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Man lebt nur einmal - wir zeigen Ihnen wo!

Gemäss jüngsten Umfragen wurde die Region rund um Locarno zur lebenswertesten Gegend der
Schweiz gekürt. Unzählige Personen kommen, um sich hier niederzulassen oder einen Zweitwohnsitz zu erwerben. Besonders im Locarnese (Ascona, Ronco sopra Ascona, Muralto, Brione,
Minusio, Orselina, Locarno, Brissago, Gambarogno und Bellinzona), das mit 2'300 Stunden Sonnenschein pro Jahr und einem sehr mildem Klima aufzutrumpfen vermag. Claudia Tresch, Managing Partner von Engel & Völkers Ascona, und ihr Team stehen Ihnen auf der Suche nach Ihrer
Traumimmobilie jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns unverbindlich an oder schauen
Sie einfach mal bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Sie.

Büro Ascona Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel.: +41 (0)91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.ch/ascona
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oys ter perpe tua l date just

“Competency for all your needs”
Private, Pleasure and Business ﬂight to any worldwide destination

Locarno Piazza Grande | bucherer.com

Basi Heli Rezia:

Heli Rezia SA
Casella Postale 5
CH - 6775 Ambrì

Heli Rezia SA
Casella Postale 134
CH - 6534 San Vittore

Tel. 0041 (0) 91 873 66 66
Fax 0041 (0) 91 873 66 69

info@helirezia.ch
www.helirezia.ch

3

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

Un semplice grazie...

L

a gratitudine è una vera e propria potenzialità
nelle nostre mani.
Sta a noi sceglierla per vivere meglio.
Esistono molti studi e ricerche statistiche sul signiﬁcato
e sulle conseguenze della gratitudine negli individui e
nella società.
Tutti questi studi e ricerche hanno dimostrato che chi
esprime gratitudine è più felice, gode generalmente
di una salute migliore, sia ﬁsica che mentale, dorme
meglio, soffre meno di ansietà e depressioni, è più
soddisfatto della sua vita ed è più ben disposto verso gli
altri, ivi compresi i partner e le persone di famiglia.
Uno studio molto recente ha poi dimostrato che
chi è grato ha meno probabilità di assumere un
comportamento aggressivo di fronte alle provocazioni.
Ci sono poi libri prodighi di consigli quali: “Se vuoi
dormire meglio, conta le cose di cui sei riconoscente, non le
pecore.”
Ogni GRAZIE pronunciato esprime apprezzamento,
regala un sorriso, restringe l’egoismo, domina l’orgoglio,
esercita l’umiltà. In situazioni tese, calma gli animi e
apre al dialogo.
Recenti studi pubblicati sul New York Times hanno
infatti dimostrato che coltivare un’inclinazione alla
gratitudine comporta una salute migliore e rende le
persone meno aggressive.
...grazie ai nostri abbonati, che crescono sempre più !

Danke - Ein grosses
Wort
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D

ie Dankbarkeit ist ein kraftvolles Lebenselixier.
Es liegt an uns, es einzusetzen, damit wir besser
leben.
Viele Studien und Umfragen haben sich mit der Bedeutung
der Dankbarkeit in unserer Gesellschaft befasst.
All diese Studien und Statistiken haben einen
gemeinsamen Nenner entdeckt. Dankbare Menschen
sind glücklicher, gesünder, sowohl körperlich wie auch
psychisch. Sie schlafen besser, sie leiden viel weniger unter
Ängsten und Depressionen. Sie sind zufriedener, der
Familie und anderen Mitmenschen gegenüber toleranter
und hilfsbereiter.
Eine der letzten Studien hat bewiesen, dass dankbare
Menschen grundsätzlich weniger Aggressionen ausgesetzt
sind und Provokationen abwenden können.
Es gibt Bücher, die sagen „Wenn Du gut schlafen willst,
zähl nicht Schafe sondern all die Dinge für die Du dankbar
bist“,
Jedes DANKE zeigt Wertschätzung, schenkt ein Lächeln,
lässt den Egoismus schrumpfen, beherrscht den Stolz,
zeugt von Demut. Bei angespannten Situationen kann ein
Danke die Lage entschärfen und zum Dialog einladen.
Eine der letzten Studien dazu wurden in der New York
Times publiziert: wer Dankbarkeit kultiviert ist gesünder
und ruht in sich.
…. Unseren Lesern ein grosses DANKE, denn Ihre
Zuneigung zu unserer Zeitschrift spornt uns an, für Sie nur
das Beste zu tun.

STORE ZÜRICH
Rennweg 2 CH - 8001 Zürich
•

STORE ASCONA
Viale B. Papio 3 CH - 6612 Ascona
•

Andreas Pieroni

Andreas Pieroni
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L’appuntamento da non mancare

Scoprire Locarno a
passo di Walking day
Ticino

È uno dei principali eventi walking e nordic walking a livello
svizzero e riunisce annualmente oltre 1.300 appassionati.
Walking day Ticino giunge alla sua 8a edizione, che si terrà
a Locarno domenica 22 settembre 2013. Un evento adatto a
tutti che permette di scoprire le splendide località, anche meno
note, di Locarno, Ascona e dintorni. Quattro scelte di percorso e
animazione tutto il giorno in centro città. Iscrizioni e informazioni
su www.walkingticino.ch.

• Foto: Foto Garbani, Locarno •

C

on quattro scelte di percorso (17,
12, 8 e 5km), Walking day Ticino
permette ai partecipanti di scoprire a passo di walking e nordic walking
le splendide località di Locarno, Ascona e
dintorni. Si passa dalle località più conosciute - come il lungolago di Locarno ed

Ascona – ﬁno a scoprire stradine e sentieri più discosti nel bosco del Monte Verità. I percorsi più lunghi (17km e 12km)
si affacciano a punti panoramici: il lago, le
isole di Brissago e, sullo sfondo, il Monte
Tamaro. I tracciati sono adatti a tutti i livelli di allenamento: da chi vuole mettersi
alla prova nei percorsi più lunghi camminando a ritmo sostenuto, a chi preferisce
optare per un tracciato “soft” pianeggian-

te di pochi chilometri godendosi in tutta
tranquillità le bellezze della regione. Per
le famiglie con bambini piccoli il percorso
ideale è quello “Fun di 5km”. Un tracciato
divertente lungo il quale si trovano diverse
postazioni di gioco e animazioni.
Il programma di Walking day Ticino non
prevede unicamente la camminata, dalle
9.00 alle 15.30 in Piazza Grande a Locarno
sarà infatti allestito un villaggio con stand

espositori, animazioni, zona ristorazione e
un palco che nel primo pomeriggio ospiterà esibizioni di gruppi ballo (zumba,
jazz, hip hop, ecc.) della regione. Informazioni sui percorsi, programma, iscrizioni e
soggiorno su www.walkingticino.ch. ◆
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Locarno und Ascona – bis zu den entlegenen Waldwegen des Monte Verità. Die beiden längeren Strecken (17km und 12 km)
bieten ein herrliches Panorama: den See,
die Inseln von Brissago und im Hintergrund
den Monte Tamaro. Jeder wählt den für seine Kondition geeigneten Parcours: die Trainierten stellen sich auf den längeren Etappen auf die Probe, die Gemütlichen wählen
eine kurze und ﬂache Strecke und geniessen
in aller Ruhe die Schönheiten der Region.
Für Familien mit kleinen Kindern wurde
der Parcours „Fun“ über 5 km geschaffen.
Auf der ganzen Strecke beﬁnden sich Posten
mit lustige Spielen und Unterhaltung.
Das Programm des Walking Day hält aber
noch mehr bereit: das von 09.00 bis 15.30
geöffnete Walking Village auf der Piazza Grande mit seinen zahlreichen Ausstellungsständen, dem Restaurantbereich und

Dieses Treffen ist ein Muss

Mit dem Walking Day Ticino
Locarno entdecken
Er ist einer der beliebtesten
Walking und Nordic WalkingAnlässe der Schweiz und
führt jedes Jahr über 1300
begeisterte Walker zusammen.
Walking day Ticino feiert
am Sonntag, 22. September
2013 seinen 8. Geburtstag.
Ein Event für alle und eine
Entdeckungsreise durch die
herrliche Gegend von Locarno,
Ascona und Umgebung. Vier
Strecken und den ganzen Tag
über Unterhaltung auf der
Piazza Grande. Anmeldung
und Informationen auf www.
walkingticino.ch

