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C’

è un tempo per ogni cosa. E l’autunno, in questo senso, è il
tempo ideale per guardarsi dentro. Ci si avvicina al nuovo
anno, mentre quello vecchio sta per mettere in scena il
suo crepuscolo. Lentamente, ma inesorabilmente. Anche la natura
sta compiendo il suo abituale ciclo. Sui rami delle piante iniziano
a vedersi i fichi, e più in là saranno i cachi a maturare e le castagne
nei boschi, mentre negli orti troneggiano gigantesche zucche, e
l’uva ormai da un po’ non colora più i molti vigneti della nostra
regione. Pure i boschi hanno messo il loro vestito giallo. Quello che
prelude alla caduta delle foglie. L’autunno e la sua magia di colori,
una tavolozza dalle mille tonalità. Belle da guardare. Ma l’autunno è
anche bello per… guardarsi dentro. È l’invito al viaggio introspettivo
che solitamente si fa di questi tempi. Prima dei consuntivi di fine
anno, questo è il tempo dei bilanci di mezza stagione. Utili, per chi
ha smarrito la retta via, per cercare di raddrizzare il proprio percorso
e finire nel migliore dei modi l’anno. Coraggio, prima di pensare al
2019 ci sono ancora un paio di mesi abbondanti da vivere. E di cui
godere. Iniziamo allora a goderci questo mese di ottobre.

F

ür alles gibt es eine Zeit. So ist der Herbst in diesem Sinne
der ideale Zeitpunkt, um in sich selbst zu kehren. Wir nähern
uns dem neuen Jahr, während das alte langsam aber sicher zu
Ende geht. Auch die Natur schliesst ihren gewohnten Zyklus. Auf den
Zweigen der Pflanzen beginnen die ersten Feigen zu blühen, daneben
reifen die Kakifrüchte und die Kastanien liegen im Wald, während
in den Gärten riesige Kürbisse triumphieren und die Trauben schon
seit längerem nicht mehr die zahlreichen Weinberge unserer Region
färben. Sogar die Wälder tragen nun ihr gelbes Kleid, das den Fall
der Herbstblätter ankündigt. Der Herbst und seine Magie der Farben,
ein Schauspiel der unendlichen, schönen Farbtöne. Aber der Herbst
eignet sich auch dazu, um sich selbst besser kennenzulernen. Es ist die
Einladung zu der, für diese Jahreszeit übliche, introspektiven Reise. Vor
Ende des Jahres ist die Zeit gekommen, um eine Zwischenbilanz zu
ziehen. Wer vom rechten Weg abgekommen ist, kann so versuchen, den
eigenen Weg wiederzufinden und das Jahr auf die bestmögliche Weise
zu beenden. Verlieren Sie nicht den Mut, denn bevor Sie an das 2019
denken, stehen Ihnen noch einige Monate bevor, die man geniessen soll.
Also lasst uns den Monat Oktober geniessen!

W

ohnträume

finden bei uns neue Eigentümer

Andrea Pieroni

Andreas Pieroni
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SMK Schweizerische
Maklerkammer
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SMK Schweizerische Maklerkammer

+41 91 791 00 31
info@jazzhotelascona.ch
jazzhotelascona.ch
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World Food Festival
Locarno
Piazza Grande,
6600 Locarno

World Food Festival
Locarno
Piazza Grande,
6600 Locarno

World Food Festival
Locarno
Piazza Grande,
6600 Locarno

Circolo del cinema Locarno - Il concorso
GranRex Cinema
via Bossi 2, 6600 Locarno

AssaporaMinüs
6648 Minusio
Sagra d’autunno
Lungolago Motta,
6612 Ascona

DOMENICA - SONNTAG

73e Settimane Musicali di
Ascona - Arcadi Volodos
Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio ,
6612 Ascona
+41 91 759 76 65

VENERDI - FREITAG

4
GIOVEDI - DONNERSTAG

Richard Galliano - Récital
d’accordéon
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

SABATO - SAMSTAG

3
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

2

Castagnata
6637 Sonogno
+41 79 388 98 83
Festa in Collina
Al Parco, 6644 Orselina
Mercatino a Sonogno

Compagnia Finzi Pasca Bianco su bianco
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44
Fuori misura
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

31
Compagnia Finzi Pasca Bianco su bianco
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44
CSF Conference – Microplastiche
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità

25
Amigos de la lengua
española - Verano 1993
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona
Flamencos en Route Rondo Flamenco
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 10,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

Miss & Mister Ticino
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno
Beppe Grillo – Insomnia
Palexpo FEVI
Via alla Peschiera, Locarno
+41 91 751 92 88

26
Flamencos en Route Rondo Flamenco
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 10,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

DOMENICA - SONNTAG

Cardada in festa - Colori
d’autunno
6600 Cardada
+41 91 735 30 30
Castagnata
Piazza del Gatto, Cugnasco

21

DOMENICA - SONNTAG

Scambio di letture a
tema: La panchina
Biblioteca comunale
Via Municipio 2,
San Nazzaro
+41 91 794 24 29

Mercato autunnale
6683 Cerentino

Autunno ni strecc
6622 Ronco s/Ascona

Castagnata
Piazza della Madonna,
Ronco s/Ascona

20
SABATO - SAMSTAG

Delirio a due
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

SABATO - SAMSTAG

Masha Dimitri - La coeurdonnière
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

19
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Flamencos en Route Rondo Flamenco
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 10,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

Al füm dala Grà
6677 Moghegno

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

18

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

30
MARTEDI - DIENSTAG

29

Cie Circoncentrique Respire avec piano
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

24

MERCOLEDI - MITTWOCH

Jazz Cat Club - Jamison
Ross
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

17

23
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

22

Cie Circoncentrique Respire avec piano
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

MERCOLEDI - MITTWOCH

16
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

15

Festa delle Castagne
Lungolago Motta,
6612 Ascona
Simba - Il Re Leone
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno

Concerto grosso
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

73e Settimane Musicali di
Ascona - Orchestra della
Svizzera italiana
Chiesa San Francesco
Via B. Varenna, 6600
+41 91 759 76 65

Fino al 14 ottobre
Ascona-Locarno Run
Piazza Grande, Locarno
info@ascona-locarno-marathon.ch

14

I Legnanesi - Colombo
si nasce
Palazzetto FEVI
zona Peschiera,
6600 Locarno
Concerto di Caroline
Doerge
Chiesa S. Vittore
Via Colleggiata, Muralto

27

28

Concerto Quartetto
Energie Nove
Biblioteca comunale
Via Municipio 2,
6575 San Nazzaro
+41 91 794 24 29

FootGolf Locarno
Golf Target Locarno
Via G. Respini,
6600 Locarno

Lorenzo Ghielmi
Chiesa di S. Giovanni
Battista
Piazza Solduno, Solduno

DOMENICA - SONNTAG

Amigos de la lengua
española – Abracadabra
Cinema Otello, Ascona

73e Settimane Musicali di
Ascona - Mahan Esfahani
Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio ,
6612 Ascona
+41 91 759 76 65

13
SABATO - SAMSTAG

Rassegna organistica
valmaggese – Cevio
Chiesa Parrocchiale,
6675 Cevio
+41 79 240 49 89

12
VENERDI - FREITAG

Masha Dimitri - La coeurdonnière
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

GIOVEDI - DONNERSTAG

fino al 3 novembre
Autunno Jazz
Hotel Cristallina Eco
Al Ponte, 6678 Coglio

11

10
MERCOLEDI - MITTWOCH

73e Settimane Musicali
di Ascona - Quartetto
Belcea
Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio ,
6612 Ascona
+41 91 759 76 65

9
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

8

LUNEDI - MONTAG

Town
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Manifestazioni - Veranstaltungen

New

1
73e Settimane Musicali di
Ascona - Mahler Chamber Orchestra
Chiesa San Francesco
Via B. Varenna,
6600 Locarno
+41 91 759 76 65

Dimitrigenerations
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

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
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Via dei Paoli 4 - 6648 Minusio
Tel. +41 91 743 16 76
E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch
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28

Fino al 6 gennaio
Locarno on Ice
Piazza Grande, Locarno
www.locarnoonice.ch

29

DOMENICA - SONNTAG
DOMENICA - SONNTAG

SABATO - SAMSTAG

23
Lausch
Palazzo dei Congressi
Via Asilo, 6600 Muralto
+41 76 280 96 90

I fratelli Rossi
Palestra comunale,
6622 Ronco s/Ascona

ZaZlooZ
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43, 6616
Losone
+41 76 280 96 90

18
DOMENICA - SONNTAG

Isole: navigando dalla
Sardegna alla Sicilia
Osteria La Fabbrica
Via Locarno 43, Losone
+41 76 280 96 90

17
SABATO - SAMSTAG

Amigos de la Lengua
Española – Conferencia
Piazza G. Pedrazzini 12
2° piso, 6600 Locarno

creativa.swissmade &
vintage
Giardini Pioda, 6600 Locarno

Che storie!
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

11

24

Fino al 25 novembre
International Classic Jazz
Workshop
Hotel Ascona
Via Signor in Croce 1,
6612 Ascona
+41 91 785 15 15
La Vie en rose... Boléro
Teatro di Locarno
Largo Zorzi, 6600 Locarno

25
DOMENICA - SONNTAG

Amigos de la lengua
española - Los inundados
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

Gemeinsamdenken - Die
Kraft der Kunst
Monte Verità
Auditorium

4

10

16

22

21

27

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

15
Cirque Inextremiste –
Extrémités
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 10,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

Circolo del cinema Locarno - L’asso di picche
GranRex Cinema
via Bossi 2, 6600 Locarno

Cie 32 Novembre – Cloc
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

SABATO - SAMSTAG

Archeologia ai piedi
delle Alpi. Il Locarnese in
epoca romana
Sala Consiglio comunale
Palazzo Marcacci
Piazza Grande 18, Locarno

Amigos de la lengua
española - Hombre
mirando al sudeste
Cinema Otello
Viale G. Papio, Ascona

VENERDI - FREITAG

14
Circo Knie
Via delle Scuole, Locarno

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

13

20

26

Allegro cantabile
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

9

VENERDI - FREITAG

19

Fino al 11 novembre
EspoVerbano.ch 2018
Palazzetto FEVI
zona Peschiera, Locarno
+41 91 756 15 55

GIOVEDI - DONNERSTAG

Jazz Cat Club – Yellojackets
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona

8

Circo Knie
Via delle Scuole, Locarno

MERCOLEDI - MITTWOCH

12
Circolo del cinema Locarno - A ciambra
GranRex Cinema
via Bossi 2, 6600 Locarno

7

Fino al 18 novembre
Rassegna gastronomica
carne di capra
6675 Cevio

3
SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

2
Cie 32 Novembre – Cloc
Teatro Grande
Caraa du Teatro Dimitri 1,
6653 Verscio
+41 91 796 15 44

Ferdinand
Teatro del Gatto
Via Muraccio 21, Ascona
Mercatino di Natale
Mercato Coperto
Via Pentima, 6596 Gordola
+41 79 598 03 43

30		
VENERDI - FREITAG

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

Circolo del cinema Locarno - Sicilian Ghost Story
GranRex Cinema
via Bossi 2, 6600 Locarno

6

GIOVEDI - DONNERSTAG

il miglior rapporto
qualità convenienza
nella realizzazione delle vostre
piccole e grandi opere

Manifestazioni - Veranstaltungen

Steinarbeiten

5

MERCOLEDI - MITTWOCH

• opere in pietra

MERCOLEDI - MITTWOCH

Bau in Sichtbeton

MARTEDI - DIENSTAG

• opere cemento armato a vista

MARTEDI - DIENSTAG

Umbauarbeiten

Il bambino dai pollici
verdi
Palazzo dei Congressi
Via Asilo, 6600 Muralto
+41 76 280 96 90

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

MARTEDI - DIENSTAG

• riattazioni

MARTEDI - DIENSTAG

Tiefbau

LUNEDI - MONTAG

• genio civile

LUNEDI - MONTAG

Hochbau

Ascona

LUNEDI - MONTAG

• opere edili

1

info@ilgatto.ch

LUNEDI - MONTAG

Generalunternehmung

11 - 2018

• impresa generale
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Banque SYZ SA
Agenzia di Locarno, Via Cattori 4, CH-6600 Locarno
Tel : + 41 (0)58 799 66 66 – syzlocarno@syzgroup.com

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

Discover more on syzbank.com

Festa delle Castagne e Sagra d’Autunno

Marronifest und Herbstfest

P

Ü

iù di 2’000 kg di castagne vengono arrostite sul fuoco dai
“maronatt” e le bancarelle del mercatino propongono varie
prelibatezze a base di castagne, come marmellate, miele, torte e numerosi prodotti enogastronomici della regione. Pranzo tipico
con polenta e gorgonzola o mortadella e nel pomeriggio musica folcloristica. La festa delle castagne avrà luogo sul lungolago di Ascona
sabato 6 ottobre; sabato 13 ottobre vi sarà la Sagra d’autunno.
Maggiori informazioni su www.ascona-locarno.com/events

Festival des châtaignes et Fête d’automne

ber 2’000 kg Kastanien werden von
den „Maronatt“ über dem Feuer
geröstet und die Marktstände bieten viele verschiedene, aus Kastanien
hergestellte Köstlichkeiten an, wie Marmelade, Honig, Kuchen und unzählige önogastronomische Produkte aus der
Region. Zum Mittagessen gibt es auch
eine typische Polenta und am Nachmittag Folkloremusik für das Publikum. Das
Marronifest findet am Samstag, 6. und
das Herbstfest am Samstag, 13. Oktober
am Seeufer von Ascona statt.
Mehr dazu auf
www.ascona-locarno.com/events

A

vec les « maronatt » grillant 2’000
kg de châtaignes, le visiteur découvre les spécialités de la région
à base de châtaignes: miel, confitures et
produits oeno-gastronomiques, qui raviront tous les palais. Polenta, mortadelle et gorgonzola seront aussi présents, avant un après-midi agrémenté de musique folklorique. Le festival
des châtaignes d’Ascona a lieu au bord
du lac Majeur, le samedi 6 octobre, suivi
de la Fête d’automne, le samedi 13 octobre.
Plus d’info sur
www.ascona-locarno.com/events

Chestnut Festival & Autumn Festival
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Foto Alessio Pizzicanella

isitors are invited to taste over 2,000
kg of chestnuts roasted on the fire by
the local “maronatt” as well as various chestnut-based delicacies such as
jams, honeys and cakes and a host of the
region’s traditional food and wine products. Polenta and mortadella or gorgonzola will be served at lunchtime and
various concerts will entertain the public during the afternoon. The Chestnut
Festival will take place on the lakefront
of Ascona on Saturday October 6th and
the Autumn Festival will take place on
Saturday October 13th.
More info on
www.ascona-locarno.com/events

Entspannen, Sport
treiben oder beides:
Besuchen Sie uns!
– Hallenbad mit Hydromassage
– Dampfbad, Sauna, Sanarium
– Fitnessraum
Tageseintritt:
Monatsabo:
Halbjahresabo:
Saisonabo:

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

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

Rilassarsi, praticare sport o
entrambi. Venite a trovarci!
– Piscina coperta con idromassaggio
– Bagno turco, sauna, sanarium
– Palestra
Ingresso giornaliero:
Abbonamento mensile:
Abbonamento semestrale:
Abbonamento stagionale:

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

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

Hapimag Resort Ascona
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz
T +41 (91) 7 85 46 00 | ascona@hapimag.com

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

WELLNESS
& FITNESS

O

rganizzata per la terza volta dall’Associazione Mmmh…
Minüs, la gita enogastronomica AssaporaMinüs vuole essere
un piacevole momento conviviale dedicato a famiglie e amici, durante il quale degustare variegate prelibatezze culinarie ticinesi. Il percorso, di circa 9 km e con 12 postazioni, si snoda dalla riva
del lago a metà collina e offre la possibilità di ammirare alcuni angoli caratteristici del comune di Minusio. Fil rouge delle diverse degustazioni, l’autunno, con i suoi caldi colori e i suoi irresistibili profumi.
Maggiori informazioni su www.assaporaminus.ch

Z

O

Mehr dazu auf www.assaporaminus.ch

Plus d’info sur www.assaporaminus.ch

um dritten Mal von der Vereinigung «Mmmh…Minüs» organisiert, möchte der önogastronomische Ausflug AssaporaMinüs eine
gemütliche Auszeit für Familien und
Freunde sein, um gemeinsam vielfältige
kulinarische Köstlichkeiten aus dem Tessin zu geniessen. Der ca. 9 km lange Weg
mit 12 Etappen verläuft dem See entlang
bis hinauf auf den Berg und bietet die
Möglichkeit, charakteristische Ecken der
Gemeinde Minusio zu bewundern. Leitmotiv dieses Ausfluges: der Herbst mit
seinen warmen Farben und seinen unwiderstehlichen Düften.

rganisée pour la troisième fois
par l’Association Mmmh…
Minüs, la balade gourmande AssaporaMinüs veut être un agréable moment convivial dédié aux familles et
aux personnes de tout âge pour partager de bons moments et goûter différentes spécialités tessinoises. Le parcours, d’environ 9 km avec 12 étapes
s’étend du bord du lac jusqu’en colline
et offre la possibilité d’admirer certains
coins caractéristiques de la commune
de Minusio. Fil rouge de la randonnée:
l’automne avec ses couleurs chaudes et
ses parfums irrésistibles.

O

rganized for the third time by the
Association Mmmh…Minüs, the
enogastronomic walking tour AssaporaMinüs wishes to be a pleasant and
convivial moment dedicated to families
and friends, during which the participants spend time together and enjoy diverse typical and traditional Ticino food.
The 9 km walk, with its 12 degustation
stops leads from the shore of the lake to
the mid-hill and offers the opportunity
to see some characteristic places of Minusio. Leitmotif of the walk: the autumn
with its warm colours and its irresistible
scents.

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

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

More info on www.assaporaminus.ch
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la selvaggina
le cene aziendali
i business lunch
Chiedete un’offerta personalizzata per le
vostre cene aziendali delle prossime festività
novembre chiusi il martedì
gennaio e febbraio chiusi il martedì e mercoledì

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

P

asseggiata popolare sul sentiero “Collina Alta” adatta a tutte le
età, che si snoda lungo i sentieri che attraversano i boschi da
Locarno Monti a Orselina fino ad arrivare a Brione s/Minusio.
Lungo il percorso sono presenti punti di ristoro e bancarelle dove
degustare e acquistare prodotti nostrani. A partire da mezzogiorno,
pranzo nel Parco di Orselina, punto di partenza e arrivo della passeggiata. Nel pomeriggio animazioni, musica, un’esposizione micologica e una castagnata.
Maggiori informazioni su www.pro-orselina.ch

S

paziergang auf dem Weg “Collina
Alta”, geeignet für alle Altersgruppen, der entlang der Wanderwege durch die Wälder von Locarno Monti nach Orselina bis Brione s/Minusio
führt. Entlang der Strecke verschiedene
Punkte für eine Rast und Stände, wo regionale Produkte degustiert und gekauft
werden können. Diejenigen, die auch den
Nachmittag gerne in Gesellschaft verbringen möchten, können im Park von
Orselina, der sowohl Ausgangspunkt als
auch Ziel der Wanderung ist, zu Mittag
essen. Am Nachmittag sind Unterhaltung, Musik, die mykologische Ausstellung und Marroni für alle vorgesehen.
Mehr dazu auf www.pro-orselina.ch

P

romenade populaire pour tous les
âges le long du sentier de la “Collina Alta”, à travers les bois de Locarno Monti jusqu’à Orselina et Brione
s/Minusio. Possibilité de se restaurer le
long du parcours ainsi que de déguster
et acheter produits locaux. À partir du
midi, on pourra déjeuner dans le Parc
d’Orselina, point de départ et d’arrivée
de la randonnée. L’après-midi sera animé par musique, une exposition mycologique et des châtaignes rôties pour
tous le monde.
Plus d’info sur www.pro-orselina.ch

B

eautiful walk along the “Collina
Alta”, suitable for all ages, which
follows the trails through the woods
of Locarno Monti and Orselina until
Brione s/Minusio. Along the route there
will be refreshment points as well as the
possibility to taste and buy typical local
specialties. For those who want to spend
the afternoon in company, starting from
noon there will be a lunch served in the
park of Orselina – both starting and arrival point of this walk. The afternoon
will be accompanied by music entertainment, roasted chestnuts, games and a
mushroom exhibition.
More info on www.pro-orselina.ch
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BRUNONI

Piazza S. Pietro 10
Tel. +41 91 791 36 26

dal 1944

NOBS ARREDAMENTI

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

Via Borgo 30
Tel. +41 91 791 37 07
www.fashioncorner.ch

nel Mese - diesen Monat - ce mois - this month

SHUGA TWO
Contrada San Pietro 8
Tel. +41 91 780 51 51
info@shugatwo.ch

L

uoghi suggestivi come Piazza Grande a Locarno – punto di
partenza e arrivo delle diverse corse – così come il lungolago
di Ascona (mezza maratona) saranno parte integrante del tracciato, il quale potrà essere scelto secondo le proprie esigenze sportive ed agonistiche: mezza maratona (21.0975 km), distanze sui 10 o
5 km. Sabato pomeriggio in Piazza Grande avrà luogo la KidsRun,
corsa per bambini e ragazzi. Non perdere quest’opportunità e partecipa alla quarta edizione dell’Ascona-Locarno Run!
Maggiori informazioni su www.ascona-locarno-run.ch

E

indrucksvolle Orte wie die Piazza
Grande (Start- und Zielort), sowie
die Seepromenade von Ascona (nur
Halbmarathon) finden sich entlang der
Rennstrecke. Die Teilnehmer können aufgrund ihrer eigenen sportlichen Ambitionen und physischer Kondition zwischen
Halbmarathon (21,0975 km), 10 oder 5
km wählen. Am Samstagnachmittag findet auf der Piazza Grande der KidsRun
für Kinder und Jugendliche statt.
Verpassen Sie die Gelegenheit nicht, am
vierten Ascona-Locarno Run teilzunehmen!
Mehr dazu auf
www.ascona-locarno-run.ch

L

es lieux emblématiques de la Piazza Grande à Locarno – point de
départ et d’arrivée – ainsi que de la
promenade sur les bords du lac à Ascona (semi-marathon) feront partie du
parcours, que les coureurs pourront
choisir en fonction de leurs propres capacités physiques ou ambitions sportives: le semi-marathon (21.0975 km),
la course de 10 ou 5 km. Le samedi
après-midi sur la Piazza Grande aura
lieu la KidsRun, course pour les plus
jeunes. Ne manquez donc pas une si
belle occasion de vous surpasser et participez à la quatrième édition du Ascona-Locarno Run!
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nutrizione - massaggio - training
Ernährung - Massage - Training

Plus d’info sur
www.ascona-locarno-run.ch
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CENTRO KAPPA
ASCONA
BENESSERE

he Ascona-Locarno Run represents a
unique occasion for visiting the region of Lake Maggiore in its stunning scenery as it takes on its vivid autumn colours. Suggestive places such as
the Piazza Grande in Locarno – both
starting and finish point of the different
races – and the famous lakefront promenade of Ascona (Half Marathon only)
will be part of the race. Participants may
choose among the contests of Half Marathon (21.0975 km), 10km and 5km distances, according to their own physical
conditions and actual abilities.
The KidsRun will take place on Saturday
afternoon on the Piazza Grande.
Don’t miss this opportunity and take part
in the fourth edition of the Ascona-Locarno Run.
More info on
www.ascona-locarno-run.ch

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

Foto Alessio Pizzicanella

JazzCat Club Ascona
Lunedì 21 gennaio sarà poi la volta di
Judith Hill. Già corista di Michael Jackson e Stevie Wonder, Judith è stata notata alcuni anni fa da Prince, che le ha
coprodotto il suo primo disco: “Back
In Time”, un concentrato purissimo di
funk, soul e r&b. Classe 1984, lei stessa
autrice delle sue canzoni, l’artista è dotata di una strepitosa potenza vocale. Lo
scorso luglio ha fatto sensazione al Festival da Jazz di San Moritz.

Anche i leggendari
Yellowjackets
nel cartellone della nuova
stagione del Jazz Cat Club
di Luca Martinelli

C

on l’arrivo dell’autunno si riaccendono le luci della ribalta anche per il jazz Cat Club
di Ascona, che lanciando il programma dell’undicesima stagione si ripropone come uno dei punti di riferimento per il jazz e il blues nel Canton Ticino. La formula è quella collaudata e di
successo degli anni passati (un concerto
al mese, di lunedì), mentre il cartellone,
allestito da Nicolas Gilliet, vera e propria anima e mente di questa iniziativa, continua a stupire per la qualità delle scelte, confermando la solida reputazione che si è oramai conquistato negli
anni il Jazz Cat Club.
Da ottobre a maggio il Teatro del Gatto
di Ascona (uno spazio intimo, dall’eccellente acustica e che invita davvero
all’ascolto della musica) ospiterà non
meno di otto concerti con rinomati artisti internazionali.

Judith Hill

quella miracolosa fucina di talenti che è
la Sant Andreu Jazz Band di Barcellona.

Si comincerà lunedì 22 ottobre con il
cantante e batterista e songwriter Jamison Ross. Figura di spicco della scena musicale di New Orleans, Jamison è
uno dei più dotati musicisti della nuova
generazione. Proclamato “New Rising
Star” da Down Beat nel 2015, nominato
ai Grammy lo stesso anno, tiene concerti sold out in tutto il mondo ed è considerato “il guardiano di una nuova tradizione ibrida fra R&B di New Orleans
e swing jazz” (New York Times).

no niente meno che il sassofonista Bob
Mintzer e gli Yellowjackets: con quattordici album pubblicati, oltre un milione di copie vendute e concerti in tutto il mondo, sono la più longeva e creativa fusion band della storia. Sonorità
acustiche ed elettriche, assoli e interplay
in perfetto equilibrio: sarà un vero piacere poterli ascoltare dal vivo!

