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Festival degli Artisti di Strada
Festival der Strassenkünstler

I naturisti del Monte Verità
Die Naturmenschen vom Monte Verità

20-28 June 2014
JAZZASCONA, 30 ANNIVERSARY

Luxus Leben in Ascona – Residenza Parco d’Oro
Alle 13 Wohnungen sind als 2. Wohnsitz erwerblich

In einem Projekt, das seinesgleichen sucht, entstehen 13 Luxus-Wohnungen auf
höchstem Niveau. Die Residenza Parco d’Oro bietet exklusives Wohnen in Ascona. Treten Sie ein in Ihr neues Zuhause in Ascona. Die Wohnungen in der Residenza Parco d’Oro bieten mehr als nur Wohnen auf höchstem Qualitätsstandard
– sie bieten ein Lebensgefühl. Am Fusse des Monte Verità hat sich die Residenza
Parco d’Oro einen optimalen Platz ausgesucht. Mit höchstem Qualitätsstandard
wird auf der Südflanke des Monte Verità dieses Neubauprojekt erschaffen, das
so einzigartig ist wie die Lage selbst. Die Architektur schmiegt sich an die Höhenlinien des ehemaligen Rebbergs an und gibt so jeder einzelnen Wohnung eine
atemberaubende Sicht frei. Die ganze Überbauung wird umgeben von einem Park
mit grossem Baumbestand und gemütlichen Plätzen, um zu entspannen. Im südländischen Stil schlängelt sich eine Steintreppe zwischen den Häusern hindurch.
Die Elemente des Rebbergs, verbunden mit einer klassischen, mediterranen Ästhetik, haben einen Weg geschaffen, der durch die ganze Residenza bis in die Alt-

stadt von Ascona führt. Die Wohnungen sind alle mit grossen Panoramafenstern
ausgestattet, welche die Sicht über den Lago Maggiore und die gegenüberliegende
Uferseite öffnen. Der offene, helle und grosszügige Wohnraum ist das Herzstück
jeder Einheit. Die Grosszügigkeit der Räume lässt durchatmen und bietet ein einzigartiges Zuhause. Der Wohnraum wird mit einmaliger Seesicht und eingebautem Cheminée zum vielseitigen Lebensraum. Im Grundriss und in der
Raumplanung wurde jeder Wohnung eine eigene Persönlichkeit eingehaucht, welche von den Eigentümern im Detail angepasst werden können. Zusätzlich zum
gemeinsamen Pool in der Parkanlage der Residenza können Wohnungen im EG
optional mit einem eigenen Innen-/Aussenpool erweitert werden. Die Häuser
Noce / Pino / Vite werden bis Ende Dezember bereits fertiggestellt.
Wohnfläche ca. 170 - 279 m2. Kaufpreis: ab CHF 2'490'000.-Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Büro Ascona Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel.: +41 (0)91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.ch/ascona

2

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014

ruar
FEeNbTIie
r
a
anTuTAlM
rS
ie
TEERJNO
e l fü.
O
u
Rich
d
B
i
ot
GE I P div
LSAPNECieIAeLin in Angleizbzata
A
I
Z
a
s
llte on
SCPHEETnTgI enBS
RAsIO
Bg
r
ertate pers
E en
brua
PACverAlaIO-Fm
e
e
f
F
f
N
r
o
am
Sie
nua
GENzuiesd
i un’
E Ja uell für
h
T
c
i
O
R
EB
t.
ivid
ANG ein ind Angebo
L
A
I
Z
ie
s
SPE ngen S estellte
a
l
g
r
n
ve mme
zusa
B
p
C
PAC AIO-FE fferta
N
o
’
N
GE
di un

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014

OYSTER PERPETUAL DAY-DATE

COLAZIONE SPECIALE

Vieni a scoprire la nostra “colazione speciale”, spremuta d’arancia fresca, gipfel, torte e tutta la qualità del caffè Nespresso
Kommen Sie und entdecken Sie unser spezielles Frühstück, frisch gepresster Orangensaft, Croissants, Kuchen.
Dazu besten Nespresso Kaffee.

COLAZIONE SPECIALE
Vieni
a scoprire la nostra “colazione speciale”, spremuta d’arancia fresca, gipfel, torte e tutta la qualità del caffè Nespresso
������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
RISTORANTE
ROTONDA
ROTONDA
Kommen Sie und entdecken
Sie unser spezielles Frühstück, frischHOTEL
gepresster Orangensaft,
Croissants, Kuchen.

Ristorante
pizzeria
totalmente
rinnovato! Aperto 7 giorni
La costruzione offre 21 comode camere. Le stanze sono
Dazu
besten
Nespresso
Kaffee.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
su 7 dalle 06.30 alle 01.00 con cucina aperta fino alle
disponibili singole, doppie e con letto supplementare.
�����������������������������
22.00. Specialità nostrane, mediterranee e ottime pizze
Tutte le camere dispongono di: doccia/WC, TV, aria conanche d’asporto inoltre vasta scelta di pregiati vini in botdizionata, minibar, cassaforte e accesso WI-FI gratuito;
e
al
bicchiere.
A
mezzogiorno
menu
settimanale
e
tutto
per garantire
ancor più
tiglia
Ristorante pizzeria totalmente rinnovato! Aperto 7 giorni
La costruzione
offreun
21soggiorno
comode camere.
Le confortevole
stanze sono
menu
pizza
a
15
CHF.
e
rilassante.
su
7
dalle
06.30
alle
01.00
con
cucina
aperta
fino
alle
disponibili
singole,
doppie
e
con
letto
supplementare.
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
22.00.
Specialità
nostrane,
mediterranee
e ottime
pizze
Tutte
le camere
dispongono
doccia/WC,
TV, aria con���
�� ������
������ �����
������ ����
������� �������
����� �����
������������
���������
������� ��di:����
������ ���������������
Unser Restaurant
und Pizzeria
ist komplett
renoviert!
Wir
Unser Hotel
verfügt
über 21 ekomfortable
Zimmer.
Wir
anche
d’asporto
inoltre
vasta
scelta
di
pregiati
vini
in
botdizionata,
minibar,
cassaforte
accesso
WI-FI
gratuito;
������� ����������� ���������� ������������� �� ������� ������
������������������������������������������������������
�
haben
jeden
Tag
von
06.30
bis
01.00
Uhr
geöffnet.
Warme
verfügen
über
Einzel-,
Doppelund
Doppelzimmer
mit
tiglia e al bicchiere. A mezzogiorno menu settimanale e�
tutto per garantire
un soggiorno
ancor ������
più confortevole
������������������������������������������������������������
�����������
��������� �����������
�� ��������
����������
Küchepizza
bis 22.00
Uhr. Sie finden lokale und mediterrane
Zustellbett.
Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC,
menu
a 15 CHF.
e
rilassante.
������������
�������������
����������������������������� ��
������
���� ���������� ��� ���������� ������ ���� �������������
Spezialitäten, feine hausgemachte Pizza und eine große
TV, Klimaanlage, Minibar, eigenen Safe und kostenloses
��������������������
�������������
Auswahl
an Weinen
Flasche
oder im Glas.
Unsere
WI-FI, alles,
Ihrenüber
Aufenthalt
noch komfortabler
Unser
Restaurant
undals
Pizzeria
ist komplett
renoviert!
Wir
Unser
Hotel um
verfügt
21 komfortable
Zimmer. und
Wir
Pizza
liefern
wir
in
unserer
Umgebung
auch
nach
Hause.
erholsam
zu
gestalten.
haben jeden Tag von 06.30 bis 01.00 Uhr geöffnet. Warme
verfügen
über
Einzel-,
Doppelund Doppelzimmer
mit
����������������������������������������������������������
������
������
��������
�����
��� ������������
�������� ����
Jeden Mittag
gibt Uhr.
es einSie
spezielles
Menüund
sowie
unser PizKüche
bis
22.00
finden
lokale
mediterrane
Zustellbett.
Alle
Zimmer
verfügen
über
Dusche,
WC,
��������������������������������������������������������
��������� ����� ��������� �������� ���� ������������� ����
za-Menü für 15
Franken.
Spezialitäten,
feine
hausgemachte Pizza und eine große
TV, Klimaanlage,
Minibar, eigenen
kostenloses
�������������
����� �������
���������Safe
�����und
��������
����
�������������������������������������������������������
Auswahl
an
Weinen
als
Flasche
oder
im
Glas.
Unsere
WI-FI,
alles,
um
Ihren
Aufenthalt
noch
komfortabler
und
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Pizza
liefern
wir
in
unserer
Umgebung
auch
nach
Hause.
erholsam
zu
gestalten.
��������������������������������������������������������
�������� ��� ������� ���� �������� ����� ��� ������ �������
Jeden Mittag gibt es ein spezielles Menü sowie unser Piz����������������������
�������������������������������������������������������
za-Menü für 15 Franken.
��������������������������������������������������������
�
�����������������������
Rotonda | Via San Gottardo 117 | 6596 Gordola | Tel. +41 91 745 10 88 | info@rotonda.ch | www.rotonda.ch
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STORE ASCONA
Viale B. Papio 3 CH - 6612 Ascona
•

STORE ZÜRICH
Rennweg 2 CH - 8001 Zürich
•
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I

oglio provare a giocare con un numero, quello che
ho usato come titolo. E’ una parola formata da otto
lettere, tre vocali e cinque consonanti, ha una consonante doppia (ss) e, sempre la s, è la lettera maggiormente presente: tre volte. Sechzig, sixty, soixante, sasenta, sessanta…….. ogni nazione ha la sua espressione, per ognuno di noi può avere un signiﬁcato; un ora, un matrimonio
che ha raggiunto il traguardo delle nozze di Diamante, un
periodo della vita…….gli anni sessanta, ricordare proprietà matematiche, essere scritto come numero romano – LX
, il voto ﬁnale dato da una commissione d’esame.
Tutto ciò che ci circonda è legato, in un modo o in un altro ai numeri; sono parte integrante della nostra vita. I
numeri sono fondamentali per la nostra quotidianità per
tanti e diversi motivi: contare, dare prezzi alle cose, misurare quantità e grandezze; organizzare il tempo in minuti, ore, anni, secoli; esprimere valutazioni nelle interrogazioni scolastiche o negli esami universitari; dare un
ordine riconoscibile in caso di code. Insomma, viviamo
in un mondo di numeri, che usiamo in modi e con ﬁnalità diverse. Ma oltre a un modo preciso per descrivere una quantità, o a fare calcoli in aritmetica o previsioni e bilanci in economia, i numeri servono anche ad altro, a indicare una quantità indeterminata o approssimata. Eppure, a dispetto di questa imprecisione, riusciamo
a capirci, e, in certi casi, è proprio quell’imprecisione che
serve per trasmettere altri signiﬁcati, sfumature, o usi
particolari. Non a caso, quando “un nostro amico dice
che arriva tra ‘due minuti’” noi capiamo perfettamente che lo aspetteremo anche dieci, forse quindici minuti. Così come capiamo che quando Alessandro Manzoni
parlando dei suoi “ I Promessi Sposi “ ha scritto “i miei
25 lettori” non pensava proprio a venticinque ma a molti, molti di più. E non battiamo ciglio, quando qualcuno
in maniera paradossale ci dice: “sono d’accordo al mille per cento” per sottolineare la propria adesione assoluta, esagerata.
Scusate. Non vi ho detto perché ho scritto tutto questo. Il
Ferien Journal compie sessat’anni !!!!!! E questo lo dobbiamo a tutti voi che ci seguite con affetto ed interesse, lo
dobbiamo a tutti i nostri inserzionisti,a tutti i nostri collaboratori vero cuore del nostro mensile. Dunque, grazie
e auguri al Ferien !!

ch möchte heute mit dieser Zahl spielen. „Sessanta“
(sechzig), das sind acht Buchstaben, drei Selbstlaute,
fünf Mitlaute, davon zwei doppelt (ss) und, bleiben wir
beim „s“, ist dieser Buchstabe am meisten vertreten, nämlich
dreimal. Sessanta, sechzig, sixty, soixante, sasenta….. jedes
Land kennt es. Für jeden von uns kann es etwas anderes bedeuten. Eine Stunde, eine Diamanthochzeit, ein bestimmter
Lebensabschnitt. Wir denken dabei an die bewegten sechziger Jahre. Die römische Ziffer für 60 ist LX, und das ist auch
das von einer Prüfungskommission vergebene Maximum.
Praktisch alles in unserem Leben ist auf die eine oder andere Weise mit Zahlen verbunden. Zahlen gehören aus vielen
Gründen zu unserem Alltag: zählen, den Dingen einen Wert
geben, Grössen und Mengen bemessen, die Zeit in Minuten,
Stunden, Jahren, Jahrhunderten messen. In den Schulen
und Universitäten gehören die Zahlen zur Leistungsbewertung, abgesehen vom Mathematikunterricht. Zahlen geben uns einen bestimmten Wert, den wir nicht hinterfragen
müssen. Kurz, wir leben in einer Zahlenwelt. Wir benützen
Zahlen, jonglieren mit ihnen. Abgesehen davon, dass wir
damit präzise eine Menge bestimmen können, Arithmetik
Rechnungen machen, oder Wirtschaftsbilanzen berechnen,
sind Zahlen auch für vieles andere nützlich. Wir können
damit eine ungefähre oder unbestimmte Menge benennen.
Und wenn wir auch nicht exakt sind, weiss der andere doch,
was wir meinen. In gewissen Fällen ist es genau dieses Approximative, das Nuancen oder einen bestimmten Usus hervorhebt. Wenn uns ein Freund sagt, er komme „in ein paar
Minuten“ wissen wir, dass wir zehn oder auch fünfzehn und
mehr Minuten warten müssen. Wenn Alessandro Manzoni,
der Autor von „I Promessi Sposi“ (Die Brautleute – früher:
die Verlobten) von seinen „25 Lesern“ redet, dachte er dabei natürlich nicht an nur 25 Menschen, die seinen Roman
lesen würden, sondern an viel, viel mehr. Und ohne mit der
Wimper zu zucken akzeptieren wir, wenn jemand sagt „ich
stehe tausendprozentig dazu“, um seine absolute, übertriebene Zustimmung auszudrücken.
Entschuldigung, ich muss Ihnen ja auch sagen, warum ich
unbedingt über die „60“ schreiben wollte…..
Hurra!!! Das Ferien Journal hat Geburtstag!!! Wir sind sechzig Jahre alt!!! Ohne unsere treuen Leser wären wir niemals
so alt geworden. Darum, Ihnen allen ein riesengrosses Danke!!! Und dem Ferien Journal alles Gute zum Geburtstag.

Andreas Pieroni

Andreas Pieroni

7

8

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014

Abbonatevi: ferienjournal.ch
Abonnieren Sie: ferienjournal.ch

Impressum:
FERIEN-JOURNAL
Mensile bilingue del Lago Maggiore.
ISSN 1664-0055
Casella Postale 704 - CH-6612 ASCONA
Tel. 091 791 12 58 - Fax 091 791 04 19
info@ferienjournal.ch - www.ferienjournal.ch

44

28

18

Sommario / Inhalt
6
9
10
14
18
26
28
32
34
36

60 / 60
Abbonatevi al Ferien Journal
Abonnieren Sie das Ferien Journal
Manifestazioni / Veranstaltungen
Nel Mese - Im Monat
JazzAscona 2014
Arte e musica: un binomio perfetto
Kunst und Musik: ein perfektes Wortpaar

40
44
52
54
58

Festival degli Artisti di Strada
Festival der Strassenkünstler

60

Grande successo per l’inaugurazione del Museo
Castello San Materno
Grosser Erfolg, die Einweihung des Museums
Castello San Materno

64
69
70
78
80

„Tempesta perfetta”?
“Perfekter Sturm”?
Le milizie storiche bleniesi
Die historischen Milizen aus dem Bleniotal

58

I naturisti del Monte Verità
Die Naturmenschen vom Monte Verità
Boccalino Ticinese: accenni storici
Der Tessiner Boccalino: seine Histoire

I sapori del Ticino
Feines aus dem Tessin
La magica notte del Bechtelistag
Die magische Nacht des Bechtelistags

******

Ticinesi a Londra: Lo zampino dei Gatti
Tessiner in London: “Gatti’s Pfötchen”

Strada in festa: 2350 m per incontrarsi
Strada in festa: 2350 Meter langes Strassenfest

I sapori del Ticino
Feines aus dem Tessin
Ascona vince la sﬁda di “Samschtig-Jass”
Ascona gewinnt das Duell des “Samstig-Jass”

Proiezioni natalizie
Filme für die Weihnachtszeit

I 70 anni di Robert De Niro
Zum 70. Geburtstag von Robert De Niro

ANNO/JAHRE LX | 430/1 | MARZO/MÄRZ 2014

ANNO/JAHRE LX | 432/3 | MAGGIO/MAI 2014

ANNO/JAHRE LX | 431/2 | APRILE/APRIL 2014

I sapori del Ticino
Feines aus dem Tessin
JazzAscona 2014

Casate asconesi: Gli Abbondio
Asconeser Familiengeschlechter:
Die Abbondios

Comunicazione/Marketing:
Beppe Fissore, ec120@tiomail.ch
Massimo Mozzi, marketing@latipograﬁa.ch

Tutti i diritti riservati.
La riproduzione anche parziale
degli articoli, delle traduzioni e delle
fotograﬁe, è vietata.
© Ferien-Journal, 2014
Tiratura: 15’000 esemplari

ANNO/JAHRE LXIV | 429/9 | NOVEMBRE-FEBBRAIO/NOVEMBER-FEBRUAR 2013/2014

ANNO/JAHRE LXIV | 428/8 | OTTOBRE/OKTOBER 2013

Sagra delle castagne di Ascona
Das Kastanienfest von Ascona

Traduzioni:
Felix Oprecht, Manuel Guidi,
Christina Schweiger, Maria Teresa Toto,
Rita Katharina Pedrazzini, Ladina Caprez,
Alessio Mazzocut, Tanja Coray,
Edoardo Beretta.
Graﬁca:
Emanuel Leber, Andrea Pieroni

Compie cinquanta anni: Per un pugno di dollari
50 Jahre “Für eine Handvoll Dollar”

ANNO/JAHRE LXIV | 427/7 | SETTEMBRE/SEPTEMBER 2013

Resp. editoriale e stampa:
La Nuova Tipograﬁa SA, 6612 Ascona
Collaboratori di Redazione:
Marco Barri, Maurizio Valsesia,
Beppe Fissore, Mara Bogetti,
Daniela Mor, Ezio Guidi, Yvonne Bölt,
Gian Pietro Milani, Gabriele Cavaliere,
Augusto Orsi, Manuel Guidi, Jolanda Rebozzi.

9

Il fascino dell’antico
Faszination Antiquitäten

Jazz Cat Club

Camelie Locarno
Kamelien in Locarno

Inaugurazione
del Castello San Materno
Eröffnung des Castello San Materno

Aviazione civile e militare in festa
Zivilluftfahrt- und Militärfest

Alfred Andersch 1914-1980

Niva di Loco
Niva von Loco

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

Subaru Forester
Un mondo distratto e assente
Eine gedankenlose, abwesende Welt
Fattori vincenti sul ghiaccio
Der Schlüssel zum Erfolg auf dem Eis
La cucina è servita! / Das Mahl ist angerichtet!
I sapori del Ticino - Feines aus dem Tessin

Abonnements-Bestellung / Richiesta d’abbonamento
Ja, ich möchte das Ferien Journal abonnieren. Um die 9 Ausgaben
des Ferien-Journals bequem zu Hause zu erhalten, genügt es, den
Betrag von Fr. 70.– für die Schweiz, Fr. 140.– für Europa, Fr. 210.– für
ausserhalb Europa zu überweisen.

Sì, desidero sottoscrivere un abbonamento al Ferien Journal.
Per ricevere comodamente a casa 9 edizioni del Ferien Journal, è
sufﬁciente versare l’importo di Fr. 70.– per la Svizzera, Fr. 140.–
per l’europa, Fr. 210.– fuori europa.

Name, Vorname / Cognome, Nome:

PLZ, Ort / CAP, luogo:

Strasse / Via:

Land / Nazione:

Einsenden an / spedire a:
La Nuova Tipograﬁa SA, Ferien Journal,
Via Buonamano 12, CH-6612 Ascona - fax +41 91 791 04 19

Datum, Unterschrift / Data, Firma:

Esposizioni / Ausstellungen
Curiosità - Kurioses
Oroscopo di giugno / Horoskop für Juni

CCP 65-186183-6, Iban: CH56 0900 0000 6518 6183 6

Tel.

GIUGNO-2014

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014

Hotelreservationen:
Tel. +41 (0)91 791 11 81 - Fax. +41 (0)91 791 27 57
www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

CDal 20 maggio al 1 giugno
2014: grandi eventi aeronautici a Locarno
Aeroporto di Magadino
6600 Locarno
info@cieloaperto.ch
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Locarno si riempie di bancarelle
colme di oggetti di antiquariato.
6600 Locarno
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L’esposizione Ticino Nautica
è dedicata al vasto pubblico di
appassionati che potranno ammirare le novità dei principali
cantieri nautici del territorio.
6612 Ascona
www.ticino-nautica.ch

Hans Erni
Dal 5 aprile al 17 agosto 2014
la Città di Locarno presenta
un’importante personale dedicata a Hans Erni.
Pinacoteca Casa Rusca
Piazza St. Antonio
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 31 70

DOMENICA - SONNTAG

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
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Teatro Paravento - Notte
Bianca di Locarno

Cardada nel Far West

Le scritture di Geremia:
produzione e ricezione, interazioni e trasformazioni

Progetto Master SUPSI di e
con Aaron Goeva.
SUPSI Scuola Dimitri
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel.: +41 91 751 93 53

SABATO - SAMSTAG

13
Teatro Paravento - Mar

www.teatro-paravento.ch
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Piazza Grande
6600 Locarno

Una tragi-commedia in tedesco. Occhio esterno:
J.-M. Roy.

DOMENICA - SONNTAG

CDal 20 maggio al 1 giugno
2014: grandi eventi aeronautici a Locarno

Concerto in Piazza Grande a
Locarno.

Dalle ore 21:00

30. JazzAscona
Quest’anno JazzAscona festeggerà la sua 30.edizione. In
occasione di questo importante anniversario il motivo “Hello, Dolly!”.

Teatro: La cicala e la formica
Compagnia Teatro Paravento
in collaborazione con spettacoli.
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel.: +41 91 751 93 53

21

Hans Erni

Dal 5 aprile al 17 agosto 2014
la Città di Locarno presenta
un’importante personale dedicata a Hans Erni.

6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
www.jazzascona.ch

Pinacoteca Casa Rusca
Piazza St. Antonio
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 31 70

28

29

Creativa.Swissmade
Più di 30 bancarelle animeranno la Piazzetta dei Riformati (via
Cittadella) con prodotti rigorosamente “fatti a mano”.
Città Vecchia
6600 Locarno

Pomeriggio ludico per ragazzi presso il villaggio indiano di
Cardada.
6600 Cardada
www.cardada.ch

www.teatro-paravento.ch

20

Cielo aperto

Ticino Nautica 2014

Durante i quattro giorni del festival si esibiscono singoli artisti e gruppi professionali provenienti dalle strade di tutto il
mondo.

SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG
VENERDI - FREITAG

GIOVEDI - DONNERSTAG
GIOVEDI - DONNERSTAG

25
JazzAscona al Parco

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

19

Dalle ore 10.45

8
Marjolaine Minot - Mir
stinkt das Glück

DOMENICA - SONNTAG

6600 Locarno
www.locarno.ch

7
Locarno Music Night
Andrea Bocelli

SABATO - SAMSTAG

Concerti organistici nella Chiesa
di Sant’Antonio in Città vecchia
a Locarno.

Ascona

Hans Erni, il grande visionario
della pittura svizzera.
Pinacoteca Casa Rusca
Piazza St. Antonio
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 31 70

6

E-infrastrutture ambientali
I settori delle e-infrastrutture e
dei metadati stanno evolvendo
rapidamente.
Via Collina 78 - Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55
www.csf.ethz.ch/conferences/index

22
Le scritture di Geremia: produzione e ricezione, interazioni e
trasformazioni.
Via Collina 78 - Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55

30
LUNEDI - MONTAG

Cielo aperto

Matinées organistiche

info@ilgatto.ch

Il convegno è dedicato alla ﬁsica del non equilibrio e alla sua
analisi matematica. Prevediamo
inoltre di dare ampio spazio alle
discussioni.

Festival internazionale
degli artisti di strada

www.artistidistrada.ch

Hans Erni

www.locarno.ch

18

24
MARTEDI - DIENSTAG

Ihr Urlaub an der romantischen Seepromenade von Ascona
43 Zimmer mit Blick auf den See
oder auf den malerischen Altstadt-Kern

23
LUNEDI - MONTAG

Ganzjährig geöffnet

6600 Locarno

6600 Locarno
www.locarno.ch

Casella postale 62
CH - 6605 Locarno Monti
Tel.: +41 79 331 35 56
contact@organicoscenaartistica.ch
www.organicoscenaartistica.ch

Problemi del non equilibrio
in ﬁsica e matematica

Via Collina 78 - Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55

DOMENICA - SONNTAG

6612 Ascona
www.ticino-nautica.ch

Durante il lungo ponte dell’Ascensione, la Città Vecchia di
Locarno si riempie di bancarelle
colme di oggetti di antiquariato.

Concerti organistici nella Chiesa
di Sant’Antonio in Città vecchia
a Locarno.

Osa! (organico scena artistica)
presenta il suo programma internazionale di musica, teatro.

VENERDI - FREITAG

L’esposizione Ticino Nautica
è dedicata al vasto pubblico di
appassionati che potranno ammirare le novità dei principali
cantieri nautici del territorio.

Brocante - Mercato dell’Antiquariato

Matinées organistiche

OSA! - Organico Scena
Artistica

12

Dalle ore 10.45

17
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

16

Ticino Nautica 2014

Pinacoteca Casa Rusca
Piazza St. Antonio
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 31 70

11

GIOVEDI - DONNERSTAG

6600 Locarno

Dal 5 aprile al 17 agosto 2014
la Città di Locarno presenta
un’importante personale dedicata a Hans Erni.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44

GIOVEDI - DONNERSTAG

Durante il lungo ponte dell’Ascensione, la Città Vecchia di
Locarno si riempie di bancarelle
colme di oggetti di antiquariato.

Hans Erni

Spettacolo comico-musicale.

5

www.teatrodimitri.ch
info@teatrodimitri.ch

10
MARTEDI - DIENSTAG

Tel. +41 (0)91 791 11 81
info@hotelpiazza.ch - www.alpiazza.ch

LUNEDI - MONTAG

Das Restaurant-Pizzeria bietet Ihnen
Tessinerspezialitäten,
Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Thai Corner
und Pizzas.

Nina Dimitri e Silvana
Gargiulo - Concerto
rumoristico

VENERDI - FREITAG

www.teatrodimitri.ch
info@teatrodimitri.ch

9
Brocante - Mercato dell’Antiquariato

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44

MERCOLEDI - MITTWOCH

Aeroporto di Magadino
6600 Locarno
info@cieloaperto.ch

Teatro di movimento. In italiano.

6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch

AMA - CP 997 - 6612 Ascona
Tel. 091 792 18 28 - Fax 091 792 18 44
www.amasacona.ch - amascona@amascona.ch

4

MERCOLEDI - MITTWOCH

CDal 20 maggio al 1 giugno
2014: grandi eventi aeronautici a Locarno

3
Samuel Müller e David Labanca - Backwoodsman

MERCOLEDI - MITTWOCH

Cielo aperto

MARTEDI - DIENSTAG

2
LUNEDI - MONTAG

Tel. +41 (0)91 791 46 04 - www.alpontile.ch

MERCOLEDI - MITTWOCH

Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen,
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

DOMENICA - SONNTAG

80 espositori, prodotti
artigianali, antiquariato,
specialità ticinesi.
80 Stände, Kunsthandwerk,
Antiquariat, typische
Tessiner Spezialitäten.

1
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Via Losone 3

ﬁno/Bis 14.10.2014
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago

Fabio Badinotti und Chef Kenny

11

06-2014

Manifestazioni
Veranstaltungen

Geniessen Sie die Seesicht von unseren Terrassen
im Herzen der Seepromenade von Ascona

SABATO - SAMSTAG

10

Cielo aperto
CDal 20 maggio al 1 giugno
2014: grandi eventi aeronautici a Locarno
Aeroporto di Magadino
6600 Locarno
info@cieloaperto.ch

WOHNUNG ZU VERKAUFEN
CONTRA - LOCARNO

Fantastische See- und Fernsicht, absolut ruhige Lage mit
absoluter “Privacy”, ca. 15
Fahrminuten von der Piazza Grande Locarno entfernt: das sind die Zutaten für die beste Lebensqualität,
die diese moderne Residenz bietet. 22 Wohnungen
aufgeteilt in 4 Liegenschaften, sowie 3 moderne Einfamilienhäuser. Grosszügiger Freizeit- und Ruhebereich,
beheiztes Schwimmbad, Pergola mit Grill usw.
2 ½ bis 5½ Zimmer Wohnungen.

Verkaufspreis: ab CHF 420’000.EFH ZU VERKAUFEN
ASCONA

Sonnige und ruhige Lage
in der Residenzzone von
Ascona und in unmittelbarer
Nähe vom Golfplatz und Lido. Schulen, öffentliche
Verkehrsmitteln, das Zentrum gut zu Fuss erreichbar.
Grundstücksfläche 630 mq2 mit schönem Garten und
Pergola. Wohnfläche 118 mq2 sowie 23 mq2 Garage.
Zone R2 d.h. das Haus kann bis 197 mq2 vergrössert
werden.
VILLA ZU VERKAUFEN
MINUSIO

Villa zu verkaufen in Minusio, an ruhiger, sonniger
Lage mit 180° unvergleichbarem Blick auf den See. Die Villa präsentiert sich
in sehr gutem Zustand dank regelmäßigem Unterhalt
(beispielsweise Heizung und Dach sind neu). Die
meisten Böden sind aus Travertin, einem Material das
diesem Objekt eine spezielle Exklusivität und Klasse
verleitet. Die Wohnflache ist 175 m2.