M

it seinen vier Distanzen (17, 12,
8, und 5km) gibt der Walking
Day Ticino den Teilnehmenden
die Möglichkeit, Schritt für Schritt die herrliche Landschaft von Locarno, Ascona und
Umgebung zu entdecken. Von den bekanntesten Plätzen – wie die Seepromenaden von

mit viel Unterhaltung. Auf der Bühne ﬁnden am Nachmittag Tanzvorführungen lokaler Tanzgruppen statt (Zumba, Jazz, Hip
Hop, usw).
Informationen zu Strecken, Programm, Anmeldungen und Aufenthalt sind auf www.
walkingticino.ch erhältlich. ◆
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Strada in festa

2350 m per incontrarsi
Nell’era dell’amicizia virtuale,
scopriamo una manifestazione
particolare, 2350 metri di
mercato da Giubiasco a
Bellinzona.
• di Daniela Mor Bianda •

S

ei anni or sono l’allora presidente
Renato Fullin della società dei commercianti di Giubiasco e Carlo Banﬁ, direttore del mercato di Bellinzona hanno avuto la brillante idea di fare una manifestazione molto particolare. Un giorno si
sono incontrati e si sono detti: «dai facciamo un mercato da Giubiasco a Belinzona»
e Fullin ribatte scherzando «Sì, già che ci
siamo da Airolo a Chiasso» da quel giorno si sono incontrati, hanno valutato cosa
c’era bisogno, premessi e sostenitori si è
formato un piccolo comitato di 7-8 persone ed ecco che siamo quest’anno siamo
già alla 5a edizione. La collaborazione è
nata dato che i due presidenti hanno subito condiviso l’idea della potenzialità di
una manifestazione, i commercianti hanno risposto con entusiasmo e ora che ci
apprestiamo a descriverla chiamrla mercato è riduttivo.
Anche questa volta sarà un successo come
le precedenti, l’eco dei commercianti è positivo (circa 200 bancarelle), negli
anni passati sono state stimate circa 35-45
mila persone sull’arco della giornata, visto
l’entusiasmo del comitato e il ricco menù
che il programma l’evento promette bene,
anzi benissimo. Renato amichevolmente
mi anticipa con tanto slancio nella voce il
programma ricchissimo, le varie animazioni gestite da associazioni e espositori che saranno lungo i 2350 m che separano piazza Grande di Giubiasco dalla piazza Nosetto a Bellinzona
Il concetto è semplice: 2350 metri per incontrarsi, conoscersi, svagarsi e divertirsi. Saranno aperti i commercianti lungo la

strada e nelle vie laterali, saraano presenti autoconcessionarie, società sportive, la
polizia, i pompieri, la croceverde e i bikers.
La novità sarà la Rega presente come base
operativa e il loro elicottero (3 persone garantiranno la sicurezza per il pubblico visto che il velivolo deve riuscire a partire e
atterrare).
Ci saranno animazioni diverse, spettacoli per i più grandi e per i piccini. Per esempio in Piazza Grande ci sarà un palco dove suoneranno diversi gruppi, inoltre si muoveranno da Bellinzona a Giubiasco diverse bandelle che allieteranno le
persone che passeggiano sulla strada. Sotto i platani di piazza Grande verra allestita

la polizia dei due comuni, con i pompieri
e tutte le persone dei due centri che non
si sono mai lamentati della chiusura della strada, anche perché vengono assicurate
delle vie di transito alternative sulle strade
secondarie.
Ecco le coordinate per la sesta edizione.
Trovatevi tutti il 15 settembre 2013 piazza
Grande a Giubiasco oppure in piazza Nosetto a Bellinzona, (in caso di cattivo tempo verrà spostata il 22).
Ci sarà un momento ufﬁciale alle 10.30
con il taglio del nastro che darà il via alla
manifestazione e avverrà sulla strada zona
Guasta, sul conﬁne tra Bellinzona e Giubiasco, dove dopo alcune parole dei munic-

una piccola fattoria, con i pony da cavalcare e il gruppo degli esploratori di Giubiasco animerà con giochi vari la giornata.
Ci sarà di tutto per tutti, l’offerta sarà estremanente diversiﬁcata, per esempio su
tutto il percorso ci saranno tante buvette,
griglie accese, con carne e pesce, qualcuno
propone raclette e diverse altre specialità.
La manfestazione è molto sentita e apprezzata perché la gente passeggia, si incontra. Infatti è già capitato che qualcuno
ha rivisto qualcuno dopo 20 anni. La strada in questione sarà chiusa alla circolazione, grazie alla buona collaborazione con

ipali e del presidente della manifestazione
si procederà con i festeggiamenti ﬁno alle
18.
La collaborazione del comitato di 7-8 persone molto competente che sa cosa deve
fare e fa tutto il necessario per farne una
bellissima occasione di rinincontrarsi con
la ventina di volontari, i corpi per la sicurezza, e il sostegno di Banca Stato ne fanno una manifestazione apprezzata da tutti.
...e per chi dovesse avere i piedi dolenti,
c’è un trenino che fa da spola tra i due comuni. ◆
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Strada in festa

2350 Meter langes Strassenfest

15

jeden etwas dabei sein. Beispielsweise werden
auf dem ganzen Parcours Ess- und Getränkestände zu ﬁnden sein, wie auch Grillstände die Fisch und Fleisch anbieten und man
bekommt hier und da sogar Raclette, eine
Schweizer Spezialität.
Der Anlass ist sehr geschätzt und beliebt, da

In dieser Zeit der virtuellen
Freundschaften ﬁnden wir
einen besonderen Anlass: einen
2350 Meter langen Markt von
Giubiasco bis Bellinzona.

V

or sechs Jahren hatten der damalige
Präsident des Kaufmännischen Vereins Giubiasco, Renato Fullin Händler und Carlo Banﬁ, Direktor des Marktes
von Bellinzona die glänzende Idee, ein ganz
besonderes Ereignis auf die Beine zu stellen.
Bei einem Treffen der beiden sagten sie: “lasst
uns einen Markt von Giubiasco bis nach Bellinzona organisieren” worauf Fullin scherzend erwiderte: “warum nicht gleich von Airolo bis Chiasso?”. Von dem Tag an trafen sie
sich regelmässig und durchdachten das Vorhaben. Bewilligungen und Sponsoren waren
nötig und so beschloss man, ein Komitee von
7-8 Personen zu gründen, das in diesem Jahr
bereits die fünfte Ausgabe organisiert. Dank
der Tatsache, dass sich die beiden Direktoren
auf Anhieb über das Konzept einig und auch
die Händler von der Idee begeistert waren,
konnte eine erfolgreiche Zusammenarbeit
starten. Die Veranstaltung „Markt“ zu nennen ist eigentlich eine Untertreibung.
Auch dieses Jahr wird es bestimmt ein Riesenerfolg, genau wie all die Jahre zuvor. Die
Rückmeldungen der Händler waren positiv
und somit werden wieder etwa 200 Stände
aufgestellt. In den vergangenen Jahren kamen schätzungsweise 35 bis 45‘000 Besucher
an die Veranstaltung, die auch dieses Jahr
durch ihr reiches Programm einen grossen
Erfolg verspricht. Freundschaftlich erzählt
mir Renato mit beschwingter Stimme von
dem abwechslungsreichen Programm. Verschiedene Animationen von Verbänden und
Ausstellern begleiten die Besucher durch die
2350 Meter mit Marktständen, die sich von
der Piazza Grande in Giubiasco bis zur Piazza Nosetto in Bellinzona ziehen.

Das Konzept ist einfach: 2350 Meter um
sich zu treffen, sich kennenzulernen, sich zu
entspannen und sich zu amüsieren. Die Geschäfte an der Strasse und in den Seitengassen werden offen sein und Händler, Sportvereine, Polizei, Feuerwehr, die Rettung und
auch die Biker werden anwesend sein. Neu
wird auch die Rega (Schweiz. Heliﬂugwacht)
mit ihrem Hubschrauber und drei Personen,
die für die Sicherheit bei Start und Landung
sorgen, präsent sein.
Verschiedene Animationen und Vorstellun-

gen für Gross und Klein sorgen für Unterhaltung. Beispielsweise wird auf der Piazza
Grande eine Bühne für verschiedene Musikbands stehen. Zudem werden Musikgruppen
entlang der Strassen die Besucher mit ihrer
Musik unterhalten.
Unter den Platanen der Piazza Grande wird
eine kleine Manege aufgestellt, da können
Kinder auf Ponys reiten. Die Entdeckergruppe Giubiasco sorgt den ganzen Tag mit verschiedenen Spielen für Unterhaltung. Bei
dem äusserst vielfältigen Programm wird für

er die Möglichkeit bietet, laufend Bekannte
zu treffen. Es ist sogar schon vorgekommen,
dass sich Menschen, die sich über 20 Jahren
aus den Augen verloren hatten, wieder fanden. Die Strassen werden natürlich für den
Autoverkehr gesperrt sein. Dank der wertvollen Zusammenarbeit mit der Polizei beider
Gemeinden, der Feuerwehr und den Anwohnern der jeweiligen Zentren, gab es nie Reklamationen. Eine Umfahrung über die Nebenstrassen ist natürlich garantiert.
Hier die Eckdaten für die sechste Auﬂage:

kommen Sie am 15. September 2013 entweder auf die Piazza Grande in Giubiasco oder
auf die Piazza Nosetto in Bellinzona. Ausweichdatum bei schlechtem Wetter ist der 22.
September 2013.
Der Start beginnt mit der ofﬁzielle Eröffnung, bei der das rote Band durchgeschnitten
wird, um 10.30 auf der Strasse Zona Guasta
an der Grenze von Giubiasco und Bellinzona. Nach einer kurzen Ansprache des Veranstaltungspräsidenten dauern dann die Feierlichkeiten bis 18 Uhr an.