Da leggenda il secondo gruppo in programma il 12 novembre, quando a calcare il palcoscenico del Gatto saran-

È un pupillo di Quincy Jones invece il
giovane pianista cubano Alfredo Rodriguez, che si esibirà col suo trio il 3
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Yellowjackets
dicembre. Sulla breccia da una decina
di anni, Rodriguez vanta un paio di nomination ai Grammy e collaborazioni
con artisti come Wayne Shorter, Herbie
Hancock, McCoy Tyner ed Esperanza
Spalding. Ad Ascona ci presenterà “The
Little Dream”, un album coinvolgente, prodotto da Quincy Jones, che celebra “la forza dell’immaginazione e della
creatività in un mondo in cui si costruiscono muri invece che ponti”. Il concerto è in collaborazione con la rassegna
Tra jazz e nuove musiche di Rete Due.

Il programma da marzo a maggio 2019
(un concerto è previsto probabilmente
a Lugano) resta da completare.
Yamison Ross

Lunedì 11 febbraio da segnalare poi il
graditissimo ritorno del bassista Joan
Chamorro, che dopo averci portato
l’anno scorso la giovane stella catalana Andrea Motis, ci farà scoprire questa
volta Rita Payés, un’altra giovanissima
e strabiliante cantante (nonché trombonista) di 19 anni, pure lei uscita da

Tutti i concerti si tengono al Teatro del
Gatto di Ascona, con inizio alle 20.30.
Biglietti 30 CHF, 15 CHF studenti, abbonamento 6 sentrate a scelta 160 CHF.
Prenotazioni allo 078 733 66 12 (dal 1°
ottobre negli orari d’ufficio) oppure
info@jazzcatclub.ch
Sostenuto fra gli altri da BancaStato,
dal Cantone tramite i fondi Swisslos
e dal media partner la Regione, il Jazz

Cat Club è un’associazione che conta
150 soci. L’invito agli appassionati è di
aderire al club. La quota sociale è libera, a partire da un minimo di 20 franchi. Esiste inoltre la possibilità di diventare soci sostenitori: la tessera costa 460
franchi (900 per 2 persone) e dà diritto a un posto riservato e a un aperitivo ricco servito direttamente sul palco
del Teatro del Gatto prima dei concerti. Versamenti a favore del Jazz Cat Club
Ascona possono essere effettuati sul
conto 65-433-5 presso Banca dello Stato – 6501 Bellinzona – iban: CH46 0076
4582 7236 C000 C
Maggiori informazioni:
www.jazzcatclub.ch ◆
FJ | 10 - 2018
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JazzCat Club Ascona
Auch die legendären
Yellowjackets finden sich im
neuen Saisonprogramm des
Jazz Cat Club
von Luca Martinelli

den sich der Jazz Cat Club bisher aufgebaut hat, findet also seine Bestätigung.
Von Oktober bis Mai finden acht Konzerte mit bekannten internationalen Künstlern im Teatro del Gatto in Ascona statt.
Der gemütliche Raum mit ausgezeichneter Akustik lädt zum konzentrierten Zuhören ein.

en Hybridtradition zwischen R&B von
New Orleans und Swing Jazz” (New York
Times).
Als legendär gilt auch das zweite Konzert am 12. November, da dann nämlich
der Saxofonist Bob Mintzer und die Yellowjackets die Bühne des Gatto stürmen
werden. Mit 14 Alben, mehr als einer

Alfredo Rodriguez

Z

um Herbstanfang gehen die Lichter
auf der Bühne des Jazz Cat Club in
Ascona wieder an. Mit der elften
Saison bestätigt sich der Club als wichtige Plattform für Jazz und Blues im Kanton Tessin. Die bewährte und erfolgreiche
Formel (ein Konzert pro Monat, an einem Montagabend) bleibt erhalten, während der künstlerische Leiter des Projekts,
Nicolas Gilliet, wie immer durch die
hohe Qualität überrascht. Der solide Ruf,
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Den Anfang macht am Montag, 22.
Oktober der Sänger, Schlagzeuger und
Songwriter Jamison Ross. Der hervorragende Musiker aus New Orleans ist einer der begabtesten Vertreter der neuen
Generation und wurde 2015 von Down
Beat als “New Rising Star” ausgerufen
und im gleichen Jahr für einen Grammy nominiert. Seine Konzerte finden in
der ganzen Welt vor ausverkauften Rängen statt. Ross gilt als “Hüter einer neu-

Rita Payés

Million verkauften Kopien sowie Konzerten auf der ganzen Welt sind sie die langlebigste und kreativste Fusionband der
Geschichte. Akustische und elektrische
Klangfülle, Soli und Interplay in perfekter Ausgewogenheit: ein aussergewöhnlicher Genuss, diese grossartigen Musiker
live zu erleben!
Er ist ein Liebling von Quincy Jones: Der
junge kubanische Pianist Alfredo Rodri-

guez, der mit seinem Trio am 3. Dezember auftritt. Seit zehn Jahren steht er im
Rampenlicht, hat zwei Grammy-Nominierungen vorzuweisen und gemeinsame
Projekte mit Künstlern wie Wayne Shorter, Herbie Hancock, McCoy Tyner und
Esperanza Spalding. In Ascona präsentiert er “The Little Dream”, ein mitreissendes Album, welches von Quincy Jones
produziert wurde und “die Kraft der
Imagination und der Kreativität in einer
Welt, in der Mauern statt Brücken gebaut
werden” zelebriert. Das Konzert findet in
Zusammenarbeit mit der Reihe “Tra jazz
e nuove musiche” vom Tessiner Radio,
Rete Due, statt.

me vor. Im vergangenen Juli war sie die
Sensation am Jazzfestival in St. Moritz.

Der Montag, 21. Januar ist Judith Hills
Termin. Die einstige Backgroundsängerin
von Michael Jackson und Stevie Wonder
fiel vor einigen Jahren Prince auf, der sodann ihre erste CD “Back In Time” koproduzierte: ein reines Konzentrat von
Funk, Soul und R&B. Die 1984 geborene
Musikerin schreibt ihre Songs selber und
trägt sie mit grossartiger, kräftiger Stim-

Das Programm von März bis Mai 2019
(ein Konzert wird vermutlich in Lugano
stattfinden) ist noch in Bearbeitung.

Für Montag, 11. Februar, können wir die
hochwillkommene Rückkehr des Bassisten Joan Chamorro ankünden, der uns
letztes Jahr die junge katalanische Startrompeterin und Sängerin Andrea Motis
mitgebracht hatte. Dieses Jahr dürfen wir
mit ihm eine weitere verblüffende und
sehr junge Sängerin und Posaunistin entdecken, nämlich die 19-jährige Rita Payés. Wie ihre Vorgängerin ist auch Rita
der phänomenalen Talentschmiede Sant
Andreu Jazz Band von Barcelona entsprungen.

Alle hier vorgestellten Konzerte finden im
Teatro del Gatto in Ascona statt, Konzertbeginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Eintritt 30 CHF, Studenten 15 CHF, Abonnement für 6 Abende nach Wahl 160

CHF. Reservation 078 733 66 12 (ab 1.
Oktober, zu Bürozeiten) oder unter info@
jazzcatclub.ch
Der Jazz Cat Club ist ein Verein mit 150
Mitgliedern und wird unter anderem von
BancaStato, Swisslosfonds des Kantons
Tessin und Medienpartner laRegione unterstützt. Jazzliebhaber sind eingeladen,
dem Verein beizutreten. Der Mitgliederbeitrag ist frei wählbar, ab einem Minimum von 20 Franken. Es gibt ausserdem
die Möglichkeit, Gönnermitglied zu werden: Die Gönnerkarte kostet 460 Franken
(900 für 2 Personen) und berechtigt zu
einem reservierten Platz für alle Konzerte und einem Apéro riche, der jeweils vor
den Konzerten direkt auf der Bühne des
Teatro del Gatto serviert wird. Überweisungen zugunsten des Jazz Cat Club Ascona können auf das Konto 65-433-5 bei
der Banca dello Stato, 6501 Bellinzona,
IBAN CH46 0076 4582 7236 C000 C, getätigt werden.
Weitere Informationen:
www.jazzcatclub.ch ◆
FJ | 10 - 2018
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Le case più strane
del mondo:
quando l’architettura ha gusti particolari
Quali sono le case più strane
del mondo? Esistono sparsi
per il globo edifici davvero
particolari e stravaganti

2

per rilanciare la zona. La crisi, in fondo,
colpisce anche l’edilizia, per questo c’è
anche chi ha pensato di trovare soluzioni piuttosto drastiche, come Liu Lingchao, che ha ideato un’abitazione portatile fatta di bambù, lenzuola e fogli di
plastica; la sua è la casa triciclo, un’idea
folle ma efficace.
Heliodrome è una casa che ricorda la tipica forma di un Ufo e si trova a Strasburgo, in Francia. Questa costruzione
è di fatto una creazione green, un edificio bioclimatico a energia solare. A
proposito di case ecologiche, non possiamo non parlarvi di quellagirasole
di Bohumil Lhota, che gira sul proprio
asse seguendo i raggi solari e accumulando energia. E poi, come dimenticare la casa al contrario? Si trova a Trassenheide, in Germania, ed è stata concepita dai polacchi Klaudiusz Golos e Sebastion Mikuciuk.

3

L

e case più strane del mondo sono
spesso caratterizzate da forme e linee davvero stravaganti. È proprio
il caso di dirlo, alle volte l’architettura si
incontra e si scontra con il mondo del
design e in alcuni casi nascono dei progetti ambiziosi e bizzarri, come quelli che vi presenteremo in questo articolo. Non sono pochi i casi di costruzioni particolari, di case strane che popolano il globo. Voi ne avete mai vista una
dal vivo?
In Italia, di edifici ce ne sono tantissimi
ma di architetture fuori dagli schemi un
po’ meno. Quando parliamo di case più
strane del mondo, ci riferiamo soprattutto a costruzioni che si trovano al di
fuori del nostro suolo tricolore. Insomma, non possiamo di certo classificare
normale la Basket Building che si trova
a Newark, nello stato dell’Ohio. L’idea
è di Dave Logaberger, fondatore dell’omonimia azienda, quando decise di costruire la nuova sede della propria compagnia, che produce cesti, a forma di…
cesto! E, a dirla tutta, qualcosa del genere l’ha pensata anche il presidente della World Toilet Association, che vive,
pensate un po’, in una casa a forma di
water. È uno scherzo? No, assolutamente, e se ne volete la dimostrazione, vi invitiamo a sfogliare la nostra gallery e
guardare questa particolare costruzione.
Tra le case più belle del mondo, ma anche più stravaganti, c’è la Dancing
House, che sorge nel centro di Pra-

1
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1. Casa Nautilus è in Messico
2. Basket Building di Dave Logaberger
3. Boeing 727 con due camere in Costa Rica
4. Casa a forma di teiera, in Zillah
5. Casa capovolta ad Orlando
6. Casa Coccodrillo
7. Casa nel fiume nel Parco Nazionale
di Tara
8. Casa pianoforte con ascensore violino
9. Casa Toilet di Mr. Sim Jae-Duck
10. Crooked House a Sopot in Polonia
11. Cubic House di Piet Blom
12. Heliodrome a Strasburgo ◆

6

ga ed è un’opera di Vlado Milunic e
Frank Gehry. Una delle più particolari è la casa pianoforte che, pensate, per
ascensore ha un violino! È un edificio
davvero molto particolare, costruito nel
2007 in Cina, realizzata proprio per essere una deliziosa attrazione turistica
FJ | 10 - 2018
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Die merkwürdigsten
Häuser der Welt:

10

haus, eine verrückte, aber effektive Idee.
Das Heliodrome ist ein Haus, das an die
typische Form eines UFOs erinnert und
sich in Strassburg in Frankreich befindet.
Dieses Gebäude ist in der Tat eine GreenKreation, ein bioklimatisches Gebäude
mit Sonnenenergie. Apropos ökologische
Häuser, wir können nicht umhin, über
die Sonnenblume von Bohumil Lhota zu
sprechen, die sich nach den Sonnenstrahlen auf der eigenen Achse dreht und somit Energie sammelt. Und schliesslich soll
auch das auf dem Dach stehende Haus
erwähnt werden. Es befindet sich in Trassenheide, Deutschland, und wurde von
den Polen Klaudiusz Golos und Sebastion
Mikuciuk entworfen.

Architektur mit besonderem Geschmack
Welche sind die seltsamsten
Häuser der Welt? Über
den Globus verteilt gibt es
einige sehr spezielle und
extravagante Gebäude.

7

D

ie seltsamsten Häuser der Welt
zeichnen sich oft durch wirklich
spezielle Formen und Linien aus.
Es versteht sich von selbst, dass manchmal die Architektur mit der Welt des
Designs kollidiert und in einigen Fällen
ehrgeizige und bizarre Projekte geboren
werden, wie die, die wir in diesem Artikel
vorstellen werden. Weltweit gibt es viele

8

Fälle von besonderen Konstruktionen von
seltsamen Häusern. Die wenigsten unter
uns haben wohl jemals persönlich ein solches Haus gesehen.
In Italien gibt es zwar viele Gebäude,
aber die Architektur ist nicht besonders
aussergewöhnlich. Wenn wir von den
seltsamsten Häusern der Welt sprechen,
meinen wir vor allem Gebäude, die sich
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9

ausserhalb des italienischen Territoriums
befinden. Kurz gesagt, wir können das
Basket Building im Bundesstaat Newark,
Ohio sicherlich nicht als normal einstufen. Diese Idee kam von Dave Logaberger, dem Gründer der gleichnamigen
Firma. Er beschloss nämlich, den neuen
Hauptsitz seiner Firma, die Körbe herstellt, in Form eines Korbes zu bauen.
Und an so etwas hat auch der Präsident
der World Toilet Association gedacht, der
in einem toilettenförmigen Haus lebt.

Das ist kein Witz und den Beweis dafür
findet man in unserer Galerie, in der man
sich diese spezielle Konstruktion ansehen
kann. Zu den schönsten Häusern der Welt
gehört das extravagante Dancing House,
das im Zentrum von Prag steht und ein
Werk von Vlado Milunic und Frank
Gehry ist. Eines der einzigartigsten ist das
Klavierhaus, das als Aufzug eine Geige
hat! Es handelt sich um ein ganz besonderes Gebäude, das 2007 in China gebaut
wurde und eine reizvolle Touristenattraktion zur Wiederbelebung der Region darstellen sollte. Die Krise betrifft schliesslich
auch die Baubranche und so gibt es auch
diejenigen, die daran dachten, eher drastische Lösungen zu finden, wie zum Beispiel Liu Lingchao, der ein tragbares Haus
aus Bambus, Platten und Kunststoffplatten entwarf. Ihm gehört das Dreirad-

12
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1. Nautilus House befindet sich in Mexiko
2. Basketballgebäude von Dave Logaberger
3. Boeing 727 mit zwei Zimmern in
Costa Rica
4. Teekannenhaus in Zillah
5. Kopfüber-Haus in Orlando
6. Krokodil-Haus
7. Haus im Fluss im Tara-Nationalpark
8. Klavierhaus mit Geigen-Aufzug
9. Toilettenhaus von Hr. Sim Jae-Duck
10. Crooked House in Sopot, Polen
11. Cubic House von Piet Blom
12. Heliodrom in Strassburg ◆
FJ | 10 - 2018
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5,09 m; 2. Peter Bollhalder 5,01; 3. Markus Freuler 4,90; 4. Amadeus Zarbock
4,90; 5. Mario Moham 4,88. ◆

B

È

caduto un record all’edizione 2018
del Campionato ticinese di lancio
del sasso. Quello della gara femminile, che ha visto Heidi Heffenstein, prima donna a superare quota i 6 metri: la
lucernese ha infatti scagliato il masso del
peso di 7,050 chilogrammi alla distanza di 6,12 metri (6,90 il precedente primato). Niente record invece al maschile,
dove la gara è però stata vinta dal deten-

tore del primato (5,48 metri, quota raggiunta nell’edizione 2016), il brissaghese
Dennis Zöllner, che stavolta ha scagliato
la pietra di 22,140 chilogrammi alla comunque notevole distanza di 5,09 metri.
Categoria Donne: 1. Heidi Heffenstein
6,12 m; 2. Michela Dal Boni (I) 5,67; 3.
Beatrice Huser 5,56; 4. Consuelo Cereghetti 5,08; 5. Jasmina Finelli 4,82
Categoria Uomini: 1. Dennis Zöllner

N

uovo exploit per la squadra losonese, che al Campionato svizzero interclub Senior 3 ha centrato
la promozione. La gara, andata in scena sul campo del Golf Gerre di Losone,
ha visto confrontarsi 18 squadre provenienti da tutta la Svizzera. Ma già al termine del primo giro, la lotta per la vittoria si era ridotta a 4-5 formazioni. I
losonesi, dal canto loro, hanno ratificato
il loro successo (546 colpi totali) in particolare grazie agli ottimi score di Gabriele Pinoja (70 colpi, uno sotto il par)
e Max Steinegger (72 colpi, +1). Da notare che per il team di casa, che la prossima stagione disputerà dunque l’Interclub in Serie 2, si tratta della terza promozione in tre anni. Complimenti dunque a Max Steinegger, Gabriele Pinoja,
Leonardo Pinoja, Franco Bruno, Daniele Vigini e Angelo Favero. ◆

G

rossartige Leistung für das Team
aus Losone, das bei der Swiss Interclub Senior 3 Championship
den Aufstieg geschafft hat. Bei dem Turnier, das auf dem Golfplatz Gerre di Losone ausgetragen wurde, standen sich 18
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Il team losonese va in buca
Das Team aus Losone schafft den Aufstieg
Teams aus der ganzen Schweiz gegenüber.
Aber bereits am Ende der ersten Runde
war der Kampf um den Sieg auf 4-5 Formationen reduziert. Die Losonesi ihrerseits haben ihren Erfolg (546 Gesamttreffer) vor allem dank des ausgezeichneten
Ergebnisses von Gabriele Pinoja (70 Treffer, einer unter Par) und Max Steinegger

(72 Treffer, +1) bestätigt. Zu beachten ist,
dass es für die Heimmannschaft, die in
der nächsten Saison Interclub in der Serie
2 spielen wird, der dritte Aufstieg seit drei
Jahren ist. Herzlichen Glückwunsch an
Max Steinegger, Gabriele Pinoja, Leonardo Pinoja, Franco Bruno, Daniele Vigini
und Angelo Favero. ◆

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

BEA HUWILER

Lancio del sasso da record
Steinwurf-Rekord

ei der Tessiner Steinwurf-Meisterschaft
2018 wurde ein neuer Rekord erzielt.
Bei den Frauen war Heidi Heffenstein
die erste Frau, die den 6-Meter-Wurf überschritten hat: Tatsächlich hat die Luzernerin den 7,05 Kilogramm schweren Stein 6,12
Meter weit geworfen (6,90 war der vorjährige Rekord). Kein neuer Rekord wurde in
der Männerkategorie erzielt, wo das Rennen
jedoch vom Rekordinhaber Dennis Zöllner
aus Brissago gewonnen wurde (5,48 Meter
erreichter Rekord in der Meisterschaft 2016),
der diesmal den Stein von 22,14 Kilogramm
auf die noch beachtliche Entfernung von
5,09 Metern geworfen hat.
Frauen-Kategorie: 1. Heidi Heffenstein 6,12
m; 2. Michela Dal Boni (I) 5,67 m; 3. Beatrice Huser 5,56 m; 4. Consuelo Cereghetti
5,08 m; 5. Jasmina Finelli 4,82 m
Männer-Kategorie: 1. Dennis Zöllner 5,09
m; 2. Peter Bollhalder 5,01 m; 3. Markus
Freuler 4,90 m; 4. Amadeus Zarbock 4,90 m;
5. Mario Moham 4,88 m. ◆

Il formaggio
della paglia
Specialità rara e ricercata,
il formaggio della paglia è
un antica preparazione della
Valle Maggia. Una delizia per
intenditori sempre più difficile
da trovare.
di Ezio Guidi

gio della “paglia”, somma che forse non
è raggiungibile neppur oggi.” Erano gli
anni Quaranta del Novecento quando
Filippini scriveva e oggi questo formaggio è divenuto una vera rarità. Infatti, già nel 1971, Giovanni Bianconi, in Il
Ticino rurale, attesta come la sua produzione era praticamente ormai scomparsa.
Un’altra testimonianza antica risale al
XVIII secolo ed è quella del pastore zurighese Hans Rudolf Schinz, che nella sua Descrizione della Svizzera italiana nel Settecento così parla di questa
specialità culinaria: “fortemente salato e nel giro di un anno diventa completamente frollo, ammuffito e talmente molle che lo si può spalmare come il
burro”. Anche Schinz conferma che si
trattava di un bene prezioso destinato
anche all’estero “avvolto nella paglia ed

esportato in forme cilindriche dal peso
di 30-40 libbre, in tutta l’Italia, soprattutto sulle navi”. Sappiamo che questo
formaggio era anche molto apprezzato
oltralpe ma viste le difficoltà di conservazione difficilmente poteva affrontare il viaggio verso i lidi nordici. In compenso raggiungeva sicuramente tutto il
Piemonte e arrivava anche fino a Genova e di lì poi chissà dove poteva ancora arrivare.
Il formaggio della paglia era insomma
un tempo apprezzato e conosciuto ed è
davvero un peccato che oggi sia rimasto
solo un alpigiano a farlo. Per chi dovesse riuscire a procurarsene un po’ si consiglia di apprezzarlo in maniera semplice: col pane, le patate o la polenta e naturalmente non senza un calice di buon
vino. ◆

O

ggi è un formaggio poco conosciuto, eppure, fino a non troppo tempo fa era una famosa leccornia della nostra regione. Il formaggio della paglia, così chiamato poiché
conservato appunto nella paglia, è stato
gustato per secoli ma è una delicatezza
un po’ capricciosa, difficile da fare e da
conservare. È probabilmente per questo che ormai la sua produzione è quasi scomparsa. Per trovarlo devi andare dove lo fanno, sugli alpeggi di Fusio
in Val Lavizzara, nell’alta Valle Maggia.
Qui e solo qui viene preparato questo
formaggio dalla pasta molle e cremosa,
dal gusto deciso e dall’aroma pungente
ma armoniosa. Un formaggio che tiene
tranquillamente testa ai migliori stracchini della vicina Italia nonché ai blasonati fromages francesi. Il Franscini ne
parla in La Svizzera italiana, dicendo
“che ha del credito, sebbene sia piuttosto magro che no. Essendo molliccio lo
conservano dentro alla paglia, quindi il
di lui nome; manda un odore fortissimo è di sapore assai acre: contutto ciò è
grato a molti palati”.
La ricetta esatta rimane un segreto. Si
tratta comunque di un formaggio stagionato circa due mesi che richiede
molta attenzione durante tutte le fasi
della preparazione. Tutto va curato nei
minimi dettagli, poiché molti sono i
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fattori che influiscono sul sapore, dalla
temperatura della cantina alle condizioni atmosferiche, dalla pastura delle bestie all’altitudine. Una volta veniva preparato all’inizio dell’alpeggio oggi invece lo si produce d’autunno.
A quando risale esattamente la produzione del formaggio della paglia è difficile dirlo. Sappiamo però che già nel
XVII secolo il suo commercio era più
che fiorente. Lo racconta Federico Filippini, che nella sua Storia della Valle Maggia, dove scrive “nel 1627, la sola
Lavizzara esportò in Italia per 10’000
scudi (circa 120’000 franchi) di formagFJ | 10 - 2018
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Der Strohkäse
Der Strohkäse ist eine
seltene und raffinierte
Spezialität, die nach alter
Tradition im Maggiatal
zubereitet wird. Ein immer
schwerer vorzufindender
Genuss für Kenner.

gesamten Vorbereitungsphase viel Aufmerksamkeit. Alles muss bis ins kleinste
Detail gepflegt werden, denn es gibt viele
Faktoren, die den Geschmack beeinflussen, von der Temperatur des Kellers bis
zu den atmosphärischen Bedingungen;
von der Weide der Tiere bis zur Höhe des
Berges. Früher wurde er zu einem frühe-

ren Zeitpunkt im Jahr zubereitet, heute
wird er im Herbst produziert.
Es ist schwer zu sagen, wann genau der
Strohkäse erfunden wurde. Wir wissen
jedoch, dass bereits im 17. Jahrhundert
sein Handel mehr als blühte. Das erzählt Federico Filippini, der in seiner Geschichte des Maggiatals schrieb: „Im Jahr

von Ezio Guidi

D

er heute kaum bekannte Käse war
bis vor nicht allzu langer Zeit eine
berühmte Delikatesse unserer Region. Der Strohkäse wird so genannt,
weil er während seiner Reifung in Stroh
gewickelt wird. Der über Jahrhunderte
hinweg genossene Käse ist eine ein wenig eigenwillige Delikatesse, die schwer
herzustellen und zu konservieren ist. Das
ist wahrscheinlich der Grund, weshalb
seine Produktion inzwischen fast verschwunden ist. Man findet ihn auf den
Fusio-Wiesen im Lavizzaratal, im oberen
Maggiatal. Nur hier wird dieser Käse mit
einer weichen und cremigen Paste, einem
kräftigen Geschmack und einem scharfen, aber harmonischen Aroma hergestellt. Ein Käse, der den besten Stracchini aus dem nahegelegenen Italien sowie
den berühmten französischen fromages
standhält. Franscini spricht in der italienischen Schweiz darüber und sagt: „Er
ist sehr beliebt, obwohl er ziemlich dünn
ist. Da dieser Käse sehr feucht ist, wird er
im Stroh aufbewahrt. Er riecht sehr stark
und hat einen sehr sauren Geschmack:
Mit all diesen Eigenschaften ist er ein Genuss für jeden Gaumen.“
Das genaue Rezept bleibt ein Geheimnis.
Der Käse wird jedoch etwa zwei Monate lang gereift und erfordert während der
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1627 exportierte alleine nur Lavizzara
„Strohkäse“ nach Italien für 10‘000 Scudi (etwa 120‘000 Franken), eine Summe, die wahrscheinlich auch heute nicht
mehr erreichbar ist.“ Diese Worte stammen aus den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, während dieser Käse heute zu
einer echten Seltenheit geworden ist. In
der Tat bestätigt Giovanni Bianconi bereits 1971 in „Il Ticino rurale“ (das ländliche Tessin), dass seine Produktion praktisch verschwunden war.
Ein weiteres antikes Zeugnis stammt
aus dem 18. Jahrhundert und ist das des
Zürcher Pastors Hans Rudolf Schinz, der

in seiner Beschreibung der italienischen
Schweiz im 18. Jahrhundert folgendermassen über diese kulinarische Spezialität spricht: „Stark salzig und innerhalb eines Jahres wird sie völlig frostig,
schimmlig und so weich, dass sie sich
wie Butter verteilen lässt.“ Schinz bestätigt auch, dass der Käse ein kostbares Gut
war, das auch für das Ausland bestimmt
war. „Er wurde in Stroh eingewickelt und
in zylindrischen Formen mit einem Gewicht von 30–40 Pfund, in ganz Italien,
besonders auf Schiffen exportiert.“ Wir
wissen, dass dieser Käse auch jenseits der
Alpen sehr geschätzt wurde, aber ange-

sichts der Schwierigkeiten bei der Konservierung konnte die Reise an die nordischen Küsten kaum bewältigt werden.
Auf der anderen Seite erreichte er sicherlich das ganze Piemont und sogar Genua,
und von dort aus vielleicht noch zahlreiche andere Regionen.
Kurzum, der einst geschätzte und bekannte Strohkäse wird heute leider nur noch
von einem „Älpler“ produziert. Für diejenigen, die es schaffen sollten, von diesem
Käse zu bekommen, ist es ratsam, ihn auf
einfache Weise zu geniessen: als Beilage zu
Brot, Kartoffeln oder Polenta – und natürlich mit einem guten Glas Wein. ◆

The classic in a new light
USM Haller svela la sua rivoluzionaria illuminazione integrata:
senza cavi, regolabile, ad efficienza energetica.
Un’autentica innovazione – lasciati ispirare!