Verkaufspreis: CHF 1’500’000.-

Informationen: info@multiresidenza.ch - www.multiresidenza.ch
Muralto
Viale Verbano 7
Tel. +41 91 751 96 41

Bellinzona
Via Orico 13
Tel. +41 91 826 20 83

Lugano
Via Nassa 15
Tel. +41 91 923 32 65

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014
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6574 Vira
Tel.: +41 91 795 12 14
www.gambarognoturismo.ch

28

29

Creativa.Swissmade

Matinées organistiche

Più di 30 bancarelle animeranno la Piazzetta dei Riformati
con prodotti rigorosamente “fatti a mano”.
Città Vecchia
6600 Locarno

Concerti organistici nella Chiesa
di Sant’Antonio in Città vecchia
a Locarno.
6600 Locarno
www.locarno.ch

11

12

Moon and Stars 2014 Udo Lindenberg

Moon and Stars 2014 Bligg / Sido

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch

Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)
Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch

Concerto in Piazza Grande a
Locarno.
Piazza Grande
6600 Locarno

19

Moon and Stars 2014 James Blunt

Moon and Stars 2014 Sunrise Avenue

Dalle ore 20.30

23

Scuola Teatro Dimitri
Allievi della scuola Dimitri.
Entrata libera.
Organizzato dalla Pro Orselina
Parco di Orselina
6644 Orselina
info@pro-orselina.ch
www.pro-orselina.ch

6685 Bosco Gurin
Tel.: +41 91 754 18 19
museum@walserhaus.ch
www.walserhaus.ch

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch
Dalle ore 20.30

22. CSI Ascona - Concorso
ippico internazionale 2014
Anche quest’anno avrà luogo il
CSI Ascona, il rinomato concorso ippico internazionale.
6612 Ascona
www.csi-ascona.ch
Durata: 27 luglio 2014

Festa a Vergeletto
Pranzo offerto agli ospiti del
CSO e agli anziani del Centro diurno a mezzogiorno; ore
13.30 Tombola e musica dal
vivo, grigliata dalle ore 18.00.
Segue serata in musica.
6664 Vergeletto
www.onsernone.ch
Dalle ore 12.00

31
Centvai
Mostra particolare di beneﬁcenza
al Museo Regionale d’Intragna.
Museo regionale delle Centovalli
6655 Intragna
Tel.: +41 91 796 25 77
info@museocentovalli.ch
www.centovalli.net
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DOMENICA - SONNTAG

13
Festa Pro Cardada
La festa di Cardada, organizzata dalla Pro Cardada, è
un’allegra ricorrenza con musica e divertimento per tutti.

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

6600 Cardada
www.procardada.ch

Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)
Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch

20

26

Wellness Days

Due giornate che offrono la
possibilità di ravvivare mente e
corpo.
Strada Collina 84
6612 Ascona
Tel.: +41 78 802 68 32
movemens@bluewin.ch
www.movemens.ch
Durata: 27 luglio 2014

Recenti Sviluppi nella Teoria delle Stringhe
Nell’ultimo decennio l’argomento dominante nella teoria delle stringhe è stato senz’altro
la corrispondenza nota come
AdS/CFT.
Via Collina 78 - Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55

Dalle ore 20.30

25

24

30
Seconda esposizione
temporanea di cartoline

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch

SABATO - SAMSTAG

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch

Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)

SABATO - SAMSTAG

18
Moon and Stars 2014 Backstreet Boys

VENERDI - FREITAG

17
Moon and Stars 2014 Negramaro / Jessie J.
Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)

La presente conferenza è
strutturata sulla base di una
serie di domande.

Dalle ore 21:00

Dalle ore 20.30

16
Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)

Buon Senso e Ideologia
Dominante nella Formazione ed Evoluzione delle Galassie

Via Collina 78 - Monte Verità
6612 Ascona
Tel.: +41 91 785 40 55

DOMENICA - SONNTAG

Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)

VENERDI - FREITAG

10

6

DOMENICA - SONNTAG

SABATO - SAMSTAG

Festival Internazionale di Musica
Organistica nella chiesa di
Magadino.
Chiesa Parrocchiale
6573 Magadino
Tel.: +41 91 795 18 66
www.organ-festival.ch

SABATO - SAMSTAG

GIOVEDI - DONNERSTAG
GIOVEDI - DONNERSTAG

Festival
Internazionale di Musica
Performance
Organistica
20.30 nella chiesa di
Magadino.
Teatro S. Materno
Chiesa
Parrocchiale
Via Losone
3
6573
6612 Magadino
Ascona
Tel.:
+41
91
Tel. 091 792795
30 18
3766
www.organ-festival.ch
www.teatrosanmaterno.ch

Festival Internazionale di
Musica Organistica

Moon and Stars 2014 Laura Pausini

Dalle ore 20.30

GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

Museo regionale delle Centovalli
6655 Intragna
Tel.: +41 91 796 25 77

VENERDI - FREITAG

In luglio, il suggestivo sagrato
della chiesa parrocchiale di Vira
si trasforma in una sala cinematograﬁca sotto le stelle.

Parco di Orselina
6644 Orselina
info@pro-orselina.ch

Mostra particolare di beneﬁcenza
al Museo Regionale d’Intragna.

Festival
Internazionale di
Conferenza
Musica
18.00 Organistica

5

27
DOMENICA - SONNTAG

Dalle ore 17.00

MARTEDI - DIENSTAG

6614 Brissago

Cinema all’aperto

Esilarante spettacolo di clowneria
con fanfara e fuochi d’artiﬁcio,
acrobazie circensi e volteggi
impressionanti.

Dalle ore 20.30

22

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

Sabato festa e musica con DJ.

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch
Dalle ore 20.30

21

Torneo di calcio
brissaghese

Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)

Teatro Avanti
Visual Comic Show

Centvai

4

info@museocentovalli.ch
www.centovalli.net

GIOVEDI - DONNERSTAG

Dalle ore 20.30

Moon and Stars 2014 Jack Johnson

Parco di Orselina
6644 Orselina
info@pro-orselina.ch
www.pro-orselina.ch

GIOVEDI - DONNERSTAG

Piazza Grande
6600 Locarno
www.moonandstarslocarno.ch

Chiesa parrocchiale
6596 Gordola
Tel.: +41 091 745 16 61
www.organ-festival.ch/
Dalle ore 20.30

MERCOLEDI - MITTWOCH

Prevendita: Ticketcorner tel.
0900 800 800 (Fr. 1.19 min.)

Concerto nell’ambito del Festival Internazionale di musica organistica di Magadino.

Concerto della Civica
Filarmonica di Locarno.

9

15

MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

14
Moon and Stars 2014 Dolly Parton

Festival Organistico
“Duello d’organo”

Musica Cittadina di Locarno

3

Dalle ore 21.00

MERCOLEDI - MITTWOCH

Pinacoteca Casa Rusca
Piazza St. Antonio
6600 Locarno
Tel.: +41 91 756 31 70

Casella postale 62
CH - 6605 Locarno Monti
Tel.: +41 79 331 35 56
www.organicoscenaartistica.ch

MERCOLEDI - MITTWOCH

Dal 5 aprile al 17 agosto 2014
la Città di Locarno presenta
un’importante personale dedicata a Hans Erni.

Osa! (organico scena artistica)
presenta il suo programma internazionale di musica.

8
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

7
Hans Erni

OSA! - Organico Scena
Artistica

2
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

1

13

07-2014
VENERDI - FREITAG

Manifestazioni
Veranstaltungen

LUNEDI - MONTAG

12

11° Festival Il Teatro in
festa
Come ogni anno questo festival
internazionale di musica e teatro si svolgerà nel magico giardino retrostante il teatro Paravento di Locarno.
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Tel.: +41 91 751 93 53

LA FRESCHEZZA
365 GIORNI ALL’ANNO
A PREZZI COOP

14
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Ristorante15
Costa Azzurra
FJ | GIUGNO/JUNI | 2014
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Via V. Bastoria 13 - 6600 Locarno-Solduno
Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links
Tel. 091 751 38 02
info@costa-azzurra.ch www.costa-azzurra.ch
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“Il Ristorante”

.
.

Festival internazionale
degli artisti di strada
06.06. – 09.06.2014

Internationales Festival
der Strassenkünstler
06.06. – 09.06.2014

Durante i quattro giorni del festival si esibiscono singoli artisti e gruppi professionali provenienti dalle strade di tutto il mondo. Nella cornice pittoresca di
Ascona, gli artisti offrono un programma
variopinto: mimico, teatro, danza, giocolieri, equilibristi, sputafuoco, musicisti,
clowns e quant’altro. Cento e più spettacoli gratuiti riempiono di allegria le tante piccole scene in riva al lago. Alla ﬁne di
ogni spettacolo gli artisti porgono il loro
cappello al generoso pubblico che con un
offerta ha modo di ringraziare per la rappresentazione.

Während den vier Tagen des Festivals treten
einzelne Artisten und professionelle Gruppen
auf, die aus der ganzen Welt herkommen. In
der malerischen Umgebung von Ascona bieten die Künstler ein buntes Programm: Pantomime, Theater, Tanz, Jongleure, Akrobaten, Feuerspeier, Musiker, Clowns und vieles
mehr. Über hundert kostenlose, kleine und
grosse Vorstellungen erfüllen das Seeufer mit
Fröhlichkeit. Am Ende jedes Auftritts reichen
die Künstler ihren Hut durch das Publikum,
das sich grosszügig mit einer Spende für die
Darbietung bedanken kann.

Swiss Beach Volleyball Tour
06.06. – 09.06.2014

Swiss Beach Volleyball Tour
06.06. – 09.06.2014

Nel ﬁne settimana di Pentecoste, il più importante torneo di Beach Volleyball della
Svizzera fa tappa a Locarno. Per l’occasione, Largo Zorzi (accanto a Piazza Grande)
si trasforma in un’arena con un campo di
sabbia. Su questa spiaggia i team si sﬁdano per vincere il torneo ed entusiasmano i molti fan con azioni mozzaﬁato. L’ingresso alla manifestazione è libero.

Am Pﬁngstwochenende macht das wichtigste Beach-Volleyball-Turnier der Schweiz
in Locarno halt. Zu diesem Anlass verwandelt sich der Largo Zorzi (neben der Piazza
Grande) in eine Arena mit sandigem Spielfeld. An diesem Strand kämpfen die Teams
um den Turniersieg und begeistern die vielen Fans mit atemberaubenden Aktionen.
Der Eintritt zum Event ist kostenlos.

“Il Giardino”

FONDUE:
Bacchus,
Chinoise
Pesce
e alla Costa

Das ganze Jahr geöffnet.
Es freuen sich auf Ihren Besuch das

Costa-Team und Familie Schwyn

16
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HOTEL ***
SCHIFF-BATTELLO
ASCONA
FAMILIE WILDI
SEIT 1924

FJ | GIUGNO/JUNI | 2014
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im Monat

www.hotel-schiff-ascona.ch
mail@hotel-schiff-ascona.ch
Tel. 091.791.25.33
Interessante Top Arrangement
das ganze Jahr ab 3 und 5 Nächten
mit Gratisausﬂügen.
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Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch
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Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

Servizioicilio
a dom

... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

Notte bianca Locarno

Freinacht in Locarno

30. JazzAscona

30. JazzAscona

Anche quest’anno per una notte Locarno
resta sveglia e lascia spazio alla cultura, alla musica, all’arte e al divertimento.
Concerti live, danze, artisti di strada, bancarelle con specialità gastronomiche e altre interessanti proposte adatte a grandi e piccini animano le diverse piazze della Città Vecchia di Locarno, tra cui anche
Piazza Grande, dove i DJ di Radio Fiume
Ticino presentano grandi spettacoli musicali. L’apertura prolungata di ristoranti,
bar, commerci, di gallerie d’arte e musei
rendono la città ancora più viva.

Auch dieses Jahr bleibt Locarno eine Nacht
lang wach und lässt Raum für Kultur, Musik, Kunst und Vergnügen. Live-Konzerte,
Tänze, Strassenkünstler, Stände mit gastronomischen Spezialitäten und andere interessante Vorschläge für Erwachsene und
Kinder beleben die verschiedenen Plätze
der Altstadt von Locarno, einschließlich der
Piazza Grande, wo DJs von Radio Fiume
Ticino musikalische Darbietungen präsentieren. Die erweiterten Öffnungszeiten von
Restaurants, Bars, Geschäften, Kunstgalerien und Museen beleben die Stadt noch zusätzlich.

Quest’anno JazzAscona festeggerà la sua
30.edizione. In occasione di questo importante anniversario il motivo “Hello,
Dolly!” è stato scelto quale ﬁlo conduttore per celebrare il carismatico Louis Armstrong, musicista di riferimento del festival.

JazzAscona feiert dieses Jahr seine 30. Ausgabe. Anlässlich dieses wichtigen Jubiläums
wurde das Motiv “Hello, Dolly!” als Leitfaden gewählt um den charismatischen Louis
Armstrong zu ehren, bedeutungsvoller Musiker für das Festival.

Nel corso della notte al pubblico viene
proposta anche un assaggio dei grandi
eventi estivi della nostra regione: Artisti
di strada, JazzAscona, Vallemaggia Magic
Blues, Verzasca Country Festival e il Festival del Film presentano pezzetti del loro
programma estivo.

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

Tutto il programma su
www.nottebiancalocarno.ch.

Während dieser Freinacht wird dem Publikum auch ein Vorgeschmack auf die grossen
Sommerevents der Region geboten: Strassenkünstler, JazzAscona, Vallemaggia Magic Blues, Verzasca Country Festival, Locarno Folk und das Filmfestival präsentieren
Kostproben ihres Sommerprogramms.
Das Programm ﬁnden Sie auf
www.nottebiancalocarno.ch.

Il menu della rassegna offre ogni anno
200 concerti e più di 400 ore di musica
dal vivo, spaziando dal jazz tradizionale
di New Orleans a quello di Chicago, dallo swing al mainstream, dal ragtime al gospel, con escursioni nel blues, R&B, soul
o nei ritmi latini e funky. Artisti e band si
esibiscono in vari locali pubblici di giorno e sui palchi del lungolago la sera, trasformando Ascona in un puzzle di piccoli
“jazz club”, con grande feeling tra i musicisti e il folto pubblico di appassionati ed
esperti.
Due weekend di musica a pieno regime.
Concerti gratuiti in settimana accanto a
una serie di “top events” a pagamento nella tenda principale, con grandi nomi della
scena jazz internazionale.

Das Programm der Veranstaltung bietet alljährlich über 200 Konzerte und 400
Stunden Livemusik, die vom traditionellen
Jazz aus New Orleans bis zu demjenigen
von Chicago reichen, von Swing bis Mainstream, von Ragtime bis Gospel, mit Ausﬂügen zum Blues, R&B, Soul oder zu lateinischen und funky Rhythmen. Die Künstler
und Bands treten tagsüber in Bars, Restaurants und Hotels auf, abends auf Bühnen
an der Seepromenade. Sie verwandeln Ascona in ein Puzzle mit kleinen “Jazz Clubs”
und grossem Einklang zwischen den Musikern, dem passionierten Publikum und den
Experten.
Zwei Wochenenden, voll ausgefüllt mit
Musik. Kostenlose Konzerte während der
Woche nebst einer Reihe von “Top-Events”,
mit Eintritt, im Hauptzelt, mit grossen Namen der internationalen Jazzszene.

Vision USM Möbelbausysteme sind das
flexible Programm für wechselnde Ansprüche.

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

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

Esegue per voi su misura
ferro battuto per esterni ed interni.
Ringhiere, cancelli, porte, scale,
lanterne, tettoie e lavorazione
acciaio inox.
6612 Ascona • Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22
info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch
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JazzAscona 2014
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Ascona Specials: Dal funambolico Bollani al mito di Arbore,
alle grandi trombe per Armstrong
Ascona Specials: vom grossartigen Bollani über den legendären
Arbore bis hin zu einer Trompeten-Hommage an Armstrong

D

al 20 al 28 giugno Ascona
celebra la 30.edizione del
festival con un programma d’eccezione. Dallo scorso anno
il festival propone cinque appuntamenti speciali con star italiane
ed internazionali nella Tenda Jazz
Club. Sono gli unici concerti per
cui è possibile acquistare in prevendita i biglietti e anche quest’anno il programma non ha deluso le
aspettative.

F
Sonntag, 22. Juni - CH

F 65.00
Domenica 22.6 - CH

Martedì 24.6 - CHF 11
5.00

30
TH
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Un progetto inedito
per JazzAscona è
quello che il cantante,
musicista e conduttore radiotelevisivo
Gegè Telesforo
presenta assieme all’am
ico Renzo Arbore, leggendario showma
n e intrattenitore
della radio e della TV
italiana. Accompagnati dalla band di Te
lesforo, i due artisti
proporranno uno spett
acolo tutto nuovo, incentrato sui gra
ndi standard dello swing e della music
a italiana. Arbore si
tratterrà alcuni giorni
ad Ascona e festeggerà il suo compleann
o proprio il giorno
del suo concerto!

Ascona Specials

V

Stefano Bollani und
Irene Grandi
65.00

Stefano Bollani Irene Grandi

Gegè Telesforo
& Renzo Arbore

om 20. bis zum 28. Juni feiert Ascona die 30. Ausgabe
seines Jazz-Festivals mit einem herausragenden Programm.
Seit dem letzten Jahr verspricht das
Festival fünf Special Events mit Topstars der italienischen und internationalen Musikszene im JazzClubZelt, die einzigen Konzerte, für die
Billets im Vorverkauf erworben werden können. Und auch dieses Jahr
erwartet uns ein hochkarätiges Programm.
ne Grandi, affermata
zionale; dall’altra Ire
liana diventata celecantante e autrice ita
una spiccata attitubre nel pop ma con
z e una grande voce
dine soul, blues e jaz
musicali e stilistici.
che non teme conﬁni
isti, porteranno ad
I due camaleontici art
incredibile récital a
Ascona la magia di un
due piano e voce.

lla musica italiana
Due grandi nomi de
Stefano Bollani, ceaprono gli Speiclas:
ositore e intrattenilebre pianista, comp
so del jazz internatore, talento indiscus

tler der italienischen
Zwei grossartige Küns
die Ascona Specials:
Musikszene eröffnen
hmter Pianist, KomStefano Bollani, berü
r, unbestritten ein
ponist und Unterhalte
alen Jazz; und Irene
Talent im internation
ngerin und Autorin,
Grandi, italienische Sä
rde, aber auch mit
die im Pop berühmt wu
hen Begabung für
einer aussergewöhnlic
überzeugt. Mit ihrer
Soul, Blues und Jazz
kennt sie keine mugrossartigen Stimme
tischen Grenzen. Die
sikalischen und stilis
nstler werden Ascobeiden wandelbaren Kü
für zwei Pianos und
na mit ihrem Konzert
Gesang verzaubern.

The Duke Ellington
Orchestra
Lunedì 23.6 - CHF 65.00

a delle ﬁgure più
Duke Ellington è stato un
l jazz e della musiinﬂuenti e popolari de
ha diretto la sua
ca americana. The Duke
pria fucina di
pro
mitica orchestra, vera e
co
ila ncerti in tuttalenti, in oltre ventim
o alla sua morte
to il mondo, dal 1923 ﬁn
zione ha conma
nel 1974. Da allora la for
ato succesari
inv
tinuato ad esibirsi con
novando i
rin
si
gio
so sui palchi più presti
e è stato
ch
,
ton
ing
fasti della musica di Ell
ositori
mp
co
i
ial
uno dei più proliﬁci e gen
della storia del jazz.
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The Duke Ellington
Orchestra
65.00
Montag, 23. Juni - CHF

e der einﬂussreichDuke Ellington war ein
uren des Jazz und
sten und beliebtesten Fig
sikszene. Mit seider amerikanischen Mu
r trat „The Duke“
nem legendären Orcheste
en in der ganzen
auf über 20‘000 Konzert
ne Talentschmiede
Welt auf und leitete sei
Tod im 1974. Seitvon 1923 bis zu seinem
r mit unverändert
her tritt das Orcheste
bekanntesten Bühgrossem Erfolg auf den
lt somit die Erinnen der Welt auf und hä
ton aufrecht, einer
nerung an Duke Elling
Künstler der interder schaffensfreudigsten
te sowie wahres Genationalen Jazzgeschich
nie der Komposition.

Prevendita:
Ente turistico Lago Maggiore, Manor, FFS, www.ticketcorner.ch
Vorverkauf:
an den Schaltern des Ente Turistico Lago Maggiore in Locarno,
Ascona und Brissago, www.ticketcorner.ch, Post, Manor, Bahnhof SBB.

Gegè Telesforo
& Renzo Arbore

Dienstag, 24. Juni - CH

F 115.00

Sänger, Musiker und Ra
dio- und TV-Moderator Gegè Telesforo
präsentiert uns ein
bisher unveröffentlichte
s, eigens für JazzAscona kreiertes Program
m, gemeinsam mit
seinem Freund Renzo
Arbore, seines Zeichens legendärer Show
man und Unterhalter am italienischen Ra
dio und Fernsehen.
Begleitet von der Band
von Telesforo werden die beiden Künstler
ein komplett neues
Konzert vorstellen, das
sich auf die grossen
Namen des Swings un
d der italienischen
Musik konzentriert.
Arbore wird einige
Tage in Ascona verweile
n und feiert übrigens seinen Geburtstag
genau am Tag seines Auftritts!
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Craig Adams New Orleans
& The Voices Of F 45.00 0
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TH

Mittwoch, 25. Juni - CH
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der ganz Grossen
Craig Adams ist einer
New Orleans. Der
in der Gospelszene von
mino ist ein SänGrossneffe von Fats Do
dentlichen Stimme
ger mit einer ausseror
nist, der schon mit
und ein vielseitiger Pia
deren grossen NaMarya Wright und an
spels gearbeitet hat.
men des Blues und Go
mit der von ihm geSeit 2002 tritt Adams
The Voices of New
gründeten Formation
der besten Künstler
Orleans auf, die einige
zusammenbringt.
und Musiker der Stadt
n Grammy Awards
Das Jurymitglied bei de
m „Big Easy Enterwurde im 2004 mit de
zeichnet, ein Preis
tainment Award“ ausge
hsten Künstler in
der an die einﬂussreic
wird.
New Orleans verliehen

Craig Adams New Orleans
& The Voices Of45.00
Mercoledì 25.6 - CHF

ura di spicco delCraig Adams è una ﬁg
Orleans, Cantante
la scena gospel di New
ta poliedrico, nidalla voce d’oro e pianis
ha collaborato con
pote di Fats Domino,

i artisti blues e goMarva Wright e grand
ce col gruppo da
spel e dal 2002 si esibis
s of New Orleans,
lui fondato, The Voice
i artisti e musicisti
che riunisce i miglior
lla giuria dei Gramdella città. Membro de
l 2004 il “Big Easy
my Awards ha vinto ne
premio assegnato
Entertainment Award”,
i di New Orleans.
ai più importanti artist

Ristorante - Hotel della Posta
www.ronco-s-ascona.ch/roncojazz

FROM 18.00 CONCERTS
@ RONCO SOPRA ASCONA
CHRIS CONZ TRIO
DAVINA & THE VAGABONDS
THE RIX’TET
NEW BREED BRASS BAND

Die kleine Oase der Gastfreundschaft für
unvergessliche Momente am Lago Maggiore.
Lauschige Terrasse mit Weinreben bewachsen und
atemraubenden Blick über den Lago Maggiore und
die Brissago-Inseln. GaultMillau-Küche aus erwählten
Frischprodukten der Region und dem Mittelmeerraum.
Das kleinste 3* Hotel im Tessin mit ruhigen, grosszügigen
Zimmern, alle mit Balkon und Seesicht.
In den besten Gastroführern erwähnt.

23.00 - 01.00 LATE NIGHT PARTY

RISTORANTE - HOTEL DELLA POSTA
Famiglia Rolfo - Widmer

@ PORTO RONCO BEACH
MASAKOWSKI FAMILY TRIO

Via Ciseri 9 - CH 6622 Ronco sopra Ascona
Tel. +41 91 791 84 70 - benvenuti@ristorantedellaposta.ch
www.ristorantedellaposta.ch

Boutique - Hotel La Rocca

Hotel Ronco

Erholen und Speisen in bester Lage.

Vista “à la carte”!

Familie Krähenmann und ihr Team begrüssen Sie sehr
herzlich im Boutique-Hotel La Rocca - einem der kleinsten
und schönsten Viersterne-Hotels am Lago Maggiore.
Neben unseren 19 einzigartigen, liebevoll und detailliert
gestalteten Zimmer - alle mit Seeblick - verwöhnen wir
Sie auch gerne in unserem hauseigenen Restaurant mit
mediterraner Küche, kulinarischen Highlights unserer
Region und vorzüglichen Weinen.

Geniessen Sie das einzigartige Panorama des Lago
Maggiore in der entspannten Vertrautheit eines
familiengeführten Hotels. Es verwöhnt Sie unser Koch
in entspannter Atmosphäre mit exzellenter mediterraner
Küche und täglich wechselnden saisonalen Spezialitäten,
immer marktfrisch zubereitet. Ausgewählt vom
Guide Michelin.

BOUTIQUE - HOTEL LA ROCCA

RONCO ALBERGO & RISTORANTE

Via Ronco 61 - CH 6613 Porto-Ronco - Ascona
Tel. +41 91 785 11 44 - hotel@la-rocca.ch
www.la-rocca.ch

Piazza della Madonna 1 - CH 6622 Ronco S - Ascona
Tel. +41 91 791 52 65 - info@hotel-ronco.ch
www.hotel-ronco.ch

Ascona Specials

Trumpet Summit
For Louis Armstrong

Giovedì 26.6 - CHF 55.00

Un omaggio a Louis Ar
mstrong che si annunci
a come uno dei
grandi eventi del festival
celebra i 30 anni di JazzA
scona. Accanto
a vari ospiti a sorpresa suo
neranno, fra gli altri, le mi
gliori trombe di New Orleans - We
ndell Brunious, Leroy Jon
es, Gregg Stafford e il premio Grammy
Nicholas Payton - oltre al
grande Marcus Belgrave, artista che
ha suonato con Ray Ch
arles e il Gotha
della musica mondiale. Bu
on compleanno JazzAsco
na!

Trumpet Summit
For Louis Armstrong

Donnerstag, 26. Juni - CH
F

55.00

Diese Hommage an Louis
Armstrong zur Feier der
30. Ausgabe des
JazzAscona verspricht ein
er der Höhepunkte des Fes
tivals zu werden. Neben verschiedene
n Überraschungsgästen tre
ten unter anderem vier der besten Tro
mpeter aus New Orleans
auf: Wendell
Brunious, Leroy Jones,
Gregg Stafford und der
Grammy Gewinner Nicholas Payton, gem
einsam mit dem grossen Ma
rcus Belgrave, der schon mit Ray Ch
arles und anderen Grössen
der Weltmusik
gespielt hat. Herzlichen Glü
ckwunsch zum Geburtstag
, JazzAscona!
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30

Non solo specials ma 240 concerti
e 5 serate su 9 sono gratis!
TH
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C

on oltre cinquanta band e 240
concerti in nove giorni (di cui una
buona metà gratis visto che da domenica a giovedì l’entrata è gratuita),
l’edizione numero 30 di JazzAscona è una
delle più ricche degli ultimi anni. Il cartellone ha in serbo alcuni artisti ed eventi
davvero imperdibili. Eccovene 5.
Il programma completo su
www.jazzascona.ch ◆
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30

240 Konzerte in neun Tagen,
freier Eintritt an fünf davon
TH
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M

la cantante Sheila Raye
Charles, ﬁglia del
leggendario Ray Charles,
afﬁanca il vincitore del Premio del Pubb
lico 2013, il cantante e pianista Uros “P
err y” Perich per
un imperdibile omaggio
alla leggenda di
Ray Charles.

it über 50 Bands und 240 Konzerten in neun Tagen, wovon gut die
Hälfte gratis besucht werden können (Sonntag bis Donnerstag freier Eintritt), ist die 30. Ausgabe des JazzAscona
eine der umfangreichsten der letzten Jahre.
Das Programm besticht durch hochkarätige Künstler; diese fünf sollten Sie sich nicht
entgehen lassen.
Das komplette Programm ﬁnden Sie auf
www.jazzascona.ch ◆

Sheila Raye Charles

Sheila Raye Charles

27 – 28.6
Il superlativo “strepitosa”
nel suo caso ci
sta tutto: per la prima
volta in Svizzera,

27.-28. Juni
Ein Konzert der Superlat
ive: Sheila Raye
Charles, Tochter des legend
ären Ray Charles, begleitet den Säng
er und Pianisten
Uros „Perr y“ Perich,
Gewinner des Publikumspreises 2013, in die
ser einzigartigen
Hommage an die Legend
e Ray Charles.

Funk Como Le Gusta

20 – 21.6
Grazie a una numerosa sezione di ﬁati e
percussioni Funk Come Le Gusta (FCLG)
sono l’esatta incarnazione del ritmo, dell’energia e della vitalità che ha reso celebre la musica brasiliana nel mondo.
L’esplosiva soul-funk band di Sao Paolo è
attesa come una delle scoperte di JazzAscona 2014!