Das äusserst kompetente Organisationskomitee wird in Zusammenarbeit mit 20 Freiwilligen, den Sicherheitsleuten und mit der
Unterstützung der Banca Stato ein von allen geschätztes Ereignis auf die Beine stellen,
das eine wunderbare Gelegenheit bietet, viele Menschen zu treffen und einen herrlichen
Markttag zu erleben.
Und für all jene, die an schmerzenden Füsse leiden gibt es einen Zug, der zwischen den
beiden Gemeinden hin und her fährt. ◆
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Christa Rigozzi (Prominenter Gast) und Roman
Kilchsperger (Moderator SRF). Foto: © SRF

La trasmissione della SF1 in cui gareggiano i Comuni

Ascona vince la sﬁda di
“Samschtig-Jass”
Dopo aver vinto la gara
con Muralto disputata nel
Canton Argovia, il Borgo ha
ospitato la gara tra due località
zurighesi. “L’evento ha offerto
l’opportunità unica di portare
le immagini della nostra bella
regione nelle case di tutti gli
abitanti d’oltralpe”, sottolinea
l’Ente turistico Lago Maggiore.
• di Maurizio Valsesia •

A

scona ha fatto da sfondo a uno
delle trasmissioni televisive più seguite a nord delle Alpi, basata sul
“Jass”, un gioco molto diffuso oltre Gottardo. Da più di 40 anni, infatti, il noto
gioco di carte è presente anche sulla rete
svizzera di lingua tedesca SF1, che va in
onda settimanalmente con la trasmissione
“Samschtig-Jass”. Durante l’estate inoltre
la SF1 propone il Donnschtig-Jass, programma condotto dal popolare presentatore Roman Kilchsperger e incentrato sulla sﬁda tra due località. Grazie al successo di pubblico riscosso nel 2012 dalle sette
puntate prodotte in vari comuni svizzeri, la trasmissione è stata riproposta anche
nel 2013 con sei appuntamenti che si tengono ogni giovedì dal 4 luglio al 15 agosto
(primo agosto escluso).
Vista la possibilità per i comuni e gli enti
turistici locali di candidarsi presso SRF
“Schweizer Radio und Fernsehen” quale
località ospitante, nel mese di agosto dello
scorso anno l’Ente Turistico Lago Maggio-

re ha deciso di proporre la propria destinazione per il tour di questa estate.
“Siamo convinti che l’evento sia una piattaforma promozionale interessante e che
rappresenti una possibilità unica di portare le immagini della nostra bella regio-

ne nelle case di tutti gli abitanti d’oltralpe,
mercato che ci sta particolarmente a cuore
e che costituisce il nostro principale baci-

no d’utenza”, spiega Fabio Bonetti, Direttore ETLM.
“L’emittente della rete svizzera di lingua
tedesca – spiega Benjamin Frizzi, vicedirettore dell’ETLM - si è subito mostrata
entusiasta della candidatura. I due comuni ticinesi di Ascona e Muralto hanno inﬁne raccolto la sﬁda per ospitare una puntata del tour estivo 2013. Sabato 16 marzo,
sotto l’attenta direzione dell’arbitro Dani
Müller, in entrambi i comuni si sono svolti i tornei di selezione dei giocatori che
l’11 luglio si sono sﬁdati a colpi di Jass a
Schöftland nel Canton Argovia”.
La gara televisiva a Schöftland è stata vinta

da Ascona, che ha quindi avuto l’onore di
ospitare la trasmissione live giovedì 18 luglio scorso. In serata sul piazzale Elvezia si
sono così sﬁdati due Comuni del Canton
Zurigo. . Alla trasmissione hanno partecipato anche ospiti d’eccezione come Umberto Tozzi, la giovane cantante Salome e
la showgirl ticinese (e famosissima oltralpe) Christa Rigozzi.
La squadra asconese era formata da Bruno
Schober, Bruno Netzle, Hildergar Gyr, Elia
Beler di Losone e Antonio Braga in veste
di riserva. “E’stata una bella esperienza –
ci conﬁda Bruno Netzle – intorno alla trasmissione ruota un’organizzazione notevole, con 10 carrozze ferroviarie con materiali, scenograﬁe e tutto l’occorrente per
spostarsi in un Comune montare il necessario e al termine spostarsi in un’altra località. Abbiamo prima fatto una prova generale e poi siamo andati in onda. Una diretta di un’ora e un quarto”. Entrambe le
squadre ticinesi hanno ricevuto i complimenti dell’ente turistico e dei rispettivi Municipi per aver contribuito a portare il Ticino sugli schermi di un programma che conta ben 600mila spettatori di
media. ◆
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Die Sendung vom Schweizer Fernsehen SF1, in der Gemeinden
gegeneinander antreten

Ascona gewinnt das Duell des
“Samschtig-Jass” (Jass am
Samstag)

Nach dem Gewinn des Duells
zusammen mit Muralto im
Kanton Aargau, war Ascona
Schauplatz für den Wettbewerb
zweier Zürcher Gemeinden.
«Die Veranstaltung bot eine
einzigartige Gelegenheit, Bilder
unserer schönen Region in die
Wohnzimmer der Zuschauer
auf der Alpennordseite
zu bringen», sagte der
Tourismusverband Lago
Maggiore.

scona war die Kulisse für eine der am
meisten gesehenen Fernsehsendungen auf der Alpennordseite, dessen
Grundlage das „Jass-Spiel“ ist, ein nördlich
des Gotthards sehr verbreitetes Kartenspiel.
Seit nunmehr 40 Jahren wird das bekannte Spiel der in der deutschen Schweiz ausgestrahlten Sendung des SF1 «Samschtig-Jass»
wöchentlich gespielt.
Während des Sommers zeigt SF1 zudem den
„Donnschtig-Jass“ (Jass am Donnerstag), mit
dem beliebten Moderator Roman Kilchsberger, in welchem ebenfalls das Duell zweier
Ortschaften im Mittelpunkt steht. Dank dem
grossen Erfolg beim Publikum der sieben im
Jahre 2012 in verschiedenen Schweizer Gemeinden produzierten Folgen, gab es auch
2013 eine Neuauﬂage des Donnschtig-Jass.
Die Sendung wurde, abgesehen vom 1. August, jeden Donnerstag ab 4. Juli bis 15. August ausgestrahlt.
Angesichts der Möglichkeit für Gemeinden
und lokale Tourismusverbände sich bei SRF
«Schweizer Radio und Fernsehen», als Gastgeber-Gemeinde zu bewerben, hat der Tourismusverband Lago Maggiore im August 2012
beschlossen, Ascona als Austragungsort für
diesen Sommer vorzuschlagen.
«Wir sind überzeugt, dass die Veranstaltung
eine interessante Werbeplattform und eine
einzigartige Gelegenheit bietet, Bilder unserer schönen Region in die Wohnzimmer aller
Zuschauer auf der Alpennordseite zu bringen,
ein Markt, der uns besonders am Herzen liegt
und unsere Haupteinnahmequelle darstellt»,
erklärt Fabio Bonetti, Direktor des Tourismusverbandes Lago Maggiore.
«Die Verantwortlichen der Deutschschweizer
Sendung waren sofort begeistert von der Kandidatur“ erklärt Benjamin Frizzi, stellvertre-
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tender Direktor des Tourismusverbandes Lago
Maggiore. Die beiden Tessiner Gemeinden
Ascona und Muralto nahmen schliesslich die
Herausforderung an um dann in einer Sendung in der Sommerausgabe 2013 Gastgeber zu werden. Samstag, 16. März, unter den
wachsamen Augen des Schiedsrichters Dani
Müller, absolvierten beide Gemeinden die
Turniere zur Auswahl der Spieler, die dann
am 11. Juli die Jass-Partie in Schöftland im
Kanton Aargau spielten.
Das Fernseespiel in Schöftland gewann Ascona, welches somit die Ehre erlangte, Gastgeber der Live-Sendung vom Donnerstag 18.
Juli zu sein. Auf dem Piazzale Elvezia am See
forderten sich somit zwei Zürcher Gemeinden
heraus. In der Sendung traten auch spezielle
Gäste auf wie Umberto Tozzi, die junge Tessiner Sängerin und Salome sowie die auf der
Alpennordseite berühmte und beliebte Christa
Rigozzi (ex-Miss Schweiz).
Das Team aus Ascona setzte sich aus Bruno
Schober, Bruno Netzle, Hildergar Gyr, Elia
Beler aus Losone und Antonio Braga auf der
Reservebank zusammen.
«Es war eine tolle Erfahrung“, erzählt Bruno
Netzle „die Sendung ist auf bemerkenswerte
Art und Weise organisiert. Mit zehn MaterialEisenbahnwagons, Bühnenbilder und Allem
was die Sendung braucht wird laufend der
Standort gewechselt. Nach einer Hauptprobe
ging es dann für eine Stunde und 15 Minuten
live auf Sendung.“
Beide Teams bekamen vom Tourismusverband und den jeweiligen Stadtverwaltungen
Glückwünsche. Dank deren Teilnahme an der
Sendung, die durchschnittlich 600‘000 Zuschauer hat, wurde das Tessin und insbesondere Ascona auf die Bildschirme gebracht. ◆
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Casa natale di Alfonsina Storni a Sala Capriasca (TI)