Knecht Arredamenti SA
Via Vallemaggia 55, 6600 Locarno
FJ | 10 - 2018
Tel. 091 751 13 55, www.knechtarredamenti.ch
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Quattro chiacchiere con
il Sindaco di Bosco Gurin
“Bosco Gurin, un villaggio
ricco di storia e tradizioni
centenarie!” Percorri la
Vallemaggia e a Cevio svolti
a sinistra su una strada
decisamente generosa di
tornanti. Una ventina di
chilometri per salire a quota
1504 metri e raggiungere il
comune “più alto” del canton
Ticino dove, ci attende, per
“quattro chiacchiere” il
sindaco Alberto Tomamichel.
di Ezio Guidi

U

n paese di una cinquantina d’abitanti (più o meno). L’unico in Ticino ad avere il tedesco come lingua ufficiale oltre all’italiano. Fu fondato nel 1253 da colonizzatori Walser (una
contrazione del tedesco Walliser, “vallesano”). Qui il tempo sembra essersi fermato a qualche secolo fa. In epoca medievale si chiamava: Lo Buscio de Quarino poi Bosco e dal 1932, sino al 1934,
Bosco-Vallemaggia. Lungo le sue caratteristiche stradine strette e a scalini ritrovi indelebili impronte walser con
quelle caratteristiche costruzioni (torbe,
stalle e antiche case) dal basamento in
pietra e la parte superiore in legno. Un
gioiellino. Ben radicate sono le tradizioni. In alcune famiglie si chiacchiera ancora nell’antico idioma Walser. La sua
definizione è dura da leggere, scrivere e
pronunciare. Quindici lettere per: “Ggurijnartitsch”. Un tesoro che si è voluto
conservare creando anche un vocabolario di sostantivi dell’antica parlata dei
“Guriner”, gli abitanti del posto. Da tempo si è capito che per non svilire il paese a un semplice museo all’aperto, con
l’inevitabile progressivo spopolamen-
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to, era necessario aprirsi al turismo. Lo
si è fatto con successo. Lo afferma simpaticamente e con gradita disponibilità, il sindaco Tomamichel. Lo confermano anche quelle croci con tettuccio a due
falde, tutte uguali per ricchi e poveri in
un suggestivo piccolo cimitero all’ombra
della chiesa, consacrata nel 1464 e dedicata ai SS. Giacomo e Cristoforo. Tomamichel un cognome di quelli storici come gli Janner, Bronz, Sartori, Elzi e
Della Pietra. Un sindaco che, con legittima fierezza, sa parlarti in buon Ggurijnarttisch come fa con la gentil signora,
una Della Pietra. 54 anni, tre figli, alterna le sue attività fra quella di falegname
e la gestione della sua azienda agricola.
Mentre le sue venti mucche pascolano
all’alpe e contribuiscono a produrre un
ottimo formaggio, Alberto Tomamichel
ci racconta la Bosco Gurin di oggi. Una
realtà che ben conosce. Sindaco dal 1992
al 2000 e nuovamente dal 2004, piuttosto che parlar di politica schiettamente ti
dice: “non c’è tempo per far politica, “sa

dev lavoraa!” Una svolta decisiva s’è avuta sul finire dello scorso secolo. Importanti ritocchi alla lunga tortuosa strada che porta al paese si sono potuti realizzare anche per accogliere, nel 1997, la
tappa del Giro della Svizzera vinta dall’iberico Etxebarria e purtroppo flagellata
da troppa pioggia. Comunque una preziosa occasione per far conoscere ancor
meglio Bosco Gurin. Di quei tempi anche la costruzione di altri impianti di risalita e di un albergo. Oggi Bosco Gurin
vuol anche essere un’importante e apprezzata stazione sciistica. In alta stagione può ospitare oltre 400 turisti. Circa
120 le abitazioni. L’80% le case secondarie e 20% le primarie. Non vi sono mire
espansionistiche ma l’attenta ed efficace
conservazione delle bellezze di un villaggio Walser tra storia e leggenda. E a proposito di leggende ancora oggi si racconta quella dei “Weltu”, un popolo selvaggio che vive nella foresta e caratterizzato
dalla particolare conformazione dei piedi completamente girati all’indietro. Il
sindaco Tomamichel guarda però avanti, con realismo. Giustamente soddisfatto ci ricorda che la compagnia aerea
Edelweiss ha “targato” due suoi nuovi
apparecchi: Bosco Gurin dopo aver constatato che anche su questi accoglienti
monti cresce il prezioso quanto protetto
fiore. Prima di ridiscendere a valle un’altra emozione con la visita al Walserhaus
Gurin, uno splendido museo racchiuso in una casa rurale del 1386, una delle
più antiche della Svizzera. Oggetti e testimonianze che, accompagnati dai preziosi suggerimenti di Maria Bronz, regalano un viaggio a ritroso nella storia dei
Walser, della loro lingua e delle loro tradizioni. Mentre dal campanile risuonano dodici rintocchi, echeggia il richiamo, in bel Ggurijnartitsch, della signora
Tomamichel: “Z’mittagg escht z’waagg!”
“È mezzogiorno, il pranzo è pronto!” ◆
FJ | 10 - 2018
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Ein Gespräch mit dem
Bürgermeister von Bosco Gurin
D

„Bosco Gurin, ein Dorf
reich an Geschichte
und jahrhundertealten
Traditionen!“ Folgen Sie
der Vallemaggia-Strasse
und biegen Sie in Cevio auf
einer sehr kurvenreichen
Strasse nach links ab. Etwa
20 Kilometer, um bis auf die
1´504 Meter aufzusteigen
und die höchstgelegene
Gemeinde des Kantons
Tessin zu erreichen, wo uns
der Bürgermeister Alberto
Tomamichel zum Plaudern
erwartet.
von Ezio Guidi
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as Dorf mit etwa 50 Einwohnern
ist das einzige im Tessin, das neben Italienisch auch Deutsch als
Amtssprache hat. Es wurde 1253 von
Walser-Kolonisten (eine Kontraktion der
deutschen Sprache „Walliser“) gegründet.
Hier scheint die Zeit vor einigen Jahrhunderten stehen geblieben zu sein. Im
Mittelalter hiess die Gemeinde Lo Buscio
de Quarino, dann Bosco und von 1932
bis 1934 Bosco-Vallemaggia. Entlang
der charakteristischen engen Gassen und

ist. 15 Buchstaben für „Ggurijnartitsch“.
Ein Schatz, der durch die Schaffung eines
Vokabulars von Substantiven aus dem alten Guriner-Dialekt der Einheimischen
erhalten geblieben ist. Es ist seit langem
bekannt, dass, um das Land nicht zu einem einfachen Freilichtmuseum mit der
unvermeidlichen fortschreitenden Entvölkerung zu degradieren, es notwendig
war, sich dem Tourismus zu öffnen. Dies
wurde erfolgreich durchgeführt. Der Bürgermeister Tomamichel bestätigt es mit

Stufen finden Sie unauslöschliche Walserabdrücke mit den charakteristischen
Gebäuden, wie Torfmoore, Ställe und alte
Häuser, mit dem Steinsockel und dem
oberen Teil aus Holz: ein kleines Juwel.
Die Traditionen sind tief verwurzelt. Einige Familien unterhalten sich noch in
der alten Walsersprache, die schwer zu
lesen, zu schreiben und auszusprechen

seiner sympathischen Art und erfreulicher Verfügbarkeit. Das bestätigen auch
die Kreuze mit dem Dach auf zwei Ebenen, die im Schatten der Kirche für Reiche und Arme auf einem stimmungsvollen kleinen Friedhof gleich sind, der
1464 geweiht wurde und dem heiligen
Jakobus und Christophorus gewidmet ist.
Tomamichel ist ein historischer Nach-

name, wie Janner, Bronz, Sartori, Elzi
und Della Pietra. Ein Bürgermeister, der
mit berechtigtem Stolz in gutem Ggurijnarttisch mit Ihnen sprechen kann, wie
er es mit der freundlichen Dame, einer
Della Pietra, tut. Er ist 54 Jahre alt, hat
drei Kinder und alterniert seine Aktivitäten zwischen der der Schreinerei und
der Hofwirtschaft. Während seine 20
Kühe auf der Alp grasen und mithelfen
einen ausgezeichneten Käse herzustellen, erzählt uns Alberto Tomamichel vom
heutigen Bosco Gurin. Eine Realität, die
er gut kennt. Er war von 1992 bis 2000
Bürgermeister und nun wieder seit 2004,
anstatt von Politik zu sprechen, sagt er
unverblümt: „Es hat keine Zeit, Politik
zu machen, hier muss gearbeitet werden!“ Ein entscheidender Wendepunkt
kam am Ende des letzten Jahrhunderts.
Wichtige Änderungen an der langen kurvenreichen Strasse, die zum Dorf führt,
wurden auch vorgenommen, um 1997
die Tour de Suisse, die vom Spanier Etxebarria gewonnen wurde und leider von

zu viel Regen geplagt wurde, zu beherbergen. Es ist jedoch eine wertvolle Gelegenheit, Bosco Gurin noch bekannter zu
machen. Aus diesen Zeiten stammt auch
der Bau von neuen Bergbahnen und einem Hotel. Heute ist Bosco Gurin auch
ein wichtiger und beliebter Skiort. In
der Hochsaison kann das Dorf in den ca.
120 Unterkünften mehr als 400 Touristen beherbergen. 80% sind Ferienhäuser und 20% Haupthäuser. Es gibt keine expansionistischen Ziele, sondern die
sorgfältige und effektive Erhaltung der
Schönheiten eines Walserdorfes zwischen
Geschichte und Legende. Und was die Legenden angeht, so gibt es auch heute noch
die der „Weltu“: Das ist ein wildes Volk,
das im Wald lebt und sich durch die besondere Beschaffenheit seiner Füsse, die
nach hinten ausgerichtet sind, auszeichnet. Bürgermeister Tomamichel blickt jedoch realistisch in die Zukunft. Zu Recht
zufrieden erinnert er uns daran, dass
die Fluggesellschaft Edelweiss zwei seiner neuen Flugzeuge „gebrandmarkt“

hat. Sie tragen den Namen Bosco Gurin,
nachdem die Airline festgestellt hat, dass
auch auf diesen einladenden Bergen die
kostbare und geschützte Blume wächst.
Vor der Rückkehr ins Tal besuchen Sie
das Walserhaus Gurin, ein prächtiges
Museum in einem Landhaus aus dem
Jahr 1386, eines der ältesten der Schweiz.
Objekte und Zeugnisse, die, begleitet von
den wertvollen Anregungen von Maria Bronz, eine Rückreise durch die Geschichte der Walser, ihre Sprache und
ihre Traditionen ermöglichen. Während
zwölf Glockenschläge vom Glockenturm
ertönen, hört man den Ruf von Frau
Tomamichel im schönen Ggurijnartitsch:
„Z‘mittagg escht z‘waagg! – Das Mittagessen steht bereit!“ ◆
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La famiglia Opel X:
avventurosa, flessibile, elegante – e di gran successo
• Stimata: da gennaio ad aprile, Opel è il
marchio n. 1 in Europa nel segmento B dei
SUV
• Decisa: in Germania, un acquirente Opel
su quattro sceglie un modello X
• Avventurosa: la sportiva Opel Mokka X è
vicina a quota 900‘000 ordini
• Flessibile: più di 125‘000 Opel Crossland X
pronte per la consegna
• Dinamica: già 85‘000 ordini per l’elegante
Opel Grandland X
• Tempestiva: la maggior parte dei motori
della famiglia X è già conforme alla norma
Euro 6d-TEMP

S

chlieren. I clienti alla ricerca di un SUV
dallo stile elegante troveranno sicuramente ciò che cercano tra i modelli della famiglia Opel X. L’offerta del marchio con la saetta dispone di SUV adatti a qualsiasi esigenza. La famiglia X è composta dall’avventurosa Opel Mokka X, dalla
flessibile Opel Crossland X e dalla dinamica
Opel Grandland X. Nonostante le differenze dimensionali, i tre modelli X hanno molto in comune: con un look da fuoristrada offrono la posizione di seduta rialzata tipica
dei SUV con una buona visuale panoramica, il tutto accompagnato da numerose tecnologie all’avanguardia. Sono proprio questi
gli aspetti che i clienti apprezzano di più. Secondo l’Ufficio federale per la motorizzazione (Kraftfahrtbundesamt - KBA), in Germania nei primi cinque mesi dell’anno Opel si
è affermata come marchio di SUV n. 1. Inoltre, la casa automobilistica con sede a Rüsselsheim, nello stesso periodo tra gennaio e
aprile, ha raggiunto la vetta nel segmento B
dei SUV anche a livello europeo. In Germania quest’anno la scelta di un acquirente su
quattro per una nuova Opel è caduta fino ad
ora su Mokka X, Crossland X o Grandland X.
Ciò è in linea con il piano PACE! secondo il
quale entro il 2021 Opel prevede di raggiungere il 40% delle vendite in questo segmento
particolarmente redditizio.
Anche in Svizzera la famiglia X ha riscosso molto successo. Anche qui, nei primi cinque mesi del 2018, il 37 percento dei clienti
Opel ha scelto un modello X. Fino al 31 luglio i clienti della Svizzera possono beneficiare inoltre di un premio test drive di CHF
3‘000 in caso di acquisto di uno dei modelli
della famiglia X (Crossland X, Mokka X oppure Grandland X) effettuato in seguito alla
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prova su strada. “Queste cifre dimostrano
che il posizionamento della nostra entusiasmante famiglia X è perfetto per rispondere
ad una domanda di SUV in aumento. Sebbene ciascun modello presenti un carattere del
tutto individuale, tutti i modelli X offrono le
virtù tipiche di Opel, come caratteristiche innovative o sedili eccezionali a prezzi accessibili. Questo li rende interessanti per un ampio ventaglio di acquirenti”, ha commentato il responsabile marketing e vendite Peter
Küspert.
A proprio agio su ogni terreno: l’avanguardista e bestseller Opel Mokka X
La storia di successo della famiglia X è iniziata nel 2012 con il lancio di Opel Mokka. Il
primo membro della famiglia dei SUV Opel
ha fatto da apripista nel segmento dei SUV
subcompatti affermandosi come un vero e
proprio bestseller. Fino ad oggi Opel ha registrato quasi 900‘000 ordini per Mokka/
Mokka X, un modello robusto e allo stesso tempo sportivo. Come tutti i membri della famiglia X, Mokka X dispone di un’ampia gamma di tecnologie innovative. Queste spaziano dalle luci AFL adattive (Adaptive Forward Lighting) con fari full LED, agli
indicatore di distanza e allarme per preavviso di collisione fino all’assistente di corsia.
A queste si aggiungono i sedili attivi ergonomici certificati da AGR (Aktion Gesunder
Rücken e.V.) e il moderno sistema di Infotainment IntelliLink compatibile con Apple
CarPlay e Android Auto.
Un punto di forza eccezionale di Opel
Mokka X è rappresentato dal sistema a trazione adattiva 4x4 disponibile su richiesta,
che le ha permesso di vincere due volte il titolo di “Auto a trazione integrale dell’anno”
in Germania. La tecnologia a trazione integrale con frizione multidisco elettromagnetica distribuisce la potenza a seconda della situazione di guida in modo continuo, da
una trazione anteriore del 100% a basso consumo, fino a una proporzione di 50:50 tra
asse anteriore e posteriore. Durante il normale uso quotidiano, Opel Mokka X 4x4 garantisce l’efficienza tramite il funzionamento a trazione anteriore. Dopo ogni avvio del
motore, il sistema 4x4 si attiva rapidamente, non appena il conducente preme il pedale della frizione, evitando in questo modo lo
slittamento delle ruote in partenza. Una volta

in marcia, la potenza viene di norma concentrata anteriormente, a meno che la carreggiata e le condizioni di trazione non richiedano
una diversa distribuzione. Su percorsi bagnati o scivolosi, il sistema distribuisce automaticamente la coppia a seconda della necessità, così velocemente che il conducente quasi
non se ne accorge.
Flessibile, agile, spazioso: Crossland X è l’elegante SUV urbano di Opel
Nel 2017 Opel Crossland X si è unito a
Mokka X nel segmento B dei SUV. Il più piccolo della famiglia (in termini di dimensioni) è anche il successore dell’amata Opel Meriva di cui sfrutta la scia per sfrecciare a tutta velocità. Grazie ad un look accattivante e
ad un mix straordinario di funzionalità di
punta, spaziosità, agilità ed eleganza sportiva,
conquista un numero di clienti sempre maggiore. Fino ad oggi Opel Crossland X ha registrato più di 125‘000 ordini in tutta Europa.
Le sue caratteristiche innovative comprendono i fari full LED, il display Head-Up e la telecamera panoramica a 180°, così come l’assistente al parcheggio automatico, l’avviso di
collisione con frenata di emergenza automatica e riconoscimento dei pedoni,[1] il rilevatore di stanchezza, l’assistente di corsia e il sistema di riconoscimento dei segnali stradali
o l›avviso angolo cieco. Alla sicurezza si aggiunge il miglior Infotainment digitale tipi-

co di Opel, con tecnologia IntelliLink compatibile con Apple CarPlay e Android Auto e
touchscreen a colori fino a 8”. Gli smartphone compatibili si possono anche caricare per
induzione attraverso la funzione di ricarica
senza fili Wireless Charging.
Per conducente e passeggero anteriore sono
disponibili i pluripremiati sedili attivi ergonomici certificati da AGR, un’esclusiva Crossland X e Mokka X in questa categoria di veicoli. Un’altra caratteristica straordinaria è il
volume del bagagliaio da 520 litri, con cinque passeggeri a bordo e senza la necessità
di ribaltare la panca posteriore. I passeggeri della seconda fila hanno inoltre la possibilità di spostare i propri sedili nel senso della lunghezza e di regolare l’angolazione fino
a 150 millimetri. Crossland X diventa ancora più versatile.
La più giovane della famiglia: l’elegante e
dinamica Opel Grandland X
L’ultima arrivata fra i tre modelli X di grande successo è anche la più grande fra tutti e si
chiama Opel Grandland X. Lanciata sul mercato immediatamente dopo la IAA di Francoforte nell’autunno 2017, la nuova arrivata
ha conquistato in un baleno i cuori dei clienti. Gli ordini di Grandland X sono già arrivati a quota 85‘000.
Il SUV compatto spazioso ed elegante è tanto dinamico nella guida quanto nell’aspetto.
Grandland X offre soprattutto questo: piacere di guida in sicurezza in qualsiasi stagione
e su qualsiasi fondo stradale. Il merito spetta
anche al controllo adattivo della trazione IntelliGrip disponibile su richiesta, che assicura il miglior grip in diverse situazioni di marcia. La nuova arrivata dispone inoltre di una
gamma di prima classe di sistemi di assistenza all’avanguardia che semplificano la guida:
avviso di collisione con frenata d’emergenza

automatica e riconoscimento dei pedoni[2],
rilevatore di stanchezza, assistente al parcheggio automatico e telecamera a 360 gradi
sono solo alcuni di questi. I sistemi opzionali quali l’assistente di velocità automatico con
funzione di arresto, che mantiene invariata la
velocità di marcia e la distanza impostata rispetto al veicolo che precede, accelerando e
frenando anche fino all’arresto in base alle
necessità, aumentano ulteriormente la sicurezza a bordo. L’eccellente livello di sicurezza della nuova Grandland X è stato già confermato da Euro NCAP con una valutazione
di cinque stelle.
Anche qui il massimo del comfort che costituisce una caratteristica tipica di Opel è garantito dai sedili attivi ergonomici certificati da AGR disponibili su richiesta, dal volante
riscaldato e dal riscaldamento dei sedili per
conducente, passeggero anteriore e passeggeri posteriori esterni. I passeggeri di Grandland X possono godere di un sistema di
connettività altamente moderno con l’ultima
generazione di sistemi IntelliLink compatibili con Android Auto e Apple CarPlay.
Come descritto in precedenza, il trio di modelli X coniuga punti di forza caratteristici di
Opel come una connettività esemplare, sedili confortevoli che favoriscono il benessere della schiena, un’ampia gamma di sistemi
che rendono sicura la guida e tecnologie innovative ed accessibili. Eppure questi tre modelli hanno in comune qualcosa di più: la
maggior parte delle motorizzazioni disponibili per i modelli X è già conforme ai severi limiti della futura normativa sulle emissioni Euro 6d-TEMP – un vero vantaggio in fatto di consumo, economicità e sostenibilità. I
conducenti non dovranno più preoccuparsi di eventuali divieti di circolazione in città.
Le ultime opzioni della gamma diesel per
Grandland X sono già conformi alla norma Euro 6d-TEMP: il diesel da 1,5 l con

96 kW/130 CV (consumo di carburante[3]:
ciclo combinato 4,2-4,1 l/100 km, 110-108
g/km CO2) e anche il diesel di punta da 2,0 l
con 130 kW/177 CV (consumo di carburante3: ciclo combinato 4,9-4,8 l/100 km, 128126 g/km CO2). I clienti possono scegliere così tra due motori diesel potenti e straordinariamente efficienti. Chi preferisce un
benzina a norma Euro 6d-TEMP può scegliere l’opzione del motore a benzina a iniezione diretta da 1,2 litri con 96 kW/130 CV
e cambio manuale a sei marce (consumo di
carburante3: ciclo combinato 5,3-5,2 l/100
km, 121-120 g/km CO2). Lo stesso motore è disponibile anche per la sorella minore
di Grandland X, la Crossland X (consumo di
carburante di Crossland X 1.2 turbo con 96
kW/130 CV3: ciclo combinato 5,1 l/100 km,
117 g/km CO2).
I SUV continuano ad essere molto apprezzati dai clienti, e Opel di conseguenza vuole continuare a scrivere la storia di successo
del trio X anche nei prossimi anni. Per questo l’azienda ha voluto che la maggior parte dei motori destinati ai modelli SUV rispondesse fin da subito alla severa normativa futura sulle emissioni Euro 6d-TEMP. La
Grandland X sarà inoltre il primo modello
del marchio Opel alimentato da un motore
ibrido plug-in (PHEV) e giocherà quindi un
ruolo fondamentale nella strategia di conversione alla mobilità elettrica dell’azienda. La
Grandland X PHEV sarà prodotta ad Eisenach a partire dal 2020. ◆
[1] Il sistema è attivo tra 5 e 85 km/h. Per ridurre la
velocità di collisione in caso di incidente, il sistema
frena il veicolo fra 5 e 30 km/h con una forza di frenata fino a 0,9 g. Fra 30 e 85 km/h, il sistema riduce la velocità di collisione di massimo 22 km/h. Oltre
questa soglia, il conducente deve frenare autonomamente per diminuire ulteriormente la velocità. L›intervallo di velocità in cui sono attivi la frenata d›emergenza automatica e il riconoscimento dei pedoni dipende dall›ostacolo rilevato (ostacolo in movimento: 5-85 km/h; ostacolo fisso: 5-80 km/h; pedoni: 5-60
km/h). Il sistema può essere attivato o disattivato in
qualsiasi momento dal conducente.
[2] Il sistema è attivo tra 5 e 140 km/h. Per ridurre
la velocità di collisione in caso di incidente, il sistema
frena il veicolo fra 5 e 30 km/h con una forza di frenata fino a 0,9 g. Fra 30 e 140 km/h, il sistema riduce la velocità di collisione di massimo 50 km/h. Oltre questa soglia, il conducente deve frenare autonomamente per diminuire ulteriormente la velocità.
L’intervallo di velocità dipende dall’ostacolo rilevato
(ostacolo in movimento: 5-85 km / h; ostacolo fisso:
5-80 km/h; pedoni: 5-60 km/h). Il sistema può essere
attivato o disattivato in qualsiasi momento dal conducente.
[3] I valori di consumi ed emissioni CO2 indicati
sono stati calcolati in base alla procedura di misurazione prescritta WLTP (Worldwide harmonized Light
vehicles Test Procedure) e convertiti in valori NEDC
per permettere il confronto con altre vetture secondo
i regolamenti (CE) n. 715/2007, (UE) n. 2017/1153 e
(UE) n. 2017/1151. I motori sono conformi alla normativa sulle emissioni Euro 6d-TEMP.
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Die Opel-X-Familie:
Abenteuerlustig, flexibel, elegant – und sehr erfolgreich

• Beliebt: Opel ist von Januar bis April Nummer 1-Marke in Europa im SUV B-Segment
• Entschieden: Jeder vierte Käufer eines Opel
in Deutschland wählt ein X-Modell
• Abenteuerlustig: Knapp 900‘000 Bestellungen für den sportlichen Opel Mokka X
• Flexibel: Mehr als 125‘000 Eingänge für den
variablen Opel Crossland X
• Dynamisch: Schon 85‘000 Bestellungen für
den eleganten Opel Grandland X
• Frühzeitig: Gros der Motoren für die X-Familie erfüllt bereits Euro 6d-TEMP-Norm