Funk Como Le Gusta

Stacey Kent

Venerdì 20.6
e Note dal
Artista della leggendaria Blu
Stacey Kent
2007, nominata ai Grammy,
ggior sucè una delle cantanti jazz di ma
vena rafcesso della scena jazz. Con la sua
o miliostat
ﬁnata e romantica ha conqui
tagopro
à
ni di fans in tutto il mondo. Sar
di
Roc
n
nista del Galà d’apertura all’Ede
Ascona (tel. 091 785 71 71).

Stacey Kent

Freitag, 20. Juni
n SängerinStacey Kent ist eine der grösste
7 ist sie auf
nen in der Jazzszene. Seit 200
Note-Künstder Liste der legendären Blue
mmy noler und wurde bereits für den Gra
antischen
miniert. Mit ihrer feinen und rom
s auf der
Ader hat sie Millionen von Fan
die Stimme
ganzen Welt erobert. Stacey ist
von Ascoder Eröffnungsgala im Eden Roc
71 71).
na (für Reservationen: 091 785

20.-21. Juni
Dank der gut besetzten Bläser- und Rhythmussektion sind Funk Como Le Gusta
(FCLG) die Verkörperung schlechthin vom
Rhythmus, Energie und Lebensfreude,
für welche die brasilianische Musik in der
ganzen Welt geliebt wird. Die feurige SoulFunk Formation aus São Paolo gilt als eine
der Entdeckungen des diesjährigen JazzAscona!

Karima Sing s Bachar ach

27.6 – 28.6
certezza delGiovane promessa, ormai
te Karima
tan
la musica italiana, la can
la sua poe
a
nic
con la sua presenza sce
de omagren
ck,
tente voce dalle tinte bla
e compota
nis
gio a Burt Bacharach, pia
ndo con
mo
il
e
sitore che ha fatto sognar
“I Say A
e
”
ain
Ag
“I’ll Never Fall in Love
Little Prayer”.

Karima Sings Bacharach

27.-28. Juni
mit einer beKarima, ein junges Talent
nz und einer
eindruckenden Bühnenpräse
Stimme, die
kraftvollen, schwarz gefärbten
Musikszene
en
sich bereits in der italienisch
ona widAsc
in
etabliert hat. Ihre Konzerte
ponisten
Kom
met sie dem Pianisten und
„I’ll Nemit
Burt Bacharach und lädt uns
A Little
Say
„I
ver Fall in Love Again“ und
Prayer“ zum träumen ein.

The Orig inal Pinettes
Br ass Band

20 – 28.6
eet Kings 2013
Vincitrici del Red Bull Str
ginal Pinettes
di New Orleans, The Or
esclusivamend
sono l’unica brass ban
data nel 1991
te femminile al mondo! Fon
di musiciste,
e composta da una decina
la Città del
nel
la band è molto popolare
ma esibipri
la
è
Delta. Quella di Ascona
zione in Europa!

The Original Pinettes
Brass Band

20.-28. Juni
innerinnen des
The Original Pinettes, Gew
New Orleans,
in
3
201
gs
Red Bull Street Kin
der Welt mit
sind die einzige Brass Band
etzung! Die
Bes
her
blic
ausschliesslich wei
t aus einem
teh
bes
d
Ban
1991 gegründete
erfreut sich in
Dutzend Musikerinnen und
lta grosser Beder Stadt am Mississippi-De
in Ascona tret
zer
Kon
liebtheit. Mit ihrem
opa auf!
Eur
in
l
Ma
ten sie zum ersten
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Il 19 giugno L’ANTEPRIMA
a Ronco s./ Ascona
I
Am 19. Juni das
Pre-Opening
in Ronco s./ Ascona

l Pre-Opening ufﬁciale della 30. edizione di JazzAscona – ed è una delle
novità più importanti - si terrà quest’anno nell’’incantevole cornice di Ronco sopra Ascona. Un evento eccezionale,
in programma giovedì 19 giugno: A partire dalle 18 sﬁlerà nel Borgo un’esplosiva brass band di New Orleans (accompagnata per la gioia dei bambini dalla mascotte Pardy), mentre dalle 19 in poi, ﬁno
a mezzanotte, la festa avrà come fulcro
Piazza della Madonna. Terrazza panoramica dalla quale si gode di una delle viste più spettacolari sul Lago Maggiore, la
piazza ospiterà in successione tre band
del festival, oltre a vari stand dove sarà
possibile degustare specialità alla griglia
e nostrane. Una seconda location è prevista in riva al lago, al Porto Ronco Beach, dove dalle 23 va in scena il Late Night
Party. La serata, patrocinata dal Comune
di Ronco S.Ascona e realizzata in collaborazione col festival, propone un intrigante
programma musicale.
Servizio navetta gratuito: ex Aerodromo
Ascona - Ronco sopra Ascona;
www.ronco-s-ascona.ch/roncojazz ◆
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NEW BREED BRASS BAND
with “TRUMPET BLACK”
(U.S.A.)

A

chtung, Neuheit! Das bezaubernde Dorf Ronco sopra Ascona, das
sich am Hügel zwischen Ascona und
Brissago schmiegt, ist am Donnerstag, 19.
Juni Gastgeber für einen aussergewöhnlichen Anlass: das ofﬁzielle Pre-Opening
der 30. Ausgabe von JazzAscona.
Ab 18.00 Uhr zieht eine explosive Brassband aus New Orleans durch den Dorfkern, zur Freude der Kinder begleitet vom
Maskottchen Pardy. Von 19.00 Uhr bis
Mitternacht geht das Fest dann auf der
Piazza della Madonna weiter. Auf dieser
Panoramaterrasse, von der aus man einen
spektakulären Ausblick auf den Lago Maggiore geniesst, treten hintereinander drei
Festivalbands auf und an diversen Ständen
können Grill- und Lokal-Spezialitäten degustiert werden. Eine zweite Location wird
am Seeufer eingerichtet, an der Porto Ronco Beach, wo ab 23.00 Uhr die Late Night
Party stattﬁndet. Unter dem Patronat der
Gemeinde Ronco sopra Ascona, organisiert
in Zusammenarbeit mit dem Festival, bietet dieser Abend ein packendes Musikprogramm.
Gratis Shuttle Bus: ex Flugplatz Ascona Ronco sopra Ascona;
www.ronco-s-ascona.ch/roncojazz ◆

Una delle migliori brass band
giovanili di New Orleans, ﬁnalista lo scorso autunno del
Red Bull Street Kings 2013 di
New Orleans.
Eine der besten Jugend-Brassbands aus New Orleans, letztjährige Finalisten des Red Bull
Street Kings 2013 von New
Orleans.
THE RIX’TET (F)
Un nuovo e coinvolgente quintetto
francese: lo swing del repertorio di
Sinatra e Tony Bennettin salsa gipsy.
Ein neues, mitreissendes Quintett
aus Frankreich mit Swing aus den
Repertoires von Frank Sinatra und
Tony Bennett, mit einem Touch Salsa
Gipsy.

DAVINA & THE VAGABONDS (U.S.A.)
Animale da palcoscenico senza pari, la
carismatica cantante e pianista americana Davina Sawers entusiasma il pubblico con un originale e gioioso mix di
blues, New Orleans jazz e soul.
Ein unvergleichliches Bühnentier ist die
charismatische amerikanische Sängerin
und Pianistin Davina Sawers. Sie begeistert ihr Publikum mit einem originellen Mix aus Blues, New Orleans Jazz und
Soul.

CHRIS CONZ TRIO (CH)
La contagiosa allegria del boogie woogie
proposto da un dinamico trio giovanile, che ha trionfato allo Swiss Jazz Award
2013.
Die ansteckende Fröhlichkeit des BoogieWoogie, dargeboten von einem jungen,
dynamischen Trio, welches am Swiss Jazz
Award 2013 triumphiert hat.
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W

ohnträume

ﬁnden bei uns neue Eigentümer

THE MASAKOWSKI FAMILY TRIO
(U.S.A. – New Orleans)
L’acclamato chitarrista Steve Masakowski, in un inedito trio con i ﬁgli Martin (al basso) e Sasha (cantante).
L’omaggio alla tradizione musicale di New Orleans di
musicisti che hanno un background jazz più contemporaneo.
Der gefeierte Gitarrist Steve Masakowski in einem neu
formierten Trio mit seinen Kindern Martin (Bass) und
Sasha (Sängerin). Eine Hommage an die Musiktradition
von New Orleans, von Musikern mit einem moderneren
Jazz-Background.

Via delle Scuole 1
6612 Ascona
tel +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch
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È Malù Cortesi quest’anno
l’autore del poster artistico
ﬁrmato Vallemaggia Magic
Blues.

È

Malù Cortesi quest’anno l’autore del poster artistico ﬁrmato Vallemaggia Magic Blues. Quest’artista ed educatore locarnese si lascia solitamente ispirare dall’ambito sociale nel
quale è attivo, ma è anche un appassionato ascoltatore di musica di tutti i generi. “Nel poster che ho realizzato per il Vallemaggia Magic Blues sono racchiuse alcune mie opere scaturite proprio da momenti
forti vissuti nell’ambito musicale”, ci conﬁda. Nel poster si può chiaramente distinguere il suo tratto artistico contraddistinto dalla vivacità dei colori, e dal rincorrersi e sovrapporsi di emozioni. Il suo legame con la rassegna musicale valmaggese è
nato grazie alla sua amicizia con l’artista
Pierre Casé.
Malù Cortesi dipinge ed espone con regolarità in tutta la Svizzera dal 1980. Nato a
Locarno il 24 luglio 1958, si è laureato nel
1982 all’Accademia di Belle Arti di Brera,
dopo aver conseguito il diploma di decoratore progettista al Centro scolastico per
le industrie artistiche (CSIA) di Lugano.
Possiede una personalità vivace, irrequieta e poliedrica caratterizzata da una forte inclinazione per il sociale. Ha lavorato in diversi ambiti sociali, completando
anche la formazione di operatore sociale. Dal 2006 è docente al CSIA e attivo nel
penitenziario «La Stampa», dove insegna
attività creative a detenuti adulti (donne e uomini) e nel settore minorile. Nonostante gli impegni professionali, Malù
Cortesi continua la sua, a tratti, febbrile attività artistica che lo porta a esplorare
affascinanti territori astratti, illuminati da
colori vivi che s’intersecano, rincorrono
e sovrappongono dando origine a opere
rafﬁnate, di rara intensità, che intrigano,
emozionano ed entrano dritte nell’animo
dello spettatore.
Dal 2004 dei poster artistici vengono creati, in edizione limitata, numerati e ﬁrmati dagli artisti, appositamente per il Vallemaggia Magic Blues. Hanno ﬁno ad ora
partecipato a questa iniziativa Urs Huber

Kunst und Musik:
ein perfektes Wortpaar
Arte e musica:
un binomio perfetto
Uri, France Lion, Mauro Escher, Raffaele
Dadò, Pierre Casé, Picchio, Gianni Realini, Gianfredo Camesi, Armando Losa, Sus
Grubenmann. Possono essere acquistati
rivolgendosi a Vallemaggia Turismo, Centro Commerciale, 6673 Maggia. Tel. 091
753 18 85, info@vallemaggia.ch. ◆

Malù Cortesi ist dieses Jahr
der Autor des Kunstposters von
Vallemaggia Magic Blues.

D

ieses Jahr ist Malù Cortesi der Autor des Kunstposters des Vallemaggia
Magic Blues. Dieser Künstler und
Erzieher aus Locarno lässt sich normalerweise von der sozialen Umgebung, in der er tätig
ist, inspirieren, aber seine Leidenschaft gilt
auch der Musik jeder Art. „Das Poster, das
ich für Vallemaggia Magic Blues realisiert
habe, enthält einige starke Stimmungsmomente von mir, die ich gerade in einem musikalischen Kontext erlebt habe“ vertraut er
uns an. Auf dem Poster kann man ganz klar
seine künstlerische Linienführung, charakterisiert durch seine lebendigen Farben und
das Suchen und Festhalten seiner Emotionen, erkennen.
Seine Bindung zu den musikalischen Val-

lemaggia-Festspielen ist Dank der Freundschaft mit dem Künstler Pierre Casé entstanden.
Malù Cortesi malt regelmässig und stellt seine Werke seit 1980 in der ganzen Schweiz
aus.
Er ist am 24. Juli 1958 in Locarno geboren;
nachdem er sich als Dekorateur und Planer
am Schulungszentrum für die künstlerische
Industrie (CSIA), Lugano diplomierte, hat
er 1982 seinen Abschluss an der Accademia
di Belle Arti di Brera erworben.
Er hat eine lebhafte, unruhige und vielseitige
Persönlichkeit, die durch eine starke Neigung
fürs Soziale gekennzeichnet ist. Er arbeitete
in unterschiedlichen Sozialbereichen und hat
auch eine Ausbildung als Sozialarbeiter abgeschlossen. Seit 2006 unterrichtet er an der
CSIA und arbeitet auch in der Haftanstalt
„La Stampa“ , wo er den Häftlingen (Frauen, Männern und Jugendlichen ) kreative
Tätigkeiten lehrt.
Obwohl Malù Cortesi sehr viele beruﬂi-

che Verpﬂichtungen hat, widmet er sich mit
manchmal ﬁebriger Tätigkeit seiner Kunst.
Sie gibt ihm die Möglichkeit immer neue faszinierende abstrakte Gebiete zu entdecken,
beleuchtet von lebhaften Farben, die sich
kreuzen, suchen und festhalten und so rafﬁnierte Werke entstehen lassen. Diese Werke
sind von seltener Intensität, sie fesseln und
dringen dem Zuschauer direkt in die Seele.
Seit 2004 werden die Kunstposters ausführlich für den Vallemaggia Magic Blues in limitierter Auﬂage kreiert, nummeriert und
von den Künstlern signiert.
An dieser Initiative haben bis heute folgende Künstler teilgenommen: Urs Huber Uri,
France Lion, Mauro Escher, Raffaele Dadò,
Pierre Casé, Picchio, Gianni Realini, Gianfredo Camesi, Armando Losa, Sus Grubenmann.
Die Poster können Sie auch kaufen, bei
Vallemaggia Turismo, Centro Commerciale, 6673 Maggia. Tel. 091 753 18 85,
info@vallemaggia.ch ◆
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Festival degli Artisti di Strada
• di Masha Dimitri •

D

a 10 anni il festival degli artisti di
strada, che si sviluppa nel bellissimo lungolago di Ascona, è l’appuntamento immancabile della pentecoste. Intrepidi artisti, provenienti da tutto il mondo, esibiscono i loro altrettanto

stravaganti numeri, sﬁdando talune volte le stesse leggi della gravità, garantendo
il divertimento del pubblico che ne rimane coinvolto ed estasiato. Il loro mestiere
non è una scelta a caso, ma bensì una vera
passione e tante, tante ore di duro allenamento, ed è solo con questi presupposti
che lo spirito del festival assume un’unica
grande anima, colorata e magica.

Lo spettacolo in strada è una delle forme
più antiche di teatro del mondo.
Nel corso degli anni si sono sviluppate diverse forme artistiche; acrobati, musicisti,
illusionisti, teatro di ﬁgure, imitatori, e
varie altre. Per presentare un numero l’artista deve soprattutto possedere buon intuito, per sfruttare al meglio tutte le situazioni che vi si presentano, coinvolgendo il

pubblico e farlo restare
nei suoi “giochi”.
Da nove anni la direzione artistica è afﬁdata al esperto team Masha
Dimitri ed Emmanuel
Pouilly, che per mesi, in
mezzo a centinaia di proposte, campionano accuratamente gli spettacoli
che troverete nel corso del
festival.
La scelta degli spettacoli
di quest’anno prevede anche una prima internazionale: i personaggi, chiamati “Dundu” dai loro creatori, sono delle grandi marionette bianche, mosse da 5
persone ognuna, che ci portano in un’universo dove
anima e movimento sono
in perfetto connubio e ancora, hula hoop dal Giappone, mimi tailandesi, musicisti olandesi, acrobati dall’Ungheria e Israele, così via ﬁno
a che le luci del festival non si

29

spengono per lasciare spazio al sogno dell’anno prossimo.
Tradizionalemente gli artisti sono remunerati esclusivamente dalla generosità del
pubblico, che a ﬁne spettacolo, divertito,
lascia un libero compenso.
La manifestazione è una proposta AMA
(Associazione manifestazioni Ascona),
che, oltre a sostenere il progetto, ogni
anno si occupa ineccepibilmente di tutto ciò che riguarda logistica, infrastruttura e sicurezza. Il festival è sostenuto economicamente dal Municipio del Borgo di
Ascona, L’Ente Turistico Ascona-Locarno,
la società Albergatori di Ascona-Locarno
l’associazione imprenditori di Ascona, ed
altri sponsor privati.
Quindi, per passare quattro giorni unici
fuori dalla comune ordinanza, l’appuntamento è dal 6 al 9 di giugno nel lungolago
di Ascona, e chi sa… che pure voi… non
siate parte dello spettacolo. ◆
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Festival der Strassenkünstler
S

eit 10 Jahren kommen die Strassenkünstler nach Ascona. Ein Rendezvous während den Pﬁngsttagen,
das viele unserer Gäste gerne wahrnehmen.
Artisten aus der ganzen Welt zeigen ihre
Kunststücke, die zum Teil recht waghalsig
sind. Andere wieder möchten die Menschen
einfach nur zum Lachen bringen (was garnicht so einfach ist!). Das Publikum wird
zum Mitmachen animiert und eingeladen.
Strassenkünstler wird man nicht einfach so.
Da ist schon eine Berufung dahinter, denn
es ist keine leichte Art, sich so seinen Unterhalt zu verdienen. Unzählige harte Trainingsstunden stehen dahinter, wenn wir
das Gefühl haben, das alles so leicht und
locker ist. Strassenkünstler haben eine gros-
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se Seele, sie sind magisch. Sie versetzen uns
in eine Traumwelt, wir werden wieder Kinder und erfreuen uns an ihren Possen und
Darbietungen. Bunt und fröhlich ist das
Festival der Strassenkünstler. Hoffen wir
nur, dass auch das Wetter mitspielt!
Die Kunst der Strassenkünstler ist eine der
ältesten Theaterformen der Welt. Sie hat
sich im Laufe der Jahrhunderte immer
wieder verändert und doch gehören Akrobaten, Musiker, Illusionisten, Puppenspieler, Imitatoren und viele mehr auch heute
noch dazu. Für eine gelungene Darbietung
muss ein Künstler eine sehr feine Intuition
haben, denn er rezitiert nicht einfach, seine
Präsentation muss sich der momentanen
Stimmung anpassen können, er muss das
Publikum dazu bringen, mitzuspielen. Das

ist nicht ganz so einfach. Dazu gehört ein
grosses Talent.
Seit neun Jahren leiten Masha Dimitri
(Tochter des berühmten Clowns) und Emmanuel Pouilly das Asconeser Festival der
Strassenkünstler. Schon viele Monate vorher beginnt die Organisation. Von hunderten von Anmeldungen und Vorschlägen müssen die beiden die Künstler für das
neue Festival auswählen.
Dieses Jahr werden wir in Ascona eine internationale Uraufführung sehen. Fünf
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grosse, weisse Marionetten, von ihren
Schöpfern „Dundu“ genannt. Sie zeigen
uns ein Universum, in dem Seele und Bewegung eine Symbiose eingehen und in
perfekter Harmonie pure Freude verbreiten. Dann haben wir noch Hula Hopp aus
Japan, Mimen aus Thailand, Musiker aus
Holland, Akrobaten aus Ungarn und Israel
und noch viele mehr. Nur zu schnell ist das
Festival vorbei, aber uns bleiben viele schöne Erinnerungen daran. Und das nächste
Jahr kommen die Strassenkünstler wieder,
ganz bestimmt!
Wie es die uralte Tradition will, haben Strassenkünstler kein geregeltes Einkommen. Sie sind ganz und gar auf die
Grosszügigkeit des Publikums angewiesen;
wir sind sicher,
dass auch dieses
Jahr ihre Arbeit
und ihr Einsatz
honoriert wird,
von
einem
spendefreudigen Publikum,
das ihre Darbietungen geniesst.
Der
Event
wird wie immer von der
AMA (Veranstaltungsverein der
Ge me inde
Ascona) organisiert, die das Projekt
nicht nur unterstützt sondern sich auch jedes Jahr um die gesamte Logistik kümmert.
Dazu gehört natürlich auch die Infrastruktur und die Sicherheit. Finanzielle getragen
wird das Festival von der Gemeinde, dem
Verkehrsverein, der Hoteliers von AsconaLocarno, dem lokalen Handwerkerverein
und weiteren privaten Sponsoren.
Also, wenn Sie Lust auf vier Tage haben,
so ganz anders als der normale Alltag: die
Strassenkünstler warten auf Sie, von Freitag 6. Juni bis Montag 9. Juni 2014, auf
dem Lungolago von Ascona – und wer
weiss, vielleicht machen Sie ja auch mit! ◆

Situato in posizione tranquilla e immerso nel
verde, l’Hotel Mulino si trova a pochi passi dal
Lago Maggiore e dal cuore di Ascona. Il suo
Team è lieto di accoglierla per vacanze rilassanti in un ambiente famigliare. Il Ristorante
Mulino, grazie al suo Chef, la delizierà con i
suoi piatti tipici ed internazionali.
In einer schönen und ruhigen Lage, mitten in einem Park ist das Hotel Mulino nur wenige Schritte vom Lago Maggiore und vom Herzen Asconas
entfernt.
Das Team ist für Sie da, um Ihnen einen erholsamen Urlaub in einer familiären Atmosphäre zu
ermöglichen. Der Chef wird Sie mit seiner internationalen und lokalen Küche begeistern.

HOTEL RISTORANTE ★★★
Hotel Mulino SA
Dir. R. Wey / F. Olgiati
Via delle Scuole 17
CH-6612 Ascona
T +41 91 791 36 92
F +41 91 791 06 71
www.hotel-mulino.ch
welcome@hotel-mulino.ch
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C

on la presenza di circa 500 persone, l’inaugurazione del nuovo
Museo Castello San Materno di
Ascona e della sua collezione permanente di dipinti, proprietà della Fondazione
per la cultura Kurt e Barbara Alten, è andata al di là dei pronostici più lusinghieri, per quanto già la si ritenesse l’avvenimento principe della stagione espositiva
asconese. Se alla carica dei 500 di sabato
5 aprile, si aggiungono i circa 200 invitati del venerdì - autorità, operatori culturali, addetti ai lavori e amici dell’arte - la
riapertura del Castello asconese, restaurato dall’architetto Tortelli sotto l’attenta supervisione dell’Ufﬁcio Beni cultura-

Le signore Sabine e Barbara Alten con il sindaco Luca Pissoglio

Grosser Erfolg, die Einweihung

Grande successo per l’inaugurazione

del Museo Castello San Materno
li di Bellinzona, diventa un momento culturale di valenza cantonale di prima importanza e di auspicio per il futuro della
cultura.
Venerdì e sabato, complice il tempo primaverile c’era un’atmosfera di festa delle
grandi occasioni, fatta di volti soddisfatti e sorrisi orgogliosi, di presenze illustri
e di discorsi encomiastici, inframezzati
da momenti di danza e da stacchi musicali. Al Castello e alla pregevole collezione fa da cornice un raccolto e suggestivo
giardino, oasi di verde e luogo di raccoglimento per i visitatori. ◆

G

ut 500 Personen kamen um das
neue Museum Castello San Materno zu feiern. Die Kulturstiftung
Kurt und Barbara Alten haben eine permanente Kollektion ihrer Kunstwerke zur
Verfügung gestellt. Niemand hat zu diesem Event so viele kulturbegeisterte Menschen erwartet, das die Sommersaison 2014
eingeleitet hat. Zu den fünfhundert Gästen
vom Samstag kommen auch noch die 200
Gäste von Freitag dazu. Geladen waren am
Freitag die kantonalen Kulturämter mit ihren Vertretern, die Mitarbeiter und Künstlerfreunde. Die Wiedereröffnung des Castello San Materno ist für Ascona ein bedeutender Kulturschritt. Unter der Leitung von
Arch. Tortelli und der Supervision des kantonalen Kulturamtes wurde die alte Asconeser Burg mit viel Liebe und Einsatz renoviert und ist nun Teil der Tessiner Kultur.
Ein wichtiger Teil, auch für die kulturelle
Zukunft unseres Kantons.
Komplize der Einladung am Freitag und
Samstag war das Wetter. Frühling lag in
der Luft, ein festliches Ambiente, ein grosses Kulturfest. Alle waren zufrieden, stolz
und versprühten gute Laune. Illustre Gäste,

des Museums
Castello
San Materno

Ehr- und Lobreden hörte man. Alles untermalt von Tanz- und Musikeinlagen. Der
wunderschöne Garten umrahmt das Ca-

stello San Materno; eine grüne Oase in der
man gerne verweilt und über die ausgestellten Werke nochmals nachdenkt. ◆
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“Tempesta perfetta”?

“Perfekter Sturm“?

Gli interventi economici
adottati per fronteggiare
la fase acuta non sono
strutturali. I fattori di rischio
continuano perciò a sussistere.

Die in der akuten
Phase getroffenen
Wirtschaftsmassnahmen
sind nicht struktureller Art.
Risikofaktoren bestehen also
weiter.

(Ir)ripetibilità della crisi economico-ﬁnanziaria globale.

• di Edoardo Beretta •

C

redere che la crisi economico-ﬁnanziaria globale (2008-2014)
appartenga al passato ossia stata la “tempesta perfetta”, cioè più unica
che rara, sarebbe un grave errore. Infatti, molti strumenti ﬁnanziari, che impropriamente utilizzati hanno contribuito
ad acuire le manifestazioni di crisi, sussistono tuttora e, di converso, potrebbero essere fattore di rischio in uno scenario
economico già incerto. Al contempo, la
crisi ha ulteriormente debilitato le ﬁnanze pubbliche di molti Stati già esposte al
pericolo di scarsa sostenibilità nel medio
termine: a tal riferimento, si pensi soltanto come il livello d’indebitamento pubblico nell’Eurozona sia cresciuto del 26,3%
fra il 2007 e il 2013 con discrepanze assai accentuate fra i singoli Paesi. Se certi
fondamentali economici dell’Unione Monetaria Europea (UME) possono apparire rassicuranti raffrontati al caso americano con i suoi 16.511 mld. di dollari d’indebitamento estero, alla moneta americana quale principale valuta spendibile
internazionalmente non vi sono però tuttora alternative plausibili. A queste considerazioni si aggiunge la maggior difﬁcoltà da parte dell’establishment politicoeconomico nel rassicurare e convincere
al di là dei rumors. L’economia mondiale manca spesso ormai di nomi illustri

come l’ex banchiere centrale statunitense
Alan Greenspan, il quale - pur con le critiche mossegli dopo lo scoppio della bolla
immobiliare statunitense nel 2007 - catalizzava con i suoi interventi gli investitori
di tutto il mondo, contribuendo a ingenerare una diffusa percezione di prontezza e
univocità nel fronteggiare scenari economici anche difﬁcili. Nel caso europeo,
invece, la crisi economico-ﬁnanziaria degenerata successivamente
in quella sovrana ha spesso
evidenziato difﬁcoltà nel
formulare messaggi di
ﬁducia estesamente
condivisi, concorrendo - almeno
ﬁno all’intervento del banchiere centrale europeo Mario
Draghi
nel luglio
2012 a nutrire dubbi
persino sulla
stabilità
dell’euro stesso.
In ogni
caso, da
ambo i lati
dell’Oceano Atlantico
molti provvedimenti strutturali per evitare che
la crisi si ripeta non
sono stati ancora assunti: de facto, il sistema dei
pagamenti internazionali funziona tutt’oggi con gli stessi pregi, ma

anche difetti dell’era pre-crisi. Per evitare che la “tempesta perfetta” (e altrettanto irripetibile) non assuma piuttosto carattere stagionale servono sapienti, oculate e condivise riforme. ◆

N u o v a
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Ernesto Hofer
6612 Ascona Via Lido 2
Tel 091 791 88 19
Fax 091 792 10 55

e-mail: info@nuova-azeta.ch

(Un)Wiederholbarkeit der globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise.