Eredità dell’emigrazione

Alfonsina, Alfonsina...
Nuova pellicola di Christoph Kühn
La seconda metà dell’Ottocento
ha vissuto impressionanti
ondate di emigrazione
svizzera e ticinese, soprattutto
verso le Americhe. Oltre
ottomila furono i ticinesi che
affrontarono la traversata via
mare verso l’America del Sud
(dei quali 6500 in Argentina),
tra cui anche alcune decine di
asconesi.
• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

A

ricordarci questo esodo è l’ultimo ﬁlm di Christoph Kühn, che
ritrae una delle ﬁgure eminenti e
drammatiche di quella migrazione, quasi misconosciuta in Ticino, ma familiare
ad ogni argentino: Alfonsina Storni (1892
– 1938), originaria di Sala Capriasca, attrice, giornalista, poetessa, militante dell’educazione popolare e docente di letteratura in contatto con Borges, Pirandello,
Marinetti e Garcia Lorca. Il regista Kühn
ci ha ragguagliato così della sua avventura
cinematograﬁca.
Come sei arrivato ad interessarti di Alfonsina Storni?
È tutto connesso al mio interesse per
l’emigrazione ticinese. Ci sono in quest’ambito esperienze molto infelici, come
per esempio quelle dei ricercatori d’oro in
Australia o in California. Quello di Alfonsina Storni mi sembrava invece un esempio di emigrazione con esito positivo: lei
era emigrata, ma non da povera. La sua fa-

miglia era partita in Argentina quando lei
aveva quattro anni.
Avevo letto dei testi suoi su Ticino Sette,
quando un docente sudamericano ne aveva parlato a Bellinzona. Intrattenendomi
con lui ho trovato spunto per questo lavoro quando m’ha detto: “Da noi in Argentina Alfonsina Storni è una vera leggenda;
qui in Ticino, sua terra d’origine, è immeritatamente poco nota.” È stata la frase che
ha fatto scattare le mie ricerche. In effetti a Buenos Aires la conoscono dappertutto. Jacqueline, mia moglie, m’ha raccontato un aneddoto signiﬁcativo: “Sono andata in un negozio, abbiamo cominciato a
conversare. Ho spiegato che mi trovavo lì
con mio marito per realizzare un ﬁlm su
Alfonsina...”. “Ah, su Alfonsina, – è stata la
reazione - ma che bello!”

C’è una canzone molto nota in Argentina e nel mondo ispanofono: Alfonsina y
el mar – Alfonsina si era suicidata immergendosi nel mare – canzone composta,
una trentina d’anni dopo il dramma, da
Ariel Ramirez e Felix Luna. È una canzone
che puoi sentir cantare in ogni angolo del
paese, ed è stata eseguita dai più noti cantori e cantanti sudamericani e non solo.
Noi ne abbiamo potuto fare una registrazione con Facuno Ramirez, ﬁglio del compositore Ariel Ramirez: una scena ripresa almeno una ventina di volte… ed ogni
volta tutta l’intera squadra era in lacrime,
ogni volta! Questo dice tutto su questa ﬁgura mitica. La sua personalità è discussa
ancor oggi, per il suo coraggio di non accettare limitazioni in quanto donna e poetessa.

Ciò che trovo interessante è che provenga
dall’emigrazione svizzera. Era nata a Sala
Capriasca, ma è cresciuta a San Juan, vicino alla frontiera cilena, dove non c’è un
ambiente culturale. Rosario culturalmente è già meglio dotata. Poi s’è recata a Buenos Aires, dove ha sviluppato la sua carriera di scrittrice e di docente. Quel che colpisce è che, quando aveva toccato il vertice
della sua carriera, dicesse di sentirsi molto
incompresa, perché non si sentiva in sintonia con la società. Aveva cercato di diffondere la sua opera: aveva in mente una
visione molto forte della vita, ma i suoi
lettori non hanno capito a fondo le sue
posizioni avanguardistiche di femminista precorritrice, che s’era impegnata molto per l’emancipazione delle donne, un
aspetto che forse ha prevalso su altri temi
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di componimenti di altro spessore. Non
ha saputo approﬁttare del culmine della
sua fama, se n’è anzi scostata e distanziata. Così, negli ultimi cinque anni, è vissuta nell’ombra.

normali con lui, era anche simpatico, ma
la squadra lo sdegnava. Dopo qualche settimana avevamo fatto delle riprese di una
grande piazza, da un balcone nell’area della scuola militare. Lui allora m’ha conﬁdato che era stato a scuola lì. E mi ha mostrato delle foto sul cellulare, di quand’era
giovane, durante la dittatura; allora aveva preferito opportunisticamente adeguarsi... ed ora ne
pagava le conseguenze, campando con occupazioni inﬁme, come agente di sicurezza, o come quella di quest’occasione.
Abbiamo anche scovato una
professoressa, sulla cinquantina, a Bariloche in Patagonia, che ha scritto un romanzo storico. Ci siamo dunque intrattenuti un paio di
ore con lei sull’amore di Alfonsina Storni con lo scrittore Horacio Quiroga, un amore molto importante per la
poetessa. La professoressa sarebbe venuta con noi a Buenos Aires, ma due giorni prima non c’era più verso di entrare in contatto con lei. Il
giorno prima mi ha mandato un messaggio dicendo che
si sentiva stremata, che aveva un appuntamento urgente
col medico: è deceduta pochi
giorni dopo. Mi hanno spiegato che tutto ciò era dovuto
alle sequele delle torture patite sotto i generali durante la
resistenza.

Se Luis Borges aveva cercato di rompere la
tradizione della poesia di facile gradimento, con temi e modi non da declamare, Alfonsina Storni aveva proseguito la tradizione del verso che aveva una sua musicalità: “Tu mi vuoi bianca, candida, mentre te n’vai con altre donne di colore...”, un
componimento musicato e conosciuto da
tutte le ragazze del paese, proprio per la
musicalità dei suoi versi. Ma alla ﬁne Alfonsina ha voluto sottrarsi allo stereotipo
accollatole.
Come hai strutturato il ﬁlm?
Non c’erano ovviamente testimoni diretti
di lei. C’era una sua allieva, Bendita Berlin, di 95 anni ma ancora molto lucida. Poi
ci sono i familiari: un nipote (ﬁglio del ﬁglio), che ha appreso molte cose dal padre
e che ora lui solo conosce ancora; lui ha
una ﬁglia di 28 anni, la prima, dopo la generazione di Alfonsina, che si occupa ora
a fondo dell’opera della bisnonna, e recita. Inoltre ci sono due donne che hanno
compilato una biograﬁa di Alfonsina.
Ho ripreso ovviamente i luoghi importanti per la poetessa. Ho cercato di presentare anche il suo mondo interiore mediante i suoi testi poetici. E poi ci sono scene
ricreate, di quando lei, conscia della progressiva perdita della vista, se ne andava
sola lungo il ﬁume, meditando il suo leopardiano “il naufragar m’è dolce in questo mar…” Ho inserito scene di nebbia sul
ﬁume, battelli che navigano vuoti… metafore del suo stato d’animo:
Mar, yo soñaba ser como tú eres,
Allá en las tardes que la vida mía
Bajo las horas cálidas se abría...
Ah, yo soñaba ser como tú eres.*
Come ti sei mosso in loco?
Avevo già avuto dei contatti preliminari col produttore, che mi ha organizzato la
squadra. Sono andato in ottobre a presentargli il copione, accordandomi sul come
procedere, su dove girare le scene. Contavo di iniziare dopo cinque settimane, mi

Monumento in onore di Alfonsina
è invece stato proposto un abboccamento
già la settimana successiva col cameraman,
del quale nelle sale stava girando un ﬁlm a
cui lui aveva cooperato, L’infanzia clandestina (un vero successo al Festival di Cannes), sulla dittatura della giunta militare del generale Jorge Rafael Videla (19761981): in Argentina non c’è famiglia che
non sia stata colpita dalla dittatura.