S

chlieren. Kunden, die auf der Suche
nach einem stylishen SUV sind, werden in jedem Fall bei der Opel-X-Familie fündig. Die Marke mit dem Blitz im Logo
hat für alle Zwecke das passende SUV im Angebot. Die X-Familie besteht aus dem abenteuerlustigen Opel Mokka X, dem flexiblen
Opel Crossland X und dem dynamischen Opel
Grandland X. Sind sie in ihrer Grösse auch
unterschiedlich, so haben alle drei X-Modelle viel gemeinsam: Sie fahren im coolen
Offroad-Look vor und bieten eine SUV-typische, erhöhte Sitzposition mit gutem Rundum-Blick, das Ganze stets gepaart mit zahlreichen Top-Technologien. Genau das kommt
bei den Kunden gut an: In Deutschland hat
sich Opel so in den ersten fünf Monaten dieses Jahres laut KBA (Kraftfahrtbundesamt)
als SUV-Marke Nummer 1 etabliert. Darüber
hinaus holte der Automobilhersteller mit Sitz
in Rüsselsheim auch im europäischen SUV
B-Segment von Januar bis April den Spitzenplatz. Bisher hat sich in diesem Jahr jeder vier-
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te Käufer eines neuen Opel in Deutschland für
einen Mokka X, einen Crossland X oder einen Grandland X entschieden. Das entspricht
dem PACE!-Plan, nach dem Opel bis zum Jahr
2021 40 Prozent des Absatzes in diesem profitablen Segment erwartet.
In der Schweiz ist die X-Familie ebenfalls sehr
erfolgreich. Hierzulande wählten 37 Prozent
der Opel Kunden in den ersten fünf Monaten des Jahres 2018 ein X-Modell. Bis zum 31.
Juli profitieren Kunden in der Schweiz zudem
von einer Probefahrtprämie von CHF 3‘000.-, wenn sie sich nach erfolgter Probefahrt für
einen Kauf eines Crossland X, Mokka X oder
Grandland X entschliessen.
„Diese Zahlen zeigen, dass wir mit unserem
spannenden X-Familien-Portfolio bestens für
die steigende SUV-Nachfrage aufgestellt sind.
Während jedes Modell seinen ganz eigenen
Charakter besitzt, bieten alle X-Modelle typische Opel-Tugenden wie innovative Features
oder ausgezeichnete Sitze zu erschwinglichen
Preisen. Damit empfehlen sie sich für eine
breite Käuferschicht“, sagt Opel Vertriebs- und
Marketingchef Peter Küspert.
Fühlt sich in jedem Terrain wohl: Der Vorreiter und Bestseller Opel Mokka X
Die Erfolgsstory der X-Familie begann mit
dem Start des Opel Mokka im Jahr 2012. Das
erste Mitglied der Opel-SUV-Familie begründete das Segment subkompakter SUVs und
hat sich zum echten Bestseller entwickelt. Bis
heute konnte Opel knapp 900‘000 Bestellungen für den robusten und zugleich sportlichen
Mokka/Mokka X verzeichnen. Wie alle Mit-

glieder der X-Familie verfügt der Mokka X
über eine grosse Bandbreite an innovativen
Technologien. Diese reichen vom adaptiven
AFL-Licht (Adaptive Forward Lighting) mit
Voll-LED-Scheinwerfern über Abstands- und
Frontkollisionswarner bis hin zum Spurassistent. Hinzu kommen von der „Aktion Gesunder Rücken e.V.“ (AGR) zertifizierte ergonomische Aktiv-Sitze ebenso wie modernes Apple
CarPlay- und Android Auto-kompatibles IntelliLink-Infotainment.
Eine im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Stärke des Opel Mokka X ist zudem
das auf Wunsch erhältliche adaptive 4x4-Antriebssystem, das ihm in Deutschland zwei
Mal den Titel „Allradauto des Jahres“ sicherte. Die AWD-Technologie mit elektromagnetischer Lamellenkupplung verteilt die Kraft je
nach Fahrsituation stufenlos von verbrauchsschonenden 100 Prozent Frontantrieb auf bis
zu jeweils 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse. Im normalen Alltagsgebrauch ist der
Mokka X 4x4 ganz effizient mit Frontantrieb
unterwegs. Nach jedem Motorstart schaltet
sich der 4x4-Antrieb kurzfristig zu, sobald der
Fahrer das Kupplungspedal durchdrückt, um
ein Durchdrehen der Räder beim Losfahren
zu verhindern. Einmal unterwegs fliesst alle
Kraft in der Regel nach vorn – es sei denn, die
Fahrbahn- und Traktionsverhältnisse verlangen eine andere Verteilung. Auf feuchter oder
rutschiger Strecke leitet das System automatisch und für den Fahrer kaum bemerkbar das
Drehmoment bedarfsgerecht blitzschnell um.
Flexibel, flott, geräumig: Das stylishe City-SUV Opel Crossland X

2017 gesellte sich im SUV B-Segment zum
Mokka X der Opel Crossland X hinzu. Das
kleinste Familienmitglied (auf die Abmessungen bezogen) ist zugleich der Nachfolger
des beliebten Opel Meriva – und fährt gerade mit vollem Tempo aus dem Windschatten
seines Vorgängers heraus. Mit seinem coolen
Look und der aussergewöhnlichen Mischung
aus Top-Funktionalität, Geräumigkeit, Agilität und sportlicher Eleganz begeistert er immer mehr Kunden. Bis heute wurde der Opel
Crossland X europaweit bereits mehr als
125‘000 Mal geordert.
Zu seinen innovativen Features zähen
Voll-LED-Scheinwerfer,
Head-Up-Display
und
180Grad-Panorama-Rückfahrkamera genauso wie der automatische Parkassistent, Frontkollisionswarner mit automatischer
Gefahrenbremsung und Fussgänger-Erkennung[1] Müdigkeitswarner, Spurassistent und
Verkehrsschilderkennung oder der Toter-Winkel-Warner. Dazu kommt Opel-typisch bestes
digitales Infotainment mit moderner Apple
CarPlay- und Android Auto-kompatibler IntelliLink-Technologie inklusive bis zu acht Zoll
grossem Farb-Touchscreen. Und kompatible
Smartphones laden während der Nutzung per
Wireless Charging induktiv auf.
Für Fahrer und Beifahrer sind die ausgezeichneten AGR-zertifizierten ergonomischen
Aktiv-Sitze erhältlich – das gibt es in dieser
Fahrzeugklasse nur beim Crossland X und
Mokka X. Ebenso aussergewöhnlich ist das
Kofferraumvolumen von bis zu 520 Litern –
ohne Umklappen der Rückbank und mit fünf
Passagieren an Bord. Die Mitreisenden in der
zweiten Reihe haben zudem die Möglichkeit,
ihre Sitze um bis zu 150 Millimeter in Längsrichtung zu verschieben und im Sitzwinkel zu
verstellen. So wird der Crossland X noch variabler.
Jüngster Familienzuwachs: Der
misch-elegante Opel Grandland X

dyna-

Der jüngste Zuwachs im erfolgreichen Line-up
der drei X-Modelle ist zugleich der Grösste im
Bunde – der Opel Grandland X. Direkt im Anschluss an die Frankfurter IAA im Herbst 2017
auf den Markt gekommen, hat der Newcomer
die Herzen der Kunden im Sturm erobert. So
kann Opel bisher bereits 85‘000 Bestelleingänge für den Grandland X verzeichnen.
Das geräumige und elegante Kompakt-SUV
fährt so dynamisch, wie es aussieht. Denn der
Grandland X bietet vor allem Eines: sicheren
Fahrspass zu jeder Jahreszeit und auf jedem
Untergrund. Verantwortlich dafür ist auch das
optional erhältliche adaptive Traktionssystem
IntelliGrip, das für besten Grip in verschiedenen Fahrsituationen sorgt. Darüber hinaus
verfügt der Newcomer über ein erstklassiges
Portfolio an hochmodernen Assistenzsystemen,
das die Fahrt entspannter macht: Frontkollisi-

onswarner mit automatischer Gefahrenbremsung sowie Fussgänger-Erkennung[2], Müdigkeitsalarm, automatischer Parkassistent und
360-Grad-Kamera sind nur einige Highlights.
Optionale Systeme wie der automatische Geschwindigkeitsassistent mit Stopp-Funktion,
der das Fahrtempo und den gewählten Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einhält,
bei Bedarf bis zum Stillstand abbremst und
wieder beschleunigt, erhöhen die Sicherheit
weiter. Das ausgezeichnete Sicherheitsniveau
des neuen Grandland X wurde bereits von
Euro NCAP mit einer Fünf-Sterne-Bewertung
bestätigt.
Für Opel-typischen Top-Komfort sorgen auf
Wunsch auch hier die AGR-zertifizierten ergonomischen Aktiv-Sitze ebenso wie das beheizbare Lenkrad und die Sitzheizung für Fahrer,
Beifahrer und die Passagiere auf den äusseren
Fondplätzen. Hochmoderne Vernetzung geniessen die Grandland X-Passagiere mit der
jüngsten Generation Android Auto- und Apple
CarPlay-kompatibler IntelliLink-Systeme.
Wie beschrieben, vereint das X-Trio charakteristische Opel-Stärken wie vorbildliche Vernetzung, komfortable und rückenfreundliche
Sitze, eine grosse Bandbreite an Systemen, die
das Fahren sicherer machen, sowie innovative und zugleich erschwingliche Technologien. Doch die drei Modelle haben noch mehr
gemein: Das Gros der für die Mitglieder der
XModelle erhältlichen Triebwerke erfüllt bereits die strengen Grenzwerte der künftigen
Euro 6d-TEMP-Abgasnorm – ein echtes Plus
in Sachen Verbrauch, Wirtschaftlichkeit und
Umweltfreundlichkeit. So brauchen sich Fahrer
keine Gedanken mehr über mögliche Fahrverbote in der Stadt zu machen.
So erfüllen bereits die jüngsten Zuwächse im Diesel-Portfolio des Grandland X die
Euro 6d-TEMP-Norm – der 1,5-Liter-Diesel
mit 96 kW/130 PS (Treibstoffverbrauch[3]:
kombiniert 4,2-4,1 l/100 km, 110-108 g/km
CO2) genauso wie der 130 kW/177 PS starke Zweiliter-Spitzendiesel (Treibstoffverbrauch3: kombiniert 4,9-4,8 l/100 km, 128126 g/km CO2). Die Kunden können damit
aus zwei kraftvollen und überaus effizienten
Dieselaggregaten wählen. Wer hingegen einen
Euro 6d-TEMP-fähigen Benziner bevorzugt,
wird beim 1.2 Benzindirekteinspritzer mit
96 kW/130 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe
fündig (Treibstoffverbrauch3: kombiniert 5,35,2 l/100 km, 121-120 g/km CO2). Dieser ist
in gleicher Kombination auch für den kleineren Bruder des Grandland X, den Crossland X,
verfügbar (Treibstoffverbrauch Crossland X
1.2 Turbo mit 96 kW/130 PS3: kombiniert 5,1
l/100 km, 117 g/km CO2).
SUVs stehen bei den Kunden nach wie vor
hoch im Kurs – entsprechend will Opel auch
in den nächsten Jahren die Erfolgsstory des
X-Trios fortschreiben. Deshalb hat das Unternehmen sichergestellt, dass das Gros der Mo-

toren für die SUV-Modelle schon heute die
künftige strenge Euro 6d-TEMP-Abgasnorm
erfüllt. Darüber hinaus wird der Grandland X
das erste Modell der Marke Opel mit einem
Plug-in-Hybrid-Antrieb (PHEV) werden und
so eine entscheidende Rolle in der Elektrifizierungs-Strategie des Unternehmens spielen. Der
Grandland X PHEV wird ab 2020 in Eisenach
vom Band rollen. ◆
[1] Das System ist zwischen 5 km/h und 85 km/h
aktiv. Um bei einem möglichen Unfall die Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremst das
System das Fahrzeug zwischen 5 km/h und
30 km/h mit einer Bremskraft von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 85 km/h reduziert das System die
Aufprallgeschwindigkeit um maximal 22 km/h. Über
diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig
bremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern. Der Geschwindigkeitsbereich, in der die automatische Gefahrenbremsung mit Fussgängererkennung
aktiv ist, ist abhängig vom erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5–85 km/h; feststehendes Hindernis: 5–80 km/h; Fussgänger: 5–60 km/h). Das System
kann jederzeit vom Fahrer aktiviert oder deaktiviert
werden.
[2] Das System ist zwischen 5 km/h und 140
km/h aktiv. Um bei einem möglichen Unfall die
Aufprallgeschwindigkeit zu reduzieren, bremst
das System das Fahrzeug zwischen 5 km/h und
30 km/h mit einer Bremskraft von bis zu 0,9 g ab. Zwischen 30 km/h und 140 km/h reduziert das System die
Aufprallgeschwindigkeit um maximal 50 km/h. Über
diese Schwelle hinaus muss der Fahrer selbstständig
bremsen, um die Geschwindigkeit noch weiter zu verringern. Der Geschwindigkeitsbereich ist abhängig vom
erfassten Hindernis (Hindernis in Bewegung: 5-85
km/h; feststehendes Hindernis: 5-80 km/h; Fussgänger:
5-60 km/h). Das System kann jederzeit vom Fahrer aktiviert oder deaktiviert werden.
[3] Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test
Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet,
um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen gemäss VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153
und VO (EU) Nr. 2017/1151 zu gewährleisten. Die
Motoren erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP.
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Orange Is
the New Black

È da poco uscita la sesta
stagione della serie sul
carcere femminile più famoso
del piccolo schermo, con
un ritorno ai toni leggeri del
primo periodo ma senza
perdere quella punta di
realismo in più conquistata
nelle ultime stagioni.
di Manuel Guidi
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Orange Is the New Black
Die sechste Staffel der
Serie über das berühmteste
Frauengefängnis des
Fernsehens wurde gerade
veröffentlicht. Es geht
zurück zu einer etwas
unbeschwerteren Atmosphäre
wie im ersten Teil, aber ohne
den Realismus zu verlieren,
den die Fernsehserie in der
letzten Staffel erobertet hat.
von Manuel Guidi

A

metà strada tra commedia e genere
drammatico, Orange Is the New
Black è una delle serie di maggior
successo degli ultimi anni nonché una
delle più longeve. Trasmessa in streaming su Netflix e in tv da alcune reti private, la serie ideata da Jenji Kohan, già
autrice di Weeds e coautrice di Sex and
the City e Will & Grace, è ora approdata
alla sesta stagione e ne è stata annunciata una settima, che sarà probabilmente
quella conclusiva.
La storia è ispirata alla vicenda carceraria di Piper Kerman, raccontata nel best
seller autobiografico Orange Is The New
Black: My Year in a Women’s Prison. Sebbene sia stata detenuta solo poco più di
un anno, a seguito della sua esperienza in
prigione, la Kerman, in qualità di membro attivo della Women’s Prison Association, si è impegnata nella sensibilizzazione sui temi della detenzione partecipando a diverse conferenze rivolte a studenti,
personale delle prigioni e carcerati.
Il punto di forza della serie è senza dubbio la caratterizzazione dei personaggi. A
tutte le detenute vengono infatti dedicati lunghi flashback che raccontano come
sono finite in prigione. Il cast è scelto con grande cura e tra gli attori com-
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pare anche Kate Mulgrew, l’ex-capitano
Janeway dell’astronave Voyager di Star
Trek.
Piper, che nella serie si chiama Chapman
di cognome, ha una relazione amorosa con una trafficante che importa eroina negli Stati Uniti e finisce in galera per
riciclaggio. In quanto bianca benestante
e istruita, in carcere fa parte di una minoranza ma lentamente riesce comunque
a trovare il modo di arrangiarsi per migliorare la sua condizione di detenuta.
Al centro della serie ci sono le faide tra
gruppi di prigioniere, la discriminazione
razziale, i mezzi per procurarsi alcol e
stupefacenti, le storie d’amore tra detenute e i rapporti con i secondini, anche
loro vieppiù sempre meglio caratterizzati, tra questi ci sono il nullafacente, il
pervertito, il sadico, la squilibrata, l’indifferente, il trafficante corrotto e l’ingenuo che si ritrova nei guai. In quest’ultima stagione i secondini organizzano
anche un agghiacciate giro di scommesse
sulle violenze tra le detenute, che la serie
racconta però con toni divertiti più che
drammatici.
Nel corso delle stagioni, la serie è riuscita
bene anche a illustrare le contraddizioni
del sistema carcerario statunitense, che è

in gran parte privatizzato. Per farlo mette
in scena personaggi complessi, come Joe
Caputo, il direttore del carcere, che si
trova un po’ tra l’incudine e il martello,
ossia tra le esigenze delle detenute, con le
quali spesso solidarizza, e la logica manageriale della società proprietaria della prigione, che affronta ogni problema
strumentalmente, pensando solo al budget e all’immagine dell’azienda.
Se le prime stagioni erano ambientate
in un carcere di minima sicurezza, in un
clima leggero che mostrava poco della
dura realtà carceraria, con il passare del
tempo la serie si concede un po’ più di
realismo mettendo in luce violenze, soprusi e raccontando la morte di una detenuta. Nella scorsa stagione le detenute
organizzano anche una rivolta, che viene duramente repressa. In questa sesta stagione invece, anche se ambientata in un carcere di alta sicurezza in cui
vengono rinchiuse le detenute a seguito della rivolta, la serie riacquista un po’
della spensieratezza delle puntate iniziali e dedica un po’ più di spazio alla comicità, senza tuttavia rinunciare a quel po’
di realismo in più degli episodi precedenti. ◆
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JAGUAR F-PACE

keiten gerät. In dieser Staffel organisieren
die Wachen ein schauderhaftes Wettgeschäft, das auf die Gewalt zwischen den
Inhaftierten setzt, welches in der Serie
jedoch eher mit amüsanten als dramatischen Tönen erzählt wird.
Im Laufe der Staffeln ist es gelungen, die
Widersprüche des weitgehend privatisierten US-Gefängnissystems aufzuzeigen. So
werden komplexe Charaktere inszeniert,
wie der Gefängnisdirektor Joe Caputo,
der ein bisschen zwischen Hammer und
Amboss steht. Das heisst, er befindet sich
zwischen den Bedürfnissen der Gefangenen, die er oft unterstützt, und der Managementlogik eines Gefängnisbesitzers,
der sich instrumentell mit jedem Problem
auseinandersetzt und nur an das Budget
und das Image des Unternehmens denkt.

BEAUTIFUL FAST CARS.

Z

wischen Komödie und Drama ist
Orange Is the New Black eine der
erfolgreichsten und langlebigsten
Serien der letzten Jahre. Per Webstream
auf Netflix und im Fernsehen von einigen privaten Sendern übertragen, erreicht nun die sechste Staffel die Zuschauer. Diese Serie von Jenji Kohan, der
bereits Weeds – Kleine Deals unter Nachbarn und Co-Autor von Sex and the City
und Will & Grace war, hat auch eine
siebte und wahrscheinlich letzte Staffel
angekündigt.
Die Geschichte wurde von der Gefängnisaffäre von Piper Kerman inspiriert,
die sie im autobiografischen Bestseller
Orange Is The New Black: My Year in a
Women’s Prison erzählt. Als Folge ihrer
einjährigen Haft und Erfahrung im Gefängnis engagierte sich Kerman als aktives Mitglied der Women‘s Prison Association dafür, dass für das Thema Haft
sensibilisiert wird und sie spricht auf verschiedenen Konferenzen für Studenten,
Gefängnispersonal und Häftlinge darüber.
Die Stärke der Serie ist zweifellos die
Charakterisierung der Figuren. Tatsächlich gibt es zu allen Gefangenen lange
Rückblenden, bei denen man erfährt, wie
sie in den Knast gekommen sind. Die Besetzung wurde mit grosser Sorgfalt ausgewählt und unter den Schauspielern
erscheint auch Kate Mulgrew, die ExCaptain Janeway des Raumschiffs Voyager von Star Trek.
Piper, die in der Serie mit Nachnamen
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Chapman heisst, hat eine Liebesbeziehung mit einer Schieberin, die Heroin in
die Vereinigten Staaten importiert und
wegen Geldwäsche im Gefängnis landet.
Als wohlhabende und ausgebildete weisse Frau ist Piper Teil einer Minderheit
im Gefängnis, schafft es aber langsam,
Wege zu finden, um ihre Position als Insassin zu verbessern. Im Mittelpunkt der
Serie stehen die Fehden zwischen Gruppierungen von Häftlingen, Rassendiskriminierung, Tricks um zu Alkohol und
Drogen zu kommen, die Liebesgeschichten zwischen den gefangenen Frauen und
die Beziehungen zu den Wachen. Bei den
Wachen findet man den Perversen, den
Sadisten, die Verrückte, den Gleichgültigen, den korrupten Schieber und den
Naiven, der immer wieder in Schwierig-

Während die ersten Staffeln ein Gefängnis mit niedriger Sicherheitsstufe und einer lockeren Atmosphäre zeigten und die
harte Gefängnisrealität aussen vor liessen, erlaubt sich die Serie im Laufe der
Zeit ein wenig mehr Realismus in Bezug
auf Gewalt, Missbrauch und den Tod eines Gefangenen. In der vorherigen Staffel
organisierten die Häftlinge auch eine Revolte, die hart niedergeschlagen wurde. In
dieser sechsten Staffel jedoch, wenn auch
in einem Hochsicherheitsgefängnis festgelegt, wo die Gefangenen als Folge des
Aufstands festgehalten werden, gewinnt
die Serie wieder ein wenig mehr Unbeschwertheit und etwas mehr Komödie,
ohne jedoch darauf zu verzichten, den
Realismus mehr als in den vorherigen
Episoden aufzuzeigen. ◆

La JAGUAR F-PACE coniuga maneggevolezza precisa e design elegante a grande
praticità quotidiana ed efficienza. I motori moderni e potenti, la struttura leggera
in alluminio e gli efficaci sistemi di assistenza alla guida assicurano a chi sceglie una
JAGUAR F-PACE prestazioni sportive e un piacere di guida impareggiabile.
Prenotate subito un giro di prova.

FJ | 10 - 2018

45

La moglie Agnese Luminati

Paul Vogt
lo scultore taciturno

Invece degli studi… la fuga?
Un professore, amico di famiglia, che
aveva notato la vivacità di spirito del ragazzo, l’ha spinto a conseguire la maturità aiutato da lui. Paul era curioso e
interessato a tutto: alla natura, alla lettura, alla tecnica, all’astronomia … Gli
sarebbe però piaciuto studiare medicina, perciò aveva fatto la richiesta di
una borsa di studio, che poi ha ricevuto. Quindi è partito per Ginevra, da
dove, invece di immatricolarsi, ha spedito una cartolina ai suoi comunicando
che era intenzionato a partire in India.
Nonostante avessero mandato immediatamente il fratello Bruno per riuscire a dissuaderlo, Paul, irremovibile nel
suo intento, poche ore dopo è salito sul
treno per Marsiglia. Al porto di Marsiglia, per raggranellare qualche spicciolo e potersi pagare il viaggio, passava di
osteria in osteria dove trovava persone

Tra i molti artisti attratti nei
decenni passati dalla fama
e dal fascino di Ascona
annoveriamo anche Paul
(Pablo) Vogt (1907-2003).
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

interessate a farsi modellare dei busti da
lui. Bisogna dire che fin da bambino si
dilettava a modellare con la creta: la testa di Michelangelo l’aveva eseguita a 14
anni! Con quel poco guadagno in tasca
s’è imbarcato fino a Ceylon (Sri Lanka), dove, rimasto a secco, ha trovato
un cingalese che gli ha pagato la trasferta fino Singapore e a Batavia (Giacarta,
sull’isola di Giava) al prezzo di un busto
per lui, confezionato nella stanza (molto malconciata poi) dell’albergo!
Il sogno si fa realtà…
Finalmente Paul sbarca a Batavia, sull’isola di Sumatra, la terra dei suoi sogni infantili! Trova alloggio in un’osteria: non potendo lui pagarlo, l’ostessa lo
ospita comunque finché riesca a saldare
il conto. Intanto si ammala di malaria,
ma la buona ostessa lo assiste e lo cura
maternamente. Siamo nel 1928, Paolo

L

a sua è stata una vita sorprendentemente avventurosa, eppure costantemente innervata dalla vena
artistica, fiorita poi soprattutto nella
quiete del Borgo. La Biblioteca popolare
e il Museo Epper gli hanno reso omaggio dedicandogli delle mostre antologiche, l’ultima nel centenario della nascita. A quindici anni dalla sua scomparsa (14 ottobre 2003) vogliamo rievocarlo ascoltando i ricordi raccontati dalla
moglie Agnese, novantaduenne, e dalla
figlia Silviana.
Dove e come inizia la vita di Paul?
Paul Vogt era oriundo di Allschwil
(BL), ma era nato a Flawil (SG), dove il
papà, impiegato postale, si era trasferito. Là ha frequentato le scuole obbligatorie. Era già un sognatore. Avrebbe fatto volentieri il contadino (sfoggiava anche una catenella all’appenzellese), poiché si sentiva molto legato alla natura. E
in effetti andava spesso ad aiutare i contadini. Ma per finire ha effettuato, senza troppa convinzione, un apprendistato di metalmeccanico.
Il precoce sogno del lontano Oriente
La mamma amava la cultura, leggeva
molto, frequentava la biblioteca ed era
abbonata alla rivista Schweizer Familie.
Una volta c’era un articolo sull’Indonesia, con foto di persone nei vari co-
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stumi variopinti, capanne, altissimi alberi di cocco di laggiù. Il piccolo Paolo
ha chiesto alla mamma dove fosse quel
fantastico paese. Lei gli ha spiegato che
tutto ciò si trovava a Sumatra, dall’altra parte del mondo. Paolino dev’essere rimasto intimamente affascinato dal-

le immagini e dal racconto di mamma. Un giorno a un compagno di scuola, tutto fiero, ha rivelato il suo segreto
proposito: “Io, quando sarò grande, andrò a Sumatra!” Quasi avesse presagito
dove il destino l’avrebbe portato.

