, eine bedeutende Basler Sammlerfamilie,
für sein Werk zu interessieren begann. So begann er, in einigen
wichtigen Museen auszustellen, und sein Name wurde in den
angesehensten Künstlerkreisen bekannt, aber plötzlich kam es zu
einem Bruch in seinem Leben. Tatsächlich beschliesst Luigi Pericle
Giovannetti, sich ins Privatleben zurückzuziehen, vielleicht wegen
seines originellen Charakters, vielleicht, weil er die Dynamik des
Kunstmarktes satthat, oder weil er einfach von der Suche nach
einer neuen Spiritualität getrieben wird. Heute steht sein Werk
wieder im Rampenlicht, dank einer fast zufällig entdeckten
Sammlung, die aus mehreren Ölgemälden und Tausenden von
grafischen Werken aus gemischten Techniken besteht, die sich in einem guten
Erhaltungszustand befinden. Die Gemälde des vielseitigen Künstlers, des Malers
und Mystikers, zeichnen sich durch eine essenzielle Sprache, durch klar definierte
geometrische Strukturen aus und betrachten grundsätzlich Tachysmen und
Neokubismus, während aus den grafischen Werken sein starkes Interesse für
den Osten und den Spiritualismus hervorgeht.
Am ersten März wird anlässlich des Ascona Film Festival
der Kurzfilm von Philippe Daverio gezeigt
Luigi Pericle, Discovery of a Secret Master.

Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.
Orgnana (Magadino)
Moderna casa a schiera di 4 ½ locali in posizione rialzata, terrazze con
splendida vista lago; piscina esterna; 1 garage e 2-4 posteggi esterni.
Modernes 4 ½ - Reihenhaus an erhöhter Lage; Terrassen mit unverbaubarer
Seesicht; Aussenschwimmbad, 1 Garage und 2-4 Aussenparkplätze.
Residenza secondaria / Zweitwohnsitz
CHF 1'200'000.--

Brione s/ Minusio
Villa di 5 locali in zona tranquilla e soleggiata con imprendibile vista lago;
piscina esterna e sauna; garage per 2-3 automobili e posteggi esterni.
5 - Zimmer - Villa an ruhiger und sonniger Lage mit fantastischer Seesicht;
Aussenschwimmbad und Sauna, Garage für 2-3 Autos + Aussenparkplätze.
Residenza secondaria / Zweitwohnsitz
CHF 2'800'000.--

Muralto
Appartamento di 3 ½ locali vicino alle infrastrutture e alla stazione; balcone
con bella vista lago; piscina coperta, sauna e fitness; 1 garage (box).
3 ½ - Zimmerwohnung Nähe Infrastrukturen und Bahnhof; Balkon mit
schöner Seesicht; Hallenbad Sauna und Fitness; 1 Garagenbox.
Residenza secondaria / Zweitwohnsitz
CHF 860'000.--

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