Ci sono ancora piaghe aperte risalenti a
quel funesto periodo?
Avevamo nella squadra una persona che si
occupava di sorvegliare e curare l’attrezzatura quando noi non eravamo presenti; era l’unico anziano della squadra. Non
riuscivo a capire come mai le altre persone della squadra lo lasciassero perlopiù in
disparte. Io ho avuto sempre dei rapporti

ne senza problemi... e senza limiti! Insieme a lui c’era anche una giovane coppia
di assistenti, cortese e – direi - addirittura
affettuosa. Li ho trovati tramite Arizona,
una casa cinematograﬁca con esperienza
e relazioni ventennali, ed anche grazie ad
Ivan, che conosce bene l’ambiente. Sono
stato veramente contento della squadra.
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una nipote. Avevo sempre cercato di avere
scene di paesaggi sotto la neve, poiché la
neve, per Alfonsina, aveva un che di mistico. Il ﬁglio Alejandro si ricordava che, da
bambino, aveva visto, unica volta, cadere
la neve a Buenos Aires, e la mamma l’aveva portato alla ﬁnestra dicendogli: “Guarda, nel mio paese d’origine nevica sempre
così!” Ed il primo di febbraio abbiamo appunto avuto la nevicata
che ci serviva.

Qualche aneddoto curioso durante le riprese?
Il Rio de la Plata mi piace assai
per l’ambiente affatto particolare. A Buenos Aires c’è il ﬁume e
il mare. Alfonsina ha dimorato
in varie abitazioni. Abbiamo visitato anche l’appartamento all’ottavo piano di un immobile,
col balcone con vista sul ﬁume,
per delle riprese. C’era un’enorme cupola, con una scala. Vi abitava un ottantenne – gliene davamo al massimo una sessantina
– che ci aveva detto che Alfonsina vi aveva risieduto. Lui non
l’aveva vista, ma ne aveva sentito
raccontare. Ci ha anche raccontato della sua vita privata. Quando è scomparso su per le scale, ho chiesto al proprietario chi
fosse quel personaggio; lui m’ha
risposto che, quando aveva acquistato la casa, lui vi stava già
dentro, che si sentiva quindi lui
il padrone di casa.
Al di là del ﬁume c’è l’Uruguay,
con la capitale Montevideo, una
città derelitta rispetto a BueHo dunque incontrato il canos Aires dove il trafﬁco impera
Francobollo emesso il 13.5.1967 per la serie “Donne della Storia”
meraman, per conoscerlo e
in continuazione, ventiquattrosapere ciò che aveva fatto, ciò che sapeUn clima d’intesa e di lavoro eccezionale.
re su ventiquattro: per spostarti impieghi
va fare; ne sono rimasto subito entusiaNon è sempre stato il caso in precedenza.
delle ore. Montevideo per contro è vuota,
smato, e l’ho ingaggiato immediatamenIl caposquadra era molto rigoroso, e tutnonostante la storia e l’aspetto architettote. La produttrice aveva espresso timoti si sono impegnati a fondo afﬁnché tutnico comuni con la capitale argentina. Ci
ri che potessero nascere problemi d’intesa
to ﬁlasse liscio.
sono due palazzi dirimpettai, dello stesso
linguistica; ma l’ho rassicurata dicendoarchitetto, uno a Montevideo e l’altro sulle che noi ci saremmo capiti perfettamenSiete stati anche in Capriasca?
la riva opposta. Alfonsina aveva vissuto in
te col nostro linguaggio cinematograﬁSì, in febbraio, da parenti di Alfonsina, diquel palazzo. Quindi noi volevamo entrarco! E quando ho incontrato Ivan, un gioscendenti del fratello. Lei era tornata a Sala
vi per scoprire la vista che Alfonsina godevane argentino sulla trentina, dalle ascennel 1930, quando il nipote era già rientrava del ﬁume. Un nostro collaboratore urudenze russe, ci siamo intesi sin dal primo
to in Ticino dopo aver gestito un negoguayano era un po’ scettico sulle possibiliistante, e abbiamo avuto una conversaziozio a San Juan. Ho ripreso una scena con
tà di riuscirvi. Ci aveva provato, ma inva-
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no. Erano appartamenti privati. Con Ivan
e Silvana abbiamo fatto un sopralluogo.
Dopo aver parlato col portinaio, abbiamo
incontrato un signore, sull’ottantina, che
parlava perfettamente francese. Siam saliti
con lui al tredicesimo piano. Ha socchiuso
la porta, intralciata da materiale accatastato dietro… tutto era ingombro di giornali, di oggetti disparati (strumenti, lampade, immagini del mondo…), e, scavalcando il tutto, siamo penetrati ﬁno al balcone… dove abbiamo chiesto di poter fare
alcune riprese. Saremmo perciò tornati
con la squadra. Il signore, benché uruguayano, parlava tra l’altro anche abbastanza
bene l’italiano, perché sua moglie era palermitana. Inoltre era vissuto anche a Parigi. Aveva insomma un’aura un po’ misteriosa.
Dopo un mese siam tornati per le riprese.
Sostiamo davanti al palazzo. Al citofono
ci dice che scende subito… Dopo un’ora
d’attesa: stessa richiesta, stessa risposta.
Interpellato ancora una volta, non voleva che salissero tutti, solo quattro al massimo. Siamo saliti con l’ascensore. Ci ha
accolto, ma stavolta con un volto alterato, strano. Era sopraggiunta nel frattempo
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una coppia di giapponesi, che desiderava
salire al 18° piano: “Mai! – li ha letteralmente aggrediti il vecchio - scendete immediatamente!” Ed imperiosamente li ha
fatti scendere. Poi ha ordinato a noi: “Voi
dovete riprendere il tramonto!” Il tramonto sarebbe stato alle 19, ed erano appena
le 16… non potevo trattenere la squadra
inerte, ma non c’era ragione che valesse.
Intanto che attendevamo nell’appartamento lui se n’è andato col più giovane
della squadra, il fonico, un ragazzo anche
carino... Ma non tornavano mai... Cominciavamo ad inquietarci. Abbiamo allora
tentato d’uscire da lì, ma abbiamo trovato la porta sprangata... Poi ﬁnalmente la
porta s’è riaperta. È entrato il fonico: pallido, smorto, sconvolto... Ci ha raccontato più tardi che il signore gli aveva chiesto di accompagnarlo a prendere da bere
per la squadra, all’undicesimo piano. Anche quell’appartamento - ci disse - era ingombro di scatole e d’oggetti ammassati
come l’altro. Il vecchio l’aveva spinto dentro, sostando però dietro di lui… che, nella penombra, notò il luccichio d’una lama
brandita! Paralizzato dal terrore, la sola
reazione che il giovane ebbe fu di chieder-
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gli risoluto: “Ma dov’è il da bere?!” Al che
il “mostro” (era un vampiro!) si è come risvegliato dalla trance... ed è andato a prendere la bevanda con cui poi è tornato da
noi. Ovviamente noi tutti, appena liberati da quell’incubo, abbiamo volentieri rinunciato alle riprese. Qualche giorno dopo il giovane m’ha raccontato che i
giornali avevano riferito della scomparsa
di una coppia proprio in quel palazzo! Ma
la realtà sulle due rive de la Plata è effettivamente speciale, e cose del genere sono
tutt’altro che inverosimili.
*Mare, io sognavo d’esser come sei tu / là
nelle sere in cui la mia vita / nelle ore calde
se n’ andava / Ah, sognavo di essere come tu
sei…
Da Frente al mar di A. Storni.
Christop Kühn, (1955) di Auressio, è nato a Zugo; dopo
aver frequentato corsi di arte drammatica da Ellen Widmann a Zurigo, s’è diplomato presso la Scuola superiore di cinema e televisione di Monaco. Salvo “Irrlichter”
(1977) i suoi film sono a carattere documentario, come
quelli su “Sophie Taeuber Arp”, “Alfred Illg - L’abissino
bianco”, su “Nicolas Bouvier, 22 Hospital Street (2005)”,
“Gusto Gräser” (2006), “Laki Penan – Bruno Manser”
(2007), “Glauser” (2012). ◆

Das Erbe der Auswanderung
Il regista Cristoph Kühn con il cameraman Ivan

Alfonsina, Alfonsina...
Neuer Film von Christoph Kühn
In der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts
erlebte die Schweiz und
im Besonderen das Tessin
eine beeindruckende
Auswanderungswelle, vor
allem in den amerikanischen
Kontinent.