F

alls man glauben wollte, dass die globale Wirtschafts- und Finanzkrise (2008-2014) der Vergangenheit angehöre oder lediglich
der „perfekte Sturm“, nämlich vielmehr einzigartig als selten gewesen sei,
würde man sich auf einen schwerwiegenden Fehler einlassen. Schliesslich bestehen viele Finanzinstrumente, die
fälschlicherweise eingesetzt dazu
beigetragen haben, die Krisenauswüchse zu verschärfen, immer noch und
könnten sich daher
auch als Risikofaktoren in einem schon instabilen Wirtschaftsszenario entpuppen.
Die Krise hat zugleich
die öffentlichen Finanzen vieler Staaten, die
mittelfristig bereits der Gefahr mangelhafter Tragbarkeit ausgesetzt waren, umso
mehr geschwächt: diesbezüglich sei
darauf hingewiesen, wie die öffentliche Verschuldung in der Eurozone von
2007 bis 2013 um 26,3 Prozent zugenommen

und dabei auch relevante Trendunterschiede
je nach Mitgliedsland verzeichnet hat. Falls
einige Fundamentalgrössen der Europäischen
Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) im
Vergleich zur amerikanischen Wirtschaftslage mit ihren 16.511 Mrd. US-Dollar Staatsschulden einigermassen beruhigend wirken
mögen, gibt es zur amerikanischen Währung
als international liquideste Geldeinheit bislang keine plausiblen Alternativen. Zu diesen Feststellungen kommen die zunehmenden
Schwierigkeiten seitens des wirtschaftspolitischen Establishments hinzu, als versichernd
und über die Gerüchte hinaus überzeugend
empfunden zu werden. Der Weltwirtschaft
mangelt es häuﬁg nunmehr an illustren Persönlichkeiten wie dem ehemaligen amerikanischen Notenbanker Alan Greenspan, der
trotz der gegen ihn nach dem Ausbruch der
amerikanischen Immobilienblase gerichteten Kritiken mit seinen Reden die Investoren
weltweit auf sich lenkte und dazu beitrug, ein
diffuses Gefühl von Bereitwilligkeit und Einstimmigkeit bei der Bewältigung von (sogar
schweren) Wirtschaftsszenarien einzuﬂössen. Im europäischen Fall hat die Wirtschaftsund Finanzkrise, die später zur Schuldenkrise mutiert ist, häuﬁg Schwierigkeiten bei der
Formulierung von weitgeteilten Vertrauensbotschaften erfahren, was zumindest bis zum
Einschreiten des europäischen Zentralbankers
Mario Draghi im Juli 2012 sogar Zweifel an
der Stabilität des Euros selbst genährt hat. An
beiden Ufern des Atlantiks sind jedenfalls viele strukturelle Massnahmen zur Vermeidung
einer erneuten Krisensituation noch nicht getroffen worden: faktisch prägen die herrschende internationale Währungsordnung immer
noch die gleichen Stärken, aber auch Schwächen aus der Vorkrisenzeit. Um zu verhindern, dass der „perfekte Sturm“, der per Deﬁnition unwiederholbar ist, nicht eher saisonale Eigenschaften annimmt, bedarf es zweifelsohne gewissenhafter, bedachter und geteilter
Reformen. ◆

Il suo partner locale per ristrutturazioni
Progettazioni, esecuzioni e vendita
Cucine, Bagni, Pavimenti
Ihr Partner vor Ort für Renovationen
Planung, Ausführung und Verkauf
Küche, Bad, Bodenbeläge

Zentral gelegen, sonnige Terrasse.
Zimmer modern und hell eingerichtet
alle mit Seesicht,
Dusche/WC, TV, Klimaanlage:
Junior-Suiten für bis 4 Personen.
Eigene Pärkplätze.
Gastgeber: Frau Alessandra Di Davide
Via Albarelle 5 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 792 28 28 - Fax +41 91 792 28 32
lanca@bluewin.ch - www.lanca.ch

RISTORANTE - BAR con alloggio
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Le milizie storiche bleniesi

Passaggio di Napoleone sulla Beresina di January Suchodolski, 1866
Napoleon in der Schlacht an der Beresina von J. Suchodolski, 1866

Ogni mese di giugno sﬁlano,
in corteo, nella Val di Blenio
con divise storiche e tamburini
per onorare un giuramento
vecchio oltre due secoli.
• di Ezio Guidi •

“

Beresina” signiﬁca disfatta, si tratta di un’antonomasia, il riferimento è infatti alla famosa battaglia del
1812 nei pressi di un afﬂuente del Dnepr, il ﬁume Berezina, quando parte della Grande Armata napoleonica in ritirata
venne accerchiata dalle armate russe. Alla
battaglia parteciparono anche i contingenti svizzeri e ticinesi reclutati dal primo

tenente Thomas Legler, nato a Diesbach
nel Canton Glarona. Secondo quanto pattuito dai trattati con la Francia l’alleanza con Napoleone era infatti sia difensiva
sia offensiva, gli svizzeri dovettero quindi
imbracciare i fucili per partecipare all’assalto alla terra degli Zar intrapreso da Bonaparte. La storia ricorda la battaglia della Beresina per il grande tributo di sangue
pagato dai francesi, ma l’esito della battaglia è ancora oggi fonte di dibattito. Le
truppe napoleoniche riuscirono infatti a
salvarsi dalla rovina portandosi in salvo
dall’altra parte del ﬁume.
Secondo quanto riportano le cronache
militari, la traversata del ﬁume fu resa
possibile proprio dall’eroismo dei reggimenti della Division Suisse, che senza munizioni attaccarono alla baionetta i russi
impegnati nel tentativo di bloccare il pas-

saggio. Per gli svizzeri fu un’ecatombe ma
grazie al loro sacriﬁcio i pontieri furono
in grado di ultimare il lavoro permettendo al grosso delle truppe di mettersi in
salvo. Quella sera il generale Merle, visitando le poche truppe superstiti durante il bivacco, disse affranto: “Bravi Svizzeri! Vi siete battuti da leoni; avete meritato
tutti la croce della Legion d’Onore!”
La mattina del 28 novembre, al tuonare dei cannoni russi, i reggimenti svizzeri
giurarono infatti di resistere ﬁno all’ultimo sangue e così fecero, sacriﬁcando stoicamente se stessi per salvare gli altri. Secondo la tradizione, in quell’occasione un
gruppo di soldati bleniesi fece un voto alla
Madonna: se fossero tornati vivi da quello che già si prospettava come un completo massacro, avrebbero istituito una milizia tradizionale e ogni anno, il giorno del-
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la Vergine o del Santo patrono, avrebbero
accompagnato la Processione indossando
le divise napoleoniche e montato la guardia al Sacro Simulacro.
Solo in pochi tornarono dalla campagna
di Russia, ma quelli che fecero ritorno in
patria non mancarono di onorare quel
voto e per oltre due secoli il solenne impegno si è tramandato di generazione in
generazione. Ancora oggi infatti le milizie
storiche di Leontica, Aquila e Ponto Valentino accompagnano le processioni religiose indossando le divise storiche per
onorare la memoria dei caduti in battaglia e ringraziare la provvidenza per aver
concesso la salvezza ai sopravvissuti.
Le processioni con la relativa sﬁlata in divisa si svolgono rispettivamente: il 24 giugno a Leontica, per la festa di San Giovanni Battista; la prima domenica di luglio ad
Aquila, per la Madonna del Rosario e inﬁne la terza domenica di luglio a Ponto Valentino, per la Madonna del Carmelo. ◆

Die historischen
Milizen aus dem
Bleniotal
Un granatiere svizzero ai tempi di Napoleone
Ein Schweizer Grenadier im Dienste Napoleons

Die historischen Milizen aus
dem Bleniotal
Jeweils im Monat Juni
marschieren sie mit ihren
geschichtsträchtigen
Uniformen und Trommeln
durch das Bleniotal, um eines
mehr als zweihundert Jahre
alten Schwurs zu gedenken.

B

eresina ist u.a. gleichbedeutend wie
das Wort Niederlage. Das Synonym
eines totalen Desasters, bezieht sich
auf die berühmte Schlacht, die 1812 in der
Nähe eines Zuﬂusses des Dnjepr, der Be-

rezina stattfand. Die sich auf dem Rückzug beﬁndende „Grande Armée“ Napoleons
wurde dort von der russischen Streitmacht
eingekreist. An den dreitägigen Gefechten
nahmen auch Schweizer und Tessiner Kontingente teil, die von Oberleutnant Thomas
Legler, aus Dornhaus bei Diesbach im Kanton Glarus, rekrutiert worden waren.
Wie aus den mit Frankreich geschlossenen
Abkommen von 1803 hervorgeht, war die
Allianz mit Napoleon sowohl defensiver als
auch offensiver Art, so dass die Schweizer
Truppen gezwungen waren, ihre Gewehre
zu schultern und am Angriff Bonapartes
auf das Land der Zaren teilzunehmen. Die
Schlacht an der Beresina ging vor allem infolge des hohen Blutzolls, den die Franzosen dort zu zahlen hatten, in die Geschichte ein, auch wenn der Ausgang der Kämpfe
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noch heute Grund zu Diskussionen liefert.
Ein Teil und der Kern des Napoleonischen
Heeres retteten sich vor ihrem Untergang,
indem sie auf die andere Seite des Flusses
übersetzen konnten.
Wie die Militärchroniken aus jener Zeit
festhalten, gelang die Überquerung der Beresina auch dank des Heldentums der Regimente der „Division Suisse“. Diese griffen
die russischen Truppen, die versuchten den
Übergang zu verhindern, infolge mangelnder Munition mit ihren Bajonetten an. Für
die Schweizer Einheiten hatte dies verheerende Folgen und kam einer Katastrophe
gleich; doch dank ihrer Aufopferung gelang
es den Brückenbauern, eine Überführung
zu schaffen und erlaubte einem wichtigen
Teil der französischen Truppen davonzukommen. Noch am selben Abend besuchte
General Merle die wenigen übriggebliebenen und völlig erschöpften Soldaten in ihrer Unterkunft und sagte zu ihnen: „Mutige Schweizer! Ihr habt wie Löwen gekämpft
und verdient alle das Kreuz der Ehrenlegion!“
Am Morgen des 28. November 1812, unter dem Donner der russischen Geschütze,
schworen die Schweizer Kontingente, bis
zum letzten Blutstropfen zu kämpfen und
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CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

taten dies auch. In stoischer Weise opferten sie sich, um andere zu retten. Es wird
überliefert, dass bei dieser Gelegenheit eine
Gruppe Soldaten aus dem Bleniotal der
Madonna gelobten, dass sie, falls sie das
voraussehbare Massaker überlebten, nach
der Heimkehr eine historische Miliz aufstellen und jedes Jahr in napoleonischen
Uniformen die kirchliche Prozession zum
Standbild der heiligen Jungfrau oder des
örtlichen Schutzheiligen begleiten und dort
Wache halten würden.
Nur wenige kehrten aus den russischen
Feldzügen ins Bleniotal zurück. Diese vergassen jedoch nicht, ihr abgegebenes Gelübde einzuhalten und seit über zwei Jahrhunderten wird das feierliche Versprechen von
einer Generation zur nächsten weitergege-

ben. Noch immer begleiten die historischen
Milizen aus Leontica, Aquila und Ponte
Valentino jedes Jahr die kirchlichen Prozessionen und tragen dabei ihre geschichtsträchtigen Uniformen, um der im russischen Feldzug Gefallenen zu gedenken und
der Vorsehung zu danken, dass die Überlebenden heimkehren durften.
Die kirchlichen Prozessionen, mit der vorgegebenen uniformierten Begleitung, ﬁnden jeweils an folgenden Daten statt: am
24. Juni anlässlich des Festes von San Giovanni Battista (Johannes der Täufer) in
Leontica; dann am ersten Sonntag im Juli
in Aquila zur Feier der Madonna del Rosario und schliesslich am dritten Sonntag im
Juli, wenn in Ponte Valentino das Fest der
Madonna di Carmelo begangen wird. ◆

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

GOURMET ERLEBNISSE
MIT SEESICHT

LA BREZZA – 16 GAULT&MILLAU-PUNKTE Lassen Sie
sich von Salvatore Frequente und seiner mediterranen, kreativvielfältigen Küche begeistern – wir nennen es «Il piacere del Sud».

EDEN ROC – 15 GAULT&MILLAU-PUNKTE Geniessen
Sie Cyrille Kamerzins klassisch-französische Gaumenfreuden.
Die wunderschöne Sonnenterrasse mit Seeblick lädt zum Verweilen ein.

MARINA – 14 GAULT&MILLAU-PUNKTE In der unge-

zwungenen Atmosphäre des Restaurants Marina geniessen Sie
vielfältige Pastaspezialitäten sowie Fleisch- und Fischdelikatessen
vom Grill.

LA CASETTA Das kleine Paradies direkt am See bezaubert mit

seinem südländischen Charme. Es erwarten Sie täglich ein mediterranes Antipastibuffet, fangfrischer Fisch vom Grill, hausgemachte
Pastagerichte und Süssspeisen.
TELEFON: + 41 (0) 91 78 5 7 1 7 1 EDENRO C.CH
MEMBER OF TSCHUGGEN HOTEL GROUP
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Clint Eastwood

Cinquanta anni fa usciva nelle
sale il classico di Sergio Leone,
capostipite di un nuovo genere
cinematograﬁco, lo spaghettiwestern.

Q

• di Manuel Guidi •

uando Per un pugno di dollari fu
presentato al pubblico, né Clint
Eastwood né Gian Maria Volonté
e nemmeno lo stesso Sergio Leone poteGian Maria Volonté

Compie cinquanta anni:

Per un pugno di dollari
vano aspettarsi il successo che riscosse il
primo western del regista. Il capitolo iniziale della mitica Trilogia del dollaro era
infatti un ﬁlm sul quale inizialmente nessuno voleva scommettere un centesimo;

tormentato da problemi di budget, di cast
e di distribuzione, fu un trionfo sembra
solo grazie al passaparola e all’intraprendenza di Leone. Quando uscì nelle sale,
a parte alcune eccezioni, la critica non si

scompose, al contrario molti condannarono il ﬁlm: troppa violenza e troppo nichilismo. Eppure anche nella sua violenza, nel modo in cui Leone ha ﬁlmato la
crudeltà umana, risiede la grandezza del-

la pellicola. Con i suoi personaggi sadici
o indifferenti, Leone riuscì infatti a uscire dallo schema del buon cowboy e dell’indiano cattivo caro al western classico,
istituisce nuovi archetipi, primo fra tutti
quello dello straniero senza nome, perfettamente incarnato dalla recitazione ironica e sorniona di Eastwood.
Sebbene non si tratti propriamente del
primo western italiano (primato che spetterebbe a Il terrore dell’Oklahoma di Mario Amendola) il ﬁlm è stato giustamente
elevato a modello di tutto un ﬁlone, non

solo a causa del suo successo ma soprattutto per le innumerevoli innovazioni che
introduce, spesso dovute – lo riferisce Eastwood – alla scarsa conoscenza da parte
di Leone del modo classico americano di
fare western o all’assenza delle limitazioni
dell’autocensura hollywoodiana sul fronte
della rappresentazione della violenza.
Negli anni in cui il western appariva ormai invecchiato, l’ondata di novità proveniente dall’Italia inﬂuenzò il rinnovamento complessivo del genere, che oltreoceano cercava spunti per la sua rinascita nel

cosiddetto western revisionista, quello
cioè non più romantico e idealista ma disincantato e autocritico.
Non tutti sanno che Per un pugno di dollari è in realtà un remake di un ﬁlm giapponese del grande Akira Kurosawa, che generò anche una battaglia legale. A quanto
pare, siccome nessuno poteva prevedere
un tale successo per un western “ﬁntoamericano” (per l’occasione nei titoli Leone è Bob Robertson, Morricone è Dan Savio e Volonté diventa John Wells), la produzione si “dimenticò” di pagare i diritti
alla Toho Film, detentrice dei diritti di La
sﬁda del samurai cui si ispirò Leone per
la stesura del soggetto. I giapponesi fecero causa e la vinsero, così ancora oggi la
Toho incassa il 15% sugli incassi e detiene
l’esclusiva per la distribuzione in Giappone, Taiwan, e Corea del Sud. Non era però
la prima che un ﬁlm di samurai si trasformava in western, pochi anni prima era
stato John Sturges a prendere in prestito
da Kurosawa: I magniﬁci sette infatti altro
non sono che la versione western dei Sette Samurai.
Benché all’inizio furono poco considerati, ai nostri giorni tanto Leone quanto gli
altri registi dello spaghetti-western sono
ormai pienamente rivalutati dalla critica
cinematograﬁca e molti di quelli che erano solo B-movie sono diventati oggi dei
Cult movie. La collezione di omaggi e citazioni che il cinema a reso a questi ﬁlm
è ormai inﬁnita; un esempio recente è il
controverso western-blaxploitation di Tarantino: Django Unchained, che riprende il mitico Django di Corbucci, con tanto di Franco Nero che compare in un breve cammeo. ◆
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50 Jahre

„Für eine Handvoll Dollar“
Vor 50 Jahren wurde dieser
Klassiker von Regisseur
Sergio Leone erstmals in den
Kinosälen gezeigt. Leone
war Begründer eines neuen
Genres der Filmgeschichte,
die des Italo- oder SpaghettiWesterns.

A

ls „Per un pugno di dollari“ (Für
eine Handvoll Dollar) erstmals dem
Filmpublikum gezeigt wurde, konnten weder Clint Eastwood noch Gian Maria Volonté und auch Sergio Leone nicht ah-

nen, welchen Erfolg der erste Western dieses Regisseurs erzielen würde. Der erste Film
der legendären Dollar-Trilogie, auf den anfangs niemand einen Cent setzen wollte und
der von Budget-, Besetzungs-, und Vertriebsproblemen geplagt wurde, ist nur dank der
Mund zu Mund Propaganda sowie des Unternehmungsgeistes von Sergio Leone zu einem Grosserfolg geworden.
Als der Streifen damals in den Kinosälen erschien, wurde er von der Kritik kaum beachtet und wenn, dann verrissen: er zeige zu viel
Gewalt und verneine jegliche positiven Ansätze. Doch gerade in seinen Gewaltszenen
und in der Art wie Sergio Leone die menschliche Grausamkeit zeigt, beruht die Bedeutung dieses Films. Mit seinen sadistischen
und gleichgültigen Gestalten ist es Leone ge-

lungen, dem in den klassischen Western üblichen Schema des „guten“ Cowboys und des
„bösen“ Indianers zu entweichen und neue,
anders gezeichnete Hauptﬁguren zu erschaffen. Allen voran diejenige des „Fremden
ohne Namen“, die von Clint Eastwood mit
seiner ironischen und vielfach leidenschaftslosen Ausdrucksweise vorzüglich interpretiert wird.
Obschon der Streifen genau genommen nicht
der allererste Italo-Western der Filmgeschichte ist (eigentlicher Vorreiter war „Il terrore
dell’Oklahoma“ - Terror in Oklahoma - von
Mario Amendola), wurde er als Modell eines
neuen Genres angesehen. Dies nicht nur seines Erfolges wegen, sondern vielmehr wegen
der unzähligen Neuerungen, die er einführte
und die - so meint Clint Eastwood - sowohl

La sﬁda del Samurai di Akira Kurosawa è il
ﬁlm che ha ispirato Per un pugno di dollari.
Yojimbo – Der Leibwächter, Film von Akiro Kurosawa, der Sergio Leone Für eine Handvoll Dollar anregte.
auf unzureichende Kenntnisse von Leone,
der Art und Weise wie ein klassischer amerikanische Westerns produziert werde, als auch
auf die in diesem Film fehlende Autozensur
Hollywoods, bezüglich der Darstellung von
Gewaltszenen, zurückzuführen seien.
In diesen Jahren, als der klassische amerikanische Western für veraltet und überholt
angesehen wurde, beeinﬂusste die Welle der
Neuheiten aus Italien eine Erneuerung des
gesamten Genres. Sie bewirkte ebenfalls auf
der anderen Seite des Atlantiks seine Wiederauferstehung mit dem sogenannten Revisionistischen Western, der nicht mehr eine
romantisierte und idealisierte Welt aufzeigte,
sondern eine ernüchterte und selbstkritische.
I sette samurai (1954) e I magniﬁci sette (1960).
Die sieben Samurai (1954) und Die glorreichen Sieben (1960).

Nicht allen dürfte bekannt sein, dass „Für
eine Handvoll Dollar“ auf die Story eines
japanischen Films des grossen Akiro Kurosawa zurückgreift, die Sergio Leone zu seinem
Film anregte. Dies führte dann auch zu einem Copyright-Rechtsstreit. Da keiner den
grossen Erfolg dieses „amerikanisierten“ Italo-Westerns voraussehen konnte (in einigen
Kopien benutzte Sergio Leone im Vor- und
Abspann ein Pseudonym und nannte sich
Bob Robertson, Ennio Morricone hiess Dan
Savio und Gian Maria Volonté John Wells),
„vergassen“ anscheinend die italienischen
Produzenten der Toho-Film, Autorin des
Films von Kurosawa, „Yojimbo – der Leibwächter“, die Urheberrechte zu bezahlen.
Der Rechtsstreit konnte indessen beigelegt
werden; die Toho Film erhält noch heute
15% der weltweiten Einnahmen des Films
und hat zudem die Vertriebsrechte in Japan,
Taiwan und Süd-Korea.
Es war dies übrigens nicht das erste Mal, dass
ein Film über Samurais als Vorlage für einen
Western diente. Schon einige Jahre vorher
bezog sich John Sturges auf einen Film von
Kurosawa: „Die glorreichen Sieben“ sind
nichts anderes als „Die sieben Samurai“ in
einer Western Version.
Obschon Sergio Leone und andere Regisseure
sogenannter Spaghetti-Western in den Anfangsjahren wenig Beachtung fanden, werden viele inzwischen von der Filmkritik hoch
geschätzt und bewertet. Viele der damaligen
„B-movies“ sind inzwischen zu eigentlichen
Kultmovies geworden. Die Filmewelt huldigt
auch heute noch diesen Filmen und sie werden immer wieder erwähnt. Ihre Bedeutung
ist bis heute ungetrübt geblieben; ein jüngstes Beispiel ist der umstrittene Blaxploitation-Western von Quentin Tarantino: „Django Unchained“, der die Story des legendären
Streifens „Django“ von Sergio Corbucci wieder aufnimmt und sogar auch den damaligen Hauptdarsteller Franco Nero in einer
kurzen Szene auftreten lässt. ◆

... laddove è difﬁcile partire!
... dort wo der Abschied schwer fällt!
... l’endroit qui est difﬁcile de quiter!

Bei uns finden Sie Zeit…..
Zeit zum Verweilen –
Zeit für Musse – Zeit für sich!

Da noi troverà il tempo….

Tempo per soffermarsi –
Tempo per oziare – Tempo per se stesso!

Parkhotel Brenscino,
Via Sacro Monte 21,
6614 Brissago
Tel. 091 786 81 11
info@brenscino.ch
www.brenscino.ch
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I naturisti del Monte Verità
visti da un turista ad inizio Novecento
• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Hans Schmid (1870),
discendente di una famiglia
originaria di Stein am Rhein
stabilitasi poi a Thundorf
(TG), fu redattore del St.
Galler Tagblatt e della
Thurgauer Zeitung; ha scritto
tra l’altro alcuni resoconti di
viaggi in vari cantoni della
Svizzera che iniziano proprio
dal Ticino (1908 e 1918). Ecco

il racconto della sua visione e
versione del fenomeno Monte
Verità nel primo decennio del
Novecento.

C

uriose comparse nelle vie di Locarno sono i naturisti, la gente del
Monte Verità. Gli autoctoni quasi
non vi fanno nemmeno più caso; per gli
stranieri però questi stravaganti costituiscono una buffa curiosità. Sono singolari parassiti del buon Dio, persone d’un altro mondo, e chi li vede per la prima vol-

ta s’arresta irridendo ed esclama: “pazzesco, pazzesco!” I naturisti sono abbigliati
di lunghe vesti giallo bigie, di foggia biblica e dalla sartotecnica primitiva; le gambe son nude, ai piedi calzano sandali che
sbatacchiano ad ogni passo: l’intera miseranda ﬁgura è coronata, al di sopra delle
nude gambe, da una testa di Cristo, dalla
barba crescente in modo moderatamente lussureggiante, e da una zazzera d’artista. Ho incontrato il primo di questi naturisti in altitudine, in un faggeto, mentre
mi arrampicavo su pei monti di Orselina,
un tipo longilineo, scarno, dai capelli paglierini, che mi sembrava calzare perfettamente con quel paesaggio naturale de-

serto e selvatico. Un aspetto simile doveva averlo avuto San Giovanni Battista. In
basso, per le strade della città, tra persone vestite in modo decoroso, queste ﬁgure sono delle caricature, accanto alle quali uno zingaro o una ragazza della Lebensreform* si presentano come persone civili e progredite.
Quando da Solduno si traversa il ponte sulla Maggia, si scorge davanti a sé un
dosso collinare verde, che si protende verso Losone. È il Monte Verità, il “Monte della Verità”. Questo nome gliel’hanno
dato i naturisti; non lo si trova sulle carte
topograﬁche. Il Monte Verità è il quartie-
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rità ﬁn verso Ronco, ho rintracciato una
dozzina di capanne d’eremiti. Per contro
sul Monte Verità non m’è riuscito di penetrare la verità stessa di questa strana colonia, che lassù, nel ventesimo secolo ed
alla luce del giorno, recita storie d’indiani.
Soltanto durante una gita domenicale a
Pallanza, sul piroscafo, ho avuto l’occasione di stringere amicizia con uno di questi
naturisti e di ottenere delucidazioni sull’origine e la natura della colonia. Da alcuni anni sul Monte Verità parecchi tedeschi, gente istruita dal borsello sguarnito, hanno posto le basi di una colonia etico-social-vegetariana. La prima sede pare

seguenze, cioè abolendo tutto ciò che leghi l’uomo alla civiltà per realizzare pienamente “se stessi” nella natura e trovarvi
la pace. Il primo insediamento però è degenerato ben presto; si veriﬁcò man mano
che persino sotto il cielo soleggiato del
sud non era possibile vivere di solo sole
e d’aria, visto che ad Ascona non crescono le palme di cocco, che potrebbero reggere l’intero budget annuale sufﬁciente ad
una economia domestica da indiani. Così
la colonia del Monte Verità ha adottato
ben presto un’impostazione speculativa e
atteggiamenti capitalistici. Dalla primitiva
comunità d’idealisti è spuntato un “sana-

abbia comportato anche un pizzico di comunismo, ciò che tuttavia viene smentito
dall’attuale proprietario del sanatorio. Gli
strani coloni, per pochi soldi, si son comprati dei ruderi, che in Ticino abbondano, li hanno rabberciati provvisoriamente
con assi e ramaglia e vi si sono sistemati
di casa. L’obiettivo che avevano in mente
in ciò era il “ritorno alla natura”, uno slogan attuale, attuato ﬁno alle estreme con-

torio”, che oggi accoglie pensionanti come
ogni altra casa di cura, che vorrebbe ritrovare il cammino verso la salute e la natura con diete vegetariane e bagni d’aria
e di sole. Il sanatorio, le cui pareti coperte di grezze assi dalla cima del Monte Verità guardano giù sulla piana della Maggia, oggi non è più proprietà comune della colonia, ma proprietà privata del signor
Henri Oedenkoven. Il signor Oedenko-

Ritorno alla natura / Rückkehr zur Natur
re generale dei naturisti di Ascona; là un
gregge di questa gente convive in un sanatorio vegetariano in regime vegetariano e a bagni di sole, mentre un certo numero di altri si è insediato nei dintorni,
come eremiti, dallo stile di vita bizzarro,
alla maniera degli indiani. Ho perlustrato
la riserva un intero pomeriggio; attraverso gli steccati ho sbirciato nel cortile del
sanatorio e nella boscaglia sul Monte Ve-
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Gustav Gräser con la moglie, sotto a destra: Karl Gräser
Gustav Gräser mit Gemahlin, unten rechts: Karl Gräser
ven, descritto come un uomo di grande
cultura ed intellettualmente eminente, è
afﬁancato da una moglie musicalmente
molto dotata.
Da quando la colonia sul Monte Verità
è divenuta una casa di cura vegetariana,
i più coerenti, i fanatici, si sono staccati dalla causa comune e di propria iniziativa si sono insediati non solo sul Monte Verità ma anche sulle alture di Ronco e sui monti di Orselina. Sono i secessionisti, che, facendo spallucce, guardano
dall’alto in basso gli opportunisti del sanatorio. Ma tra di loro questi secessionisti sono tutt’altro che uniti, ed ognuno affronta la questione comune del “tornare
alla natura” alla sua maniera. Tra di loro
ci sono socialisti anarcoidi e vegetariani
politicamente innocui, gente di alto livello intellettuale ed esistenze cadute in rovina, astinenti accaniti e beoni beati, che
nella loro squallida ebbrezza ciangottano
il canto anarchico di Caserio insieme agli
operai italiani. Ed allora si prendono reciprocamente in giro a proposito delle loro
stravaganze. Alcuni di loro, gli strafanatici, spingono le loro convinzioni ﬁno all’estremo: non solo vivono unicamente di
crudezze, ma mangiano soltanto ciò che
cresce sopra la terra, dunque niente patate né carote e nemmeno asparagi.
La personalità più eminente tra i coloni
sarebbe un ex ufﬁciale tedesco, Karl Gräser, che con la moglie s’è costruito una
casa da sé e con le proprie mani ha reso
coltivabile un gran terreno seminselvatichito. La coppia mette in pratica con rigida coerenza la teoria del “ritorno alla
natura”, e la loro ﬁerezza sta nel produrre tutto il necessario per la loro vita. Karl
Gräser sul suo podere non solo coltiva da
sé per il suo sostentamento, sa anche confezionarsi ogni articolo di prima necessità dell’economia domestica, come facevano gli uomini al tempo delle palaﬁtte.
Quando i coniugi Gräser però necessitano di qualcosa che non riescono a realizzare con le proprie mani, pagano un artigiano: non con denaro, ma con i frutti dei loro campi. Sì, si vocifera anche che
la signora Gräser, che possiede una bella
voce formata, avendo dovuto ricorrere ai
servizi di un dentista di Locarno, abbia in
quell’occasione pagato l’operazione con
l’esecuzione di alcuni canti. A Locarno si

I mobili costruiti da Karl Gräser / Von Karl Gräser hergestellte Möbel

Sanatorio Monte Verità
è sufﬁcientemente spiritosi da farsi pagare
in modo tanto originale.
Nella colonia si trova pure un “arboricolo”, che afﬁtta alberi da frutta e si nutre
dei loro frutti. Quando un albero è spogliato, egli trasloca ad un altro: ad inizio
estate abita su ciliegi, più tardi su peri;
poi passa ai prugni ed ai noci. Spesso sparisce per settimane dal Monte Verità e si
dice che sia andato oltre Gottardo, a piedi naturalmente, per trovare sua madre in
Germania, o in Russia per studiare la rivoluzione: “l’arboricolo” infatti è pure un

grande teorico e crede di riuscire a cambiare il mondo, come tutti quelli lassù.
La ﬁgura più originale ed estrema nella colonia dei naturisti del Monte Verità è stata la “selvaggia Lotte”. Figlia di un
alto funzionario prussiano ha appartenuto ai primi fondatori della colonia, e per
anni ha condotto una stravagante esistenza da zingara sulla via per Ronco, a sud di
Ascona, in una casupola sghemba e priva
di ﬁnestre. Nella “selvaggia Lotte” l’impulso verso la natura ha raggiunto un grado patologico, e questa strampalata crea-

tura ha voluto espiare tutti i peccati della
rafﬁnata cultura superiore dei nostri tempi mediante una radicale conversione ad
uno stile di vita primitiva semianimalesca. Pare che ne sia addirittura morta.
Se non si riesce a prender sul serio questi strambi stravaganti, sul Monte Verità
ci sono incontestabilmente individui che,
ad una persona con i cinque sensi sani, richiedono rispetto. In tal senso m’ha profondamente impressionato il mio com-

pagno di viaggio a Pallanza. L’uomo mi è
parso esser in chiaro con se stesso ed avere una chiara opinione su cose di cui l’uomo di strada non osa darsi una giustiﬁcazione. “Vede”, m’ha detto senza mettersi
in posa e con nei suoi grandi occhi celesti
una serietà sacrosanta, “capire la natura è
tutto; ciò dà soltanto pace, e quando questa è conseguita, si guarda tutto dall’alto
in basso; vivere appieno la propria vita,
abbandonarsi alla natura, che à la sola verità, tutto il resto sono fandonie. Lavoria-

mo solo per noi, gustiamo ogni briciola di
gioia del creato, non siamo servi di nessuno e non pretendiamo servizi da nessuna
persona, non vogliamo essere né signori
né servi, perché entrambi non sono degni
dell’uomo.”
Mi permetto la domanda, se persone
istruite, come sono quasi senza eccezione
quelle del Monte Verità, non sentano più
il desiderio dei tesori culturali che il lavoro culturale di millenni ha tramandato all’umanità attuale, se non abbiano più piacere per buoni libri e bei quadri? La pronta risposta suonava: “Oh, lo si disimpara presto; cosa serve leggere qualcosa nei
libri e non viverlo di persona, e perché
guardare nei quadri ciò che si può trovare direttamente nella natura viva, verde e
non dipinta?”
Ad una domanda però il mio interlocutore mi è rimasto debitore di una risposta. Formulo la frase: che i frutti di questo ritorno alla natura dovrebbero di per
sé mostrarsi ﬁnalmente solo tra una nuova generazione, cioè nei successori della
gente del Monte Verità; pongo quindi la
domanda come educhino i ﬁgli sul Monte Verità? Risposta: “Figli non ce ne sono
nella colonia, né nelle coppie legittime, né
in quelle libere, numerose.” E quando opinai che un tale ritorno alla natura fosse
innaturale e che in cinquant’anni l’intero
globo si sarebbe estinto se tutti gli uomini
dovessero “vivere appieno la propria vita”
in questo modo, eravamo ormai giunti a
Pallanza. L’uomo dal caffettano giallo bigio e dal capo di Cristo e dai grandi occhi
celesti proseguì verso l’Isola Bella, per costatarvi come l’arte umana possa modellare artiﬁcialmente il più bel pezzo di Terra.
Pensoso mi misi a tavola sulla terrazza
dell’Albergo S. Gottardo a Pallanza, studiai con gusto compiaciuto la ricca carta
delle vivande e ringraziai il Signore di lasciar prosperare, oltre a carote e fave, anche oxtail, trote e capponi sulla sua Terra, tutto sommato non poi riuscitagli così
tanto male!
Lebensreform*: movimento d’inizio XX sec. in
Germania e Svizzera di riforma del modo di vita,
critico verso l’urbanizzazione e l’industrializzazione e seguace del motto “ritorno alla natura”,
precursore del movimenti hippie. (cfr. Wikipedia.org) ◆
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Die Naturmenschen vom
Monte Verità

aus Sicht eines Touristen zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Hans Schmid (1870), Nachkomme einer
Familie aus Stein am Rhein und später
Einwohner von Thundorf (TG), war
Redaktor des St. Galler Tagblattes und der
Thurghauer Zeitung. Er hat unter anderem
einige Berichterstattungen über Reisen
in verschiedenen Schweizer Kantonen
geschrieben. Die ersten (1908 und 1918)
berichten vom Tessin. Nachfolgend abgedruckt
ist seine Wahrnehmung und Darstellung des
Phänomens Monte Verità während dem ersten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts.