Paolino in costume appenzellese
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ha 21 anni. Dei conoscenti svizzeri gli
trovano un impiego presso la General
Motors. Dopo un anno la compagnia
mineraria Erdmann en Sielcken cerca
un ingegnere. Lui, spregiudicato, inoltra
la sua candidatura. Il direttore, uno zurighese, lo convoca e nota in Paul uno
spirito sveglio e interessato e lo assume.
Paul, dapprima vi svolge varie mansioni, poi frequenta dei corsi serali conseguendo il diploma di geologo-geometra. Da allora organizza e partecipa a
spedizioni alla ricerca di minerali nobili nella giungla su Giava, Sumatra e
Borneo. È alla guida di una sessantina
(in certi momenti saranno addirittura
un migliaio) di coolies, di operai indigeni, che lui, fiducioso, ha sempre trattato alla pari. Per queste spedizioni rimanevano nella giungla per tre - quattro anni, lavorando e bivaccando con le
rispettive famiglie.
In poco tempo ha imparato a sapere come e cosa osservare per scoprire i
giacimenti di vari minerali. E aveva un
vero fiuto in materia: lui intuiva dove
trovare i filoni giusti. In effetti, dopo il
traforo di vari cunicoli infruttuosi (che
gli procurarono le aspre contrarietà dei
colleghi scettici intenzionati a bloccarlo), aveva scoperto la vena aurifera più
ricca della zona, una fonte milionaria!
Paul ha così trascorso sedici anni della sua vita nella giungla, tra impegni di
lavoro, avventure e disavventure, insetti e belve, prestando spesso aiuto al personale indigeno, per il quale ha saputo fungere spesso da consigliere matrimoniale, levatrice, medico, chirurgo,
giudice di pace, maestro … Grazie alle
sue conoscenze del giavanese, malese e
badui coi giavanesi s’intendeva molto bene: tanto che essi lo chiamavano
“Abba”, “papà”, nonostante la sua giovane età. Da loro fu anche tratto in salvo
in extremis dai flutti travolgenti di un
fiume.
Nel frattempo ha comunque continuato
a praticare la sua arte, modellando busti, che vendeva o preparava per esposizioni e musei.
La guerra e la guerriglia
Poi li ha sorpresi la seconda guerra
mondiale. L’Olanda è invasa dai nazisti.
Nel ’42 c’è la capitolazione degli ufficiali olandesi di laggiù di fronte ai giappo-
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nesi che hanno invaso e occupato l’Indonesia.
Laurens van der Post, addetto militare
dell’ambasciata britannica (uno scrittore sudafricano che poi ha anche frequentato regolarmente l’Hotel Tamaro
di Ascona), aveva ricevuto il comando
di un distaccamento inglese, “Mission
43”, con l’incarico di erigere un servizio d’informazioni segreto nella giungla
per trasmettere all’Australia notizie sui
movimenti dei giapponesi. Avendo sentito che Paul conosceva molto bene il
territorio e le popolazioni di Giava, gli
ha chiesto di far loro da consigliere e da
guida. Lui ha accettato di occuparsi della comunicazione e della cura dei soldati australiani feriti e o malati. Lo hanno

ti col distaccamento inglese. Al momento della resa, degli indigeni travestiti da
fruttivendoli avevano però persino orchestrato un suo rapimento e la fuga;
ma Vogt non ci stette: temeva orribili
ritorsioni dei giapponesi contro di loro.
Venne arrestata anche la moglie Atimah
che Paul non vedrà più. Paul fu interrogato, anche sotto tortura, perché desse informazioni sulle miniere e sui suoi
amministratori. Ma lui non parlò; e i
colleghi gliene resero poi omaggio nelle loro memorie.
Sono seguiti quattro anni di dura prigionia in vari campi di concentramento
giapponesi. Una vita di stenti, di fame
(mangiavano topi per sfamarsi), di percosse, di torture, di ripetute condanne a

Il reduce in patria
Quando è tornato in Svizzera ha dovuto presentarsi all’esercito. Temeva di venir condannato: ci sono state in effetti
diverse inchieste su di lui. Siccome però
aveva visto alcuni fattacci compiuti dalla Croce Rossa, forse per timore che potesse rivelarli, è stato lasciato in pace.
Un giorno del 1949, dall’addetto militare inglese in Svizzera ha ricevuto l’onorificenza Order of the British Empire,
firmata dal re Giorgio VI e dalla regina Mary, per l’eroismo dimostrato nella Mission 43. Per lo stesso motivo gli è
anche stata assegnata una modesta ren-

ne Vogt-Schönmann, conosciuta in Indonesia, con cui ha avuto la figlia Vivien, che dopo il divorzio si sono traferite a Zurigo.
Attirato ad Ascona, noto approdo di artisti, vi ha fatto di tutto: un suo classificatore mostra tutta la sua inventiva nel
creare apparecchi (tostapane, ecc.) o
oggetti artistici ricavati da materiali naturali o da resti d’albero più disparati.
Ma la sua passione erano i busti.
“Nei ritratti – affermava – si manifesta
la potenza creativa della natura in maniera tanto variegata che una sua semplificazione non le renderebbe giustizia. Per me non c’è niente di inessenziale. Anche se ad opera compiuta mi per-

Ad Ascona ha intrattenuto rapporti con
vari artisti come Sepp Anderegg, Pompeo Tonascia, Otto Bachmann, che di
lui ha scritto: “Nella giungla Paul Vogt
ha imparato e vedere il lato nascosto dell’uomo e ad affinare il suo intuito, a vantaggio della sua forza creativa.
Nel mettere in evidenza il vero carattere Vogt è imbattibile, eppure non guarda mai l’uomo in modo unilaterale.”
Ad Ascona Paul ha conosciuto Agnese
Luminati, che lavorava al Caffè Centrale, che è poi diventata sua moglie e che
gli ha dato due figlie, Flavia e Silviana, e
un figlio, Diego.
Paul, amante della natura e del silenzio,
ai monti di Sobrio ha scoperto e trova-

L’atelier dell’artista
subito fatto capitano. Potendo contare
sulla complicità degli indigeni, per sei
mesi hanno condotto queste operazioni
contro gli invasori, riuscendo a sfuggir
loro con successo. Finché i giapponesi hanno inviato loro una delegazione:
abbandonati dagli olandesi, la settantina di uomini del distaccamento ormai
ridotti, per sfinimento, per malattia, a
soli nove, si sono arresi e sono stati deportati a Serang. Paul non aveva ceduto per debolezza, ma solo per salvare
gli indigeni Tjitorok, Tjikusul e Tjikoening, minacciati di venir sterminati dai
giapponesi se fossero rimasti conniven-

morte … Paul attribuisce al duro lavoro nella giungla l’essere stato temprato
tanto da riuscire a reggere e sopravvivere alle pene della prigionia.
Dopo la capitolazione dei giapponesi, i primi a esser rilasciati sono stati gli
svizzeri e gli svedesi. Paul pesava solo
ancora una quarantina di chili! È stato uno dei pochissimi sopravvissuti. Ci
ha messo un paio d’anni a rimettersi in
sesto fisicamente e psichicamente. Non
è tornato subito in Europa, perché la
smobilitazione è ancora durata parecchi anni.

Il Fantasio, bronzo
dita da parte del Regno Unito. I comandanti olandesi invece l’hanno semplicemente scaricato.
Infine in Ticino: Ascona, l’arte e la quiete dei monti
Poi s’è recato in Ticino poiché già vi viveva una sorella, sposata a Biasca. Dopo
vent’anni di assenza ha voluto ritrovarla. E così è rimasto innamorato del Ticino, anche per beneficiare del clima più
caldo, che gli ricordava quello indonesiano. Ci è arrivato con la moglie Eveli-

P. Vogt, autoritratto
metto qualche libertà, limitata però ai
tratti tipici. Osservo le persone in vari
stati d’animo e situazioni. Perlopiù lavoro di memoria. E quanto più modello un volto, tanto più scopro l’evoluzione spirituale che ha forgiato e segnato
i tratti del viso, che poi esprimo anche
nella riproduzione artistica.”
Qui ha pure sviluppato una tecnica per
tingere le stoffe. Aveva aperto una boutique per la quale una sarta cuciva i suoi
tessuti; ma purtroppo il fiuto commerciale non era il suo pallino.

to il suo nido dell’aquila: Püsced. Lassù
c’erano le cascine appartenute alla famiglia del cognato. Se n’è innamorato
tanto che le ha riattate tutte, compreso
il forno in cui cuoceva il pane. Vi si recava e vi rimaneva da maggio fino alla
prima neve d’autunno. Per lui significava poter lavorare manualmente, modellare pietre e legname, creare, costruire,
e stare in mezzo alla natura, nel silenzio, conducendo una vita piuttosto frugale, come aveva già sperimentato nella
giungla … ◆
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Paul Vogt - der
schweigsame Bildhauer
Zu den vielen Künstlern, die
in den letzten Jahrzehnten
durch den Ruhm und
den Charme von Ascona
angezogen wurden, gehört
auch Paul (Pablo) Vogt
(1907–2003).

Land befinde. Sie erklärte ihm, dass dies
alles in Sumatra, auf der anderen Seite
der Welt sei. Der kleine Paul muss von
den Bildern und der Geschichte seiner
Mutter fasziniert gewesen sein. Eines Tages verriet er stolz einem Schulkameraden sein geheimes Ziel: „Wenn ich gross
bin, werde ich nach Sumatra gehen!“ Er
hat fast vorausgeahnt, wohin das Schicksal ihn bringen würde.

dass er nach Indien gehen wolle. Obwohl
sie sofort seinen Bruder Bruno geschickt
hatten, um ihn davon abzubringen, stieg
Paul einige Stunden später in den Zug
nach Marseille. Im Hafen von Marseille ging er von Wirtshaus zu Wirtshaus
und modellierte Büsten für verschiedenste Leute. So konnte er einige Münzen
sammeln, um seine Reise zu finanzieren.
Man muss sagen, dass er schon als Kind
gerne mit Ton modelliert hat: Michelan-

Der Traum wird wahr
Paul landete schliesslich in Batavia,
auf der Insel Sumatra, dem Land seiner Kindheitsträume. Er fand eine Unterkunft in einem Gasthaus: Obwohl er
nicht in der Lage war, die Unterkunft
zu bezahlen, beherbergte die Gastgeberin ihn, bis er die Rechnung begleichen
konnte. Inzwischen erkrankte er an Malaria, aber die gute Gastgeberin half ihm
und pflegte ihn mütterlich. Dies war im

von Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

S

ein Leben war überraschend abenteuerlich, immer wieder von seiner
künstlerischen Ader durchdrungen und blühte vor allem in der Stille des
Dorfes auf. Die Biblioteca Popolare und
das Epper-Museum ehrten ihn mit anthologischen Ausstellungen zum 100. Geburtstag. 15 Jahre nach seinem Tod (14.
Oktober 2003) wollen wir ihm mit den
Erinnerungen seiner Frau Agnese, 92,
und seiner Tochter Silviana gedenken.
Wo und wie beginnt Pauls Leben?
Paul Vogt stammt aus Allschwil (BL),
wurde aber in Flawil (SG) geboren, wo
sein Vater, ein Postangestellter, hingezogen war. Dort besuchte er die Pflichtschulen. Er war schon damals ein „Schwärmer“, wäre gerne Bauer geworden und
trug auch gut sichtbar eine Appenzeller
Kette, weil er sich der Natur sehr verbunden fühlte. Und tatsächlich half er oft
den Bauern. Aber schliesslich machte er,
ohne grosse Überzeugung, eine Lehre als
Schlosser.
Der frühreife Traum des Fernen Ostens
Die Mutter liebte Kultur, las viel, ging regelmässig zur Bibliothek und war Abonnentin der Schweizer Familie. Eines Tages
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Paul Vogt visto da Pompeo Tonascia - Pompeo Tonascia visto da Paolo Vogt

wurde in der Zeitschrift ein Artikel über
Indonesien veröffentlicht, mit Fotos von
Menschen aus diesem Land, verschiede-

nen bunten Kostümen, Hütten und hohen Kokospalmen. Der kleine Paul fragte
seine Mutter, wo sich dieses fantastische

Eine Flucht anstelle eines Studiums?
Ein als Professor tätiger Familienfreund,
der die Lebensfreude des Jungen bemerkt
hatte, drängte ihn, die von ihm unterstützte Matura zu erreichen. Paul war
neugierig und an allem interessiert: Natur, Lesen, Technik und Astronomie. Da
er aber gerne Medizin studiert hätte, bewarb er sich um ein Stipendium, das er
auch erhielt. Daraufhin ging er nach
Genf, von wo aus er, anstatt sich zum
Studium anzumelden, eine Postkarte
an seine Familie schickte, auf der stand,

gelo begann bereits im Alter von 14 Jahren! Mit diesem kleinen Verdienst in der
Tasche fuhr er nach Ceylon (Sri Lanka),
wo er einen Singalesen kennenlernte, der
ihm die Reise nach Singapur und Batavia (Jakarta, auf der Insel Java) bezahlte, da ihm mittlerweile das Geld ausgegangen war. Im Gegenzug musste er dem
Singalesen eine Büste in seinem ziemlich
dann in üblen Zustand verlassenen Hotelzimmer modellieren.

Jahr 1928 und Paul 21 Jahre alt. Einige
Schweizer Bekannte fanden für ihn eine
Arbeit bei General Motors. Nach einem
Jahr suchte das Bergbauunternehmen
Erdmann en Sielcken einen Ingenieur.
Er reichte, ohne sich grosse Gedanken zu
machen, seine Bewerbung ein. Der Direktor, ein Zürcher, lud Paul zu einem
Vorstellungsgespräch ein und bemerkte
in ihm einen wachen und aufmerksamen
Charakter, woraufhin er ihn einstellte.
Paul nahm zunächst verschiedene Aufgaben wahr, besuchte dann Abendkurse
FJ | 10 - 2018
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und erhielt das Diplom des GeologenVermessungsingenieurs. Danach organisierte und führte er Dschungelexpeditionen auf der Suche nach Edelmetallen
auf Java, Sumatra und Borneo durch.
Er hatte ungefähr 60 (manchmal waren
es sogar 1´000) Kulis (ungelernte Lohnarbeiter) unter sich, die er selbstbewusst
immer gleich behandelte. Für diese Expeditionen blieben sie jeweils drei oder vier
Jahre im Busch, arbeiteten und kampierten dort mit ihren jeweiligen Familien.
In kurzer Zeit lernte er, wie und was zu
beobachten ist, um das Vorkommen verschiedener Mineralien zu entdecken. Und
er hatte einen guten Riecher: Er spürte,

auch vor den überwältigenden Wellen eines Flusses gerettet.
In der Zwischenzeit praktizierte er weiterhin seine Kunst, indem er Büsten modellierte, die er verkaufte oder für Ausstellungen und Museen vorbereitete.
Krieg und Guerillakrieg
Dann wurden sie vom Zweiten Weltkrieg
überrascht. Die Niederlande wurden von
den Nazis überfallen. 1942 kapitulierten niederländische Offiziere vor den Japanern, die in Indonesien einmarschierten und das Land besetzten.
Laurens van der Post, ein Militärattaché
der britischen Botschaft (ein südafrika-

solange gut, bis die Japaner eine Delegation zu ihnen schickten: Von den Holländern verlassen, wurden die etwa 70
Männer der abgetrennten Einheit wegen
Erschöpfung und Krankheit auf nur noch
neun reduziert und so ergaben sie sich
und wurden nach Serang deportiert. Paul
war nicht der Schwäche erlegen, sondern
nur, um die indigenen Tjitorok, Tjikusul
und Tjikoening, die von der Vernichtung
durch die Japaner bedroht waren, zu retten, wenn sie mit der englischen Abordnung im Einklang geblieben wären. Zur
Zeit der Kapitulation hatten die als Gemüsehändler verkleideten Eingeborenen
sogar seine Entführung und Flucht insze-

den zuerst die Schweizer und Schweden
freigelassen. Paul wog nur noch etwa 40
Kilo! Er war einer der wenigen Überlebenden. Es dauerte ein paar Jahre, bis er
sein Leben wieder körperlich und geistig
in den Griff bekam. Er kehrte nicht sofort
nach Europa zurück, denn die Demobilisierung dauerte noch mehrere Jahre.

niert, doch Vogt war nicht einverstanden:
Er fürchtete schreckliche Vergeltungsmassnahmen der Japaner gegen sie. Seine Frau Atimah wurde ebenfalls verhaftet und Paul würde sie nie wiedersehen.
Er wurde sogar unter Folter verhört, um
Informationen über die Minen und ihre
Verwalter zu liefern. Aber er sprach nicht,
und die Kollegen würdigten ihn später in
ihren Memoiren.
Es folgten vier Jahre harte Haft in verschiedenen japanischen Konzentrationslagern. Ein Leben in Not, Hunger (sie
ernährten sich von Mäusen), mit Schlägen und Folter sowie wiederholten Todesurteilen. Paul führte die harte Arbeit
im Dschungel als Grund dafür auf, dass
er den Schmerzen der Gefangenschaft
standhalten und überleben konnte.
Nach der Kapitulation der Japaner wur-

in Frieden - vielleicht aus Angst, dass er
sie enthüllen könnte.
Eines Tages 1949 erhielt er vom englischen Militärattaché in der Schweiz den
Ehrentitel Order of the British Empire,
unterzeichnet von König George VI. und
Königin Mary, für das in Mission 43 gezeigte Heldentum. Aus dem gleichen
Grund erhielt er auch vom Vereinigten
Königreich eine bescheidene Rente. Die
holländischen Kommandeure hingegen
haben ihn einfach ignoriert.

Der Veteran in seiner Heimat
Als er in die Schweiz zurückkehrte, musste er sich der Armee stellen. Er hatte
Angst, verurteilt zu werden: Es gab in
der Tat mehrere Ermittlungen gegen ihn.
Weil er jedoch einige der Vorfälle des Roten Kreuzes gesehen hatte, liessen sie ihn

Alcune sculture di P. Vogt. A sinistra la moglie Agnese
wo er die richtigen Adern finden konnte. Nachdem er mehrere Male erfolglos
Tunnels durchbohrt hatte, was ihm den
erbitterten Widerstand seiner skeptischen
Kollegen bescherte, die ihn blockieren
wollten, entdeckte er die grösste Goldader
in der Gegend: eine Millionen Quelle!
So verbrachte Paul 16 Jahre seines Lebens im Dschungel, einschliesslich Arbeitsverpflichtungen, Abenteuern und
Missgeschicken, Insekten und wilden
Tieren. Ausserdem half er oft dem einheimischen Personal, für das er unter anderem als Eheberater, Hebamme, Arzt,
Chirurg, Friedensrichter oder Lehrer fungierte. Dank seiner Kenntnisse in Javanisch, Malaiisch und Baduus verstand er
sich mit den Javanern so gut, dass sie ihn
trotz seines jungen Alters „Abba“ (Vater) nannten. Von ihnen wurde er einmal
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nischer Schriftsteller, der auch regelmässig das Hotel Tamaro in Ascona besuchte), wurde von der englischen Abteilung
“Mission 43” beauftragt, einen Geheimdienst im Dschungel einzurichten, um
Nachrichten über die Bewegungen der
Japaner nach Australien zu übermitteln. Nachdem er gehört hatte, dass Paul
das Gebiet und die Menschen von Java
sehr gut kannte, bat er ihn, als sein Berater und Führer zu fungieren. Er stimmte zu, sich um die Kommunikation und
Betreuung von verletzten und kranken
australischen Soldaten zu kümmern. Sie
beförderten ihn sofort zum Kapitän. Da
er auf die Unterstützung der Einheimischen zählen konnte, führten sie diese
Operationen sechs Monate lang gegen
die Eindringlinge durch und konnten
ihnen erfolgreich entkommen. Das ging

Klimas, das ihn an das indonesische erinnerte. Er kam mit seiner Frau Eveline
Vogt-Schönmann, die er in Indonesien
kennengelernt hatte und mit der er eine
Tochter namens Vivien hatte. Nach der
Scheidung zog sie zurück nach Zürich.
Fasziniert von Ascona, einem bekannten
und von Künstlern beliebten Ort, hat er
alles Mögliche ausprobiert: Einer seiner
Ordner zeigt seinen ganzen Erfindungsreichtum bei der Herstellung von Geräten
(Toaster etc.) oder Kunstobjekten aus natürlichen Materialien oder aus verschiedensten Baumresten. Aber seine Leidenschaft waren Büsten.
“Bei Porträts – so bekräftigte er – die
schöpferische Kraft der Natur zeigt sich
im menschlichen Antlitz so reich und
mannigfaltig, dass ihr eine Vereinfachung nicht gerecht wird. Für mich gibt
es im Porträt nichts Unwesentliches. Bei
Kompositionen, die nach der Vorstellung
geschaffen sind, erlaube ich mir allerdings gewisse Freiheiten und beschränke
mich auf das Typische. Ich beobachte den
Menschen, möglichst in verschiedenen
Stimmungen und Situationen. Im übrigen arbeite ich nach dem Gedächtnis.
Und je länger ich mich mit einem Kopf
beschäftige, desto mehr entdecke ich an
ihm, bis die seelische Entwicklung, welche
die Gesichtszüge formt und prägt, auch
in der bilhauerischen Nachbildung zum
Ausdruck kommt.”
Hier entwickelte er auch eine Technik

zum Färben von Stoffen. Er hatte eine
Boutique eröffnet, für die ein Schneider
seine Stoffe nähte, aber leider war die
kommerzielle Welt nicht seine Stärke.
In Ascona hatte er Beziehungen zu verschiedenen Künstlern wie Sepp Anderegg, Pompeo Tonascia und Otto Bachmann, der über ihn schrieb: “Im Busch
hat Paul Vogt gelernt, das Verborgene im
Menschen zu sehen und seinen eigenen
Instinkt zu verfeinern, zum Nutzen seiner Gestaltungskraft. Im Aufzeigen des
wahren Wesens ist Vogt unerbittlich, doch
sieht er den Menschen nie einseitig.”
In Ascona traf Paul Agnese Luminati, die
im Caffè Centrale arbeitete, später seine
Frau wurde und ihm die beiden Töchter
Flavia und Silviana sowie den Sohn Diego schenkte.
Paul liebte die Natur und die Stille, entdeckte und fand sein Adlernest in den
Bergen von Sobrio: Püsched. Da oben befanden sich die Bauernhöfe, die der Familie seines Schwagers gehörten. Er verliebte sich so sehr in sie, dass er sie alle
restaurierte, einschliesslich des Ofens, in
dem er Brot backte. Er ging dorthin und
blieb von Mai bis zum ersten Schneefall
im Herbst dort. Für ihn bedeutete es, in
der Lage zu sein, mit den Händen zu arbeiten, Steine und Holz zu modellieren,
zu erschaffen, zu bauen und mitten in
der Natur zu sein, in der Stille, ein eher
bescheidenes Leben zu führen, so wie er
es bereits im Dschungel erlebt hatte. ◆

Endlich im Tessin: Ascona, die Kunst
und Stille der Berge
Dann ging er ins Tessin, weil dort bereits
eine in Biasca verheiratete Schwester lebte. Nach 20 Jahren Abwesenheit wollte er
sie wiederfinden. Und so verliebte er sich
in das Tessin, auch wegen des wärmeren
Paul Vogt felice a Püsced, ai monti di Sobrio
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La “casa intelligente”
ci fa risparmiare tempo
e consumare meno

Das “Smart Home” spart Zeit
und verbraucht weniger

Un pulsante unico che
spegne tutte le luci della
casa, la temperatura perfetta
in ogni stanza, la musica
che cambia da una camera
all’altra, un impianto di
allarme che registra ogni
movimento.

L

a casa così diventa confortevole,
sicura e anche più ecologica grazie alla tecnologia. Incontriamo
Jörg Baas, esperto nel settore e titolare
di Singenia Sagl, azienda che lavora nel
campo delle case intelligenti dal 2010.
Cos’è la domotica, o meglio cosa è una
“casa intelligente”?
«Domotica è una parola che a volte spaventa i miei interlocutori, noi preferiamo parlare di “casa intelligente” o smart
home. In una casa intelligente un sistema si occupa di gestire e far cooperare
i vari ambiti come l’illuminazione, l’oscuramento, il clima, la sicurezza, l’intrattenimento, la gestione energetica e
altro ancora. Questo ci permette di avere più tempo per noi e di dedicarci alle
cose più piacevoli della vita».
E nella pratica, in che modo ci aiuta
una “casa intelligente”?
Per quello che concerne l’illuminazione, ad esempio, la casa sa quale luce accendere e con quale intensità, a seconda della situazione. Durante la notte, in bagno, la luce è bassa per non essere abbagliati, durante il giorno i locali
bui sono illuminati con una luce chiara.
È poi possibile cambiare scenario grazie a un semplice tocco su un tasto. Per
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quanto attiene invece all’oscuramento,
per esempio, le tapparelle “intelligenti” fanno in modo di non surriscaldare
la casa quando il sole batte forte. L’area
della climatizzazione riguarda il riscaldamento e il raffreddamento della casa,
in modo che ogni stanza abbia la temperatura che si desidera, con il vantaggio di un risparmio energetico non indifferente. Nella sicurezza, i sensori segnalano al proprietario qualsiasi movimento e, in caso di intrusione, la casa
“spaventa” il malintenzionato alzando
automaticamente le tapparelle, accendendo tutte le luci e riproducendo musica ad alto volume. Infine, c’è l’intrattenimento, ad esempio si può ascoltare
musica classica in sala, jazz in cucina e
rock nello studio.
L’uso del sistema è facilissimo, basta un
semplicissimo tocco su un tasto o sullo smart-phone o tablet,se si desidera
cambiare qualcosa».

Com’è il mercato oggi in Ticino?
«Le persone si rendono conto che il
comfort e il risparmio energetico hanno un ruolo sempre più importante
nella nostra vita. La richiesta per questi
sistemi è in grande crescita e non solo
da parte di persone patite di tecnologia, infatti ci sono sistemi che sono veramente alla portata di tutti».
Come vede il futuro di questo settore?
«L’evoluzione è continua, a livello di apparecchi e prodotti. Oggi installare un
sistema in una casa nuova o già esistente è diventato più semplice, e il costo è
accessibile a più portafogli». ◆

Singenia Sagl
Via S. Jorio 5
6512 Giubiasco
www.singenia.ch
info@singenia.ch

Fabio Regazzi (a destra), presidente del Gruppo Regazzi accoglie Jörg Baas, direttore della
Singenia Sagl, recentemente entrata a fare parte del Gruppo industriale di Gordola.
Fabio Regazzi (Rechts), Präsident der Regazzi Gruppe, begrüsst Jörg Baas, Direktor von Singenia Sagl, die kürzlich der Industriegruppe von Gordola beigetreten ist.