Ü

ber 8‘000 Tessiner nahmen den
Seeweg nach Südamerika auf sich
(davon 6‘500 nach Argentinien),

unter ihnen auch ein paar Dutzend aus
Ascona. Der neueste Dokumentarﬁlm von
Christoph Kühn erinnert uns an diesen
Exodus, indem er eine der eminenten und
dramatischen Persönlichkeiten jener Auswanderungswelle porträtiert, im Tessin eher
unbekannt, jedem Argentinier jedoch ein
Begriff: Alfonsina Storni (1892 - 1938), aus
Sala Capriasca stammend. Schauspielerin,
Journalistin, Dichterin, Aktivistin für Allgemeinbildung und Professorin für Volkskultur und Literatur. Sie war in Kontakt mit
Borges, Pirandello, Marinetti und Garcia
Lorca. Regisseur Christoph Kühn erzählt
uns über sein ﬁlmisches Abenteuer.

Wie hat Alfonsina Storni dein Interesse geweckt?
Das hat alles damit zu tun, dass ich generell an der Geschichte der Tessiner Auswanderung interessiert bin. In diesem Gebiet
gibt es sehr unglückliche Geschichten, wie
beispielsweise die der Goldgräber in Australien oder in Kalifornien. Die Geschichte
von Alfonsina Storni schien mir jedoch ein
Beispiel einer Auswanderung mit positivem
Ausgang. Ihre Familie, die nicht arm war,
wanderte nach Argentinien aus, als sie gerade mal vier Jahre alt war.
Ich hatte ihre Texte auf „Ticino Sette“
(Fernsehbeilage in den Tageszeitungen) ge-

26

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

lesen, in der ein südamerikanischer Dozent
in Bellinzona davon erzählte. Im Gespräch
mit ihm erzählte er mir, dass Alfonsina
Storni in Argentinien eine wahre Legende
sei, im Tessin jedoch, in ihrer ursprünglichen Heimat, sei sie eher unbekannt. Diese
Aussage weckte mein Interesse für meine Arbeit. In der Tat ist sie in Buenos Aires überall bekannt. Meine Frau Jacqueline erzählte
mir eine Anekdote: „Ich ging in einen Laden
und unterhielt mich mit den Menschen. Ich
erzählte, dass ich zusammen mit meinen
Mann hier sei um einen Film über Alfonsina zu verwirklichen...“. „Ah, über Alfosina?
Wie schön!“ war die Reaktion darauf.
Es gibt in Argentinien sogar ein in den spanisch sprechenden Ländern sehr bekanntes
Lied namens „Alfonsina y el mar „ - Alfonsina hatte sich im Meer das Leben genommen. Das Lied wurde etwa vor 30 Jahren
nach der Tragödie von Ariel Ramirez und
Felix Luna geschrieben. Man kann es in
jeder Ecke des Landes hören und unter anderem wurde es auch von namhaften Interpreten gesungen. Wir hatten die Möglichkeit
eine Aufnahme mit Facuno Ramirez, dem
Sohn des Komponisten Ariel Ramirez, zu
machen. Mindestens 20 Anläufe brauchten
wir, denn nach jedem Mal brach das ganze Aufnahmeteam in Tränen aus. Das sagt
schon alles über diese legendäre Persönlichkeit aus. Man spricht noch heute über ihren
Mut, sich gegen die Einschränkungen der
Frauen einzusetzen und über ihre Schöpfungen als Dichterin.
Das Interessante daran ﬁnde ich, dass es
hierbei um eine Einwanderin mit Schweizer
Wurzeln handelte. Sie wurde in Sala Capriasca geboren, wuchs aber in San Juan, in
der Nähe der chilenischen Grenze, auf, wo
es kein kulturelles Umfeld gab. Bereits Rosario ist kulturell besser gestellt.
Dann ging sie nach Buenos Aires, wo sie
eine Karriere als Schriftstellerin und Lehrerin startete. Sehr beeindruckend ist, dass
Sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere einmal sagte, sie fühle sich sehr missverstanden, weil sie sich nicht im Einklang mit der
Gesellschaft sei. Sie versuchte ihr Werk zu
verbreiten: Sie hatte eine sehr intensive Vision des Lebens, ihre Leser jedoch verstanden ihre Vorreiterrolle als Feministin und

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

ihre harte Arbeit für die Emanzipation der
Frauen, welches ihr Hauptanliegen war,
nicht vollständig. Sie konnte sich ihren Bekanntheitsgrad nicht richtig zu Nutzen machen und blieb eher isoliert und distanziert
und lebte die letzten fünf Jahre im Schatten.

(Meer, ich träumte davon, so zu sein wie
du / dort, an jenen Abenden, in welchen
mein Leben / in den warmen Stunden fortging / Ah, ich träumte davon, so zu sein wie
du…)
Aus Frente al mar von A. Storni.

Wenn Luis Borges versuchte, die Tradition
der populären Poesie mit brisanten Themen
zu brechen, erwiderte Alfonsina Storni dies
mit dem traditionellen, musikalischen Vers:
„Du willst mich frei, du willst mich weiss,
während du mit anderen Frauen dunkler Hautfarbe verreist...“ Das musikalische
Gedicht ist bei allen Mädchen im Land bekannt, gerade wegen der Musikalität der
Verse. Schlussendlich wollte sich Alfonsina
jedoch dem Stereotypen entreissen.

Wie hast du dich vor Ort bewegt?
Ich hatte schon im Vorfeld Kontakt mit dem
Produzent, der mir half, ein Team zu orga-

Wie hast du den Film aufgebaut?
Natürlich gab es keine direkten Zeugen
mehr aus ihrem unmittelbaren Umfeld.
Doch da war eine ihrer Studentinnen, die
95jährige, jedoch geistig noch sehr ﬁtte Bendita Berlin. Aus dem familiären Umfeld
gibt es einen Enkel (der Sohn ihres Sohnes), der von seinem Vater sehr viel erfuhr
und nun dieses Wissen ganz alleine trägt.
Seine 28jährige Tochter hingegen ist die
erste Nachkommin, die das Erbe ihrer Urgrossmutter weiterführt. Zudem ist auch
sie Schauspielerin. Es gibt es eine Biograﬁe über Alfonsina, die von zwei Frauen geschrieben wurde.
Ich habe natürlich alle wichtigen Originalschauplätze aus dem Leben der Dichterin
aufgenommen. Mittels ihrer Gedichte habe
ich auch versucht einen Einblick in ihr Inneres zu zeigen. Dann gibt es auch nachgestellte Szenen: als sie merkte, dass sie im
Begriff war, langsam aber sicher ihre Sehkraft zu verlieren. Sie ging alleine entlang
des Flusses spazieren und dachte dabei über
das Gedicht “il naufragar m’è dolce in questo mar…” des Dichters Giacomo Leopardi
nach. Da habe ich Szenen eingefügt, die den
Nebel auf dem Fluss und leere Boote zeigen... Eine Metapher ihres Gemütszustandes:
Mar, yo soñaba ser como tú eres,
Allá en las tardes que la vida mía
Bajo las horas cálidas se abría...
Ah, yo soñaba ser como tú eres.*

Films „Infancia Clandestina“ (ein grosser
Erfolg am Filmfestival von Cannes) über die
Militärdiktatur von General Jorge Rafael
Videla (1976 - 1981) zusammen arbeiten
zu können. In Argentinien gibt es kaum
eine Familie, die nicht von der Diktatur in
Mitleidenschaft gezogen wurde.
Gibt es noch immer offene Wunden aus jener verhängnisvollen Zeit?