E

ine seltsame Staffage in den Strassen
von Locarno sind die “Naturmenschen”, die Leute vom Monte Verità,
dem “Berg der Wahrheit.” Die Eingebornen
achten kaum mehr auf sie; für die Fremden
aber bilden diese Sonderlinge eine drollige Sehenswürdigkeit. Es sind seltsame Kostgänger des lieben Herrgotts, Menschen aus
einer andern Welt, und wer sie zum ersten
Mal sieht, der wird belustigt stehen bleiben
und “verrückt, verrückt!” dazu sagen. Die
“Naturmenschen” sind mit langen, gelbgrauen Gewändern biblischen Schnitts und
elementarer Schneiderkunst angezogen; die
Beine sind nackt und an den Füssen tragen sie Sandalen, die bei jedem Schritt klatschen; das ganze Jammerbild auf dem nackten Untergestell aber ist gekrönt von einem
Christuskopf mit wild wucherndem Bart
und langer Künstlermähne.
Ich traf den ersten dieser Naturmenschen
hoch oben im Buchwald, als ich in den

Wenn man bei Solduno über die Maggiabrücke geht, so hat man gerade vor sich einen grünen Hügelrücken, der sich gegen
Losone hinaufzieht. Das ist der Monte Verità, der “Berg der Wahrheit”. Diesen Namen haben ihm die Naturmenschen gegeben; der topographischen Karte ist er fremd.
Der Berg der Wahrheit ist das Hauptquartier der Naturmenschen von Ascona; dort
lebt ein Rudel dieser Leute in einem vegetarischen Sanatorium bei Pﬂanzenkost und
Sonnenbädern beisammen, während sich
eine Anzahl anderer in der Umgebung als
Einsiedler zu abenteuerlichen Indianerleben
niedergelassen haben.
Ich bin einen ganzen Nachmittag in dem
Revier herumgestreift, habe durch die Palisaden in den Hof des Sanatoriums hineingeguckt und im Dickicht auf dem Berg der
Wahrheit bis gegen Ronco hin ein halbes
Dutzend von Einsiedlerhütten aufgespürt.
Dagegen ist es mir nicht gelungen, auf dem

Piroscafo / Dampfschiff
Monti di Orselina herumkletterte; ein langer, hagerer, strohblonder Kerl, der mir dort
ganz gut in die öde, wilde Natur hineinzupassen schien. So etwa muss Johannes der
Täufer ausgesehen haben. Unten in den
Strassen der Stadt unter anständig gekleideten Menschen sind diese Gestalten Karikaturen, neben welchen sich ein Zigeuner oder
eine Reformjungfrau als fortgeschrittene
Kulturmenschen vorkommen mögen.
Elioterapia / Luft und Sonnenbad

“Berg der Wahrheit” die Wahrheit über
die eigenartige Kolonie zu ergründen, die
da oben im 20. Jahrhundert am helllichten
Tage Indianergeschichten spielt. Erst bei einer Sonntagsfahrt nach Pallanza hatte ich
auf dem Dampfer die Gelegenheit, mich mit
einem dieser Naturmenschen anzufreunden
und so über das Entstehen und Wesen der
Kolonie Aufschluss zu erhalten.
Vor einigen Jahren haben etliche deutsche,
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gebildete Menschen mit magerem Geldbeutel auf dem Monte Verità den Grundstein zu einer ethisch-sozial-vegetarischen
Siedlung gelegt. Die erste Niederlassung soll
auch ein wenig etwas Kommunistisches an
sich gehabt haben, was allerdings vom heutigen Besitzer des Sanatoriums bestritten
wird. Die seltsamen Ansiedler kauften sich
für wenig Geld einige der Häuserruinen, die
im Tessin so zahlreich sind, ﬂickten sie mit
Brettern und Baumästen notdürftig zusammen und richteten sich häuslich ein. Das
Ziel, das sie dabei im Auge hatten, war, die
“Rückkehr zur Natur” - ein grosses Schlagwort unserer Zeit - bis in seine äussersten
Konsequenzen umzusetzen, alles abzulegen,
was den modernen Menschen an die Kultur
bindet und im Aufgehen in der Natur “sich
selbst” und den Frieden zu ﬁnden. Diese
erste Ansiedlung ist dann aber bald ausgeartet; es stellte sich nach und nach heraus,
dass man selbst unter dem sonnigen Himmel des Südens von Sonne und Luft alleine
nicht leben kann, zumal in Ascona keine
Kokospalmen wachsen, die einem bescheidenen Indianerhaushalt das ganze Jahresbudget bestreiten können. So hat die Kolonie vom Monte Verità bald den Charakter
eines spekulativen Cachets und einer kapitalistischen Allüre angenommen. Aus der
ersten Idealgemeinschaft ist ein “Sanatorium” entstanden, das heute wie jedes andere Kurhaus Pensionäre aufnimmt, die bei
Pﬂanzenkost, Luft- und Sonnenbädern den
Weg zur Gesundheit und zur Natur zurückﬁnden möchten. Dieses Sanatorium, dessen
rohgezimmerte Bretterwände von der Kuppe des Monte Verità auf die Maggiaebene
herabschauen, ist heute auch nicht mehr
gemeinsamer Besitz der Kolonie, sondern
Privateigentum von Herrn Henry Oedenkowen. Herr Oedenkowen wird als hochgebildeter, geistig sehr bedeutender Mann
geschildert, dem eine musisch hochbegabte
Gattin zur Seite stehe.
Seitdem die Kolonie auf dem Berg der
Wahrheit zum Vegetarier-Kurhaus geworden ist, sind die ganz Konsequenten, die
Fanatiker, der gemeinsamen Sache untreu
geworden und haben sich auf eigene Faust
angesiedelt, nicht bloss auf dem Monte Verità, sondern auch auf den Höhen von Ronco und den Monti von Orselina. Das sind
die Sezessionisten, die mit Achselzucken
auf die Opportunisten vom Sanatorium
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Karl Vester, ultimo dei naturisti
Karl Vester, der letzte Naturist
herabsehen. Aber diese Sezessionisten sind
sich unter sich offenbar nicht einig und jeder packt die gemeinsame Herausforderung,
“zur Natur zurückzukehren”, deshalb auf
seine eigene Art und Weise an. Es gibt unter
ihnen anarchistische Sozialisten und politisch harmlose Vegetarianer, geistig hochstehende Leute und verkommene Existenzen,

die Theorie von der “Rückkehr zur Natur”
in die Praxis um und es ist sein Stolz, alles
was zum Leben nötig ist, selbst herzustellen. Karl Gräser baut sich nicht bloss seinen Lebensunterhalt auf seinem Grund und
Boden selber; er kann auch all die kleinen
Bedarfsartikel des Haushaltes selbst anfertigen; so wie es die Leute zur Pfahlbauzeit ge-

Henri Oedenkoven, Ida Hofmann
verbissene Abstinenten und fröhliche Säufer, die in den Pinten von Ascona mit den
italienischen Arbeitern im trunkenen Elend
das anarchistische Caserio-Lied lallen. Dabei machen sie sich gegenseitig über ihre
Extravaganzen lustig. Einige von ihnen, die
Erzfanatischen, treiben ihre Grundsätze auf
die äusserste Spitze; sie leben nicht bloss von
Rohkost, sondern essen nur, was über der
Erde wächst, also weder Kartoffeln, noch
Rüben, noch Spargeln.
Die bedeutendste Persönlichkeit unter den
Kolonisten sei ein ehemaliger deutscher
Ofﬁzier, Karl Gräser, der sich mit seiner
Gattin selbst ein Haus gebaut hat und mit
eigener Handarbeit ein grosses, halb verwildertes Grundstück urban gemacht hat.
Dieses Ehepaar setzt mit aller Konsequenz

tan haben. Wenn die Eheleute Gräser aber
etwas, was sie mit eigener Handarbeit nicht
zustande bringen, nötig haben, so zahlen
sie den Handwerkern nicht mit Geld, sondern mit den Früchten ihrer Felder. Ja, man
erzählt, dass Frau Gräser, die eine schöne, ausgebildete Stimme besitzt, einmal die
Dienste eines Zahnarztes in Locarno habe
in Anspruch nehmen müssen und dass sie
dabei die Operation mit dem Vortragen einiger Lieder bezahlt habe. Man ist in Locarno schliesslich geistreich genug, sich auf so
originelle Art bezahlen zu lassen.
Des Weiteren beﬁndet sich in der Kolonie
ein “Baummensch”, der Obstbäume pachtet
und sich von ihren Früchten ernährt. Ist ein
Baum abgegessen, so zieht der Mann zu einem anderen. Im Frühsommer wohnt er auf
Casa centrale, 1910

Kirschbäumen, später auf Birnenbäumen;
dann geht er zu den Pﬂaumen und Nüssen
über. Oft verschwindet er für Wochen vom
Monte Verità und es heisst, er sei über den
Gotthard gegangen - zu Fuss natürlich - um
in Deutschland seine Mutter zu besuchen
oder in Russland die Revolution zu studieren. Denn ein grosser Theoretiker und Weltverbesserer, wie sie alle, ist auch der “Baummensch.”
Die originellste und extremste Figur in
der Naturmenschenkolonie vom Berg der
Wahrheit war die “Wilde Lotte.” Als Tochter
eines höheren preussischen Beamten hat sie
zu den ersten Gründern der Kolonie gehört
und jahrelang am Weg nach Ronco, südlich
von Ascona, in einem windschiefen, fensterlosen Häuschen ein abenteuerliches Zigeunerdasein geführt. In dieser “Wilden Lotte”
hat der Drang nach der Natur einen krankhaften Grad erreicht. So hat dieses drollige
Wesen alle Sünden der Hochkultur unserer

Zeit durch eine radikale Umkehr ins halbtierische Urmenschentum abbüssen wollen.
Sie soll dabei jedoch gestorben sein.
Wenn man diese abenteuerlichen Sonderlinge nicht ernst nehmen kann, so gibt es
auf dem Berg der Wahrheit unbestreitbar
Typen, die auch einem Menschen mit fünf
gesunden Sinnen Respekt abnötigen. So hat

mir mein Reisekamerad auf der Fahrt nach
Pallanza einen nachhaltigen Eindruck gemacht. Der Mann schien mir mit sich im
Klaren zu sein und eine abgeklärte Meinung zu haben über Dinge, über die sich der
Alltagsmensch kaum Rechenschaft zu geben
wagt. “Sehen Sie”, sagte er mir ohne jede
Pose und mit einem heiligen Ernst in den

grossen blauen Augen, “die Natur zu verstehen, ist alles; das allein gibt Frieden, und
wenn dieser erreicht ist, sieht man auf alles
andere herab; sich ausleben, sich an die Natur verlieren, das allein ist das Wahre und
alles andere ist Schwindel. Wir arbeiten nur
für uns, geniessen an jedem Stück Schöpferfreude, dienen niemandem und fordern
keines Menschen Dienste. Wir wollen weder
Herr noch Knecht sein, denn beides ist des
Menschen unwürdig.”
Ich erlaube mir die Frage, ob denn gebildete Menschen, wie die Leute vom Berg der
Wahrheit es fast ohne Ausnahme sind, kein
Verlangen mehr haben nach den geistigen
Schätzen, welche die Kulturarbeit von Jahrtausenden der heutigen Menschheit überliefert hat, keine Freude mehr an guten Büchern und an schönen Bildern? Die prompte Antwort lautete: “Oh, das gewöhnt man
sich schnell ab; was nützt mir etwas, wenn
ich es in Büchern lese und nicht selbst erlebe und warum in Bildern suchen, was man
in der grünen, lebendigen Natur ungemalt
und unvermittelt haben kann?”
Auf eine Frage aber ist mir der Mann eine
Antwort schuldig geblieben. Ich stellte die
These auf, dass sich die Früchte dieser Rückkehr zur Natur eigentlich erst an einer neuen Generation, den Nachkommen der Leute vom Monte Verità, so recht zeigen können, und ich stellte ihm die Frage, wie sie
denn die Kinder erziehen, auf dem Berg
der Wahrheit. Antwort: “Kinder gibt es keine in der Kolonie, weder in den legitimen,
noch in den zahlreichen freien Ehen.” Und
als ich meinte, dass eine derartige Folge der
Rückkehr zur Natur unnatürlich sei und in
fünfzig Jahren ja der ganze Erdball aussterben müsste, wenn alle Menschen sich auf
diese Art “ausleben” wollten -, waren wir
in Pallanza angekommen. Mein Mann mit
dem gelbgrauen Kaftan, dem Christuskopf
und den grossen blauen Augen fuhr weiter
zur Isola Bella, um dort zu konstatieren, wie
menschliche Kunst den schönsten Fleck Erde
verkünsteln kann. Ich setzte mich nachdenklich auf der Terrasse des Hotels “St. Gotthardt” in Pallanza an die Tafel, studierte
mit schmunzelndem Behagen die reichhaltige Speisekarte und dankte dem Herrgott,
dass er neben Rüben und Saubohnen auch
Oxtail, Forellen und Kapaune gedeihen
lässt, auf seiner im grossen und ganzen doch
nicht so schlecht geratenen Welt! ◆
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VOM FASS
Ascona
Sehen – Probieren – Geniessen
Guarda – Assaggia – Gusta
Essige und Öle
Liköre
Grappe
Whisky
Spirituosen

Aceti e Oli
Liquori
Grappe
Whisky
Distillati

Feinste Qualität und grosse Vielfalt in frei wählbarer Menge.
Lassen Sie sich entführen in die
sinnliche Welt des Genusses.
Altissima qualità e grande varietà.
Si lasci attrarre dal fanstastico
mondo dei gusti più rafﬁnanti.

VOM FASS Ascona
Evelyne Müller
Galleria della Carrà/Contrada Maggiore
6612 Ascona
+41 91 225 50 30
info@vomfass-ascona.ch
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Boccalino Ticinese:
accenni storici

A

• di Marco Roggero •

lla ﬁne del ’800 in piena Belle Époque, il turismo inizia ad acquistare
in Ticino sempre più importanza.
È il periodo in cui si costruiscono molti
noti Grand Hotel - a Locarno e Brissago
o il Palace a Lugano -, che attirano turisti
da tutta l’Europa fra cui da Paesi lontani
come l’Inghilterra e la Russia. A seguito di
ciò, ecco che vengono venduti ai turisti i
primi souvenir.
In realtà, il Boccalino in quanto tale non
era utilizzato, essendolo brocche per la
mescita del vino da 1-2 litri a forma di
boccale. La produzione avveniva localmente o nella vicina Italia in laboratori artigianali di ceramica. In particolare,
il boccale e, in seguito, il Boccalino erano prodotti al tornio, mentre i primi erano anche bollati con il piombo per essere
poi usati come misura di capacità.
Ecco, quindi, che per il turista si iniziò a
pensare di ridurre il boccale, dando così
vita al BOCCALINO da 1/5 di litro ma
anche a quelli più piccoli divenuti poi
souvenir del TICINO da vendere, oppure di utilizzarlo come bicchiere per bere il
vino.
Il TAZZINO, invece, una specie di coppa
in ceramica per bere il vino, era da tempo
già molto usato e, in special modo, nelle
valli del Ticino. In Valle Maggia la tazza o
“squella” non era altro che un tazzino più
grande per bere latte e caffè. Ormai dunque, in occasione di un evento, convegno
o raduno, i ticinesi regalavano agli invitati un Boccalino personalizzato, mentre è
piuttosto negli ultimi anni che si è sviluppato il trend di donare Boccalini e tazzini con scritte commemorative o pubblicitarie.
In realtà, il Boccalino era anche usato nella vicina penisola conﬁnante con il Ticino,
conoscendo anche la Valtellina, regione
un tempo appartenente ai Grigioni, una
grande e lunga tradizione del cosiddetto Boccalino VALTELLINESE. Quest’ultimo si differenzia però da quello ticine-

se principalmente per due “bafﬁ” a complemento del manico. È dopo la Seconda
Guerra Mondiale e con il boom economico europea oltre al crescente turismo che
il Boccalino assume una grande importanza commerciale per essere così venduto in centinaia di migliaia di copie. A seguito di ciò, però, la produzione ticinese inizia a scomparire quasi del tutto spostandosi progressivamente in Italia. Oggi,
con il cambio di mentalità dettato da un
turismo più moderno e meno legato alle
tradizioni, il simbolo del Boccalino turistico ha perso di rilievo, sebbene conservi sempre il suo fascino e sia ben apprezzato dai turisti.
Ecco che in molti negozi del Ticino rivolti ai turisti così come ad Ascona è ancora possibile acquistare i tradizionali Boccalini sia con le tipiche fasce rosso-blu sia
tradizionalmente rafﬁguranti l’uva o altre
decorazioni varie.
Il destino ha, in ogni caso e fortunatamente, voluto che la produzione del Boccalino - nel frattempo, velocizzatasi passando dalla lavorazione al tornio a quella con gli stampi - sia rimasta ancora a carattere locale. ◆
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Der Tessiner Boccalino:
seine Histoire

Cucina nostrana
6656 Golino
Tel. 091 756 11 20

A

m Ende des 19. Jahrhunderts inmitten der Belle Époque beginnt der
Tessiner Tourismussektor an Wichtigkeit zu gewinnen. Es ist nämlich die
Zeit, zu der bedeutende Grand Hotels - z.
B. in Locarno und Brissago oder das Grand
Hotel Palace in Lugano - ihre Tore öffnen
und Touristen aus ganz Europa und fernen
Ländern wie England und Russland anziehen. Daraufhin werden den Touristen folglich die ersten Souvenirs verkauft.
In Wahrheit wurde der Boccalino als solcher nicht gebraucht, wobei stattdessen
eher krugförmige 1- bis 2-Liter-Behälter
zur Weinausschenkung Anwendung fanden. Die Herstellung erfolgte örtlich oder
im nahegelegenen Italien in Keramikwerkstätten. Das Trinkgefäss namens „boccale“
und später der Boccalino selbst wurden mit
der Drehscheibe angefertigt, während die
ersten auch mit einem Bleistempel versehen
wurden, um als Hohlmass zu dienen.
Aus diesem Grund begann man früh zu
überlegen, entweder die Kapazität des
Trinkgefässes eigens für die Touristen zu
verringern, wobei daraus der Ein-Fünftel-Liter-BOCCALINO sowie kleinere Varianten entstanden sind, die zum Verkauf
stehende TESSINER Souvenirs geworden
sind, oder den Boccalino als Behälter zum
Weintrinken zu verwenden.
Der TAZZINO hingegen, nämlich ein römerartiges, zum Weintrinken geeignetes Trinkgefäss aus Keramik, wurde schon
lange vor allem in den Tessiner Tälern gebraucht. Im Maggiatal war die Tasse (auch
„squella“ genannt) nichts weiter als ein
grösseres Gefäss, um daraus Milch und Kaffee zu trinken. Seitdem begannen die Einwohner Tessins anlässlich eines besonderen
Ereignisses, Vortrags oder Treffens den eingeladenen Gästen einen persönlichen Boccalino zu schenken, wobei es eher ein Trend
der vergangenen Jahre ist, Boccalini oder
Tazzini mit Erinnerungs- oder Werbeinschriften als Motiv zu schenken.
Fürwahr wurde der Boccalino auch in der

Aperto da aprile a ﬁne novembre
dalle 10.00 ﬁno alla chiusura
Chiuso il giovedì
Geöffnet von April bis Ende November
von 10.00 bis zur Schließung
Donnerstags geschlossen

ans Tessin grenzenden Halbinsel benutzt,
weil die Region Valtellina, die in der Vergangenheit zu Graubünden gehörte, eine
langjährige Tradition des so genannten
„Boccalino VALTELLINESE“ aufwies. Dieser unterscheidet sich dennoch hauptsächlich von der Tessiner Variante wegen zwei
Schnörkel als Henkelzusätze. Nach dem
Zweiten Weltkrieg und dem europäischen
Wirtschaftsaufschwung sowie expandierenden Tourismussektor gewinnt der Boccalino zusätzlich an kommerzieller Wichtigkeit
und wird zu Hunderttausenden verkauft.
Daraufhin gibt der Produktionssektor der
Boccalini fast ganzheitlich den Standort
Tessin auf, um allmählich nach Italien umzusiedeln. Heutzutage und aufgrund des
vom moderneren sowie von Traditionen
weniger abhängigen Tourismus angetriebenen Mentalitätswechsels hat das Symbol
des touristischen Boccalino an Relevanz
eingebüsst, obwohl sein Charme intakt geblieben und bei den Touristen sehr beliebt
ist. Daher ist es in vielen Tessiner Souvenirläden sowie in Ascona immer noch möglich, die typischen Boccalini sowohl mit den
traditionellen rot-blauen Streifen als auch
Weintrauben oder anderen Bildmotiven zu
kaufen.
Das Schicksal hat jedenfalls und glücklicherweise gewollt, dass die Herstellung des
Boccalino, die inzwischen schneller dank
dem Übergang von der Töpferscheibe zur
Anwendung von bereits hergestellten Formen erfolgt, immer noch lokalen Charakter
hat. ◆

GROTTO BRUNONI
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In collina, in pieno bosco, sulla strada che da San
Materno porta al Monte Verità, trovate questo grotto
unico ad Ascona. È situato proprio a lato della
conosciuta chiesa della Madonna della Fontana e
dispone di posteggi propri e di un’ampia terrazza.
All’interno, due accoglienti salette, ambedue con
caminetto, infondono in caso di brutto tempo
un’ambiente molto particolare. Il gerente Paolo
Annis vi cucinerà le sue specialità, tutte preparate
in casa!

Grotto Madonna della Fontana
(da Paolo)
CH - 6612 Ascona - Lago Maggiore
Tel. 0041 (091) 791 12 09

Situato in luogo ombreggiato e discosto, come
impone la regola, il grotto Zelindo ad Arcegno è
gestito da Wendy e Andrea Pallua.
An schönster Lage im romantischen Arcegno. Ein
besonderer ruhiger Ort. Gepﬂegte Küche, Garten
Terrasse. Wendy und Andrea Pallua freuen Sich auf
Ihren besuch.

Albergo Ristorante Zelindo

Via Enrico Pestalozzi 17
6618 Arcegno - Tel. 091 791 34 46 - www.zelindo.ch
Mercoledì giorno di riposo
Mittwoch Ruhetag
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Subaru Forester:

un misto di comfort, sicurezza e potenza
La quarta generazione di una 4x4 evoluta e senza compromessi

C

• di Gabriele Cavaliere •

on un “design” decisamente sportivo e accattivante la nuova Forester,
del Marchio Subaru, conferma
le sempre apprezzate qualità della Casa
giapponese nel segmento che la contraddistingue da anni, ossia le 4x4. Oltre alla
sicurezza, ormai proverbiale, nella nuova
Forester, si apprezzano il comfort, la generosa dotazione di strumenti, lo spazio a
disposizione per gli occupanti e il volume
del suo capiente bagagliaio. Nella nuova
versione spicca infatti la disponibilità di
strumenti e collegamenti adattati ai vari
sistemi audio e schermi per una sempre
miglior informazione su consumi, particolarità del comportamento della vettura,
sicurezza e altro ancora, il tutto a completa soddisfazione di chi si trova al volante.
Non è fuori luogo affermare che la nuova Forester può esser paragonata, in virtù della sua dotazione e del suo comfort
ad una vettura di “classe superiore”. Per
il nostro test abbiamo avuto a disposizione la versione 2.0XT AWD Sport da 240
CV, con motore boxer 4 cilindri, benzina,
sovralimentato, dotato di cambio di cambio automatico a variazione continua “Lineatronic”. La sua particolarità fa si che i
rapporti di trasmissione variano in modo
continuo in funzione del diametro delle due pulegge coniche che, con l’ Active Torque Split AWD adegua la ripartizione della coppia tra avantreno e retrotreno
in funzione delle condizioni di aderenza,
della posizione del cambio e degli “imput” del conducente. La struttura base del
propulsore, con i quattro cilindri sovrapposti a 180°, pressoché esente da vibrazioni, permette un rapido aumento dei giri e,
con la sua posizione di montaggio, confe-

risce alla vettura un baricentro basso. Abbiamo accennato al comfort e allo spazio
di conducente e passeggeri, a ciò va pure
aggiunto lo spazio destinato al carico che
è di 500 l. e che, con i sedili posteriori ribaltati, raggiunge i 1’500 l. E, non certo da
ultimo per importanza, da rilevare che il
“design” riservato a questa quarta generazione della Forester, piace per la sua sportività, oltre a risultare accattivante e piacevole nel contempo.
Massima sicurezza di marcia
La sicurezza di marcia è garantita dal
VDC (Vehicle Dinamic Control) di serie, che, con lo sterzo preciso e il “brake
assist” conferiscono alla vettura “riﬂessi
pronti”. Il tutto completato dalla perfetta visibilità in ogni situazione, dalla telecamera di retromarcia a colori che, con linee di riferimento, permette di manovrare con la massima precisione. Non destano neppure problemi le salite e le discese
più impervie grazie all’AWD simmetrica,
completata dal sistema automatico di rallentamento in discesa (Hill Descend Control) con il suo sistema frenante perfezionato. Da notare che la collaudata struttura della Forester , telaio rinforzato con
strutture ad anello, gli airbag i poggiatesta
anteriori attivi, pedaliere collassabile e ..
altro ancora, sono in grado di proteggere
in ogni situazione, conducente e passeggeri. La sicurezza è riservata pure ai pedoni; lo spazio tra il cofano, deformabile, e
il motore che funge da zona di protezione, sono in grado di assorbire l’energia in
caso di urto e la vettura è inoltre dotata di
un paraurti anteriore ad assorbimento di
energia.