Ein einziger Schalter, der alle
Lichter im Haus ausschaltet,
die perfekte Temperatur in
jedem Raum, Musik in jedem
Raum, ein Alarmsystem das
jede Bewegung erfasst.

D

as Wohnhaus wird so komfortabel,
sicher und noch ökologischer dank
der Technik. Wir treffen Jörg Baas,
ein Experte auf dem Gebiet und Inhaber
von Singenia Sagl, einem Unternehmen,
das seit 2010 im Bereich der Hausautomatisierung tätig ist.
Was ist Hausautomatisierung, oder
besser: Was ist ein intelligentes Haus?

«Hausautomatisierung ist ein Wort,
das meine Gesprächspartner erschreckt,
wir reden lieber von einem intelligenten
Haus oder Smart Home. In einem Smart
Home kümmert sich ein System um verschiedene Bereiche wie Beleuchtung, Beschattung, Klima, Sicherheit, Multimedia, Energie und vieles mehr. So haben
wir mehr Zeit für uns und können uns
den schönen Dingen des Lebens widmen.»
Und wie hilft ein Smart Home in der
Praxis?
«Was zum Beispiel die Beleuchtung betrifft, weiss das Haus, abhängig von der
Situation, welches Licht zu welcher Intensität eingeschaltet werden soll. Währen der Nacht, ist das Licht im Bad gedimmt, um nichtzu blenden. Während

des Tages werden dunkle Räume mit hellem Licht beleuchtet. Es ist auch möglich,
die Lichtszene durch einen einfachen Tastendruck zu ändern. Was die Beschattung
anbetrifft, schützen die intelligenten Rollläden vor Überhitzung bei starker Sonne.
Im Bereich des Klimas wird jeder Raum
geheizt oder gekühlt nach der vorgegeben
Temperatur, mit dem Vorteil einer beträchtlichen Energieeinsparung. Bei der
Sicherheit melden die Sensoren an den
Hausherrn jede Bewegung und im Falle eines Einbruchs „erschreckt“ das Haus
den ungewollten Eindringling, indem
es alle Rollläden hochfährt, alle Lichter
blinken lässt und die Musik laut abspielt.
Zuletzt kann man im Multimediabereich
klassische Musik im Wohnzimmer, Jazz
in der Küche oder Rock im Arbeitszimmer hören.
Die Steuerung des Systems ist sehr einfach, eine Berührung genügt auf einem
Schalter oder auf dem Smartphone oder
Tablet, wenn Sie etwas ändern möchten.»
Wie ist der Markt heute im Tessin?
«Die Menschen erkennen, dass Komfort
und Energieeinsparung eine immer wichtigere Rolle in unserem Leben spielen.
Die Nachfrage nach solchen Systemen
wächst immer mehr, nicht nur von Menschen die technologisch orientiert sind. Es
ist für jedermann etwas dabei.».
Wie sehen Sie die Zukunft dieser Branche?
«Die Entwicklung von Geräten und Produkten ist kontinuierlich. Heute ist die
Installation eines Systems in einem neuen oder bestehenden Haus sehr einfach
und erschwinglich geworden.» ◆
Singenia Sagl
Via S. Jorio 5
6512 Giubiasco
www.singenia.ch
info@singenia.ch
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Hannah Arendt a Tegna

Il Ticino era per Arendt un
posto dove riposarsi e dove
lavorare in pace. A Tegna,
nelle Terre di Pedemonte,
scrisse alcune pagine
della sua opera dedicata al
pensiero: La vita della mente.
di Manuel Guidi

P

ensatrice originale e difficilmente
collocabile in una scuola di pensiero, Hannah Arendt ha sviluppato una riflessione che ha segnato la
teoria politica moderna e in generale
la filosofia del Novecento. Nata a Han-
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nover nel 1906, fu costretta in quanto
ebrea alla fuga dalla Germania nazista
che le tolse la cittadinanza tedesca. Riparò in Francia e poi negli Stati Uniti
e dopo diversi anni da apolide ottenne
il passaporto americano. Fu in contatto con molte personalità importanti, a
cominciare da Martin Heidegger, col
quale ebbe anche una relazione quando
era ancora studente. Fu sposata prima
con Günther Anders, autore di L’uomo
è antiquato, un’illuminante riflessione
sul disagio “prometeico” dell’uomo di
fronte alla perfezione e al potenziale
distruttivo della bomba atomica, e poi
con Heinrich Blücher, filosofo espulso dal Partito comunista tedesco perché antistalinista, amava dire che “i pessimisti sono codardi e gli ottimisti paz-

zi.” Fu anche amica di Walter Benjamin,
il brillante filosofo berlinese morto tragicamente togliendosi la vita per paura
di essere catturato dai fascisti.
Instancabile organizzatrice, durante
la guerra fu anche impegnata nell’aiuto agli esuli. Morì a New York nel 1975,
ma tornò diverse volte in Europa e dal
1969 frequentò regolarmente anche il
Ticino. Passava infatti le sue estati a Tegna all’Hotel Casa Barbatè. Durante

questi periodi si dedicava per lo più allo
studio e al lavoro. Qui scrisse alcune pagine di La vita della mente, rimasta incompiuta, la sua opera maggiormente
rivolta alla filosofia teoretica.
La prima volta nelle Terre di Pedemonte
fu con il marito Blücher, ma anche
quando rimase vedova nel 1970, continuò a frequentare il Ticino passando
ogni anno qualche settimana a Tegna.
Amava la tranquillità che queste val-

li sanno offrire e che per lei rappresentavano un rifugio in cui potersi concentrare. In una lettera ad Heidegger del
1972 leggiamo infatti dei suoi programmi per l’estate: “In agosto sarò sul Lago
di Como […] successivamente vorrei
trascorrere qualche settimana a Tegna
(Locarno), un altro posto dove posso
lavorare in santa pace.”
Arendt è autrice di alcune delle opere
più significative del secolo scorso: come
Le origini del totalitarismo, in cui analizza la genesi dei regimi autoritari;
Vita activa, uno studio di grande erudizione sull’agire umano, che suddivide
in lavoro, cioè l’attività per il sostentamento, opera, la realizzazione di grandi progetti, e azione, categoria che descrive l’agire politico. Scrisse anche un
resoconto del processo di Gerusalemme
ad Adolf Eichmann per il New Yorker,
intitolato La banalità del male, in cui
traspare la personalità appunto banale
e conformista del gerarca nazista. Uno
scritto molto discusso che mostra l’inquietante verità per cui Eichmann era
una persona qualunque, né folle né stupido, ma semmai un incosciente. Una
verità terrificante che ci ricorda che
il pericolo di cadere nella barbarie è
sempre dietro l’angolo. ◆
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Hannah Arendt in Tegna

Das Tessin war für Arendt ein
Ort zum Ausruhen und um in
Ruhe zu arbeiten. In Tegna, in
Terre di Pedemonte, schrieb
sie einige Seiten ihres Werks,
das zum Denken anregt: Vom
Leben des Geistes.
von Manuel Guidi

D

ie originelle Denkerin Hannah
Arendt, die schwer in eine Denkschule einzuordnen ist, hat eine
Reflexion entwickelt, die die moderne politische Theorie und allgemein die Philosophie des 20. Jahrhunderts geprägt hat.
1906 in Hannover geboren, musste sie als
Jüdin aus Nazideutschland fliehen, das
ihr die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen hatte. Sie floh nach Frankreich und
dann in die Vereinigten Staaten, wo sie
nach einigen Jahren als Staatenlose den
amerikanischen Pass erhielt. Sie stand
mit vielen wichtigen Persönlichkeiten in
Kontakt, zunächst mit Martin Heidegger, mit dem sie auch als Studentin eine
Beziehung führte. Zuerst heiratete sie
Günther Anders, den Autor von Die Antiquiertheit des Menschen, eine erleuchtende Reflexion über das “prometheische
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Gefälle”, die Scham des Mannes gegenüber der Perfektion und die zerstörerische Kraft der Atombombe. Später ging
sie dann mit Heinrich Blücher den Bund
der Ehe ein, auch Philosoph, der aus der
Deutschen Kommunistischen Partei ausgeschlossen wurde, weil er anti-stalinistisch war. Er pflegte zu sagen, dass Pessimisten Feiglinge und Optimisten Irre
sind. Hannah war auch eine Freundin
von Walter Benjamin, dem scharfsinnigen Berliner Philosophen, der auf tragische Weise starb. Er nahm sich das Leben
aus Angst, von den Faschisten gefangen
zu werden.
Als unermüdliche Organisatorin arbeitete sie während des Krieges daran, den
Vertriebenen zu helfen. Sie starb 1975 in
New York, kehrte aber mehrmals nach
Europa zurück und besuchte ab 1969
auch regelmässig das Tessin. Sie verbrachte ihre Sommer in Tegna im Hotel
Casa Barbatè. Während dieser Zeit widmete sie sich hauptsächlich dem Studium
und der Arbeit. Hier schrieb sie einige
Seiten des unvollendeten Werks Vom Leben des Geistes. Eine Arbeit, bei der sie
sich auf eine mehr theoretische Philosophie konzentrierte.
Das erste Mal besuchte sie Terre di Pedemonte zusammen mit ihrem Mann
Blücher; aber selbst nachdem sie im Jahr
1970 verwitwete, fuhr sie jedes Jahr für

ein paar Wochen ins Tessin, immer nach
Tegna. Sie liebte die Ruhe dieser Täler,
die für sie einen Zufluchtsort darstellten
und wo sie sich konzentrieren konnte. In
einem Brief an Heidegger von 1972 können wir ihre Programme des Sommers
lesen: „Im August werde ich an den Comer See [...], dann würde ich ein paar
Wochen in Tegna (Locarno) verbringen,
ein anderer Ort, wo ich in Ruhe arbeiten
kann.”
Arendt ist Autorin einiger der bedeutendsten Werke des letzten Jahrhunderts: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft,
in dem sie die Entstehung autoritärer Regimes analysiert; Vita activa oder Vom
tätigen Leben, eine Studie von grosser
Gelehrtheit über menschliches Handeln,
die in die Arbeit aufteilt, d.h. die Aktivitäten für Nahrung, das Herstellen, den
Bau von Grossprojekten und das Handeln, die die politische Aktion beschreibt.
Sie schrieb auch einen Bericht über den
Adolf Eichmann-Prozess für The New
Yorker, mit dem Titel Eichmann in Jerusalem - Ein Bericht von der Banalität
des Bösen, in der die banale und konformistische Persönlichkeit des prominenten
Nazis auftaucht. Eine sehr kontroverse
Schrift, welche die beunruhigende Wahrheit zeigt, dass Eichmann ein gewöhnlicher Mensch war, weder verrückt noch
dumm, sondern eher unbewusst. Eine
erschreckende Wahrheit, die uns daran
erinnert, dass die Gefahr in Barbarei zu
verfallen, immer vor der Tür steht. ◆
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La cupola, Brunelleschi?
No Diaframma!
Sicuramente meno nota
di quella del duomo di
Firenze, ma svolge un ruolo
decisamente più importante
nelle nostre vite, anzi
svolgono.
di Francesco D’Ambra

L’

ingegneria ci insegna che un
palazzo, per stare insieme e svilupparsi verso l’alto, ha bisogno di strutture verticali, ma allo stesso
tempo, per tenerlo insieme e stabilizzarlo, occorrono delle strutture trasversali.
Nel corpo umano queste strutture sono
rappresentate dai diaframmi. Avete letto bene. Non il diaframma ma i dia-

dome e del torace. Andrew Taylor Still,
padre dell’osteopatia e grande conoscitore dell’anatomia umana, descrivendo
il diaframma toracico disse: “Per mezzo mio vivete e per mezzo mio morite. Nelle mani ho potere di vita e mor-

frammi. In campo osteopatico sono infatti considerati tre diaframmi: il tentorio del cervelletto (un lembo di dura
madre che separa il cervelletto dai lobi
occipitali del cervello), il diaframma toracico e il diaframma pelvico (il cosiddetto pavimento pelvico). Mi limiterò a
parlare del diaframma toracico. La cupola diaframmatica separa la cavità toracica da quella addominale. Si occupa fondamentalmente della respirazione, che detta così sembrerebbe una cosa
semplice, ma non lo è. In realtà quello è solo uno dei tanti ruoli che svolge
nel nostro corpo. SI potrebbe definirlo elemento chiave nella nostra routine
fisiologica mattutina, infatti con la sua
contrazione aumenta le pressioni interne del nostro corpo favorendo la minzione e l’evacuazione. Gestisce inoltre tutti gli equilibri muscolari dell’ad-

sono essere memorizzati dai tessuti. Da
non dimenticare l’importanza del diaframma sulla meccanica della digestione: ha una funzione che facilita la peristalsi degli organi sotto diaframmatici (in particolare lo stomaco), grazie
al suo movimento continuo di pompa. Un trattamento al diaframma andrebbe fatto ogni qualvolta ci si accorge di non respirare bene, quando ci si
sente stressati o quando si ha voglia di
entrare in contatto con il proprio corpo in maniera più profonda. Il diaframma corrisponde al 3° chakra o “Chakra
del Plesso Solare”. In questo Chakra nasce la spinta che porta l’individuo ad affermarsi nella vita e rispetto al mondo
che lo circonda, affrontando le continue
sfide dell’esistenza di ogni giorno. E’ la

sede del carisma personale, della consapevolezza di essere un individuo unico al di là della semplice necessità di sopravvivere. Uno squilibrio di questo
centro può rende facili all’ira, predispone a ulcere di origine nervosa, all’incapacità di essere calmi, mentre uno squilibrio in senso opposto può causare timidezza, scarsa energia, necessità di ricorrere a sostanze esterne per stimolare
il proprio fisico, tendenza alla sottomissione e disturbi di digestione. Rivolgersi ad un professionista può aiutare ad
affrontare con serenità uno squilibrio
diaframmatico, e magari farsi insegnare
qualche tecnica di respirazione per imparare un auto trattamento. L’importante è prendersi cura del proprio corpo, sempre. ◆

L’esperto informa:
Il diaframma è il modo migliore per scaricare tossine, ha una
posizione strategica dove avviene l’intreccio di vie per il transito linfatico. Svolge un ruolo fondamentale come pompa della circolazione di ritorno della linfa. Inoltre grazie al suo continuo movimento favorisce la digestione agendo meccanicamente
come un vero massaggio viscerale.
te, imparate a conoscermi e siate sereni”. Occorre sapere che questo muscolo si sviluppa in fase embrionale, e che
la cupola diaframmatica si forma dalla migrazione di strutture che partono dal tratto cervicale (C3-C5). Questo stretto rapporto, tra tratto cervicale e diaframma, fa intuire come un dolore cervicale possa essere causato dal
diaframma bloccato (e viceversa). Gioca un ruolo di primaria importanza in
ambito posturale, ad esempio in persone in sovrappeso si presenterà basso, e quindi tenderà ad irrigidirsi ed ad
inarcare la colonna creando una iperlordosi. Il diaframma riveste una grande importanza anche sul piano emozionale, ed è vero che esiste un modo di
dire caratteristico per definire un grosso stress emotivo :” mi è mancato il respiro”, oppure “ho ricevuto un pugno
nello stomaco”, quindi gli shock emotivi, così come quelli fisici, condizionano
inevitabilmente questa struttura e pos-
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Was haben die Kuppel
von Brunelleschi und das
Diaphragma gemeinsam?

Nicht zu vergessen ist die Bedeutung des
Zwerchfells für die Mechanik der Verdauung: Dank seiner kontinuierlichen
Pumpbewegung hat es eine Funktion, die
die Peristaltik der Organe unterhalb des

se eine Atemtechnik vermitteln, um eine
Selbstbehandlung zu erlernen. Das Wichtigste ist also, sich immer um den eigenen
Körper zu kümmern. ◆

Das Diaphragma ist
sicherlich nicht so bekannt
wie die Kuppel des Florenzer
Doms, spielt jedoch eine
ganz zentrale Rolle in
unserem Leben.
von Francesco D’Ambra

V

on der Ingenieurskunst weiss man,
dass ein stabiles und in die Höhe
ragendes Bauwerk einerseits vertikale und andererseits auch querverlaufende Strukturen benötigt, um zusammengehalten und stabilisiert zu werden.
Im menschlichen Körper werden diese
Strukturen durch die Diaphragmen dargestellt. Sie haben richtig gelesen: nicht
das Diaphragma, sondern die Diaphragmen. In der Osteopathie werden nämlich
drei Diaphragmen berücksichtigt: das
Temptrium des Kleinhirns (ein Lappen
aus Dura-Mater, der das Kleinhirn von
den Hinterhauptslappen des Gehirns
trennt), das Thoraxdiaphragma (also das
Zwerchfell) und das Beckendiaphragma
(der sogenannte Beckenboden).
Ich werde mich darauf beschränken,
über das Thoraxdiaphragma zu sprechen. Die Diaphragmakuppel trennt die
Thoraxhöhle vom Bauchraum. Sie befasst sich im Wesentlichen mit der Atmung, was scheinbar eine einfache Sache ist. Dem ist aber nicht so. Eigentlich
ist das nur eine der vielen Rollen, die sie
in unserem Körper spielt. Man könnte sie als ein Schlüsselelement in unserer
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morgendlichen physiologischen Routine
definieren, denn mit ihrer Kontraktion
erhöht sie den Innendruck unseres Körpers und fördert das Wasserlassen und
die Stuhlentleerung. Sie managt auch alle
muskulären Gleichgewichte von Bauch
und Brustkorb. Andrew Taylor Still, Vater der Osteopathie und grosser Kenner
der menschlichen Anatomie, beschrieb
das Thoraxdiaphragma mit den folgenden Worten: „Durch mich lebt ihr und
durch mich sterbt ihr. In meinen Händen
habe ich die Macht über Leben und Tod,
lernt mich kennen und ihr könnt gelassen
sein.“
Dieser Muskel entwickelt sich während
der Embryonalphase und die Zwerchfellkuppel bildet sich durch die Migration
von Strukturen, die vom Zervikaltrakt
(C3-C5) ausgehen. Diese enge Bezie-

hung zwischen dem Zervikaltrakt und
dem Zwerchfell legt nahe, wie zervikale
Schmerzen durch das blockierte Zwerchfell verursacht werden können – und
umgekehrt. Es spielt eine wichtige Rolle bei allem, was mit der Körperhaltung
zu tun hat. Bei Menschen mit Übergewicht z. B. liegt es tief und neigt dazu,
die Wirbelsäule zu versteifen und zu wölben, wodurch ein Hohlkreuz (Hyperlordose) entsteht. Auch hat das Zwerchfell
auf der emotionalen Ebene eine grosse
Bedeutung, woher auch der charakteristische Ausdruck für emotionalen Stress
kommt: „Mir stockte der Atem“ oder „Es
war wie ein Schlag in die Magengrube“.
Das zeigt, dass die emotionalen Schocks,
genauso wie auch die physischen, unweigerlich diese Struktur beeinflussen und
vom Gewebe gespeichert werden können.

Zwerchfells (insbesondere des Magens)
begünstigt. Eine Zwerchfellbehandlung
sollte immer dann durchgeführt werden,
wenn Sie nicht gut atmen können, wenn
Sie sich gestresst fühlen oder wenn Sie
tiefer mit Ihrem Körper in Kontakt kommen wollen. Das Diaphragma entspricht
dem 3. Chakra oder „Chakra des Solarplexus“. In diesem Chakra entsteht der
Drang, sich im Leben und in der Welt um
sich herum zu behaupten und sich den
ständigen Herausforderungen des Alltags
zu stellen. Es ist der Sitz der persönlichen
Ausstrahlung, des Bewusstseins, ein einzigartiges Individuum zu sein, das über
das einfache Bedürfnis zu überleben hinausgeht. Eine Unausgewogenheit dieses
Zentrums kann leicht zu Zorn führen
und auch dazu, dass man zu Geschwüren nervösen Ursprungs neigt, dass man
unfähig ist, ruhig zu bleiben, während
ein Ungleichgewicht im entgegengesetzten Sinne Schüchternheit und mangelnde
Energie verursachen kann sowie das Bedürfnis, externe Substanzen zu verwenden, um den Körper zu stimulieren, und
auch die Tendenz zur Unterwerfung und
zu Verdauungsstörungen. Ein Fachmann
kann helfen, mit einem diaphragmatischen Ungleichgewicht in Gelassenheit
umzugehen und er kann möglicherwei-

Der Experte informiert: Über das Zwerchfell können Giftstoffe abgebaut werden und es hat eine strategische Position; denn an
dieser Stelle des Körpers verlaufen Wege für den lymphatischen
Transit. Es spielt eine Schlüsselrolle als Pumpe des Lymphkreislaufs. Darüber hinaus begünstigt es dank seiner kontinuierlichen
Bewegung durch seine mechanische Wirkung – wie eine echte Viszeralmassage – die Verdauung.
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L’”oro verde” di Gandria
vale oro?
Da oltre 25 anni, nell’ex
villaggio di pescatori di
Gandria crescono di nuovo
gli ulivi, le cui olive vengono
raccolte ogni fine ottobre dai
membri dell’associazione
“Amici dell’ulivo”. Ma quanto
è pregiato e buono l’olio
d’oliva di Gandria? L’olio è
stato testato dal mensile
bilingue “Ferien-Journal”.
di Ruedi Weiss

I

circa 200 alberi di questa zona olivicola, la più settentrionale del mondo, producono circa 600 kg di olive che, spremute, forniscono 50 litri
di olio d’oliva da tavola. Il nostro tester è Mario Piazzini (68) di Bellinzona. Commerciante e venditore da anni
di prodotti del sud, è legato alle olive da
un amore ventennale. 16 anni fa ha seguito il corso di studi presso l’università
di scienze applicate di Zurigo (ZHAW)
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ottenendo la qualifica di esperto sensoriale presso il SOP (comitato svizzero per l’olio d’oliva) e testa, da allora,
migliaia di campioni d’olio. Ma passiamo all’olio di Gandria.
Intensità di fruttato, di amaro e
pizzicore
Versa con cura un po’ d’olio in
un bicchiere, lo riscalda col palmo della mano, lo muove e ne
inspira intensamente il profumo. Così ne valuta il carattere
fruttato. Quindi ne beve un piccolo sorso, aspira un po’ d’aria,
come si fa per degustare il vino, e
percepisce gli aromi dell’olio che
si sviluppano con il calore della
bocca e della gola. Il palato percepisce subito eventuali aromi dissonanti, creatisi, ad esempio, per errori
di produzione o di conservazione. In
questo test sensoriale dell’olio d’oliva è
importante l’interazione fra i tre criteri:
fruttato, amaro e pizzicante. “L’olio non
deve essere né troppo amaro né troppo pizzicante, questi elementi non devono essere dominanti”. Se non vi sono
dominanze e l’olio presenta una frutta-
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tezza complessa e varia, può essere descritto come equilibrato e armonioso.
In ogni caso, perché sia di qualità eccellente, un olio di oliva non deve avere difetti.

di oli raffinati con una piccola quantità
di olio “vergine”.
Il verdetto per l’olio d’oliva di Gandria

Le tre classi di qualità dell’olio d’oliva
Gli oli d’oliva sono suddivisi in tre categorie. Ottengono la descrizione “extra vergine” o “extra autoctono” solo se
le olive subito dopo la raccolta sono lavorate esclusivamente con procedura
meccanica in frantoio. In laboratorio,
questi oli devono soddisfare determinati requisiti chimici, ad esempio, contenere solo un massimo dello 0,8 percento di acidi grassi liberi e superare il
test sensoriale nella degustazione, vale
a dire non devono avere difetti. Questo
è prescritto da un regolamento dell’UE,
al quale fa riferimento anche la legislazione svizzera. “Il SOP fornisce la valutazione sensoriale degli oli d’oliva,
ne descrive l’aroma e ne valuta l’armonia”, spiega Annette Bongartz, Direttrice
del SOP. “Tuttavia, l’aroma e l’armonia
non giocano alcun ruolo nella classificazione “extra vergine”. La designazione “Extra Vergine” offre ai consumatori
una certa sicurezza di avere acquistato

un olio senza difetti, ma niente di più.
Solo la descrizione degli aromi e la valutazione dell’armonia dell’olio fornisce al consumatore maggiori informazioni sulle caratteristiche gustative che
presenta. La seconda classe di qualità è
costituita dagli oli “vergini”, che possono contenere una maggiore quantità di
acidi grassi liberi e nei quali sono ammessi anche lievi difetti gustativi e olfattivi. La classe inferiore è quella degli
“oli d’oliva”, che consiste in una miscela

Mario Piazzini prende un pezzetto di
pane per neutralizzare il gusto in bocca. Ripete il test, sorride e formula il
suo verdetto con parole scelte con cura,
con un atteggiamento di quasi riverenza: “L’olio d’oliva di Gandria è perfetto e quindi lo nomino “Extra Vergine”.
Per il carattere fruttato, su una scala di
10 gli assegno un 4, perché ha un gusto poco marcato e intensità media. L’olio è relativamente poco amaro, gli assegno un voto 3 e un 3 anche nella “pizzicantezza”. In sintesi: l’olio di Gandria
non ha difetti, è di media fruttuosità e
poco aromatico. “Queste caratteristiche sono dovute alla posizione geografica di Gandria, perché qui, nel sud del
Ticino, siamo climaticamente al confine
settentrionale delle coltivazioni d’ulivo”,
spiega Mario Piazzini. “Per produrre oli
dall’aroma più intenso dovrebbe fare
più caldo ed esserci più sole”. Tuttavia,
questo olio d’oliva apre perfettamente il
menu su insalate fresche e piatti leggeri, ma va bene anche per carne o pesce
al forno. ◆

Ist das „grüne Gold“ von
Gandria auch Gold wert?
Seit über 25 Jahren wachsen
im ehemaligen Fischerdorf
Gandria wieder Oliven
und werden jeweils Ende
Oktober von den Mitgliedern
des Vereins „Freunde des
Olivenbaums“ gepflückt.
Doch wie edel und gut ist das
Olivenöl aus Gandria? Das
Ferien-Journal liess das Öl
testen.
von Ruedi Weiss

D

ie rund 200 Bäume dieses Olivenanbaugebietes, das so weit im
Norden wie kein anderes liegt, liefern rund 600 Kilogramm Früchte, die zu
Schweizer Olivenöl Panel (SOP) in Wädenswil die Sensorik-Lizenz Olivenöl an
der Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften (ZHAW) erworben und
in dieser Funktion seither tausende verschiedene Ölproben durchgeführt. Und
jetzt auch mit dem Öl von Gandria.
Fruchtigkeit, Bitterkeit und Schärfe

50 Litern Speise-Olivenöl gepresst werden. Unser Tester ist Mario Piazzini (68)
aus Bellinzona. Den langjährigen Händ-
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ler und Verkäufer von südländischen
Produkten verbindet eine 20-jährige Liebe zur Olive. Vor 16 Jahren hat er beim

Vorsichtig leert er ein wenig Öl in ein
Glas, wärmt dieses in der hohlen Hand,
schwenkt es und zieht erst mal intensiv
den Geruch des Olivenöls durch seine
Nase. So prüft er als erstes dessen Fruchtigkeit. Dann nimmt er einen kleinen
Schluck, zieht wie bei einer Weindegustation etwas Luft ein und nimmt die
Aromen des Öls wahr, die sich mit der
Mund- und Rachenwärme entwickeln.
Schon bald spürt er, ob sich im Gaumen fehlerhafte Aromen zeigen, welche
unter anderem auf Produktions- oder
Lagerungsfehler zurückzuführen sein
FJ | 10 - 2018
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dürfen und bei denen auch leichte Fehler
bei Geschmack und Geruch in Kauf genommen werden. Die unterste Kategorie
bilden „Olivenöle“, welche aus einer Mischung aus Raffinat und einem kleinen
Anteil „Vergine“-Öl bestehen.