die anderen jedoch mieden ihn. Als wir ein
paar Wochen später Szenen auf einem grossen Platz, von einem Balkon einer Militärschule drehten, vertraute er mir an, dass er
einst da zur Schule ging. Er zeigte mir Fotos auf seinem Handy aus der Zeit während
der Diktatur als er noch jung war. Dazumal hatte er es vorgezogen sich opportunistisch anzupassen... Und nun würde er für
seine damaligen Entscheidungen mit niede-
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tungsvolle Beziehung Alfonsina Storni’s mit
dem Schriftsteller Horacio Quiroga. Eigentlich wollte die Lehrerin mit uns nach Buenos Aires kommen, wir konnten sie jedoch
zwei Tage vor unserer Abreise nicht mehr
erreichen. Einen Tag zuvor hatte sie mir
noch eine Nachricht geschickt, dass sie sich
erschöpft fühle und notfallmässig zum Arzt
gehe: Wenige Tage später ist sie verstorben.
Man erklärte mir, dass dies die Folgen der
erlittenen Foltern der Generäle während des
Widerstands waren.
So habe ich also den Kameramann getroffen, um ihn und seine Arbeiten kennenzulernen. Ich war sofort sehr beeindruckt von
ihm und somit engagierte ich ihn. Die Produzentin befürchtete Verständigungsprobleme, ich versicherte ihr jedoch, dass wir uns
in unserer Filmsprache perfekt verständigen
konnten. Und auch als ich Ivan kennenlernte, einen etwa 30jährigen jungen Argentinier russischer Abstammung, konnte ich mit
ihm auf Anhieb problemlos und ohne Einschränkungen ein Gespräch führen. Nebst
Ivan habe ich ein höﬂiches und liebevolles
junges Paar als Assistenten engagiert, das
ich über Arizona, ein Filmunternehmen mit
über 20jähriger Erfahrung und dank Ivans
Beziehungen fand. Ich war sehr zufrieden
mit dem Team. Es herrschte ein hervorragendes Arbeitsklima, wie es bisher nicht immer der Fall war. Der Teamleiter war streng
und alle waren äusserst bemüht einen reibungslosen Ablauf aufrecht zu erhalten.
Wart ihr auch in Capriasca?

nisieren. Im Oktober ging ich dann hin um
das Drehbuch vorzustellen und Anweisungen über das Vorgehen und die Drehorte
zu geben. Eigentlich wollte ich fünf Wochen
später mit den Dreharbeiten beginnen, jedoch bekam ich bereits die Woche darauf
ein Angebot mit dem Kameramann des

In unserem Team war ein Mann, der für die
Bewachung und Wartung unseres Materials zuständig war. Er war der einzig Ältere
in der Gruppe und ich verstand nicht, warum er von den anderen eher ausgeschlossen
wurde. Ich hatte stets ein gutes Verhältnis
zu ihm und er war mir auch sympathisch,

ren Arbeiten, wie beispielsweise Sicherheitsagent, bezahlen müssen.
Wir besuchten in Bariloche, Patagonien,
auch eine Lehrerin und Autorin eines historischen Romans und unterhielten uns ein
paar Stunden mit ihr über die sehr bedeu-

Ja, im Februar, bei Verwandten von Alfonsina, genau genommen bei den Nachkommen
ihres Bruders. Im Jahr 1930 kehrte sie nach
Sala zurück, nachdem ihr Neffe bereits sein
Geschäft in San Juan aufgegeben hatte und
ins Tessin zurück gekehrt war. Wir drehten
eine Szene mit einer Enkelin. Ich habe stets
versucht Landschaftsaufnahmen mit Schnee
mit einﬂiessen zu lassen, da Schnee für Alfonsina etwas Mystisches war. Ihr Sohn Alejandro erinnerte sich, dass es, als er noch ein
Kind war, ein einziges Mal in Buenos Aires
schneite und seine Mutter ihn ans Fenster
brachte und sagte: „Schau, in meiner alten
Heimat schneit es immer so!“. Am 1. Februar fanden wir genau den Schnee vor, den
wir für die Aufnahmen brauchten.
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Gibt es merkwürdige Anekdoten während
der Dreharbeiten?
Den Rio de la Plata mag ich besonders wegen seiner aussergewöhnlichen Landschaft.
In Buenos Aires gibt es den Fluss und das
Meer. Alfonsina hat in verschiedenen Häusern gelebt. Für eine der Aufnahmen besuchten wir auch eine Wohnung im achten
Stock eines Gebäudes mit einem Balkon
und mit Blick auf den Fluss. Da gab es eine
riesige Kuppel mit einer Leiter. Dort wohnte
nun ein Achtzigjähriger, den wir auf höchstens 60 Jahre schätzten und der uns erzählte, dass Alfonsina einst dort gewohnt hat.
Gesehen hat er sie selbst nie, er hat jedoch
von ihr gehört. Er erzählte uns auch ein wenig von seinem privaten Leben. Als er wieder im Treppenhaus verschwand, fragte ich
den Vermieter wer dieser Mann sei und er
erklärte mir, dass der Alte bereits im Haus
wohnte, als er es erworben hatte und dass er
somit das Gefühl hätte, der wirkliche Besitzer zu sein.
Auf der anderen Seite des Ufers ist Uruguay, dessen Hauptstadt Montevideo ist. Im
Vergleich zu Buenos Aires, wo der Verkehr
rund um die Uhr läuft und man Stunden
braucht um sich fortzubewegen, eine leblose
und leere Stadt. Die Geschichte und die Ar-
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chitektur der beiden Städte sind sich jedoch
sehr ähnlich.
Es gibt zwei sich gegenüber stehende Wohnhäuser desselben Architekten, wovon eines
in Montevideo und das andere am anderen Ufer steht. In letzterem lebte Alfonsina.
Wir wollten in das Gebäude um die Aussicht auf den Fluss zu entdecken, die Alfonsina damals geniessen konnte. Einer unserer
uruguayischen Mitarbeiter war etwas skeptisch in Bezug auf die Erfolgschancen unseres Vorhabens. Er hatte es bereits erfolglos
versucht, scheiterte jedoch, da es sich ausschliesslich um Privatwohnungen handelte.
Wir machten mit Silvana und Ivan eine Besichtigung.
Nach einer Unterhaltung mit dem Hausmeister trafen wir einen 80jährigen Mann
der zudem ﬂiessend Französisch sprach. Er
führte uns in den dreizehnten Stock. Hinter
der Eingangstüre war ein einziges Chaos.
Zeitungen, wie Werkzeuge, Lampen, Bilder
lagen herum und wir mussten uns zum Balkon vorarbeiten. Wir fragten ihn, ob wir ein
paar Szenen ﬁlmen durften. Bevor wir wieder zum Team zurückkehrten, unterhielten
wir uns mit dem uruguayischen Herrn, der
unter anderem auch italienisch sprach, da
seine Frau aus Palermo stammte. Zudem

hatte er auch eine Zeit lang in Paris gelebt.
Etwas Geheimnisvolles umgab seine Aura.
Einen Monat später gingen wir für weitere
Aufnahmen wieder hin und klingelten bei
dem alten Mann. Über die Gegensprechanlage teilte er uns mit, dass er gleich runter
kommen würde. Nach einer Stunde Wartezeit versuchten wir es erneut und bekamen dieselbe Antwort. Nach dem dritten
Versuch bat er uns, mit nicht mehr als vier
Personen hinaufzukommen. Mit dem Aufzug oben angekommen empﬁng er uns mit
einem merkwürdigen und veränderten Gesichtsausdruck. In der Zwischenzeit war ein
Japanischer Paar dazu gestossen, das in den
achtzehnten Stock wollte. „Niemals!“ griff
er die beiden buchstäblich an „ gehen sie auf
der Stelle wieder runter!“. Uns hingegen befahl er: „Sie müssen den Sonnenuntergang
ﬁlmen!“ Dieser war jedoch um 19 Uhr und
es war gerade mal vier. Ich wollte eigentlich
das Team nicht tatenlos warten lassen entschied mich aber dann doch dafür.
Während wir in der Wohnung warteten,
verschwand er mit unserem Tontechniker,
dem Jüngsten unseres Teams, einem netten
Jungen... Es schien als würden sie nie mehr
zurückkehren und langsam begannen wir
uns zu sorgen. Als wir versuchten, die Wohnung zu verlassen, stellten wir fest, dass die
Eingangstüre verschlossen war. Als sich die
Tür endlich wieder öffnete kam uns unser
Tontechniker ganz blass und entsetzt entgegen... Er erzählte uns später, dass der Mann
ihn gebeten hatte, mit ihm Getränke für die
ganze Mannschaft im elften Stock holen zu
gehen. Auch diese Wohnung sei mit Schachteln und Dingen vollgestopft gewesen. Der
Alte schubste ihn vor sich her, als dieser im
trüben Licht das Funkeln einer Klinge erkannte, die der Alte hochschwang. Gelähmt
vor Angst war die einzige Reaktion des Jungen die Frage, wo denn die Getränke seien.
Wonach das „Monster“ (er sei ein Vampir…!) wie aus seiner Trance erwachte und
die Getränke holte und zu uns zurückkam.
Nach diesem Albtraum, von dem wir uns
eben befreit hatten, verzichteten wir gerne
auf weitere Aufnahmen. Wenige Tage später
erzählte mir der Junge vom Verschwinden
eines Paares genau in jenem Wohnblock!
Die beiden Ufer des Rio de la Plata sind in
der Tat etwas Besonderes und Dinge dieser
Art sind keineswegs weit hergeholt. ◆
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Tribu Ascona