Dati tecnici: SUBARU Forester 2.0XT
AWD Sport (vettura nostro test):
motore boxer 4 cilindri Turbo, 1998 cc.
16V, cambio CVT a variazione continua, con una potenza di 240 CV a 5’600
g./min., e una Coppia di 360 Nm a 2’400
giri/minuto. Velocità max 221 km/h e
un’accelerazione da 0 - 100 km/h in 7.5
sec. Consumo medio (dati della casa): 8.5
l./100 km (ciclo misto); nostro test (ciclo prevalente urbano) : 10.3 l./100 km.
Emissioni di CO2 197 g./km. Cat. di efﬁcienza energetica G. Dimensioni: lunghezza mm. 4595, larghezza mm. 1795, H.
mm. 1735. Peso: 1’711 kg. Prezzo : a partire da fr. 31’000.-- (versione 2.0i Advantage, cambio man, 150 CV).
Vettura del nostro test. fr. 45’950.-Garanzia: 3 anni 0 100’000 km, con possibilità di proroga ﬁno a 5 anni. ◆
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Subaru Forester:

eine Mischung aus Komfort, Sicherheit und Power
Die vierte Generation eines kompromisslosen Allrandantriebautos

M

it seinem entschlossen sportlichem
Design beweist der neue Forester
der Automarke Subaru erneut die
immer beliebten Qualitätseigenschaften des
japanischen Autoherstellers in dem Fahrzeugsegment, das das Werk seit Jahren auszeichnet, nämlich dem der Allradantriebautos. Neben der nunmehr sprichwörtlichen Sicherheit sind am neuen Forester
der Komfortfaktor, die üppige Ausstattung
mit Bordinstrumenten, der Bewegungsraum für die Insassen und das grosse Gepäckraumvolumen besonders beliebt. An
der neuen Version stechen nämlich die Bordinstrumente und Anschlüsse, die den verschiedenen Audiosystemen angepasst worden sind, sowie Monitore hervor, um immer genauere Angaben über Kraftstoffverbrauch, Besonderheiten des Autoverhaltens,
Sicherheit und vieles mehr zur vollkommenen Zufriedenstellung des Fahrers zu liefern. Es ist nicht abwegig, zu behaupten,
dass der neue Forester kraft seiner Bordausstattung und seines Komforts mit einer höheren Fahrzeugklasse verglichen werden
kann. Für unseren Autotest haben wir die
Version 2.0XT AWD Sport mit 240 PS, 4Zylinder-Boxer- bzw. Kompressormotor,
stufenlosem Automatikgetriebe „Lineartronic“ zur Verfügung gestellt bekommen.
Die Besonderheit daran ist, dass die Übersetzungsverhältnisse stets in Funktion des
Umfangs beider Kegelscheiben angepasst
werden. Dank dem „Active Torque Split
AWD“ wird zudem die variable Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse auf Grundlage der Kraftschlusswerte, des geschalteten Gangs und der vom
Fahrer ausgehenden Inputs angepasst. Die
Grundstruktur des Triebwerks mit dessen 4 Zylindern im 180-Grad-Winkel, die
kaum Vibrationen erzeugt, ermöglicht eine
schnelle Erhöhung der Motordrehungen
und verleiht dem Auto insgesamt dank ihrer besonderen Einbaustelle einen niedri-

steilen Anhöhen oder Abstiegen gehen dank
dem symmetrischen Allradantrieb ebenso
wenig Probleme aus, der durch eine automatische Bergabfahrhilfe (Hill Descend
Control) und ihr feingetuntes Bremssystem
ergänzt wird. Dem sei noch hinzubemerkt,
wie die testsichere Struktur des Forester
aus gestärkter Fahrgastzelle mit Ringstruk-

tur, Airbags, vorne aktiven Kopfstützen, Pedalen mit Sollknickstellen und vielem mehr
es ermöglicht, Fahrer und Insassen in jeder
Situation zu schützen. Sogar Fussgänger
sind dabei sicher: der Raum zwischen der
verformbaren Motorhaube und der Motor
selbst, der als Sicherheitspuffer fungiert,
schaffen es, die im Falle eines Aufpralls entstehende Stossenergie abzufangen, wobei
das Auto zudem mit einer vorderen, energieabsorbierenden Stossstange versehen ist.

Technische Daten: SUBARU Forester
2.0XT AWD Sport (unser Testauto): 4Zylinder-Boxermotor Turbo, 1998 ccm
16V, stufenloses CVT-Getriebe mit einer
Leistung von 240 PS bei 5’600 U/min. und
maximalem Drehmoment von 360 Nm bei
2‘400 U/min. Höchstgeschwindigkeit 221
km/h und Beschleunigung (0-100 km/h)
in 7,5 Sek. Kraftstoffverbrauch (Werkangaben): 8,5 l/100 km (kombiniert); unser Test
(innerorts): 10,3 l/100 km. CO2-Emission
197 g/km. Efﬁzienzklasse G. Abmessungen:
Länge 4595 mm., Breite 1795 mm, Höhe
1735 mm. Gewicht: 1‘711 kg.
Preis: ab CHF 31‘000.-- (Version 2.0i Advantage, manuelle Schaltung, 150 PS).
Unser Testauto kostet CHF 45‘950.-Garantie: 3 Jahre bei 0 bis 100‘000 km mit
möglicher Verlängerung auf 5 Jahre. ◆

gen Schwerpunkt. Wir haben bereits auf
Komfort und den Bewegungsraum für Fahrer und Insassen hingewiesen, wobei auch
das Kofferraumvolumen (500 Liter) hinzukommt, das bei herruntergeklappten Rücksitzen sogar bis 1.500 Liter schafft. Nicht
zuletzt sei dazu bemerkt, wie das Design
dieser vierten Forester-Generation aufgrund seines sportlichen Charakters besonders gut gefällt und zugleich reizvoll und
angenehm rüberkommt.

Höchste Fahrsicherheit
Die Fahrsicherheit wird vom serienmässigen VDC-System (Vehicle Dynamic Control) gewährleistet, das zusammen mit der
genauen Steuerung und dem Bremsassistenten „brake assist“ dem Auto „sofortige
Reﬂexe“ verleiht. All das wird durch das
perfekte Sichtvermögen in jeder Kondition
und die Farbrückfahrkamera vervollständigt, die dank ihrer Bezugslinien das Auto
mit höchster Präzision steuern lässt. Von
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Un mondo distratto e assente

59

Eine gedankenlose,
abwesende Welt

• di Beppe Fissore •

O

gni volta che esco per strada cerco
gli occhi della gente. E non li trovo.
Mi chiedo perché le persone non si
guardano più. C’è davvero così poco interesse verso gli altri? Inﬁniti sono gli occhi
rivolti verso i cellulari che camminano
ignari di ciò che sta loro attorno, un pruno che è ﬁorito proprio sotto il loro naso
per esempio.
Tanti occhi che non si mostrano neppure per una curiosità improvvisa. C’è chi
li tiene bassi, intimiditi forse dal contatto
esplicito di un passante, altri ancora guardano ﬁssamente davanti senza concedersi
il minimo movimento, come se ne andasse della loro stessa vita. La ricerca è davvero ardua, io li guardo tutti ma sembra
quasi sia fatta di vetro, mi sento trasparente.
Ogni tanto mi rischiara una rapida fuggevole sbirciatina, che subito si immergere in una ritrovata lettura, nel trafﬁco,
nel nulla. Sembra non esserci più il tempo per guardarsi, tutti camminano veloci, presi da mille pensieri, il più delle volte
inutili. Sono ormai rari gli esseri che incrociandomi mi guardano, per una frazione di secondo qualcosa nel mondo si
ferma, si deposita, eccoci come in un ralenty muoversi lentissimamente nell’aria

fattasi densa. Con alcuni di quegli sguardi è impossibile non scambiare anche un
sorriso. Pura bellezza che ci accompagna
poi per il resto della giornata, impagabile.
Quanto mi sono cari quegli occhi di vecchio, di uomo, di donna, di cane. Li ricordo con malinconia, grata per quell’apertura al mondo che come me hanno voluto offrirsi e offrire. La terra dove i nostri
piedi si poggiano ha una sofﬁcità maggiore ora, e camminiamo come alleggeriti da
un peso antico, da una solitudine troppo
poco rumorosa.
Mi viene in mente una frase bellissima del
poeta e scrittore Edoardo Sanguineti : uno
sguardo vergine sulla realtà: ecco ciò ch’io
chiamo poesia. ◆

J

edes mal, wenn ich aus dem Haus
gehe, versuche ich, den Menschen
denen ich begegne in die Augen zu
schauen. Und ich ﬁnde sie nicht, die Augen. Ich frage mich, warum sich die Menschen nicht mehr in die Augen schauen. Interessieren wir uns wirklich nicht mehr für
unseren Nächsten? Unzählige Augenpaare sind auf Handys gerichtet, ohne darauf
zu achten wohin man geht, man schenkt
seiner Umwelt keinen Gedanken, keinen
Blick. Unbemerkt bleiben die kleinen Wunder unserer Natur. Wir stolpern vielleicht
über Büschel Gänseblümchen und anstatt
uns an ihrem Anblick zu erfreuen, ärgern
wir uns.
Viele Menschen heben ihren Blick auch
nicht, wenn etwas Interessantes passiert.
Der Blick bleibt gesenkt; hat man da vielleicht Angst, etwas von sich preiszugeben?
Andere wieder schauen stur vor sich hin, als
ob ihr Leben von einem Blickkontakt bedroht werden könnte. Ich hab mir wirklich
viel Mühe gegeben, bin auf die Menschen
zugegangen, hab sie angeschaut. Und hatte
dabei das Gefühl, durchsichtig wie Glas zu
sein, man schaute mich nicht an, denn sehen konnte man mich ja wirklich.
Ab und zu trifft mich ein Blick, aber nur
kurz. Dann wenden sich die Augen wieder
anderem zu, einer Zeitung, dem Verkehr,
dem Nichts. Es scheint mir fast, wir haben

keine Zeit mehr, uns anzuschauen. Wir gehen schnell, denken dabei an tausend Dinge (die meisten davon sind eh nicht wichtig). Selten sind die Begegnungen mit Augenkontakt, auch wenn nur für einen kurzen Moment. Dabei aber geschieht etwas
magisches. Die Welt hört für einen kurzen
Augenblick auf sich zu drehen, die Luft verdichtet sich, die Zeit scheint stillzustehen.
Man kann sich endlich zulächeln. Das ist
reine Schönheit, die uns den ganzen Tag
über begleitet. Unbezahlbar. Ich liebe die
Augen der Alten, der Männer, der Frauen,
der Hunde. Mit Wehmut erinnere ich mich
daran, dankbar für diese kleine Öffnung
auf die Welt, den kleinen Einblick in die
Seele dieser Menschen. Meine Schritte werden leichter, als ob eine alte Bürde von mir
gefallen sei, als ob meine Einsamkeit nun
nicht mehr so leise sei.
Ein wunderschöner Satz von Edoardo Sanguineti, Poet und Schriftsteller, kommt mir
in den Sinn: „Ein unschuldiger Blick auf
die Realität: das nenne ich Poesie“ ◆
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ni risultati. Per vincere ci sono in gioco
diversi fattori, in primo luogo i soldi. Ci
sono squadre che hanno coach ben pagati, che possono permettersi di attirare anche ﬁno a 10 superstar, ma in questo sport
non è la bravura di un giocatore singolo
che conta, piuttosto la compattezza della squadra. Bisogna saper ascoltare i giocatori per capire quando ci sono problemi di rendimento, se siamo di fronte a un
problema di ordine tecnico, di schemi di
gioco oppure personale. Alcuni giocatori
stranieri sentono la mancanza della propria famiglia e del paese e non riescono
a concentrarsi, allora si pensa alla soluzione o portare qui la famiglia o il trasferimento. La motivazione il pensiero positivo vanno bene, ma sul ghiaccio conta pattinare bene e fare molte reti. Solo con un
costante lavoro di gruppo è possibile raggiungere questo obiettivo, i pensieri positivi non sempre bastano”.
J.J Aeschlimann direttore amministrativo
HC Lugano, nonché ex direttore sportivo e giocatore, fa il punto della situazione
dicendo che oltre ai fattori elencati prima,
conta molto il valore tecnico del gruppo.

Fattori vincenti sul ghiaccio
Quando iniziavo a sondare per quest’articolo erano appena
iniziati i playoff della stagione 2013-14. E non si sapeva ancora
chi potesse vincere il campionato. Nel mio cuore da tifosa
biancoblù ho sempre nutrito la speranza che l’Ambrì potesse
arrivare di nuovo in ﬁnale come in quel lontano 1999 quando
il Lugano conquista il suo 5°titolo. E magari vincere. Non sono
per niente un’esperta di Hockey ma credo che non è solamente
questione di fortuna vincere. È un insieme di fattori.

L

• di Daniela Mor Bianda •

arry Huras ha saputo cogliere le virtù di ogni giocatore, le ha messe
tutte insieme al meglio delle possibilità, cercando di lavorare su quello
che c’è di positivo e cercando di capire
quando c’erano dei problemi e ha portato al successo 4 squadre svizzere. Nella
trasmissione Storie su TSI 1 del 16 marzo
2014 ha posto l’enfasi sull’ascolto. In ogni
squadra ascolta attentamente le persone
e cerca di trovare una soluzione. Per lui è
indispensabile spirito di sacriﬁcio per tutti i componenti del team. Quest’anno le
squadre ticinesi non hanno passato il primo turno. Quali sono i fattori di successo?

Sasha Gobbi portavoce dell’HC Ambrì
Piotta dice che è importante riconoscere
i ruoli di ognuno all’interno della squadra, dai preparatori ai giocatori. “È importante nel corso della stagione avere
meno incognite e creare un buon spirito di squadra. Quest’anno avevamo un
bel team, si sono organizzati diversi eventi a contatto con il pubblico e questo crea
coesione. Quando la squadra è compatta,
se un giocare non è in piena forma, il resto della squadra compensa e addirittura
dà il 120%. L’allenatore deve tenere sotto
controllo lo spogliatoio, creare quella particolare amalgama di giocatori leader che
trascinano la squadra e quelli che sono un
po’ meno leader ma che non danno problemi. È come in altri ambiti lavorativi, si
lavora insieme con lo scopo di fare un
buon lavoro. Prima di una gara e il contratto lo esige, si segue un’etica professionale molto ferrea per gestirsi al meglio e
mantenere un gruppo unito e fare buo-
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“Una buona squadra si distingue dalle altre quando non arriva affaticata ai playoff
e in ﬁnale mostra buona tecnica, e soprattutto buon gioco di squadra. Una squadra meno quotata all’inizio stagione cerca
di mettere ﬁeno in cascina, cioè collezionare più punti preziosi possibili, mentre squadre più potenti, possono partire
lente, hanno una panchina lunga, tanti
giocatori da far giocare/girare per cui arrivano ai playoff o alle semiﬁnali più riposate e meno infortunate di altre. Nel ﬁnale di campionato la motivazione esterna (allenatore) gioca un ruolo marginale
perché parto del presupposto che i giocatori che arrivano in ﬁnale sono arrivati
lì anche perché capaci di auto motivarsi”.
Allora in fondo in fondo il fattore decisivo motivazionale e vincente sono i soldi?
Risponde J-J Aeschlimann: “Sì certamente
la capacità ﬁnanziaria è un fattore determinante. Permette di avere le migliori infrastrutture, i migliori giocatori, il miglior
team per cui, con l’aggiunta di un grande
atteggiamento al lavoro e al sacriﬁcio, le
possibilità di vincita aumentano”. ◆

Der Schlüssel zum
Erfolg auf dem Eis
Am Anfang der Recherchen für diesen Artikel hatten gerade
die Playoffs der Eishockeysaison 2013/2014 begonnen und es
war natürlich noch nicht klar, wer die Meisterschaft gewinnen
würde. Als Fan des HC Ambrì-Piotta hoffte ich natürlich, dass
mein Club aus der Leventina es bis ins Final schaffen würde, wie
damals 1999, als sich dann letztendlich der HC Lugano den Titel
sichern konnte. Und natürlich hoffte ich auf einen Sieg. Ich bin
zwar kein Experte, was das Eishockey angeht, aber ich glaube,
dass Siegen nicht nur reine Glücksache ist. Ein Sieg hängt von
diversen Faktoren ab.
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arry Huras war es gelungen, die
Stärken eines jeden Spielers zu erkennen und diese dann zu einem
grossen, erfolgreichen Ganzen zu kombinieren. Im Fokus lag immer das Positive
und er war stets bemüht, Probleme zu erkennen. So hat er in den letzten Jahren vier
Schweizer Teams zum Erfolg geführt. In der
Sendung „Storie“ auf RSI 1 vom 16. März
stellte er das Zuhören in den Vordergrund:
In jedem Team hört er den einzelnen Spielern aufmerksam zu und sucht gemeinsam
mit ihnen nach Lösungen für allfällige Probleme. Für Huras ist es unerlässlich, dass
sich jedes einzelne Mitglied des Teams für
die Mannschaft aufopfert. In der vergangenen Saison sind beide Tessiner Mannschaften jedoch im Viertelﬁnal bereits ausgeschieden. Worin liegt also der Schlüssel
zum Erfolg? Für Sacha Gobbi, Leiter Kommunikation-Marketing des HC Ambrì-Piotta, ist es wichtig, die Rolle jedes einzelnen Mitglieds in einem Team anzuerkennen, von den Trainern bis zu den Spielern. „Es ist wichtig, die Mannschaft im
Verlauf der Saison genau kennenzulernen
und einen guten Zusammenhalt innerhalb
des Teams zu bilden. Die vergangene Saison hatten wir ein starkes Team. Wir hatten verschiedene Anlässe organisiert, um
die Mannschaft in Kontakt mit den Fans
zu bringen, dadurch ist ein grosser Zusammenhalt entstanden. In einem solchen
Team treten die Spieler geschlossen auf und
allfällige Schwächen eines Spielers werden
von der Mannschaft mit 120-prozentigem
Einsatz kompensiert. Ein Coach muss seine Spieler auch neben dem Eis kennen, er
muss aus Anführern, die das Team vorantreiben, und Spielern im Hintergrund eine
funktionierende Mannschaft bilden. Hierbei unterscheidet sich der Mannschaftssport nicht viel vom normalen Berufsalltag,
man arbeitet zusammen auf ein gemeinsames Ziel hin. Vor einem Spiel verfolgen alle
Spieler eine vertraglich festgelegte beruﬂiche Ethik, die das Management des Teams
erleichtert und die Mannschaft als solche
zusammenschweisst. Ein Sieg hängt aber
noch von weiteren Faktoren ab, nicht zuletzt von ﬁnanziellen. Manche Teams können sich sehr gut bezahlte Coachs und bis
zu 10 Star-Spieler leisten. Beim Mannschaftssport kommt es jedoch nicht auf die
Leistung des Einzelnen an sondern viel-
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mehr auf das Funktionieren eines Teams.
Man muss alle Elemente einer Mannschaft
beobachten und erkennen, wo die Probleme liegen, ob es sich um Leistungsprobleme, technische Schwierigkeiten, strategische oder doch eher persönliche Probleme
handelt. Ausländische Spieler zum Beispiel
sind oft für eine lange Zeit von ihren Familien getrennt und haben deshalb Heimweh,
was sich dann natürlich auf ihre Konzentration während dem Spiel auswirkt. Hier
sucht man dann mit den Spielern gemein-
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lem auf gutes Teamplay an. Eine etwas weniger starke Mannschaft wird versuchen,
am Anfang der Meisterschaft möglichst
viele Punkte zu sammeln, während stärkere Teams es sich erlauben können, verhalten in die Saison zu starten, da sie oft über
viele Spieler verfügen, dadurch oft auswechseln und somit ausgeruhter und mit
weniger verletzten Spielern die Playoffs bestreiten können. Ich glaube, dass in einem
Finalspiel der externen Motivation und somit dem Trainer nur noch eine Nebenrolle

Via Buonamano 7
CH-6612 Ascona

Tel: 091 791 44 21
Fax: 091 791 08 63

sam eine Lösung, entweder bringt man die
Familie her oder man gewährt den Spielern
öfter Heimaturlaub. Neben der Motivation und einer positiven Einstellung zählen
auf dem Eis aber auch technische Fähigkeiten und vor allem viele Tore. Dies erreichen
wir nur durch konstantes Teamplay, positive Gedanken reichen hier leider nicht immer“.
J. J. Aeschlimann, administrativer Leiter
sowie ehemaliger Sportdirektor und Spieler
vom HC Lugano, fügt an, dass die Technik
einer Mannschaft eine grosse Rolle spielt:
„Ein erfolgreiches Team unterscheidet sich
von der Konkurrenz, wenn es ausgeruht in
die Playoffs starten kann. Im Final kommt
es dann auf eine gute Technik und vor al-

zukommt, denn wenn es eine Mannschaft
bis ins Finale geschafft hat, ist dieser Erfolg
zu einem grossen Teil auch der Selbstmotivation der einzelnen Spieler zu verdanken.“ Liegt also der Schlüssel zum Erfolg
vor allem bei den ﬁnanziellen Mitteln eines
Clubs? J. J. Aeschlimann: „Natürlich spielen die Finanzen eines Clubs eine wichtige
Rolle, dadurch können eine fortschrittliche
Infrastruktur, Top-Spieler und folglich eine
starke Mannschaft sichergestellt werden.
Gepaart mit einer guten Arbeitsmoral und
der Bereitschaft, sich für das Team aufzuopfern, steigen dadurch natürlich die Gewinnchancen eines Teams“. ◆

www.hotelpolo.ch
contact@hotelpolo.ch
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Vi proponiamo:

Nella cornice della valle Maggia, tra lo
spettacolo del ﬁume che scende a gioca
nelle anse dell’orrido, le Tre Terre sono un
angolo di pace e di certezza gastronomica.
Le proposte, che prendono per mano le
stagioni e il territorio, rendono la permanenza una parentesi di vera armonia.
Alla ﬁne non resterà che pensare all’occasione per ritornare...
Il ristorante dispone anche di 5 stanze
completamente rinnovate.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Umrahmt vom Vallemaggia, inmitten des Flusses der dort spektakulär zu Tal stürzt, liegen
die Tre Terre (drei Länder). Eine geruhsame
Ecke, bekannt für ihre gastronomischen Spezialitäten. Eine saisongerechte, regionale Küche,
die das Verweilen in den Tre Terre zu einem
Genuss macht. Und schon während dem ersten
Halt überlegt man sich, welchen Teil der Region man das nächste Mal besuchen will, weil es
so schön und so gut war. Das Restaurant verfügt über 5 komplett renovierte Zimmer.

K

L’elegante sala che si affaccia direttamente
sul Porto Patriziale di Ascona, e la splendida terrazza da cui godere il magniﬁco panorama, fanno del Ristorante Vela Bianca
il ritrovo ideale per tutti gli amanti della
cucina genuina e delle specialità di pesce.
Antonio Cece ed il suo Staff, sono lieti di
accogliervi in un ambiente elegante e rafﬁnato per stuzzicarvi il palato con sapori
tradizionali.
Attracchi riservati e un’ampio parcheggio
sono a disposizione dei clienti.

Das elegante Lokal liegt direkt am Porto Patriziale Ascona (Yachthafen) und von der grossen, wunderschönen
Terrasse hat man einen Panoramablick auf den See und
die Berge. Das zusammen macht das Restaurant „Vela
Bianca“ zu einem idealen Treffpunkt. Die ausgezeichnete Küche mit vornehmlich einheimischen, saisonalen
Zutaten und exquisite Fischgerichte sind eine Gaumenfreude für alle Gourmets. Antonio Cece und sein Staff
heissen Sie in einem eleganten und rafﬁnierten Ambiente willkommen und verwöhnen Sie gerne mit traditionellen, ausgesuchten Gerichten. Bootsanlegestelle und
ein grosser Parkplatz stehen den Gästen zur Verfügung

- Tartare
- Insalatina di scampi
- Asparagi verdi con capesante
- Terrina di fegato d’oca
- Risotti e paste fatte in casa

aperti 365 giorni all’anno
365 Tages Geöffnet
Magniﬁci banchetti in riva al lago
ﬁno a 120 persone

Marco e Loredana Meneganti
martedì e mercoledì chiuso
6652 Ponte Brolla
Tel. 091 743 22 22

aperto tutti i giorni / Jeden Tag
dalle 10.00 alle 23.00
Via Mappo 6 - 6600 Minusio
www.lapprodo.ch - info@lapprodo.ch

... specializzati nelle proposte
di mare, vi aspettiamo per
deliziarvi il palato in un
ambiente rafﬁnato ed elegante.

- Fondue di formaggio e “Chinoise”
tutto l’anno.
- Gran antipasto all’italiana con
affettati misti, verdure sott’olio,
formaggi, vol-au-vent ai funghi
- Specialità della casa:
Châteaubriand e Tartar di manzo

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Tutti i giorni / Jeden Tag:
08:00 - 24:00
Via Segnale
6612 Ascona - Tel. 091 791 09 93

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

Gestito con la passione che li accompagna
da sempre da Monica Poroli e Luciano Badini dal 1982 gerenti anche del ristorante Campeggio Delta di Locarno. Il locale
si presenta moderno e accogliente con un
ampia sala interna, una terrazza rialzata e
coperta dalla quale si gode una vista spettacolare sul Verbano, e un angolo di giardino direttamente al lago.
Il team di cucina è “capitanato” dallo chef
Stefano Ferola, il quale ha saputo realizzare la ﬁlosoﬁa della direzione nel valorizzare al massimo i prodotti del territorio.

Monica Poroli und Luciano Badini sind seit
1982 leidenschaftliche Gastronomen. Sie
verwalten auch das Restaurant Camping
Delta in Locarno.
Das Lokal ist modern und behaglich. Ein
grosser Speisesaal und eine erhöhte Terrasse mit wunderschönem Blick auf den Lago
Maggiore warten auf Sie. Eine kleine Gartenecke liegt direkt am See.
Das Küchenteam wird vom Chef Stefano
Ferola geleitet. Es gelingt ihm hervorragend,
die Philosophie der Direktion mit ausgesuchten Tessiner Produkten zu verwirklichen.

Ticinella da oltre 30 anni ad Ascona...

Ticinella – seit mehr als 30 Jahren
in Ascona

Situato in Via Vorame ad Ascona, il Ristorante Ticinella è aperto tutto l’anno. Antonella e il suo Team è sempre pronta a deliziarvi con diverse novità e vostre proposte culinarie.
La cucina mediterranea e Ticinese si accosterà con serate dedicate a tema con specialità di altre regioni.
Per le feste natalizie o per cene aziendali,
siamo a vostra completa disposizione per
organizzare qualsiasi vostro desiderio.
Ticinella la semplicità che conquista...