GROTTINO COSTA
da Mario

CH-6655 Intragna - Costa
(Centovalli)
+41 (0)91 796 25 10
+41 (0)79 620 71 22
grottinocosta@gmail.com

Klares Verdikt für das Olivenöl aus
Gandria

CUCINA NOSTRANA

könnten. Wichtig bei dieser sensorischen
Prüfung von Olivenöl ist, wie die drei
Kriterien Fruchtigkeit, Bitterkeit und
Schärfe zusammenspielen. „Das Öl darf
nicht zu bitter oder zu scharf sein, es darf
kein Element dominieren“. Wenn dies der
Fall ist und ein Öl zudem eine komplexe und vielseitige Fruchtigkeit aufweist,
kann es als ausgewogen und harmonisch
bezeichnet werden. Grundvoraussetzung
für eine ausgezeichnete Qualität bleibt
aber die Fehlerfreiheit eines Olivenöls.
Drei Güteklassen von Olivenöl
Olivenöle werden in drei Kategorien eingeteilt. Das höchste Prädikat “Extra Vergine” oder auch “Nativ Extra” erhalten
Öle nur dann, wenn die Oliven direkt
nach der Ernte in einer Mühle ausschliesslich mechanisch verarbeitet werden.
Diese Öle müssen zudem im Labor sowohl von der chemischen Zusammensetzung her bestimmte Anforderungen erfüllen – z.B. nur max. 0.8 Prozent freie
Fettsäuren aufweisen – als auch im Rahmen einer sensorischen Prüfung bezüglich Geschmack und Geruch überzeugen,
d.h. fehlerfrei sein. Dies schreibt eine EUVerordnung vor, an der sich auch die Gesetzgebung der Schweiz orientiert. „Das
SOP bietet die sensorische Beurteilung
von Olivenölen inklusive die Beschreibung der Aromatik und eine Harmo-
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niebewertung an“, erklärt SOP-Leiterin
Annette Bongartz. „Aroma und Harmonie spielen jedoch bei der Klassifizierung
„Extra Vergine“ keine Rolle.“ Das heisst:
„Extra Vergine“ bietet Konsumenten
zwar eine gewisse Sicherheit, fehlerfreies
Öl zu kaufen, mehr aber nicht. Erst die
Beschreibung der Aromen und die Bewertung der Harmonie der Öle gibt dem
Konsumenten mehr Aufschluss über die
vorhandenen sensorischen Charakteristika. Die zweithöchste Qualitätsstufe bezeichnet „Vergine“-Öle, die einen höheren Anteil an freien Fettsäuren aufweisen

Mario Piazzini nimmt ein kleines Stück
Brot und neutralisiert so den Geschmack
im Mund. Anschliessend wiederholt er
das Testprozedere, lächelt und formuliert
sein Urteil mit langsam gewählten Worten, fast ehrfürchtig: „Das Olivenöl aus
Gandria ist einwandfrei und erhält deshalb von mir das Prädikat „Extra Vergine“. Bei der Fruchtigkeit gebe ich ihm auf
der 10-stufigen Skala eine 4, weil es eher
wenig Geschmack aufweist und mittelintensiv ist. Bitterkeit hat dieses Öl auch
relativ wenig, da gibt es von mir die Einstufung 3 und in der Schärfe auch eine
3. Zusammengefasst: Das Olivenöl aus
Gandria ist fehlerfrei, mittel-fruchtig
und wenig aromatisch. Das hängt mit
der Lage von Gandria zusammen, denn
hier im Südtessin sind wir klimatisch an
der Grenze, wo man Oliven kultivieren
kann“, erklärt Mario Piazzini. „Es müsste
noch wärmer sein und noch mehr Sonne
haben, um aromatisch intensivere Öle zu
produzieren.“ Trotzdem eignet sich dieses
Olivenöl wie ein „perfekter Öffner“ für
frische Salate und leichte Gerichte, aber
auch für Fleisch oder Fisch im Ofen. ◆

Specialità su riservazione

I grotti, tipici in Ticino, sono locali rustici situati in zone discoste e ombreggiate. Caratterizzati da una temperatura bassa e costante tutto l’anno,
erano i “frigoriferi” nei nostri nonni. Oggi sono trasformati in locali aperti al pubblico, generalmente con tavoli e panche in granito dove si mangia
al fresco, sotto alberi frondosi e secolari. Vi si servono prodotti e piatti nostrani: salumeria, minestrone, risotto, polenta con brasato, formaggi e formaggini, torta di pane, etc. Dal boccalino o dal tazzino si sorseggiano Merlot e la tipica gazzosa.
Die für das Tessin typischen Grotti sind rustikale Lokale, die sich in der Regel an abgelegenen und schattigen Orten befinden. Im Grotto ist die Temperatur das ganze Jahr konstant und kühl - sie waren die «Kühlschränke»
unserer Grosseltern. Heute sind sie öffentlich zugängliche Lokale, in denen
man an Tischen und Bänken aus Granit unter Jahrhunderte alten Laubbäumen isst. Dort werden nur einheimische Produkte und Gerichte serviert:
Wurstwaren, Minestrone, Kutteln, Risotto, Polenta mit Schmorbraten, Käse
und Frischkäse usw. Aus dem Boccalino oder dem Tazzino nippt man den
Merlot und die typische Gazzosa (Limonade).

america
GROTTO

PONTE BROLLA

Via ai Monti
6622 Ronco s/Ascona
Tel: 079 233 83 52
Chiuso il lunedì.
Orari: 10:30 - 23:00
martedì sabato, domenica:
10:30 - 21:30

Tel: 091 796 23 70
Schrifttyp:
Univers halbfett kursiv

Grotto la Ginestra da Ghilardi
Aperto da Aprile alla fine di ottobre, è molto frequentato dalla gente del posto e
non. È inserito un bel nucleo di rustici nei Monti di Ronco s/Ascona a 920 metri di
altitudine ed è affacciato sul Lago Maggiore.
I suoi rustici rurali, tipiche case ticinesi, e la sua vista mozzafiato conferiscono
al grotto un’ atmosfera romantica e accoghiente. La cucina propone piatti tipici
Ticinesi, esclusivamente cucinati sulla stufa a Legna.

Erleben Sie Ihren “unvergesslichen” Anlass
bei uns.
Auf unserer offenen oder gedeckten Terrasse
geniessen Sie Ihren Wein und feines Essen
im Freien.
An kälteren Tagen verwöhnen wir Sie mit
Köstlichkeiten und gemütlichem Ambiente im
Wintergarten oder am Kamin im Grotto.

sito: www.grottoamerica.ch
facebook: Grotto America
Instagram: gr8america

Schrifttyp:
Grotto America, un simpatico ed antico grotto in mezzo al verde e affiancato dal
fiume Maggia.
Inserito
nel paese di Ponte Brolla, risale alla metà dell'ottocento,
Univers
halbfett
kursiv
periodo di forte emigrazione Ticinese verso la California. Oggi il grotto offre piatti tradizionali e creativi con prodotti nostrani e durante il periodo estivo propone
serate di musica dal vivo.
Il grotto dispone di una grande terrazza all’esterno con una splendida vista sul
fiume Maggia ed un’accogliente saletta con camino, adatta per cene di ogni genere, riunioni, compleanni, matrimoni ed una cantina antica dove sono conservati e tenuti al fresco i vini, salumi nostrani e formaggi dell’Alpe.

Sperimenta la tua
indimenticabile opportunità, da
un semplice pranzo o cena a una
qualsiasi ricorrenza, con noi,
sulle nostre terrazze all’aperto o
al coperto, dove puoi gustare un
buon vino e una buona cucina
tradizionale. Nei giorni più freddi
vi vizieremo con prelibatezze
in un ambiente accogliete nel
giardino d’inverno o all’interno
del grotto con un caloroso
camino.

Aperto tutto l’anno / Ganzjährig geöffnet
Lunedì - Domenica:
Montag - Sonntag:
10.00 - 23.00 h
Martedì / Dienstag: Chiuso - Geschlossen
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Ristorante Panoramico
Via Ronco 61
6613 Porto Ronco | Ascona
Tel. 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

19 a n n i 8
78 201

Fam. Andreatta
6652 Ponte Brolla
www.ristorantedaenzo.ch
Tel. 091 796 14 75
Chiuso mercoledì tutto il giorno e giovedì fino alle 17:00
Ruhetag Mittwoch den ganzen Tag und Donnerstag bis 17:00

Restaurant geöffnet | Ristorante aperto:
Dienstag – Sonntag | martedì – domenica
Mittag | pranzo 12.00 – 14.00
Abend | cena 18.30 – 21.00
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Via V. Bastoria 13
6600 Locarno-Solduno
Tel.: 091.751.38.02
info@costa-azzurra.ch
www.costa-azzurra.ch

Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links

„Il Giardino“

„Il Ristorante“

Aperto tutto l’anno.
Vi aspettano con piacere

Das ganze Jahr geöffnet
Es freuen sich auf Ihren Besuch

Il vostro Team Costa

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

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

Pane e pizza - Brot und Pizza

Contorni - Beilagen

Procedura: 20 minuti, Cottura: 13 minuti, Difficoltà: facilissima
Verfahren: 20 Minuten, Kochzeit: 13 Minuten, Schwierigkeitsgrad: sehr einfach

Procedura: 20 minuti, Cottura: 10 minuti, Persone: 4, Difficoltà: facilissima
Verfahren: 20 Minuten, Kochzeit: 10 Minuten, Personen: 4, Schwierigkeitsgrad: sehr einfach

Bruschette con brie e porcini

Funghi porcini trifolati con il prezzemolo

Bruschette mit Brie und Steinpilzen

Mit Petersilie sautierte Steinpilze

2) Nel frattempo fate tostare leggermente in forno 4 fette di pane casereccio abbastanza spesse e riducete
a fettine 200 g di formaggio brie, senza eliminare la crosta.
3) Distribuite il formaggio sul pane,
aggiungete i funghi e scaldate il tutto
in forno a 200° C per 3 minuti. Servite
le bruschette con brie e porcini ben
calde.
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4 fette di pane casereccio
400 gr di funghi Porcini
200 gr di Brie
30 gr di burro
q.b. di sale
q.b. di pepe
ZUTATEN
4 Scheiben hausgemachtes Brot
400 g Steinpilze
200 g Brie
30 g Butter
Salz n. B.
Pfeffer n. B.

ZUBEREITUNG

PROCEDIMENTO

1) Reinigen Sie 400 g kleine Steinpilze, wischen Sie diese mit einem
feuchten Tuch oder nassem Küchenpapier ab und schneiden Sie sie in
Stücke. Dann in einer Pfanne 10
Minuten mit 30 g Butter, Salz und
Pfeffer anbraten.
2) In der Zwischenzeit 4 Scheiben
selbstgebackenes Brot im Ofen
leicht anrösten und 200 g Brie in
Scheiben schneiden, ohne die Kruste zu entfernen.
3) Den Käse und die Pilze auf das
Brot legen und im Ofen bei 200° C
für 3 Minuten erhitzen. Bruschetta
mit Brie und Steinpilzen heiss servieren.

1) Pulite 600 g di funghi porcini freschi. Schiacciate 2 spicchi d’aglio spellati. Rosolateli in una padella antiaderente con 2-3 cucchiai di olio e 20 g
di burro per 2-3 minuti a fuoco basso;
quando si coloriranno, eliminateli.
2) Alzate il fuoco e aggiungete i porcini tagliati nel senso della lunghezza a
fette di 1 cm di spessore. Saltateli per
3-4 minuti a fuoco vivo, mescolando.
Se li preferite più morbidi, cuoceteli a
fuoco medio-basso per 8-10 minuti.
3) Spegnete, salate, insaporite il contorno con una macinata di pepe e spolverizzate con 1 cucchiaio di prezzemolo tritato. I funghi porcini trifolati sono
perfetti per accompagnare manzo alla
griglia e arrosti di vitello o maiale.

✃

1) Pulite 400 g di funghi porcini piccoli, passateli con un telo umido o
carta da cucina bagnata e tagliateli
a tocchetti. Quindi rosolateli in una
padella per 10 minuti con 30 g di burro, sale e pepe.

INGREDIENTI

✁

PREPARAZIONE

INGREDIENTI
500 gr di funghi porcini
20 gr di burro
2 spicchi d’aglio
3 cucchiai di olio di oliva
1 cucchiaio di prezzemolo
q.b. di sale
q.b. di pepe
ZUTATEN
500 g Steinpilze
20 g Butter
2 Knoblauchzehen
3 Esslöffel Olivenöl
1 Esslöffel Petersilie
Salz n. B.
Pfeffer n. B.

ZUBEREITUNG
1) Reinigen Sie 600 g frische Steinpilze. Zerdrücken Sie 2 geschälte
Knoblauchzehen. Bräunen Sie diese
in einer beschichteten Pfanne mit
2-3 Esslöffel Öl und 20 g Butter für
2-3 Minuten bei schwacher Hitze;
wenn sie sich färben, nehmen Sie
sie heraus.
2) Die Hitze erhöhen und die bereits
in 1 cm dicke Scheiben geschnittenen Steinpilze dazugeben. Bei starker Hitze 3-4 Minuten unter Rühren
würzen. Wenn Sie die Pilze weicher
mögen, kochen Sie sie bei mittlerer
bis geringer Hitze während 8-10 Minuten.
3) Den Herd ausschalten, salzen,
Beilage mit gemahlenem Pfeffer
nach Bedarf würzen und 1 Esslöffel
gehackte Petersilie darauf streuen.
Die sautierten Steinpilze eignen sich
hervorragend zu gegrilltem Rindoder Schweinebraten.
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Tegna Esposizioni

Ausstellungen

23.9. - 30.10. 2018

Galleria Carlo Mazzi, Tegna - Casa Eugenia, Tegna

Kaori Miyayama

dove comincia il cielo

“

… Leggerissime sete di organza sospese a mezz’aria oscillano al minimo soffio di vento o al passaggio del primo osservatore. Quell’alito di vento è il respiro della terra (quello stesso che tutti noi inspiriamo) che
sommuove i teli facendoli vibrare, e
con loro le forme che l’artista vi ha impresso, leggere e vaporose, caratterizzate da mobilità e ariosità. Non si tratta
di interventi fatti a mano, con pennelli e colori, bensì di immagini dalla lunga gittata, sapientemente riportate su
seta mediante stampa xilografica a partire da grandi tavole dapprima incise e
poi stampate con l’inchiostro ad olio
su veli, soprattutto seta organza. Ancora una volta la memoria corre alla grande tradizione delle stampe giapponesi, non fosse che qui si tratta di immagini realmente fruscianti, tra movimento
e mutamento, in cui le parvenze appaiono e scompaiono a dipendenza delle
oscillazioni del telo e delle condizioni di
luce…” Claudio Guarda
Fino al 30 ottobre 2018, la Galleria Carlo Mazzi ospiterà la personale di Kaori
Miyayama “dove comincia il cielo”, è la
prima volta che l’artista giapponese tiene una personale in Svizzera.
Kaori Miyayama vive e lavora tra Milano e Tokio. Laureata in antropologia a
Tokio si è trasferita a Milano nel 2001
dove ha conseguito il diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera.
Numerose le sue mostre in Italia e all’estero. Ha vinto numerosi premi in Italia
e in Giappone e nel 2011 ha partecipato alla Biennale di Venezia nel Padiglio-
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La mostra sarà accompagnata da un catalogo, con un testo di Claudio Guarda,
realizzato durante l’allestimento della mostra, nel quale la fotografia di Katja Snozzi documenta i singoli interventi artistici e restituisce le suggestioni dei
luoghi e del tempo.
La realizzazione di questa mostra è stata possibile grazie al sostegno della Pola
art Foundation di Tokyo, della Nomura
Foundation di Tokyo, della Banca Raiffeisen Centovalli Pedemonte Onsernone, del Comune di Terre di Pedemonte, della Fondazione Cultura nel Locarnese, della Fiduciaria Rigi e di Mondini
SA Elettrigilà.
Orari d’apertura:
venerdì e domenica 15.00-18.00
Oppure su appuntamento telefonico
0041(0)79 219 39 38 ◆

“

… Ganz leichte, in der Luft schwebende Tücher aus Seidenorganza beginnen beim geringsten Windhauch oder
beim Vorübergehen des ersten Betrachters
zu schwingen. Jener Hauch des Windes
ist der Atem der Erde (derselbe Atem, den

(particolare) “le radici del cielo 18
xilografia, filo, seta organza su struttura in legno, 50x50 cm, 2018
ne Italia / Accademie, curato dal MIUR
e da Vittorio Sgarbi.
La mostra si snoderà su due spazi espositivi contrastanti: lo spazio white-cube
della Galleria Mazzi e le stanze di Casa
Eugenia, una casa contadina disabitata da anni, risalente al 1700 ubicata nella frazione di Predasco, che ben si presta
ad accogliere parte della duplice installazione di Miyayama.
Il percorso espositivo accoglierà una
selezione di opere realizzate appositamente per questi spazi espositivi. Le
ambientazioni di Kaori Miyayama approntate per i locali della Galleria Maz-

zi e di Casa Eugenia a Tegna si snodano come una doppia installazione tendente a oltrepassare i confini fisici degli spazi che le contengono. In effetti, si
collocano entrambe in un “luogo” ideale ed intermedio che sta tra cielo e terra. Una sorta di installazione per guardare la terra sconosciuta oltre al cielo attraverso una finestra immaginaria,
paragonando la superficie di un pianeta al vecchio muro scrostato della casa
disabitata. L’organza di seta trasparente permette un interessante dialogo tra
i dettagli delle superfici dei vecchi muri
scrostati e le immagini delle opere.

wir alle einatmen). Er bewegt die Tücher
und versetzt sie in Schwingungen, und
mit ihnen die Formen, welche die Künstlerin aufgetragen hat. Sie sind leicht und
duftig und strahlen Beweglichkeit und
Schwerelosigkeit aus. Es handelt sich dabei nicht um handgemachte, mit Pinseln
und Farben geschaffene Werke, sondern
um Bilder mit einer grossen Vielfalt, die
geschickt im Xylogramm-Verfahren auf
Seide gedruckt werden. Sie wurden zunächst auf grosse Platten eingraviert und
dann mit Öltusche auf feine Tücher, insbesondere auf Seidenorganza, gedruckt.
Dies weckt Erinnerungen an die grosse
Tradition der japanischen Druckgrafik,
mit dem Unterschied, dass es sich hier
um zwischen Bewegung und Wandel
wirklich raschelnde Bilder handelt, in denen sich die Erscheinungsbilder abhängig
von den Schwingungen des Tuches und
den Lichtverhältnissen auf- und abbewegen...“ Claudio Guarda
Bis zum 30. Oktober 2018 zeigt die Galerie Carlo Mazzi die Einzelausstellung
„Wo der Himmel beginnt“ von Kaori
Miyayama. Es ist das erste Mal, dass die
japanische Künstlerin ihr Werk in der
Schweiz zeigt.
Kaori Miyayama lebt und arbeitet in
Mailand
und
Tokio. Sie studierte in Tokio
Anthropolog ie
und zog 2001
nach Mailand,
wo sie ein Diplom in Malerei
an der Akademie der Bildenden Künste von
Brera erwarb.
Zahlreich sind
ihre Ausstellungen in Italien
und im Ausland, wo sie bereits viele Preise
gewonnen hat.
2011 nahm sie
an der Biennale in Venedig
im Italienischen
Pavillon / Akademien teil, der

“dove comincia il cielo 2”
xilografia, filo, seta organza su struttura in legno, 40x40 cm, 2018

von MIUR und Vittorio Sgarbi koordiniert wurde.
Die Ausstellung wird in zwei gegensätzliche Ausstellungsbereiche gegliedert sein:
In den White-Cube-Bereich der Galerie
Mazzi und in die Räume im Casa Eugenia, ein seit Jahren unbewohntes Bauernhaus aus dem Jahr 1700 im Weiler
Predasco, das sich gut für einen Teil der
doppelten Installation von Miyayama
eignet.
Die Ausstellung beherbergt eine Auswahl
an Arbeiten, die eigens für diese Räumlichkeiten geschaffen wurden. Kaori Miyayamas Inszenierungen für die Räume
der Galerie Mazzi und von Casa Eugenia
in Tegna entfalten sich wie eine doppelte Installation, die dazu neigt, die physischen Grenzen der sie umgebenden
Räume zu überwinden. Und tatsächlich
befinden sich beide an einem idealen und
intermediären Ort zwischen Himmel
und Erde. Eine Art Installation, um die
unbekannte Erde jenseits des Himmels
durch ein imaginäres Fenster zu betrachten, wobei die Oberfläche des Planeten
mit der alten, abblätternden Wand des
unbewohnten Hauses verglichen wird.
Der transparente Seidenorganza ermöglicht einen interessanten Dialog zwischen
den Details auf der Oberfläche der maroden Mauern und den Bildern der Werke.
Zur Ausstellung erscheint ein Katalog
mit einem Text von Claudio Guarda,
der während der Vorbereitung der Ausstellung entstanden ist und in dem Katja
Snozzis Fotografien die einzelnen künstlerischen Interventionen dokumentieren
und die Suggestionen von Raum und
Zeit wiedergeben.
Ermöglicht wurde diese Ausstellung
durch die freundliche Unterstützung von
Pola Art Foundation in Tokyo, Nomura
Foundation in Tokyo, Raiffeisen-Bank
Centovalli Pedemonte Onsernone, Gemeinde Terre di Pedemonte, Fondazione
Cultura nel Locarnese, Fiduciaria Rigi
und Mondini SA Elettrigilà.
Öffnungszeiten:
Freitag und Sonntag 15.00 - 18.00 Uhr
Oder nach telefonischer Vereinbarung
0041(0)79 219 39 38 ◆
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Ciclo Eufonia.
L’Ispirazione
“Ci sono dei momenti in cui
mi sento più ispirato, pieno
di un fortissimo potere, che
mi spinge ad ascoltare la
mia voce interiore e allora è
quando sento più che mai la
necessità di un pianoforte
Pleyel.“

re educativo, etico, estetico e terapeutico del Suono e della Musica per l’essere
umano, attraverso Corsi, Pubblicazioni,
Master Classes, Concerti e Mostre. Realizzato nel 2017 e nei mesi di Giugno
e Luglio 2018, a Buenos Aires in Argentina, ha ricevuto un’accoglienza entusiastica unanime da pubblico e studiosi, come pure dai mezzi di comunicazione. ◆

Biglietti:
Uffici turistici di Ascona, Locarno
e Brissago, tel +41 848 091 091,
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com
Cassa serale dalle 19.30 alla Chiesa
prima del concerto
Ulteriori info: +41 076 334 69 00
www.ciclo-eufonia.com/it/

„Es gibt Momente, in denen
ich mich inspirierter fühle,
von einer starken Kraft
erfüllt, die mich dazu drängt,
auf meine innere Stimme
zu hören, und in diesen
Momenten verpüre ich mehr
denn je die Notwendigkeit
nach einem Pleyel-Klavier.”
Frederyk Chopin

Frederyk Chopin
Quartetto Intime Voci

I

l “Ciclo Eufonia: l’Ispirazione” propone un’esperienza essenziale per
tutti gli amanti della musica classica:
la riscoperta e l’apprezzamento dell’ispirazione musicale, rivolta anche a tutti coloro che si avvicinano alla classica
per la prima volta.
3 concerti, dedicati all’Ispirazione sublime di CHOPIN, MOZART e BEETHOVEN, con il grande pianista DANIEL
LEVY e il giovane e valente Quartetto
d’Archi INTIME VOCI.
Ecco Chopin per il concerto di apertura, sabato 13 ottobre alle ore 20.30, che
ci introduce all’ispirazione più profonda del genio polacco con gli straordinari Notturni, con Levy al pianoforte. Venerdì 19 ottobre sempre alle ore 20.30,
Mozart: Quartetto K421 e Quartetto
con pianoforte K478, con gli archi del
quartetto Intime Voci e Daniel Levy. Il
Ciclo chiude domenica 21 ottobre questa volta alle ore 17.00 con Beethoven:
l’Adagio e le Sonate per il magico pianoforte di Daniel Levy.
Tutti i concerti si terranno nella Chiesa
del Collegio Papio di Ascona.