In der Via Vorame ﬁnden Sie das Restaurant Ticinella. Es ist das ganze Jahr über offen. Antonella und ihr Team verwöhnen Sie
mit ausgesuchten Gerichten und erfüllen
auch Ihre speziellen Küchenwünsche.
Die mediterrane Küche verbindet sich gut
mit der Tessiner Tradition und das Ticinella ist für Sie bereit, jeden Ihrer Wünsche zu
organisieren.
Ticinella, eine Küche die Sie mit ihrer
Einfachheit und Qualität erobert
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5 ★★★★★
Villa Orselina, Orselina

www.villaorselina.ch

+41 91 735 73 73

www.alparco.tertianum.ch
www.ramada-treff.ch
www.belvedere-locarno.com
www.esplanade.ch
www.ramada-treff.ch
www.remorino.ch

+41 91 759 12 12
+41 91 756 18 18
+41 91 751 03 63
+41 91 735 85 85
+41 91 735 36 36
+41 91 743 10 33

4 ★★★★
Al Parco, Apparthotel, Muralto
Ramada Treff H.Arcadia al Lago
Belvedere, Locarno
Esplanade Hotel Resort & Spa SA
Ramada Treff Hotel La Palma au Lac
Remorino, Minusio

ASCONA e dintorni
5 ★★★★★
Castello del Sole, Ascona
Eden Roc, Ascona
Giardino, Ascona
Yachtsport Resort, Brissago

3 ★★★
www.castellodelsole.com
www.edenroc.ch
www.giardino.ch
www.yachtsport-resort.com

+41 91 791 02 02
+41 91 785 71 71
+41 91 785 88 88
+41 91 793 12 34

www.hotel-ascona.ch
www.ascovilla.ch
www.la-rocca.ch
www.casaberno.ch
www.castello-seeschloss.ch
www.garni-la-meridiana.ch
www.parkhoteldelta.ch
www.sasso-boretto.ch

+41 91 785 15 15
+41 91 785 41 41
+41 91 785 11 44
+41 91 791 32 32
+41 91 791 01 61
+41 91 786 90 90
+41 91 785 77 85
+41 91 786 99 90

4 ★★★★
Ascona, Ascona
Ascovilla, Ascona
Boutique-Hotel La Rocca, Porto-Ronco
Casa Berno, Ascona
Castello Seeschloss, Ascona
La Meridiana
Park Hotel Delta, Ascona
Sasso Boretto, Ascona

3 ★★★
Al Faro, Ascona
Al Porto, Ascona
Arancio, Ascona
Art Hotel Riposo, Ascona
Carcani, Ascona
Collinetta, Ascona
Elena, Losone
Elvezia, Ascona
Golf, Ascona
Luna, Ascona
Mulino, Ascona
Ronco, Ronco s/Ascona
Schiff-Battello, Ascona
Tamaro, Ascona
Parkhotel Brenscino, Brissago
Mirto al Lago, Brissago

www.hotel-al-faro.ch
www.alporto-hotel.ch
www.arancio.ch
www.hotel-riposo.ch
www.carcani.ch
www.collinetta.ch
www.garni-elena.ch
www.hotel-elvezia.ch
www.garni-golf.ch
www.hotel-luna.ch
www.hotel-mulino.ch
www.hotel-ronco.ch
www.hotel-schiff-ascona.ch
www.hotel-tamaro.ch
www.brenschino.ch
www.hotel-mirto.ch

+41 91 791 11 81
+41 91 785 85 85
+41 91 791 23 33
+41 91 791 31 64
+41 91 785 17 17
+41 91 791 19 31
+41 91 791 63 26
+41 91 791 15 14
+41 91 791 00 35
+41 91 791 36 07
+41 91 791 36 92
+41 91 791 52 65
+41 91 791 25 33
+41 91 785 48 48
+41 91 786 81 11
+41 91 793 13 28

2 ★★
Arcadia, Ascona
Florida, Ascona
Mirador, Ascona
Piazza au Lac, Ascona
Sport, Ascona
Ticino, Ascona

www.arcadia.li
www.mirador-golfhotel.ch
www.hotel-piazza-ascona.ch
www.garnisport.ch
www.osteria-ticino.ch

+41 91 791 10 15
+41 91 791 49 23
+41 91 791 16 66
+41 91 791 11 81
+41 91 791 00 31
+41 91 791 35 81

Alba, Minusio
Al Fiume, Tegna
Barbate, Tegna
Cà Vegia, Golino
DellʼAngelo, Locarno
Dellavalle, Brione s/M
Du Lac, Locarno
Elvetico, Locarno
Millennium, Muralto
Minusio, Minusio
Miraﬁori, Orselina
Monte Breʼ, Monte Breʼ
Muralto, Muralto
Nessi, Locarno
Pestalozzi, Locarno
Piccolo, Muralto
Rosa-Seegarten, Muralto
Stella, Orselina
La Barca Blu, Orselina
La Rinascente, Locarno
Bellavista, Vira
La Campagnola, Vairano
Sass da Grüm, Vairano

www.albahotel.ch
www.alﬁume.ch
www.garnibarbate.ch
www.hotel-cavegia.ch
www.hotel-dell-angelo.ch
www.dellavalle.ch
www.du-lac-locarno.ch
www.elvetico.ch
www.millennium-hotel.ch
www.hotelminusio.com
www.miraﬁori.ch
www.hotelmontebre.ch
www.hotelmuralto.ch
www.garninessi.ch
www.hotelpestalozzi.ch
www.piccolo-hotel.ch
www.rosa-seegarten.ch
www.hotelstella.ch
www.barcablu.ch
www.larinascente.ch
www.hotelbellavista.ch
www.campagnola.ch
www.sassdagruem.ch

+41 91 735 88 88
+41 91 796 22 84
+41 91 796 14 30
+41 91 796 12 67
+41 91 751 81 75
+41 91 735 30 00
+41 91 751 29 21
+41 91 756 60 60
+41 91 759 67 67
+41 91 743 19 13
+41 91 743 18 77
+41 91 756 60 40
+41 91 735 30 60
+41 91 751 77 41
+41 91 759 95 05
+41 91 743 02 12
+41 91 743 87 31
+41 91 743 66 81
+41 91 743 47 60
+41 91 751 13 31
+41 91 795 11 15
+41 91 785 25 00
+41 91 785 21 71

Osteria Grotto
Contrattempi
Vicolo Contrattempi 3
6616 Losone - Tel. 091 745 20 11
Orari d’apertura:
giornalmente dalle 09:00 - 14:00
16:00 - 23:00
Öffnungszeiten:
täglich von 09.00 bis 14.00 und
16:00 bis 23:00
Menu a mezzogiorno:
CHF 16.00 (tre portate)
Pasta e gnocchi fatti in casa
Specialità ticinesi e mediterranee

Situato a Losone l’osteria - grotto Contrattempi gode di un’ ampia terrazza all’ombra di secolari ippocastani.
All’interno le due sale, una con camino,
offrono al cliente un’atmosfera calda e famigliare.
Roberto ed il suo Team sono ben lieti di
accogliervi.
Fra le tante specialità ricordiamo il tartare di manzo preparato al tavolo, gli gnocchi e la pasta fatta in casa, il risotto servito nella forma di grana, la polenta e coniglio o brasato, gli gnocchi fatti in casa, le
grigliate e nei periodi invernali la fondue
vallesana.

mit einer Prise Leidenschaft
Kaffee / Tee / Espresso
Capuccino / Schokolade
Ovomaltine
spuma di Farina Bòna
die süsse Ueberraschung

2 ★★
Antico, Intragna
Geranio au Lac, Locarno-Muralto
Gottardo, Locarno-Muralto
Ibis, Locarno
Intragna, Intragna
Montaldi, Muralto
Rondinella, Locarno
Schlosshotel, Locarno
Villa dʼEpoca, Ronchini
Villa Sarnia, San Nazzaro

7.50 CHF

www.hotelantico.ch
www.hotelgeranio.ch
www.hotel-gottardo.ch
www.ibishotel.com
www.garni-intragna.ch
www.hotelmontaldi.ch
www.rondinella.ch
www.hotelcastello.ch
www.villaepoca.ch
www.villa-sarnia.ch

+41 91 796 11 07
+41 91 735 80 00
+41 91 743 31 83
+41 91 756 26 26
+41 91 796 10 77
+41 91 743 02 22
+41 91 751 62 21
+41 91 751 23 61
+41 91 756 50 00
+41 91 780 04 40

www.garnirivapiana.ch
www.hotel-panorama.ch

+41 91 743 13 46
+41 91 794 11 73

www.casa-davinci.ch
www.casa-martinelli.ch
www.youthhostel.ch/locarno
www.verzascarustici.ch

+41 91 751 30 64
+41 91 760 90 51
+41 91 756 15 00
+41 91 746 17 80

1★
Rivapiana, Minusio
Panorama, Gerra

Swiss Lodge
Casa da Vinci, Locarno
Casa Martinelli, Maggia
Palagiovani, Locarno
Verzasca Rustici

Sie ﬁnden uns in Losone. Das Grotto Contrattempi hat eine grosse Terrasse mit hundertjährigen Kastanienbäumen, die im
Sommer wunderbar Schatten spenden.
Zwei Speisesäle stehen Ihnen zur Verfügung,
davon einer mit Cheminée. Das Ambiente
ist familiär und angenehm.
Roberto und sein Team heissen sie im Grotto Contrattempi willkommen.
Hier nur ein paar unserer Spezialitäten:
Rindstartar, am Tisch zubereitet. Hausgemachte Pasta und Gnocchi. Risotto in einer
Granaform serviert. Polenta mit Kaninchen
oder Schmorbraten. Hausgemachte Gnocchi. Im Sommer Grillspezialitäten und im
Winter Raclette.

Ristorante Stazione
“Da Agnese & Adriana”
CH-6655 Intragna
Tel.
Fax
e-mail:
web:

091 796 12 12
091 796 31 33
da.agnese@bluewin.ch
www.daagnese.ch
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111% FORD
100% DI TECNOLOGIA PIÙ 11% DI OPZIONI DESIDERATE GRATUITE

Rià dei monti
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Ticino DOC Rosato di Merlot, 2013
Bott./ Flasche: 75 cl

Vitigni: Merlot 100%
Viniﬁcazione: Uva proveniente dal Sopraceneri. La fermentazione avviene in
vasche di acciaio inox con temperatura di fermentazione controllata.
Gradazione alcolica: 12.5% VOL
Colore: rosa antico
Carattere: fruttato, lampone, fragola intenso, ﬁne
Sapore: secco, fresco, equilibrato
Temperatura di servizio: da 13 – 15 C
Gastronomia: aperitivo, pasti leggeri, pesce, carne bianca
Rebsorte: 100 % Merlot
Kelterung: Trauben aus dem Sopraceneri. Die Gärung erfolgt in
Edelstahltanks bei kontrollierter Temperatur
Alkoholgehalt: 12.5% VOL
Farbe: Altrosa
Bouquet: fruchtig, Erdbeeren, Himbeeren, intensiv, fein
Geschmack: trocken, frisch, ausgeglichen
Serviertemperatur: 13 – 15 C
Gastronomie: Aperitif, leichte Mahlzeiten, Fisch, weisses Fleisch
Chiodi SA Ascona - Via Delta 24, CH–6612 Ascona - Telefono 091 791 56 56
Fax 091 791 03 93 - info@chiodi.ch - www.chiodi.ch
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Cuvée
Renato
Rosso del Ticino DOC
Bott./ Flasche: 75 cl

Con 111% Ford ottenete semplicemente di più. Indipendentemente dal modello scelto, ricevete gratuitamente
in aggiunta le opzioni desiderate per un valore pari all’11% del prezzo di listino. Inoltre approﬁttate dell’allettante
leasing dall’1.11%*. Scegliete subito la vostra Ford e decidete come arricchirla. Tutti i dettagli su www.ford.ch.

Belcar S.A. Via S. Balestra 27, 6600 Locarno
091 756 60 20, info@garagebelcar.ch, www.garagebelcar.ch

ford.ch

* Esempio di calcolazione leasing Ford Credit: Focus Winner 1.0 EcoBoost, 100 CV/74 kW: prezzo del veicolo Fr. 24’230.- (prezzo di listino Fr. 25’230.- dedotto premio speciale Fr. 1000.-) incluso 11% di opzioni
desiderate gratuite Fr. 2775.-. Leasing da Fr. 169.-/mese, acconto Fr. 5595.-. Tasso (nominale) 1.11% assicurazione rate Ford incl., tasso (effettivo) 1.12%. Durata 12 mesi, 10’000 km/anno. Acconto e valore residuo
conformemente alle direttive di Ford Credit. Assicurazione casco totale obbligatoria non compresa. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI).
Offerte valevoli ﬁno al 30.6.2014 presso i concessionari Ford aderenti all’iniziativa. Con riserva di modiﬁche.
Focus Winner: consumo ciclo misto 4.8 l/100 km, emissioni di CO2 109 g/km. Categoria d’efficienza energetica B. Media di tutte le auto nuove vendute: 148 g/km.

Vitigni: Merlot 50% e Bondola 50% dei nostri vigneti di Ascona e Locarno
Viniﬁcazione: Macerazione prolungata per ottenere un vino strutturato, ricco
di aromi e tannini ben incorporati, invecchiamento parziale in Barriques
(30%) per valorizzare il potenziale del vino
Carattere: colore rosso carico con dei riﬂessi viola, sapori di bacche frutti
rosse, ben strutturato, tannini vellutati, aromatico con un lungo ﬁnale
Gradazioni alcolica: 13% vol
Temperatura di servizio: 18°C
Gastronomia: cucina internazionale e moderna
Rebsorten: Merlot (50%) und Bondola (50%) aus unseren Rebbergen in
Ascona und Locarno
Kelterung: Lange Maischegärung zum Erhalt eines strukturierten Weines,
reich an Aromen und gut eingebetteten Tanninen, partieller Barrique-Ausbau
(30%) zur Abrundung des weineigenen Potenzials
Charakter: Dunkles Rot mit Violettreﬂexen, Duft nach roten Beeren und
Früchten, gute Struktur, samtige Tannine, aromatisch mit langem Nachhall
Alkohol: 13 % vol.
Ausschanktemperatur: 18°C
Gastronomie: moderne internationale Küche

Venite a trovarci
nella nostra enoteca alimentare
in via Muraccio 105 ad Ascona.
Besuchen Sie uns
in unserer Önothek und Verkaufsladen
an der Via Muraccio 105 in Ascona.

Terreni alla Maggia SA, via Muraccio 105, 6612 Ascona, Tel. 091 792 33 11
www.terreniallamaggia.ch - info@terreniallamaggia.ch
www.terreniallamaggia.ch
Tel. +41 91 792 33 11
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Esposizioni

Fino al 29 giugno La permanente di Rolf Gérard (Berlino, 9 agosto 1909 – Ascona,
19 novembre 2011) all’omonima Fondazione di via Carrà dei Nasi ad Ascona.

R

• di Duccio •

olf Gérard a tutto tondo nella permanente aperta il 16 aprile per la
prima parte della stagione espositiva e in chiusura il 29 giugno. La seconda parte vedrà in mostra opere dell’artista
Alis(Alice) Guggenhei, scultrice, graﬁca, ceramista e pittrice. La personale di
Gérard, titolare della raccolta ed elegante fondazione asconese, presenta una signiﬁcativa selezione dei temi del dipingere del medico berlinese fattosi scenografo
e pittore per amore dei luoghi visitati ed
abitati, della luce, del colore e della bellezza femminile. L’apertura della mostra, a
pian terreno è afﬁdata a Acqua alta a Venezia Zattere (1984). Una Venezia conosciuta e popolare sublimata nell’essenzialità del segno e nel bianco e nero slavato
che richiama alla mente Morte a Venezia
di Thomas Mann e riecheggia Que c’est
triste Venise di Charles Aznavour. Un olio
atemporale di notevole impatto emotivo.
La città dei Dogi è quasi il ﬁl rouge della mostra in quanto la si ritrova in diverse altre tele che ne narrano luoghi canonici quali: La Salute, Il Canale della Giudecca, Il Redentore, San Marco, Le Zattere anche in momenti atmosferici estremi,
come il suggestivo Venezia sotto la neve.
Nella sequela di opere su Venezia, a differenza di Acqua alta Venezia Zattere, vi è
tanta luce e il colore risplende. Mazzi di
ﬁori recisi e piante ﬁorite che esplodono
in colori sgargianti, dei quali si percepisce
quasi il profumo, costellano l’esposizione e creano le “Atmosfere” presenti negli
oli del periodo francese, luoghi e personaggi del sud della Francia, in particolare La Côte d’Azur che Gérard, viaggiatore
assiduo e attento osservatore, aveva amato e immortalato. Le sue tele sono istantanee della vita di tutti i giorni inondate di luce, pregnanti di colori splendenti.
L’esposizione piacevole, rilassante e ben
allestita si conclude con una sala dedicata

ai luoghi della “senilità”, il Lago Maggiore, Ascona, dove lo scenografo e pittore di
origine ugonotta trascorse trentacinque
anni della sua lunga ed operosa esistenza.
Notevoli le opere della quasi assenza del

colore (Crepuscolo sul Lago Maggiore,
San Salvatore…) o quelle in Nero, acquarelli schizzati su carta da pacchi dai quali emerge l’immediatezza del segno graﬁco e la forza espressiva. ◆

Au�te�ungen

Ausstellung “Fondazione Rolf Gérard”
in der Via Carrà dei Nasi in Ascona bis 29. Juni
(Berlin, 9. August 1909 – Ascona 19. November 2011)

D

ie Vernissage der Ausstellung war
am 16. April 2014 und die Finissage dieses ersten Teils der Saison wird
am 29. Juni 2014 sein. Anschliessend werden Werke der Künstlerin Alis (Alice) Guggenheim zu sehen sein. Bildhauerin, Graphikerin, Malerin und ebenso bekannt für ihre
Keramikwerke.
Die persönliche Ausstellung von Rolf Gérard,
der auch die elegante Stiftung in Ascona mit
seinem Namen gegründet hat, wird eine Selektion der Malthemen des Berliner Arztes
zeigen, der sich jedoch der Kunst zugewandt
hat, aus Liebe zu den Orten die er besucht
und an denen er gewohnt hat. Das Licht, die
Farben und die weibliche Schönheit, so wie
er sie gesehen hat.
Die Eröffnung der Ausstellung im Erdgeschoss widmet sich „Acqua alta a Venezia
Zattere“ (1984). Die bekannte und populäre Stadt Venedig, sublimiert in ihrer Essenzialität und in verwaschenen Weiss- und
Schwarztönen erinnert sie uns an den „Tod
in Venedig“ von Thomas Mann und an das
Chanson „Que c’est triste Venise“ von Charles Aznavour.
Ein zeitloses Ölbild, mit einem bemerkenswerten emotivem Impakt. Die Dogenstadt
ist der rote Faden, man ﬁndet sie in anderen
Bildern, die von kanonischen Orten erzählen, wie: La Salute – Il Canale della Giudecca – Il Redentore – San Marco – Le Zattere.

Die atmosphärischen Momente sind extrem,
wie das suggestive, verschneite Venedig. Im
Gegensatz zum Hochwasser in Venezia Zattere sind andere Bilder voll Licht und Farben. Blumensträusse und blühende Büsche
in auffallenden Farben, man hat das Gefühl,
ihren Duft zu riechen. Sie umrahmen die
Ausstellung und haben eine ganz besondere
Atmosphäre, die man auch in den Ölbildern
der französischen Periode wiederﬁndet. Orte
und Menschen im Süden Frankreichs, insbesondere an der Côte d’Azur. Eine Gegend,
die Rolf Gérard liebte und oft bereiste. Er
war ein aufmerksamer Beobachter und hat
seine Eindrücke in seinen Bildern verewigt.
Seine Bilder sind Momenteindrücke des alltäglichen Lebens, er erfüllt sie mit Licht und
leuchtenden Farben.
Diese ansprechende, beruhigende und gut
vorbereitete Ausstellung geht in einem Saal
zu Ende, der der „Senilität“ gewidmet ist,
dem Lago Maggiore, Ascona, wo der Bühnenbildner und Maler hugenottischer Abstammung die letzten 35 Jahre seiner langen
Schaffensperiode gelebt hat. Bemerkenswert
seine fast farblosen Werke (Abenddämmerung am Lago Maggiore, San Salvatore…..),
oder seine schwarzen Bilder, Aquarelle,
schnell gemalt, auf Packpapier, die seine Unmittelbarkeit und Beherrschung der Graphik
und der expressiven Kraft zeigen. ◆
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Christine Siegrist espone alla Banca Raiffeisen di Locarno.
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Au�te�ungen
Christine Siegrist in
der Raiffeisenbank
in Locarno.

D

ipinti, inchiostri, incisioni e qualche porcellana decorativa degli
anni novanta costituiscono l’esposizione personale di Christine Siegrist nella sede della Banca Raiffeisen di Locarno.
I grandi acrilici astratti esposti nelle vetrine esterne della banca sono il “corpo” principale della mostra dell’artista di
Bamberg ma che oggi vive ad Ascona da
diversi anni. Una formazione di autodidatta iniziale, corsi privati di pittura a Lucerna e Basilea, viaggi e un soggiorno di
alcuni anni a Città del Capo, uniti ad una
grande passione per la natura sono il retroterra del suo esprimersi nel campo delle arti plastiche. Grandi superﬁci di colori compatti , blu prussiano, rosso profondo, giallo arancia, verde bottiglia, dove si
nota l’assenza di persone, ma dove sovente sono visibili sassi di corsi d’acqua locali, levigati dal tempo che, attraverso alchimie coloristiche, brillano come pietre preziose e danno un tocco di naturalismo all’astratto. Le incisioni, realizzate
nell’atelier di Franco Lafranca di Locarno,
racchiuse in una mappa o appese alle pareti sono il volto intimo e femminile di
Christine Siegrist. Numeroso il pubblico
presente all’inaugurazione della personale che si concluderà alla ﬁne del mese di
luglio e che può essere visitata durante le
ore di apertura della banca.

ie Ausstellung von Christine Siegrist
in der Raiffeisenbank Locarno zeigt
Bilder, Tuschzeichnungen, Kunstdrucke und ein Porzellanobjekt (Rauchbrand) der neunziger Jahre.
Die grossen abstrakten Acrylbilder, die in
den Schaufenstern der Bank zu sehen sind,
bilden den Grundstock der Ausstellung der
Künstlerin, die seit vielen Jahren in Ascona
lebt.
Sie begann als Autodidaktin, hat in Luzern und Basel privaten Zeichenunterricht
genommen, ist viel gereist und lebte einige
Jahre in Kapstadt, Südafrika.
Das alles, zusammen mit ihrer grossen Liebe zur Natur bildet den Hintergrund ihrer
Ausdrucksweise auf dem Gebiet der plastischen Kunst.
Es handelt sich um grosse Flächen kompakter Farben, preussischblau, tiefrot, orangegelb, ﬂaschengrün, auf denen Menschen
zu sehen sind, vor allem aber von der Zeit
geschliffene Steine aus Tessiner Flüssen, die
wie Edelsteine strahlen und der Abstraktion
einen Hauch von Naturalismus verleihen.
Die Kunstdrucke, die sie verwirklicht hat,
sind im Schaufenster ausgestellt. Die Tuschzeichnungen beﬁnden sich im Inneren der
Bank. Sie drücken das intime weibliche Wesen der Künstlerin aus.
Ein zahlreiches Publikum besuchte die Vernissage der Ausstellung.
Sie kann bis Ende Juli 2014 in den Schaufenstern und in der Bank Raiffeisen Locarno, Piazza Muraccio 6, besichtigt werden. ◆

www.christine-siegrist.com
christine.siegrist@gmail.com
c.p.599
6612 Ascona
Natel 077-4123365

www.christine-siegrist.com
christine.siegrist@gmail.com
c.p.599
6612 Ascona
Natel 077-4123365
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Produzione propria di Panettoni, Amaretti,
Torte Nuziali, Aperitivi e tanto altro...
Negozi: Via Muraccio 49 / Piazza G.Motta - Ascona
tel.: 091/ 791 48 61 sandro@pinotti.ch

Per le vostre inserzioni
sul Ferien Journal...
Massimo Mozzi
marketing@ferienjournal.ch
076 585 49 58
Ferienjournal - Albarella_75x137 copy.pdf
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"Eine Oase in Ascona"
Mittwoch, 25. Juni 2014
Jazzdinner mit der
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Ristorante Albarella (beim Hotel Ascovilla)
Via Albarelle 37, Via Lido 20, ASCONA
Tel: +41 (0)91 785 41 41 , Fax: +41 (0)91 785 44 00
reservation@ascovilla.ch, www.ascovilla.ch
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Walter Helbig, “Opere della collezione
del comune di Terre di Pedemonte”
Galleria Carlo Mazzi, ﬁno al 25 giugno 2014

E’

stata inaugurata il 18 maggio
alla Galleria Carlo Mazzi di Tegna la mostra “ Walter Helbig,
la collezione del Comune di Terre di Pedemonte”. Con questa esposizione, organizzata dalla Commissione Culturale alla
Galleria Mazzi, e in parte presso la Cancelleria Comunale di Tegna, il Municipio di Terre di Pedemonte intende sottolineare il primo anno di aggregazione tra
Tegna, Verscio e Cavigliano, presentando
alla popolazione e agli appassionati d’arte
la prestigiosa collezione di proprietà del
Comune, che comprende 27 opere del rinomato artista Walter Helbig.
La collezione era stata interamente esposta nel 1993 a Casa Rusca nell’esaustiva e
interessante retrospettiva dedicata a Walter Helbig curata da Pierre Casè.
Walter Helbig (Falkenstein, 1878 - Ascona,
1968), cittadino germanico per nascita,
ma asconese di adozione dal 1924, possedeva una casa a Tegna, nella quale risiedeva il ﬁglio Hans; da qui il legame con il
paese.
Helbig fu un importante protagonista del
movimento espressionista, prima di carattere ﬁgurativo e in seguito di quello
astratto. Operò accanto ad artisti universalmente riconosciuti nei movimenti pittorici che hanno caratterizzato la vita culturale della Germania e dell’intera Europa nei primi anni del Novecento, quali il
“Novembergruppe”, “Die Brücke”, “Der
blaue Reiter” e il movimento “Dada”. Nel
1911 fondò insieme a Jean Arp e a Oscar
Lüthy il “Moderner Bund”, che fu il primo sodalizio di artisti d’avanguardia in
Svizzera. La prima esposizione del sodalizio ebbe luogo nello stesso anno nei locali del Grand hotel du Lac a Lucerna e vide
la partecipazione, oltre a quella di Helbig,

di artisti quali Ferdinand Hodler, Cuno
Amiet, Jean Arp, Pablo Picasso, Paul Gauguin e Henri Matisse.
Nel 1924 ad Ascona costituì insieme a
Marianne Werefkin, Otto NiemeyerHolstein, Albert Kohler, Ernst Frick, Otto
van Rees e Gordon Mallet McCouch il
gruppo dell’Orsa Maggiore (Der Grosse
Bär).
Amico di Bissier, Arp e Richter, Helbig
espose con artisti, oltre a quelli citati sopra, del calibro di Paul Klee, Segal, Augusto Giacometti, Oppenheimer e Imre Reiner.
La mostra si potrà visitare il venerdì e la
domenica dalle 16.00 alle 19.00 oppure su

Walter Helbig „Werke aus des Sammlung
der Gemeinde Terre di Pedemonte“
Galerie Carlo Mazzi, bis 25. Juni 2014

A

appuntamento telefonico ai numeri:
091 785 60 00 - 091 796 14 16
079 219 39 38
Galleria Carlo Mazzi, Via Cantonale,
6652 Tegna
in seguito solo su appuntamento ﬁno al
17 agosto 2014 ◆

m 18. Mai wurde in der Galerie Carlo Mazzi in Tegna die Ausstellung „Walter Helbig, Werke aus
des Sammlung der Gemeinde Terre di Pedemonte“ eröffnet. Mit dieser von der Kulturkommission organisierten Ausstellung,
die in der Galerie Carlo Mazzi und in der
Gemeindekanzlei in Tegna gezeigt wird,
möchte die Gemeinde Terre di Pedemonte das erste Jahr der Fusion zwischen Tegna, Verscio und Cavigliano betonen, indem
der Bevölkerung und den Kunstbegeisterten
die eindrucksvolle Gemeindesammlung von
27 Werken des bekannten Künstlers Walter
Helbig vorgestellt wird.
Die vollständige Sammlung wurde 1993 in
der Casa Rusca während einer damals von
Pierre Casé kuratierten, interessanten Retrospektive des Schaffens Walter Helbigs gezeigt.
Walter Helbig (Falkenstein, 1878 – Ascona, 1968) war deutscher Staatsangehöriger,
seit 1924 in Ascona ansässig. Er besass ein
Haus in Tegna, wo sein Sohn Hans wohnte:
Daher die Verbindung mit der Gemeinde.
Helbig war ein wichtiger Vertreter der expressionistischen Kunstbewegung. Er war
anfänglich als ﬁgurativer, später als abstrakter Künstler tätig. Er wirkte mit universell anerkannten Künstlern jener Kunstbewegungen, die das kulturelle Leben
Deutschlands und Europas der ersten Jahre
des 20. Jahrhunderts prägten, wie die „Novembergruppe“, die „Brücke“, „Der Blaue
Reiter“ und die „Dada-Bewegung“. 1911
gründete er mit Jean Arp und Oscar Lüthy
den „Modernen Bund“, die erste Vereinigung Schweizer avantgardistischer Künstler, die sich erstmals im selben Jahr in den
Räumlichkeiten des Grand Hotel du Lac in
Luzern dem Publikum vorstellten. Es wurden dort neben Helbigs Werken solche von

Künstlern wie Ferdinand Hodler, Cuno
Amiet, Jean Arp, Pablo Picasso, Paul Gauguin und Henri Matisse gezeigt.
In Ascona war er 1924 Mitbegründer der
Gruppe „Der Grosse Bär“, neben Marianne Werefkin, Otto Niemeyer-Holstein, Alber Kohler, Ernst Frick, Otto van Rees und
Gordon Mallet McCouch.
Mit Bissier, Arp und Richter befreundet,
wurden seine Werke neben jene der oben
zitierten Künstler ebenfalls mit Grössen wie
Paul Klee, Segal, Augusto Giacometti, Oppenheimer und Imre Reiner gezeigt.
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Ammann Sat
specialista in
apparecchiature di ricezioni
e di distibuzione dei segnali
montaggio impianti satellitari
vendita e riparazioni
e-m
e-mail:
ammannsat@bluewin.ch
luewin.ch
www.ammannsat.ch
ail: ammannsat@b
e
- internet:: www
w.ammannsat.ch

Via Mezzana 21, cp. 1309 - 6616 Losone
Natel 079 223 96 92, ufﬁcio 091 791 90 51
fax 091 091 791 90 55
e-mail: ammannsat@bluewin.ch
internet: www.ammannsat.ch

Die Ausstellung kann Freitags und Sonntags von 16.00 bis 19.00 Uhr besucht werden, nach telefonischer Vereinbarung unter
den Nummern 091 785 60 00 - 091 796 14
16 oder 079 219 39 38,
Galleria Carlo Mazzi, Via Cantonale, 6652
Tegna. Nach dem 25. Juni nur nach Vereinbarung bis zum 17. August 2014. ◆
Bungalow - und Ferienhaus
Siedlung im Tessiner Stil in Ascona.
Agglomération de maisons de vacances
et de Bungalow dans le style Tessinois.
Via Schelcie 21
CH-6612 Ascona
Tel. +41 (0) 91 791 18 36
Handy +41 (0) 79 379 77 66
e-Mail: info@zarbl.ch
www.zarbl.ch
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Una realtà familiare
a misura d’uomo

Ein Name für
massgeschneiderte Konzepte
eine grosse Rolle und Flexibilität gehört zu
ihrem Alltag, damit dem Kunden nur das
Beste geboten werden kann.
Das grosse Plus für Archidé ist ihr Knowhow für eine massgeschneiderte Familienrealität. Der Kunde spielt dabei die grösste
Rolle: ein qualiﬁziertes Team steht ihm jederzeit zur Verfügung, um seine Vorstellungen und Wünsche in die Realität umzusetzen und um die bestmöglichen Lösungen zu
ﬁnden.
Auch wenn der Showroom von Archidé
zum grössten Teil Kücheneinrichtungen
zeigt, ﬁnden die Kunden viele weitere Vorschläge um ihre Träume zu verwirklichen.
Archidé ladet Sie zu einem Rundgang im
Showroom ein. Sie können sich auch unverbindlich Vorschläge machen lassen und
die neuesten Materialien und Tendenzen
begutachten.