D

Il Ciclo Eufonia è una iniziativa internazionale, tesa a diffondere il valo-
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er „Euphony Cycle: Inspiration“
bietet eine wesentliche Erfahrung
für alle Liebhaber der klassischen
Musik: die Wiederentdeckung und Wertschätzung der musikalischen Inspiration,
und er richtet sich auch an alle, die sich
der klassischen Musik zum ersten Mal
nähern.
Es sind drei Konzerte, die der erhabenen Inspiration von CHOPIN, MOZART und BEETHOVEN gewidmet
sind, mit dem grossen Pianisten DANIEL
LEVY und dem jungen und talentierten
Streichquartett INTIME VOCI.
Chopin wurde für das Eröffnungskonzert
gewählt, am Samstag, 13. Oktober um
20:30 Uhr, das uns die tiefste Inspiration
des polnischen Genies mit den aussergewöhnlichen Nocturnes, mit Levy am Klavier, vorstellt.
Am Freitag, 19. Oktober, wieder um
20:30 Uhr, wird Mozart geboten: Quartett K421 und Klavierquartett K478, mit
den Streichern des Quartetts Intime Voci
und Daniel Levy.
Der Zyklus endet am Sonntag, 21. Oktober, diesmal um 17:00 Uhr mit Beethoven: das Adagio und die Sonaten für das
magische Klavier von Daniel Levy.

Alle Konzerte finden in der Kirche des
Collegio Papio in Ascona statt.
Der Euphonie-Zyklus ist eine internationale Initiative, die darauf abzielt, den
erzieherischen, ethischen, ästhetischen
und therapeutischen Wert von Klang und
Musik für den Menschen durch Kurse,
Publikationen, Meisterkurse, Konzerte und Ausstellungen zu vermitteln. Sie
wurde 2017 und in den Monaten Juni
und Juli 2018 in Buenos Aires, Argentinien, realisiert und von der Öffentlichkeit,
den Wissenschaftlern wie auch von den
Medien einstimmig begeistert begrüsst. ◆
Tickets:
Tourismusbüros von Ascona, Locarno
und Brissago, Tel. +41 848 091 091,
info@ascona-locarno.com
www.ascona-locarno.com
Abendkasse ab 19.30 Uhr für die Kirche
vor dem Konzert
Mehr Infos:
www.ciclo-eufonia.com/it/
+41 076 334 69 00
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Oroscopo

HOTEL RESTAURANT
mit eigenem Parkplatz

C

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

Ariete - Widder

Avete ben chiaro cosa volete fare dei progetti fatti in precedenza, nella professione e nel privato. Dovete agire con prudenza specialmente con le spese, ci sono ancora dei pagamenti in sospeso, quindi da evitare inutili sprechi. Sappiate sfruttare al meglio le vostre energie, ascoltando qualche consiglio da parte di un amico. Stabilità e voglia di amare, con la persona che vi
sta accanto chiarite ogni dubbio e non rinvangate il passato. Per chi è solo
da tempo un incontro potrebbe far scattare la scintilla dell’amore. Sarete in
grado di superare i vostri problemi, anche di origini psicosomatiche dovuto a stress mentale e fisico.
Sie wissen genau, was Sie mit Ihren bisherigen Projekten in Ihrem Beruf und
in Ihrem Privatleben machen wollen. Vermeiden Sie unnötige Ausgaben und
seien Sie im finanziellen Bereich vorsichtig, denn es stehen noch Zahlungen
aus. Holen Sie das Beste aus Ihrer Energie heraus, indem Sie auf Ratschläge
eines Freundes hören. Stabilität und Bereitschaft zu lieben. Mit der Person
an Ihrer Seite sollten Sie alle Zweifel klären und die Vergangenheit nicht
wieder aufwärmen. Wenn Sie schon lange Zeit allein sind, könnte eine Begegnung den Funken der Liebe entfachen. Sie werden in der Lage sein, Ihre
Probleme zu überwinden, auch wenn sie psychosomatischen Ursprungs sind
und durch psychischen und physischen Stress verursacht werden.

In unserem Restaurant oder auf der Terrasse servieren wir
Ihnen unsere beliebten Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - sowie saisonale Gerichte.
Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

impresa di pulizia

l

S.a.g. .

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

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

D

Toro - Stier

State per iniziare una fase di rinnovamento in genere, alcuni di voi cambieranno posto di lavoro. Non mancheranno decisioni da prendere per il vostro futuro. Marte non
proprio amico invita alla calma, non lasciatevi innervosire da chi vi sta accanto specialmente nell’ambiente del lavoro. Firme e contratti dopo il 10 del mese in corso. In
amore qualche discussione nei rapporti di coppia di lunga data, è possibile la rottura del legame per chi da tempo è in crisi. Se una persona non prova interesse per voi
, non dovete intestardirvi a volere chi non vi vuole .Stanchezza e nervosismo non
mancheranno verso fine mese, evitate di discutere con chi non vi può capire.
Sie stehen kurz vor dem Beginn einer Erneuerungsphase, einige von Ihnen werden
den Arbeitsplatz wechseln. Es wird nicht an Entscheidungen für Ihre Zukunft mangeln. Der Mars ist nicht wirklich ein Freund, aber er fordert zu Ruhe auf. Lassen
Sie sich nicht von Ihren Mitmenschen irritieren, besonders im Arbeitsumfeld. Nach
dem 10. des laufenden Monats stehen Unterschriften und Verträge an. In der Liebe
gibt es einige Diskussionen in langjährigen Beziehungen. Wenn Sie schon seit langem in einer Krise stecken, kann es zum Bruch der Beziehung kommen. Ist jemand
nicht an Ihnen interessiert, sollten Sie nicht dickköpfig sein und sich auf eine Person
konzentrieren, die Sie gar nicht haben will. Müdigkeit und Nervosität werden gegen
Monatsende nicht ausbleiben. Vermeiden Sie Diskussionen mit Menschen, die Sie
sowieso nicht verstehen können.

E

Gemelli - Zwillinge

Marte vi stimola a fare, ma non dovete fare cose o prendere decisioni in fretta, specialmente nel lavoro. Vecchie questioni da risolvere , qualche pagamento rimasto indietro o altro. Mese di prudenza nelle spese. Qualche contrarietà con colleghi per idee
non chiare e contrastanti per il lavoro. Cercate di avere pazienza se le cose non vanno come voi vorreste. Per i sentimenti mese difficile , non dovete portare a casa i problemi di lavoro o ne va di mezzo l’armonia famigliare. Se il rapporto di coppia è solido
e c’è ancora l’amore tutto andrà per il meglio, diversamente potrebbe esserci una rottura del legame. Non trascurate la salute, specialmente se avete problemi con le ossa.
Der Mars ermutigt Sie dazu, aktiv zu werden – seien Sie dennoch nicht voreilig mit den
Dingen und treffen Sie auch keine schnellen Entscheidungen, vor allem nicht bei der
Arbeit. Altlasten, die es zu lösen gilt, einige Zahlungen, mit denen Sie im Rückstand
sind oder ähnliches. Vorsicht bei den Ausgaben in diesem Monat. Einige Widrigkeiten
mit Kollegen wegen unklarer und widersprüchlicher Vorstellungen bezüglich der Arbeit. Bleiben Sie geduldig, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Sie es sich wünschen.
Ein schwieriger Monat hinsichtlich der Gefühle. Sie dürfen die Probleme der Arbeit
nicht mit nach Hause nehmen, sonst setzen Sie die Harmonie in der Familie aufs Spiel.
Wenn die Partnerschaft solide und die Liebe noch vorhanden ist, wird alles gut gehen,
andernfalls könnte die Beziehung in die Brüche gehen. Vernachlässigen Sie nicht Ihre
Gesundheit, besonders wenn Sie Probleme mit den Knochen haben.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

ottobre
Cancro - Krebs

Giove e Venere in buon aspetto vi aiutano nella professione, nuovi progetti e una
buona riuscita per cambiamento di posto di lavoro, offerta interessante per il futuro professionale. Prima metà del mese buona nel settore delle finanze con qualche entrata extra. Mese dagli alti e bassi, anche se le cose migliorano, non dovete strafare nelle spese, specialmente dopo il 20 . In amore dovete capire cosa
volete fare siete indecisi sulla scelta con due persone che dimostrano interesse
per voi. Siete stufi di avere discussioni con il partner ed è per questo che potreste
decidere di stare per un periodo da soli. Programmate un viaggio per fine mese.
Jupiter und Venus sind in guter Verfassung. Sie helfen Ihnen im Beruf und bei
neuen Projekten und sorgen für Erfolg beim Jobwechsel – ein interessantes Angebot für die berufliche Zukunft steht ins Haus. Die erste Monatshälfte sieht im
finanziellen Bereich mit einigen zusätzlichen Einnahmen günstig aus. Ein Monat
mit Höhen und Tiefen, auch wenn sich die Dinge verbessern, sollten Sie es mit
den Ausgaben nicht übertreiben, besonders nicht nach dem 20. des Monats. In
der Liebe müssen Sie erkennen, was Sie tun wollen. Sie sind unentschlossen,
was Ihre Wahl zwischen zwei Personen angeht, die an Ihnen interessiert sind.
Auch sind Sie es leid, mit Ihrem Partner zu streiten, weshalb Sie sich vielleicht
dafür entscheiden, eine Weile allein zu bleiben. Planen Sie eine Reise zum Monatsende.

G

Leone - Löwe

Ottobre gli impegni di lavoro vi pesano di più, specialmente se avete una
attività in proprio. Buon mese per incontrare persone nuove specialmente per il lavoro. Positivi sono i viaggi anche brevi. Evitate di innervosirvi , controllate i vostri impulsi e anche quello che dite. Nei rapporti di
coppia non vi è serenità e chi da tempo è in crisi facilmente rompono il
rapporto ormai stanco e logoro. Non è un periodo facile per i sentimenti,
possibile il ritorno di un o una ex che crea problemi per vecchie questioni non risolte, specialmente per una questione economica.
Arbeitsverpflichtungen belasten Sie stärker, vor allem, wenn Sie selbständig sind. Ein guter Monat, um neue Leute zu treffen, besonders im
Hinblick auf die Arbeit. Positiv sind Reisen, auch wenn sie kurz sind.
Vermeiden Sie es, nervös zu werden, kontrollieren Sie Ihre Impulsivität
und Ihre Worte. In der Paarbeziehung gibt es keinen Anlass zur Gelassenheit und diejenigen, die sich schon seit langem in einer Krise befinden, beenden leicht eine Beziehung, weil sie inzwischen ausgelaugt
und erschöpft sind. Es ist keine leichte Zeit für Gefühle. Mögliche Rückkehr eines Ex oder einer Ex, was zu Problemen wegen alter, ungelöster
Fragen führen kann, insbesondere in Bezug auf ein finanzielles Problem.

H

Vergine - Jungfrau

Venere favorevole, Giove e Saturno attivi uniti ad un Urano molto positivo, il
successo nel lavoro è assicurato. Alcuni di voi riceveranno una promozione con una buona retribuzione economica, accettate il ruolo importante che
sarete chiamati a compiere questo per un futuro migliore. Buona notizia in
arrivo verso il 10 del mese. Se dovete chiedere un consiglio o un aiuto fatelo
tra il 15 e il 29. Dovete giocare bene le vostre carte e farsi avanti con le persone giuste. Anche l’amore vive un buon periodo dovete solo saper scegliere se volete un legame serio o se volete vivere qualche avventura ma restare liberi a voi la scelta.
Die Venus steht günstig, Jupiter und Saturn sind in Verbindung mit einem
sehr positiven Uranus aktiv und der Erfolg bei der Arbeit ist gesichert. Einige von Ihnen erwartet eine Beförderung mit guten finanziellen Aussichten.
Akzeptieren Sie die wichtige Rolle, die man Ihnen vorschlägt, denn sie dient
Ihnen für eine bessere Zukunft. Eine gute Nachricht kommt um den 10. des
Monats. Wenn Sie um Rat oder Hilfe bitten müssen, tun Sie dies zwischen
dem 15. und dem 29. Sie müssen Ihre Karten richtig ausspielen und mit den
richtigen Leuten in Kontakt treten. Auch für die Liebe ist die Zeit günstig, Sie
müssen nur gut überlegen, ob Sie eine ernsthafte Bindung wollen oder nur
ein kurzes Abenteuer, aber Sie sollten in Ihrer Wahl ganz frei sein.

Horoskop Oktober
I

Bilancia - Waage

Per voi sono in arrivo buone notizie, non da ultimo qualche entrata di soldi in
più. Per i giovani del segno progetti per studio o lavoro anche all’estero avranno successo. Piano piano siete in ripresa e anche il morale migliora. Nei rapporti in famiglia torna la serenità dopo qualche momento di tensione. Nei rapporti di coppia la passione non manca anche perché Marte amico dell’energie
è con voi dandovi stimoli e voglia di forti emozioni e sessualità . Se ci sono stati dei momenti difficili ora bisogna ricuperare quella complicità di coppia, per alcuni del segno ci sono progetti in sospeso sposarsi o altro è il momento di agire.
Es gibt für Sie gute Nachrichten, nicht zuletzt ein paar zusätzliche Einnahmen.
Für junge Menschen dieses Sternzeichens gibt es erfolgsversprechende Projekte für ein Studium oder eine Arbeit, auch im Ausland. Nach und nach erholen
Sie sich und auch Ihre Laune wird sich verbessern. In familiären Beziehungen
kehrt nach einigen Momenten der Anspannung die Gelassenheit zurück. In
Paarbeziehungen fehlt es nicht an Leidenschaft, denn Mars ist als Freund der
Energie mit Ihnen und verschafft Ihnen Impulse und Lust auf starke Emotionen
und Sexualität. Wenn es einige schwierige Momente gegeben hat, müssen Sie
jetzt diesen Zusammenhalt in der Paarbeziehung wiederherstellen. Für einige
dieses Sternzeichens stehen noch Heirats- oder ähnliche Pläne aus. Jetzt ist es
an der Zeit zu handeln.

J

Scorpione - Skorpion

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

L Capricorno - Steinbock
Buon mese per il lavoro e progetti per il futuro con ottima riuscita. Miglioramento lento ma progressivo in generale, nuovi impegni e buone
iniziative per un futuro di cambiamento di situazione lavorativa, alcuni
di voi vorranno mettersi in proprio è il momento giusto per realizzare i
vostri progetti. Se dovete concludere un affare fatelo dopo la metà del
mese. Premiati sono i sentimenti nei rapporti torna il sereno e ci sarà
più chiarezza nella coppia. Per chi è solo incontri passionali e ricchi di
emozioni. Migliora la parte economica. Buona la salute.
Ein guter, vielversprechender Monat für Arbeit und Zukunftspläne.
Langsame, aber fortschreitende Verbesserung im Allgemeinen, neue
Verpflichtungen und sinnvolle Initiativen für eine zukünftige Veränderung der Arbeitssituation. Für diejenigen, die sich selbständig machen
wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um ihre Projekte in die Tat umzusetzen. Wenn Sie ein Geschäft abschliessen müssen, tun Sie dies in
der zweiten Monatshälfte. Die Gefühle kommen auf ihre Kosten. In den
Partnerbeziehungen kehrt die Gelassenheit zurück und es wird mehr
Klarheit geben. Für Singles stehen leidenschaftliche Begegnungen voller Emotionen ins Haus. Verbesserungen im finanziellen Bereich. Die
Gesundheit ist stabil.

A

Acquario - Wassermann

Siete irrequieti e poco pazienti dovuto a Marte con Urano in Toro che
vi disturba alquanto, il vostro nervosismo non vi fa vedere chiaro specialmente nel lavoro, evitate discussioni inutili e non prendete decisioni affrettate potreste pentirvi. Passate da uno stato di agitazione a momenti di pigrizia e vi sentite confusi , ma Giove e Venere in buon aspetto vi portano fortuna e i vostri progetti andranno a buon fine. Non dovete avere paura dei cambiamenti ma sappiate cogliere le occasioni che
vi si presentano per il vostro futuro in generale.
Sie sind unruhig und nicht sehr geduldig, weil Mars mit Uranus im Stier
Sie etwas belästigt. Ihre Nervosität nimmt Ihnen den Durchblick, vor
allem bezüglich der Arbeit. Vermeiden Sie unnötige Diskussionen und
treffen Sie keine überstürzten Entscheidungen, die Sie vielleicht bereuen würden. Sie wechseln von einem Zustand der Unruhe zu Momenten der Trägheit und das verwirrt sie, aber Jupiter und Venus in bester
Verfassung bringen Ihnen Glück, und Ihre Projekte werden erfolgreich
sein. Sie sollten keine Angst vor Veränderungen haben, sondern die
Chancen weise nutzen, die sich für Ihre Zukunft im Allgemeinen ergeben.

Vi sentirete meno ansiosi e più tranquilli. Nel lavoro soddisfazioni e possibili avanzamenti per il futuro. Sono possibili discussioni con colleghi o
amici per incomprensioni evitate di litigare non porta nulla. Il dialogo è
più positivo per portare avanti i vostri progetti professionali. In amore
qualche problema dovuto ad incomprensione, cercate la chiarezza dentro di voi e sappiate bene cosa volete, se siete ancora profondamente innamorati del vostro partner la soluzione si trova diversamente si va
verso la rottura del legame.
Sie werden sich weniger ängstlich fühlen und können gelassener bleiben. In der Arbeit werden Befriedigungen und mögliche Fortschritte für
die Zukunft erzielt. Diskussionen mit Kollegen oder Freunden aufgrund
von Missverständnissen sind möglich. Vermeiden Sie Streitereien, sie
führen zu nichts. Der Dialog ist positiver, um Ihre beruflichen Projekte
weiterzuführen. In der Liebe entstehen durch Missverständnisse einige
Probleme. Suchen Sie Klarheit in sich selbst und erkennen Sie, was Sie
wollen. Wenn Sie noch wirklich in Ihren Partner verliebt sind, dann werden Sie auch eine Lösung finden. Andernfalls wird es auf eine Trennung
hinauslaufen.

K

B

Sagittario - Schütze

Ottimo mese per il lavoro il vostro impegno sarà premiato. Nuova proposta di lavoro con
un ottima retribuzione economica. Date libero sfogo alla vostra fantasia e alle vostre idee
creative, queste sono caratteristiche del vostro segno e vi saranno di aiuto nel lavoro ,
nei progetti di casa o altro. Positivo in questo periodo gli affari immobiliari senza ostacoli e con ottimi risultati. Questioni legali in sospeso trovano una soluzione giusta per entrambi le parti. Per i sentimenti, se siete fidanzati da tempo potreste pensare di consolidare il rapporto convivenza o matrimonio. Concedetevi più tempo da dedicare all’amore e alla persona che vi sta accanto e se siete soli guardatevi attorno l’anima gemella
è vicina a voi.
Grossartiger Monat in Bezug auf die Arbeit. Ihr Engagement wird sich auszahlen. Neues
Arbeitsangebot mit hoher wirtschaftlicher Vergütung. Lassen Sie Ihrer Phantasie und Ihren kreativen Ideen freien Lauf, dies sind die charakteristischen Merkmale Ihres Sternzeichens und sie helfen Ihnen bei Ihrer Arbeit, Ihren Projekten für zu Hause oder in anderen
Dingen. Positiv in diesem Zeitraum sind Immobiliengeschäfte, ohne Behinderungen und
mit hervorragenden Ergebnissen. Offene Rechtsfragen finden eine faire Lösung für beide Seiten. In der Liebe könnten diejenigen, die schon seit langem verlobt sind, über die
Festigung der Beziehung durch eine Heirat oder Zusammenziehen nachdenken. Nehmen
Sie sich mehr Zeit, um sich der Liebe und der Person an Ihrer Seite zu widmen. Wenn Sie
Single sind, schauen Sie sich um: Die verwandte Seele ist schon in Ihrer Nähe.

Servizioicilio
a dom
... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

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

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre
LOCARNO
L’autentico pane Maggia dal 1970

Pesci - Fische

Valutate bene le nuove proposte di lavoro che riceverete nei primi giorni
del mese. Favorite sono le compravendite e gli affari in genere. Cercate di
parlare chiaro con chi vi sta accanto e osate chiedere quello che pensate
vi sia dovuto. L’amore torna nei vostri pensieri più forte di prima e se avete
un compagno o una compagna è ora di fare progetti matrimoniali, mettere su famiglia è un pensiero che da tempo vi passa in testa. Per chi è solo
dopo un periodo di riflessione potrebbe lasciarsi andare a nuovi stimoli e
incontri passionali non da ultimo è facile una nuova storia importante.
Prüfen Sie die neuen Stellenangebote sorgfältig, die Sie in den ersten Tagen des Monats erhalten werden. Günstig sieht es für An- und Verkäufe
aus sowie für Geschäfte im Allgemeinen. Versuchen Sie, mit Ihren Mitmenschen klar und deutlich zu sprechen und wagen Sie, das einzufordern,
was Ihnen Ihrer Meinung nach zusteht. Die Liebe beschäftigt Sie stärker
als zuvor und wenn Sie in einer Paarbeziehung leben, ist es Zeit, Heiratspläne zu schmieden. Eine Familie zu gründen ist ein Gedanke, der Ihnen
schon lange durch den Kopf geht. Wer nach einer gewissen Zeit des
Nachdenkens wieder Single ist, könnte sich neuen Impulsen und leidenschaftlichen Begegnungen hingeben. Nicht zuletzt ist auch eine neue und
bedeutungsvolle Liebesgeschichte möglich.

PANETTERIA - PASTICCERIA

SA

Direzione Famiglia Caterina

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

falegnameria

thoma
schreinerei

ascona
falegnameria_thoma@gmx.ch
via del sole 22 | tel. 091 792 17 85
6612 ascona | fax. 091 792 17 40

5

SCHÜTTELRÄTSEL

3

3

8

Die Buchstaben der gesuchten Begriffe stehen in alphabetischer Reihenfolge in den
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Minisudoku.it - Molto Difficile
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Verticali: 1. Un piduista. 2. I fiori del giaggiolo. 3. Colpevole. 4. Le vocali
del mare. 5. Opera Pia. 6. Pronome personale. 7. Irsuto, ispido. 8. La
lascia la lumaca dietro di sé. 9. In mezzo al gioco. 10. Il nutrimento. 11.
Modena in sigla. 14. Il paese di fra Diavolo. 16. Il capo dei bravi di don
Rodrigo. 19. Lo studio degli stemmi. 20. Pubblicato. 23. Abitante della
Croazia. 24. International Bureau. 25. Amò Leandro. 26. Pronome personale. 30. Permette di accedere all’area riservata di un sito. 32. Movimento
del mare. 35. Al centro della buca. 36. Richiesta d’aiuto. 37. Il nonno ne ha
tre. 39. Musicista irlandese. 40. Può essere salato. 41. Il padre dei vizi. 43.
Località di nozze bibliche. 44. La mamma di Maria. 46. Consiglio Nazionale delle Ricerche. 47. Né io né egli. 49. Negazione. 52. Andata-Ritorno.
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PARTIRE, FERMARSI E RICARICARE
9 4 2 CON UN SOLO PEDALE.
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e-Pedal
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Orizzontali: 1. Gesù ne fece molti. 8. Stato dell’Asia oggi Thailandia. 12.
Vi sono anche quelle depresse. 13. La persona prudente cerca di evitarlo.
15. Società Italiana dell’Obesità. 17. Riferito ai pesci. 18. Sassari in sigla.
19. Antichi altari. 21. Adesso. 22. Prefisso di cognomi scozzesi. 24. Una
parte dell’occhio. 26. Mezza verità. 27. Restare di princisbecco. 28. Si
riempie di gelato. 29. Nella mela e nella pera. 31. Pianta acquatica. 33.
Andata, partita. 34. Lo rilascia ogni anno il datore di lavoro al suo dipendente. 36. Precede il nome di Pietro apostolo. 38. Esso… in inglese. 39. Il
suono dello starnuto. 40. È sul muso del rinoceronte. 42. Novara in sigla.
43. Città della Calabria. 45. Penisola del Messico. 48. Holiday nota catena
d’alberghi. 50. Sheridan attrice statunitense. 51. Sporca, sozza. 53. La
voce degli U2. 54. Non c’è due senza…. 55. L’arteria principale del corpo
umano. 56. Ancona in sigla.
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LA NUOVA NISSAN LEAF. SIMPLY AMAZING.

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

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

Via Delta 11 • 6612 Ascona
Tel.: 091 791 43 24
www.bertoni.ch
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Erfüllen Sie sich Ihre Wünsche!

Zentral wohnen mit grosszügiger Terrasse - Ascona
Wohnfläche 100 m², Terrassenfläche 100 m², Anzahl Zimmer 3.5,
Kaufpreis CHF 1'490’000, Objekt ID: W-028H3X

Exklusive, luxuriöse Maisonette-Attika-Wohnung - Locarno
Wohnfläche ca. 200 m², Terrassenfläche ca. 24 m², Anzahl Zimmer 5.5,
Kaufpreis CHF 2'095’000, Objekt ID: W-02CJZP

2.5 Zi.-Ferienwohnung mit herrlicher Seesicht - Orselina
Wohnfläche ca. 50 m², Fläche Terrasse ca. 12 m², Anzahl Zimmer 2.5,
Kaufpreis CHF 565’000, Objekt ID: W-02CTWA

5.5 Zi.-Attikawohnung mit grosser Terrasse - Ascona
Wohnfläche ca. 186 m², Terrassenfläche ca. 78 m², Anzahl Zimmer 5.5,
Kaufpreis CHF 1'890’000, Objekt ID: W-02CWMJ

Wohnen im Herzen des Tessins - Tegna
Wohnfläche ca. 280 m², Grundstücksfläche ca. 545 m², Anzahl Zimmer 6.5,
Kaufpreis CHF 1’450'000, Objekt ID: W-02DL44

Attika mit Dachterrassengarten und Pool - Ascona
Wohnfläche ca. 212 m², Terrassenfläche ca. 128 m², Anzahl Zimmer 4.5,
Kaufpreis CHF 2'290’000, Objekt ID: W-028HR1

Landsitz im Grünen an zentraler Lage - Tenero
Wohnfläche ca. 190 m², Grundstücksfläche ca. 1’963 m², Anzahl Zimmer 5.5, Kaufpreis CHF 1'990'000, Objekt ID: W-026CNJ

Exklusiver Wohntraum an begehrter Lage - Vira
Wohnfläche ca. 200 m², Grundstücksfläche ca. 600 m², Anzahl Zimmer 6,
Kaufpreis ab CHF 1'800’000, Objekt ID: W-021AU7

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