P

er un’ azienda come Archidé, improntata sul servizio, non è sufﬁciente vendere un buon prodotto
o un marchio famoso: dalla progettazione in poi, tutto ha come scopo primario
la completa soddisfazione del cliente, perché ogni progetto deve essere unico, personale ed in grado di...émozionarvi!
I servizi offerti ricoprono un ruolo di
estrema importanza e la ﬂessibilità è un
requisito fondamentale per garantirli al
meglio.
Il valore aggiunto di archidé è l’essere una
realtà familiare a “misura d’uomo”, in cui
il cliente è il vero protagonista: sarà sempre seguito ed afﬁancato da un team qualiﬁcato, pronto a rispondere ad ogni domanda e ad impegnarsi nelle ricerca delle
soluzioni ottimali.

Archidé, die Spezialisten für:
Küchen / Küchenapparate / Badezimmer
/ Hydrotherapie / massgefertigte Wandschränke / Schrankzimmer / Gleittüren /
Tische / Stühle / Hocker / Sofas / Livingzonen / Nachtzonen / Zimmereinrichtungen /
Innentüren / Fussböden / Parkett / Wandverkleidungen / Zimmerdeckenverkleidungen / Beleuchtungen / Trenn- und Zwischenwände / Büroausstattung / komplette
Einrichtungsverträge

Sebbene il nostro showroom sia ampiamente dedicato al mondo della cucina,
da archidé troverete molti altri spunti per
soddisfare i vostri desideri.
Vi invitiamo a scoprire le nostre nuove proposte, i nuovi materiali e le ultime
tendenze!
Specialisti in:
CUCINE / ELETTRODOMESTICI / BAGNI / IDROTERAPIA / ARMADIATURE SU MISURA / CABINE ARMADIO
/ PORTE SCORREVOLI / TAVOLI / SEDIE / SGABELLI / DIVANI / ZONA LIVING / ZONA NOTTE / CAMERETTE /
PORTE INTERNE / PAVIMENTAZIONI
/ PARQUET / RIVESTIMENTI / CONTROSOFFITTI TESI / ILLUMINAZIONE / PAETI DIVISORIE / UFFICI / ARREDO CONTRACT
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Archidé steht Ihnen für folgende Dienstleistungen jederzeit zur Verfügung:

Siamo sempre a vostra disposizione per:
- Consulenza e vendita
- Progettazione di interni
- Esecuzioni speciali su domanda

- Ristrutturazioni e Direzione Lavori
- Soluzioni arredo contract chiavi in
mano per strutture pubbliche e private

F

ür eine Firma wie Archidé ist nicht
nur ein fachgerechter Service ausschlaggebend. Es genügt Archidé
nicht, nur gute Produkte oder Marken zu
verkaufen. Für Archidé fängt die Arbeit

beim massgeschneiderten Projekt an. Denn
allem voran soll der Kunde zufrieden sein.
Jedes Projekt ist individuell, persönlich und
soll den Kunden begeistern. Die angebotenen Dienstleistungen spielen bei Archidé

-

Beratung und Verkauf
Projekte für Inneneinrichtungen
Spezialausführungen
Umstrukturierungen und Bauleitung
Arbeitsverträge für komplette Inneneinrichtungen für öffentliche und private
Strukturen
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Un mappamondo gigante,
fatto di ﬁammiferi
Lo scultore Andy Yoder ha impiegato gli
ultimi due anni per costruire un mappamondo gigante fatto con ﬁammiferi colorati a mano: in tutto questo tempo ha colorato uno ad uno migliaia di ﬁammiferi, mettendoli poi assieme per creare la sua
opera.
Il ﬁglio di Yoder, che ha presentato l’opera su Reddit, ha spiegato che i ﬁammiferi sono stati incollati su un telaio fatto di
compensato, cartone e polistirolo. Il lungo
tempo è stato necessario perché Yoder voleva essere preciso e non gli è stato facile
ottenere i colori che desiderava.
Il mappamondo di Yoders si caratterizza
anche perché riproduce anche l’uragano
Sandy, che nell’ottobre del 2012 ha colpito
duramente la costa est degli Stati Uniti.
L’opera, che sarà esposta a maggio alla Pulse New York Contemporary Art Fair, ha
colpito molto chi l’ha vista, dato che un
pianeta fatto di ﬁammiferi trasmette bene
l’idea di fragilità di un pianeta che può incendiarsi da un momento all’altro.



Pagato 93.000 dollari per divertirsi il più
possibile in 6 mesi
Di solito bisogna risparmiare per fare una
vacanza, ma nel caso di un giovane californiano le cose vanno all’esatto opposto. Andrew Smith infatti è ben pagato per fare
una vacanza di sei mesi, il tutto con un
solo obbligo: divertirsi il più possibile.
Andrew ha ottenuto questo lavoro da sogno (probabilmente batte alcuni già etichettati in passato come i lavori più belli
del mondo) dopo avere vinto un concorso che aveva lo scopo di promuovere la regione australiana del Nuovo Galles del Sud
come una meta turistica ideale, e la sﬁda
che ora sta affrontando è quella di “colle-

Curiosità
zionare almeno 802.000 momenti divertenti in sei mesi”, cioè uno per ogni km2 della
regione.
La sﬁda è iniziata a dicembre, e ad oggi ha
già superato la metà dell’obiettivo di “momenti divertenti”. Tra le altre esperienze,
ha provato uno scivolo d’acqua di 91 metri, partecipato ad uno dei più grandi raduni di fan di Elvis Presley, ed è stato inseguito da un maiale al Tamworth Country Music Festival.
“La mia agenda è riempita di grandi eventi
e viaggi ﬁno a giugno”, spiega Andrew. “La
difﬁcoltà non è trovare le cose divertenti da
fare, ma riuscire a inﬁlare tutto in sei mesi”.
Decisamente soddisfatti i promotori dell’iniziativa, che sta sicuramente confermando la qualità del Nuovo Galles come meta
turistica: “Avere raggiunto metà strada prima del previsto, in questa sﬁda per 802.000
momenti divertenti è un grande risultato”.



Aereo atterra in strada e va a fare benzina
al distributore
La polizia cinese è alla caccia di un pilota
che sarebbe atterrato su una trafﬁcata strada per fermarsi al distributore per fare carburante.
Il velivolo, sembra costruito artigianalmente, si è messo in coda tra le auto alla pompa
di benzina, tra lo stupore del personale della stazione di servizio e degli automobilisti.
Liu Yongbi, che era alla pompa in quel momento, ha raccontato alla polizia che c’erano due persone dentro all’aereo, uno straniero e un cinese. Liu ha anche scambiato
due parole con il pilota, durante il rifornimento durato circa 10 minuti, “Mi hanno
detto che era comodo perché non dovevano
preoccuparsi per il trafﬁco, ma si sono accorti che il rifornimento era un problema”, ha
raccontato.
Alla ﬁne del rifornimento il pilota ha pagato, poi ha acceso il motore e l’aereo è partito alla ricerca di un posto da cui decollare.
La polizia è molto perplessa dall’accadu-

Kurioses

to: “L’uomo del distributore ci ha detto che
erano atterrati perché avevano ﬁnito il carburante, e un automobilista dice di avere visto l’aereo atterrare. Ma il caso è un mistero,
perché non siamo riusciti a individuare esattamente dove l’aereo sia atterrato e da dove
sia decollato, e neppure ovviamente il pilota
né l’aereo stesso”, racconta un portavoce.
La polizia è arrivata ad ipotizzare anche
che l’aereo non sia arrivato al distributore
in volo, ma sia stato guidato via terra, magari per una bravata o per una trovata pubblicitaria. Ma in questo caso non si spiega
come mai non sia venuto alla luce l’autore
(specie se fosse stato alla ricerca di visibilità), né come mai il rifornimento sia durato
decisamente a lungo, quanto quello di un
normale aereo, dato che se il tutto era una
semplice bravata il pilota non avrebbe avuto necessità di spendere così tanto in carburante, dato che avrebbe “fatto colpo” anche acquistando pochi litri di benzina.



Eine gigantische Weltmappe
aus Zündhölzern
Der Bildhauer Andy Yoder hat die letzten
zwei Jahre damit verbracht, zigtausende von
Zündhölzern zu bemalen um damit eine
Weltkarte zu bauen. Die Zündhölzer wurden auf einen Rahmen aus Sperrholz, Karton
und Polyester geklebt und Yoders Sohn hat
die Weltkarte auf Reddit gestellt. Das Unternehmen hat deshalb so lange gedauert, weil
Yoder so präzise wie möglich die richtigen
Farben für die verschiedenen Länder verwenden wollte, und das war gar nicht so einfach.
Auf Yoders Weltkarte ist auch der Hurrikan
Sandy zu sehen, der im Oktober 2012 die
Ostküste der Vereinigten Staaten verwüstet
hat. Das Werk wird im Mai in der Pulse New
York Contemporary Art Fair zu sehen sein.
Wer es schon gesehen hat, ist tief beeindruckt.
Ein Planet aus Zündhölzern zeigt dessen Zerbrechlichkeit, kann er doch so mir nichts dir
nichts in Flammen aufgehen.



93’000 USDollars
für 6 Monate Vergnügen
Eigentlich ist es üblich, dass wir alle sparen
müssen für unsere Ferien. Dem ist nicht so
für einen jungen Kalifornier. Er wird fürs
Ferienmachen bezahlt! Andrew Smith bekommt das viele Geld, um sechs Monate
„Sun and Fun“ zu geniessen. Seine einzige
Aufgabe: sich so viel wie möglich zu amüsieren.
Andrew hat bei einem Wettbewerb mitgemacht, den sich die Region New South Wales
ausgedacht hat, um als Touristenattraktion
bekannt zu werden. Er war der grosse Gewinner dieses Traumjobs (der sicherlich einige andere „schönsten Berufe der Welt“ in den
Schatten stellt). Er muss nun in diesen sechs
Monaten mindestens 802.000 Glücksmomente zusammenbringen, das heisst ein Vergnügen alle zwei Kilometer in dieser Region.
Letztes Jahr im Dezember hat er seinen Job
angetreten, nun sind bereits drei Monate seines „Sun and Fun“ Jobs vergangen. Unter
anderem hat er eine 91 Meter lange Rutschbahn ausprobiert. Er hat bei einer der grössten Elvis Presley Veranstaltungen mitgemacht. Am Tamworth Country Music Festival wurde er von einem Schwein verfolgt….
„In meiner Agenda stehen grosse Events und
Reisen bis Juni. Die Schwierigkeit ist nicht,
Vergnügen zu ﬁnden, sondern sie alle in nur
sechs Monate mitzumachen“ sagt Andrew.
Die Promotoren sind schlicht und einfach
begeistert von dieser Initiative, die das New
South Wales als Reiseziel für viele Touristen
attraktiv macht. Sie sind auch sehr zufrieden, dass mehr als die Hälfte der 802.000
Vergnügungsmomente jetzt bereits schon erreicht worden sind.



Tank leer?? Kein Problem für ein kleines
Flugzeug, die nächste Tankstelle
ist ja offen…
Die chinesische Polizei sucht ganz verzweifelt einen Piloten, der anscheinend auf einer
ganz gewöhnlichen Strasse gelandet ist, um
seinen Tank aufzufüllen. Das Flugzeug, anscheinend eine „Handwerkerkonstruktion“,
hat sich zwischen all den Autos eingereiht,
die darauf warteten, dass eine Zapfsäule für
sie frei würde. Gross war das Erstaunen bei
den Autofahrern und dem Wartungspersonal
der Tankstelle. Liu Yongbi, der an der Zapfsäule war, hat der Polizei erzählt, dass zwei
Personen im Flugzeug waren, ein Fremder
und ein Chinese. Während dem Auftanken,
das knapp 10 Minuten dauerte, hat er sich
kurz mit dem Piloten unterhalten. „Sie sagten mir, dass es so für sie bequemer wäre und
sie keine Verkehrsprobleme mit dem Flugzeug hätten. Aber sie merkten auch, dass das
Auftanken mit Problemen verbunden war“
erklärte Liu Yongbi. Der Pilot hat das Benzin
bezahlt, dann hat er den Motor gestartet und
sich eine Abﬂugschneise gesucht.
Die Polizei ist perplex. „Der Tankwart hat
gesagt, dass sie gelandet waren, weil sie keinen Treibstoff mehr hatten. Ein Autofahrer hat gesehen, wie das Flugzeug gelandet
ist. Aber all das ist sehr mysteriös, denn wir
konnten nicht feststellen, wo das Flugzeug
gelandet und von wo es wieder gestartet ist“
sagt ein Polizeisprecher.
Die Polizei geht jetzt sogar davon aus, dass
das Flugzeug nicht zur Tankstelle geﬂogen
sei, sondern auf der Strasse hinfuhr. Vielleicht zum Spass oder wegen einer Wette; es
könnte sich auch um einen Reklamegag handeln. Nur, der Pilot ist unaufﬁndbar, und
das wäre nicht der Fall für einen Reklamegag. Auch das tanken an und für sich hat so
viel Zeit gekostet, wie bei einem normalen
Flugzeug. Aber wenn es sich um einen Spass
oder eine Wette gehandelt hat, musste der Pilot doch nicht den ganzen Tank auffüllen, da
hätten ein paar Liter Benzin vollauf genügt.
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mit eigenem Parkplatz

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

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

Agenzia Fiduciaria
e Immobiliare
COCQUIO & CO
Immobilienagentur
Casa La Farola
Strada delle Pecore 4
beim Passaggio San Pietro
CH-6612 Ascona

tel. uff.
telefax
Homepage
E-Mail

+41 (0)91 785 80 00
+41 (0)91 785 80 07
www.farola.ch
info@farola.ch

Vendita di: case, ville,
appartamenti in condominio, terreni
“la vostra agenzia:
piccola, discreta ed efﬁciente”
Verkauf von: Villen, Ferienhäusern,
Eigentumswohnungen, Grundstücken
“das kleine, efﬁziente Familienbüro”
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Ariete - Widder

Ultimo mese con Giove opposto e poi sono in arrivo tempi migliori, ottimi i contatti nell’ambito professionale con possibilità di cambiamenti importanti per il
futuro. Se avete dei conti in sospeso sarete in grado di sistemare queste pendenze. Mese dagli incontri utili per il lavoro con proposte interessanti. In amore se avete superato la crisi dei mesi scorsi le cose miglioreranno a tal punto di
fare progetti matrimoniali o di convivenza. Per chi è solo, incontri emozionanti
che vivrete con intensità e con tanta passione. Buona la forma ﬁsica.
Nach diesem Monat, erwarten Sie eindeutig bessere Zeiten, weil sich Jupiter
endlich von Ihnen löst. Im beruﬂichen Bereich werden sich gute Veränderungsmöglichkeiten für Ihre Zukunft ergeben. Jegliche Pendenzen werden Sie
diesen Monat regeln können. Sie werden Personen kennenlernen, die Ihnen
interessante Arbeitsmöglichkeiten anbieten. Sobald Sie die Liebeskrise des
vorherigen Monats überstanden haben, werden Sie auch in der Liebe positive
Momente erleben und sogar Zukunftspläne anpacken. Für Singles wird dies ein
Monat voller Leidenschaft und Emotionen. Körperlich fühlen Sie sich sehr gut.

D

Toro - Stier

Venere entra nel segno in ottimo aspetto con Giove. Mese importante per capire cosa volete fare per il futuro, cambiare casa ,lavoro e anche la situazione sentimentale Per il lavoro buono a partire dalla metà del mese con possibilità di proposte interessanti. In amore qualche difﬁcoltà da superare se siete
in crisi con il partner se possibile e il vostro amore è profondo sarete in grado
di superare questo momento difﬁcile. Per i giovani del segno incontri emozionanti ma transitori.
Mit der Präsenz von Venus in Ihrem Zeichen werden Sie diesen Monat wichtige
Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen, wie Wohnungs- oder Jobwechsel und
die Situation Ihrer Herzensangelegenheit verbessern. Der beruﬂiche Bereich
verläuft sehr positiv und Mitte Monat wird man Ihnen interessante Arbeitsvorschläge anbieten. In der Liebe haben Sie Mühe, eine Krise mit Ihrem Partner zu
bewältigen. Wenn Sie wirklich verliebt sind und Sie fest daran glauben, dann
werden Sie diesen schwierigen Moment überstehen. Die jungen Stiere werden
diesen Monat viele schöne Momente erleben, jedoch nichts Deﬁnitives.

E

Gemelli - Zwillinge

G

Leone - Löwe

Dovete concentrare tutte le vostre energie sulle questioni lavorative. L’amore
passa in secondo piano priorità alla professione che vi costringe a scelte importanti. La vita sentimentale é sotto pressione, visto che non avete molto tempo da dedicarvi, ma le priorità sono di altra natura .La ﬁne del mese sarete
più rilassati e vi concederete una pausa dalla solita routine quotidiana con la
persona che vi sta accanto per ritrovare quell’armonia e serenità di cui avete bisogno.
Konzentrieren Sie sich vor allem auf Ihre beruﬂichen Angelegenheiten. Die
Liebe müssen Sie momentan an zweite Stelle schieben und sich vollumfänglich
um Ihre Arbeit kümmern, denn Sie werden wichtige Entscheidungen treffen. In
der Liebe werden Sie sich unter Druck fühlen, weil Sie eben nicht allzu viel Zeit
haben. Ende Monat werden Sie sich ruhiger fühlen und sich eine Pause nehmen, um die Harmonie mit Ihrem Partner wieder zu ﬁnden.

Se state studiando e dovete prepararvi agli esami dovete impegnarvi a fondo
e dare molta attenzione alle richieste che vi faranno. Il successo è alle porte
dopo un periodo difﬁcile. Se avete qualcuno in grado di aiutarvi nel lavoro osate chiedere sarete soddisfatti. Per i soldi gli ultimi giorni del mese saranno un
po’ pesanti siate cauti nelle spese. In amore va tutto bene ﬁno a metà mese poi
qualcosa si incrina nuovo incontro e voglia di trasgredire a voi saper valutare il
da farsi chiaro che se siete già in coppia prudenza ai colpi di testa.
Falls Sie noch Student sind, dann sollten Sie sich anstrengen und sich auf die
vielen Aufgaben konzentrieren. Nach einer schwierigen Periode steht der Erfolg vor der Tür. Falls Sie jemand in Ihrem Arbeitsbereich kennen, fragen Sie
ungeniert um Hilfe. Ende Monat seien Sie vorsichtig mit Geldausgaben. In der
Liebe verläuft bis Mitte Monat alles gut, danach werden Sie neue Menschen
kennenlernen und Sie haben Lust über die Stränge zu schlagen. Sie müssen
selber abschätzen wie wichtig Ihnen das Ganze ist, vor allem wenn Sie schon
in einer Beziehung sind.

H

Vergine - Jungfrau

L

I

Bilancia - Waage

Giugno è il mese più interessante degli altri mesi. Situazioni da valutare nel lavoro
con nuove proposte. Giornate positive il 5, il 6 e il 14 in quelle giornate attenti ad ogni
particolare e a ciò che vi circonda. Facilitati i giovani del segno che cercano lavoro.
L’ultima settimana si prospetta pesante per discussioni con colleghi di lavoro, non lasciatevi provocare per non compromettere ciò che avete costruito ﬁno a qui. Le storie d’amore che nascono in questo periodo sono alquanto interessanti ma non mancheranno polemiche e pettegolezzi a voi saper dare il giusto valore e non prendere
decisioni affrettate che potreste poi pentirvi.
Juni ist für Sie der interessanteste Monat des Jahres. Sie sollten mehrere beruﬂiche
Situationen durch andere Angebote abwägen. Der 5. 6. und 14. des Monats werden
sehr positive Tage und Sie sollten jede Einzelheit betrachten. Für die Jungen des
Zeichens, wird dies ein wichtiger Monat bei der Jobsuche. Die letzte Woche könnte
relativ schwierig werden, da Sie einige Diskussionen mit Arbeitskollegen durchstehen müssen. Lassen Sie sich von niemandem provozieren. Neue Liebesgeschichten
könnten sehr interessant werden, Sie werden jedoch auch Auseinandersetzungen
erleben. Nehmen Sie sich Zeit um die richtige Entscheidung zu treffen.

K

Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Giugno è l’ultimo mese con Marte e Giove contro, due pianeti che vi hanno reso la vita
alquanto difﬁcile. In ripresa il settore lavorativo e buone sono pure le entrate di soldi.
Alcuni di voi hanno scelto di cambiare posto di lavoro e questo con buoni risultati, ﬁnalmente tutti gli sforzi fatti iniziano a dare risultati concreti. Nei rapporti sentimentali qualche nuvola offusca il vostro cielo parlando si sistema il tutto e alcuni di voi faranno progetti di convivenza o di matrimonio. Fine mese incontro a sorpresa che risveglia la vostra sensualità.
Juni ist der letzte Monat indem Mars und Jupiter die Steinböcke negativ beeinﬂussen. Diese zwei Planeten haben Ihnen das Leben ziemlich erschwert. Es kommt eine
positive Periode im beruﬂichen Bereich und erfolgreiche Einnahmen. Einige von Ihnen
habe eine neue Arbeitsstelle und das bringt viel Positives mit sich. Endlich können Sie
konkrete Resultate sehen, nach all Ihren Anstrengungen. In der Liebe schwebt immer
noch eine graue Wolke. Denken Sie daran, dass man durch Kommunikation vieles retten kann. Einige von Ihnen werden in diesem Monat ihre Beziehung retten und sogar
zukünftige Pläne festlegen, wie z.B. eine Hochzeit. Ende Monat treffen Sie eine ganz
besondere Person, die Ihre Sinnlichkeit wieder erweckt.

A

Acquario - Wassermann

Il sole transita positivamente nel vostro segno formando ottimi aspetti con Marte e Venere, è il mese migliore per concludere contratti di lavoro o intraprendere una vendita o un acquisto di una casa. Non dovete sprecare soldi vi saranno utili più avanti. Chi esce da un periodo difﬁcile ﬁnanziario sarà aiutato da un
amico a trovare possibilità di buone entrate di soldi con qualche lavoro a parte.
In amore buona l’intesa per chi si incontrano in questo mese.
In Ihrem Zeichen steht diesen Monat die Sonne, die Ihnen in Kombination mit
Mars und Venus einen tollen Monat beschert. Sie können problemlos neue
Arbeitsverträge unterzeichnen, Verkäufe starten oder sogar den Kauf eines
Hauses planen. Geben Sie aber nicht sinnlos Geld aus, denn Sie könnten es
in Zukunft bereuen. Falls Sie aus einer ﬁnanziellen Krise kommen, freuen Sie
sich auf die Unterstützung durch einen guten Freund oder sogar auf einen zusätzlichen Job. Gute Vorsätze in der Liebe für Paare, die sich diesem Monat
kennenlernen.

Cambiamenti nel lavoro alcuni di voi avranno chiuso rapporti che da tempo erano tesi e conﬂittuali, ora potete dedicarvi a cose nuove con ottimi risultati per il
futuro. Non potrete evitare qualche polemica prima di lasciare il posto di lavoro. Ottime notizie dopo la metà del mese per i giovani che studiano o altri che
sono in cerca di una attività. In amore mese importante per prendere decisioni alcune coppie si separeranno e altre dovranno cercare nel colloquio di ricuperare il rapporto. Per la salute fate una buona cura se possibile andate in un
luogo di cure termali.
Viele Veränderungen im beruﬂichen Bereich. Sie werden ein schwieriges
Arbeitsverhältnis endlich auﬂösen und können sich nun auf gute zukünftige
Resultate konzentrieren. Leider müssen Sie noch mit Auseinandersetzungen
am Arbeitsplatz rechnen. Etwa Mitte Monat werden Sie positive Neuigkeiten
erfahren, vor allem wenn Sie einen Job suchen. Die ist ein wichtiger Monat im
sentimentalen Bereich. Viele Paare werden sich trennen, andere aber werden
ihre Beziehung wieder retten. Tun Sie etwas Gutes für Ihre Gesundheit und besuchen Sie ein Thermalbad.

I rapporti in genere in questo mese saranno messi alla prova. Se avete una attività indipendente non fermatevi davanti a delle difﬁcoltà che sarete in grado di superare. Se siete dipendenti state calmi e non lasciatevi prendere dal nervosismo con le persone che vi provocano per non compromettere il rapporto di lavoro, non è il momento di alzare la cresta .In
amore chi vive una situazione difﬁcile e da tempo non soddisfacente arrivi alla rottura del
rapporto, questo dovuto anche ad un nuovo incontro alquanto eccitante, il tutto da valutare
bene se è amore o solo l’ avventura di una sera. Amori emozionanti incontri intriganti avete l’imbarazzo della scelta.
Falls Sie eine selbständige Tätigkeit ausführen, sollten Sie nicht sofort aufgeben. Sie werden
die Schwierigkeiten mit grossem Erfolg überstehen. Wenn Sie angestellt sind, dann sollten
Sie ruhig bleiben und nicht die Geduld verlieren. Lassen Sie sich nicht von Arbeitskollegen
provozieren, die Ihren Arbeitsvertrag aufs Spiel setzen könnten. Diejenigen, die in der Liebe
schon lange eine schwierige Situation erleben, sollten die Beziehungen endlich beenden.
Sie werden diesen Monat auch eine interessante Person kennenlernen, welche dies beeinﬂussen könnte. Sie sollten alles gut überdenken und sich entweder für die grosse Liebe oder
für das Abenteuer entscheiden. Leidenschaftliche Momente kommen auf Sie zu.
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Cancro - Krebs

Marte pianeta che vi rende nervosi non è ancora favorevole ma si intravede
una luce in fondo alla strada dovete darvi da fare a risolvere vecchie questioni e a liberarvi da pesi inutili .Questo Marte energico e alquanto elettrizzante vi
rende forti contro chi vuole farvi del male. Se vi preparate bene e sistemate le
vostre cose la fortuna vi sorride con buone prospettive di lavoro. In amore torna il sereno e per alcuni di voi si prospettano incontri importanti per il futuro.
Verso ﬁne mese vi sentirete meglio le vostre energie son il ripresa.
Mars schwirrt immer noch in Ihrem Zeichen und bringt Nervosität mit. Am Ende
der Strasse sieht man ein Lichtlein und Sie müssen sich anstrengen, um sich
von alten Angelegenheiten zu befreien. Dieser energische Mars gibt Ihnen viel
Kraft, um Sie vor negativen Menschen zu beschützen. Wenn Sie sich gut und
systematisch vorbereiten, werden Sie von einer Glückssträhne im beruﬂichen
Bereich belohnt. Ende Monat werden Sie sich besser fühlen und können endlich wieder tief durchatmen.

Scorpione - Skorpion

La parte lavorativa assume un ruolo importante di primo piano nella vita dello Scorpione. Mercurio e Nettuno con la Luna molto forte in questo periodo regala ottime notizie
per la professione. Un consiglio valutate bene come spendete il denaro anche se un
progetto vi prende siate cauti e proseguite passo passo. Avete bisogno di riﬂettere e
di stare con voi stessi prima di prendere delle decisioni, specialmente se volete aprire
una attività in proprio. Attenti alle nuove occasioni non sono da perdere. L’amore anche
se avete avuto qualche problema con il partner è abbastanza protetto e se i sentimenti
sono veri tutto ritorna come prima.
In diesem Monat wird Ihre Arbeit den ersten Platz nehmen. Merkur, Neptun und
der Mond werden Ihnen in dieser Periode gute Neuigkeiten im beruﬂichen Bereich
schenken. Seien Sie vorsichtig mit Geldausgaben. Auch wenn Sie sich sicher fühlen,
sollten Sie jedes Projekt sehr sorgfältig prüfen. Nehmen Sie sich Zeit für sich, bevor Sie grosse Entscheidungen treffen. Vor allem wenn Sie sich selbständig mach
wollen. Achten Sie auf alle Neuigkeiten und gute Chancen, die Sie nicht verpassen
sollten. In der Liebe sind Sie beschützt, auch wenn Sie einige Probleme hatten, und
wenn Ihre Gefühle immer noch echt sind, dann wird alles wieder wie früher.

Pesci - Fische

Fino a metà mese siate calmi e non prendete decisioni affrettate potreste pentirvi.
Siete preoccupati dalle troppe spese per la casa dovete si può si risparmia ed è meglio per il futuro. Una questione legale da risolvere chiedete consiglio ad un esperto.
Alcuni di voi fa progetti per cambiare lavoro e casa abbiate ancora pazienza non è il
momento di colpi di testa. Nei rapporti di coppia regna del nervosismo dovete chiarire
dei dubbi e non rimuginare dentro di voi. Qualche sbalzo di umore non può mancare in
questa situazione difﬁcile, e se avete una amore sbagliato vi accorgerete dell’errore.
Bis Mitte Monat sollten Sie ruhig bleiben und keine Entscheidungen treffen. Sie
sind wegen den vielen Ausgaben sehr besorgt und es ist besser wenn Sie jetzt
ein wenig für ihre Zukunft sparen. Um eine legale Situation zu beenden, sollten
Sie einen Experten befragen. Einige von Ihnen planen nun neue Arbeitsstellen
oder neue Wohnungen. Seien Sie noch ein wenig geduldig, weil es noch nicht
der richtige Moment ist. In Liebesbeziehungen sollten Sie viel miteinander
reden und sich nicht von Nervosität packen lassen. Aufgrund von diversen
schwierigen Situationen, werden Sie eher launisch und auch nervös sein. Falls
Sie sich in der Liebe geirrt haben, werden Sie es bald merken.