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

31

1988 - 2013

via Borgo-lago ASCONA
Boutique Lucerne
Habsburgstrasse 34
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I sapori del Ticino

Cuvée
Renato
Rosso del Ticino DOC
Bott./ Flasche: 75 cl

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
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.

www.terreniallamaggia.ch
Tel. +41 91 792 33 11

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

Sirio
Barrique
Merlot Ticino DOC
Bott./Flasche: 75 cl - 150 cl

Produzione di
Eigenproduktion
Merlot e Grappa,
von Merlot und Grappa
Selezione di vini esteri
Ausländische Weine
Specialità ticinesi
Tessiner Spezialitäten
Galleria Matasci Arte
Kunstgalerie Matasci Arte

Tutti i giorni libera
Alle Tage freie Degustation
degustazione dei nostri vini.
der Matasci-Produkte.

MATASCI

Vini & distillati dal 1921

Matasci Vini | Via Verbano 6 | TENERO (Locarno)
091 735 60 11 | info@matasci-vini.ch | www.matasci-vini.ch

Vitigno: Uve Merlot la cui provenienza viene decisa secondo annata.
Viniﬁcazione: In acciaio inox con successivo parziale afﬁnamento per 12 mesi
in barriques nuove e di 2°passaggio.
Carattere: Colore rosso rubino. Al naso presenta discrete note boisé che lasciano
trasparire un bel fruttato. Al palato tannini setosi e lunga persistenza.
Gradazione alcolica: 13% vol.
Temperatura di servizio: Si mesce ad una temperatura di 18°C.
Gastronomia: Accompagna carni rosse pregiate e formaggi a media
stagionatura.
Rebsorte: Merlottrauben, deren Herkunft je nach Jahrgang festgelegt wird.
Kelterung: In Edelstahltanks mit darauffolgender teilweiser Verfeinerung in
Barriquefässern.
Charakter: Rubinrote Farbe. Weist im Geruchssinn unaufdringliche Holznoten
auf, welche eine runde Fruchtigkeit durchschimmern lassen. Im Mund seidige
Tannine und langanhaltend.
Alkoholgehalt: 13% vol.
Serviertemperatur: wird serviert bei einer Temperatur um die 18°C.
Gastronomie: Begleitet hochwertiges rotes Fleisch und mittelreifen Käse.
Riconoscimenti
Medaglia d’Oro Grand Prix du Vin Suisse 2008
Medaglia d’Oro Mondial du Merlot 2008
Medaglia d’Oro Grand Prix du Vin Suisse 2011

Medaglia d’Argento Expovina 2011
Medaglia d’Argento Mondial du Merlot 2011
Medaglia d’argento Grand Prix du Vin Suisse 2012

Matasci Fratelli, Via Verbano 6, 6598 Tenero, Tel. 091 735 60 11
info@matasci-vini.ch - www.matasci-vini.ch

Feines aus dem Tessin

Liquore di
Castagne
Castagne, alcool, zucchero, acqua e aromi naturali
Gradazioni alcolica: 25% vol
Kastanien, Alcool, Zucker, Wasser und aromi naturali
Alkohol: 13 % vol.
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Boldini Vini S.A.
Via Orbello
6533 Monticello (GR)
+41(0)91 829 11 81
boldini.vini@bluewin.ch
www.boldini.ch

La Vini Boldini SA è un’azienda a conduzione familiare di Monticello, una
frazione di San Vittore, il comune più a sud del Moesano. A pochi passi
dalle cantine, proprio in mezzo ai nostri vigneti, si trova il conﬁne che divide il Grigioni dal Ticino. Produciamo vini, distillati e liquori per tutti i gusti.
Die Vini Boldini SA ist ein Familienbetrieb und beﬁndet sich in Monticello,
einer Ortschaft von San Vittore, der südlichsten Gemeinde in Misox. Wenige Schritte von unserem Weinkeller entfernt, inmitten userer Rebstöcke
verläuft die Kantonsgrenze zum Tessin. Unsere Produktion ist reichhaltig:
viele Weinsorten, Branntweine und Liköre für jeden Geschmack.
Boldini Vini S.A., Via Orbello, 6533 Monticello (GR)
Tel. +41 (0)91 829 11 81, mail: boldini.vini@bluewin.ch - www.boldini.ch

Riserva
del
Cavaliere
Merlot Ticino DOC - Bott. / Flasche: 75 cl
Vitigno: Merlot 100%
Lavorazione: Secondo i metodi della Produzione Integrata
Zona di provenienza: Vigne di 45 anni nel Comune di Contone-Gambarogno
Terreno: fresco, minerale e sabbioso
Gradazione alcolica: 13.0 % vol.
Viniﬁcazione: In viniﬁcatori orizzontali termo condizionati
Maturazione: In Barriques per 16 mesi
Afﬁnamento: 12 mesi in bottiglia
Colore: Rosso rubino intenso con riﬂessi violacei
Bouquet: Intenso, complesso di aromi di frutta matura, leggermente speziato
Gusto: Caldo, complesso, di corpo
Abbinamenti: Abbastanza facile da abbinare anche se alto di estratto, con tannini
presenti ma vellutati, comunque carni rosse, selvaggina, formaggi d’alpe anche
stagionati.
Servizio: in ampi bicchieri di cristallo a 18° C.
Rebsorte: Merlot 100%,
Arbeitsmethode: nach Richtlinien der integrierten Produktion
Ursprungs-Zone: 45 Jährige Reben, in der Gemeinde Contone-Gambarogno
Boden: Frisch, tief und sandhaltig
Alkoholgehalt: 13,0 % vol.
Viniﬁkation: in horizontalen thermoregulierten Edelstahltanks
Reifung: in Barriques für 16 Monate
Flaschenlagerung: 12 Monate vor der Markteinführung
Farbe: kräftiger Rubinrot mit violetten Reﬂexen
Bouquet: intensiv, komplexes Aroma von schwarzen Beeren und Gewürzig
Geschmack: warm, körperreich und komplex
Passt zu: rotem Fleisch und Alpenkäse
Trinktemperatur: 18° C

di Roberto e Tiziana Belossi
Via Cantonale 41
6594 Contone-Gambarogno
T. 091 858 32 67
F. 091 858 17 67
info@ilcavaliere.ch
www.ilcavaliere.ch
Shop online
Vendita diretta nel
nostro negozio:
Lu-ve:
Sa:

8.30 - 11.30
13.30 - 18.30
8.30 - 12.00

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

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

Tel.: 0848 091 091
www.ascona-locarno.com

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco
Tel.: 091 791 84 05
www.portoroncobeach.ch
Dalle ore 21.00

Porto Patriziale di Ascona

DOMENICA - SONNTAG

SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

Regata Challenge
Patriziato di Ascona

8

68. Settimane Musicali di
Ascona
Concerto sotto la direzione di
Juraj Valcuha.
Chiesa San Francesco
6600 Locarno

14

www.settimane-musicali.ch

Concerto lirico operistico
- Consorzio Artistico musica, canto e Arti Sceniche
La serata è presentata da
Andrea Schiavio.
6600 Locarno
Dalle ore 20.30

6598 Tenero

Musica classica nelle corti
della Città Vecchia.
6600 Locarno
www.locarno.ch

Tel.: +41 91 745 16 61

www.settimane-musicali.ch

Le Corti in Canto

www.tenero-tourism.ch

www.settimane-musicali.ch
Dalle ore 20.30

Concerto “Serie Giovanni” “Début-Konzert
Chiesa Collegio Papio Santa
Maria della Misericordia
6612 Ascona

6573 Magadino
www.parawcs.com/locarno

Conferenza di Alfred Brendel
Chiesa Collegio Papio Santa
Maria della Misericordia
6612 Ascona
www.settimane-musicali.ch

68. Settimane Musicali di
Ascona
Concerto “Serie Giovanni”
Chiesa Collegio Papio Santa
Maria della Misericordia
6612 Ascona
www.settimane-musicali.ch

30
DOMENICA - SONNTAG

Campionato mondiale di paracadutismo di precisione.
Meeting internazionale di
paracadutismo.

68. Settimane Musicali di
Ascona

29
SABATO - SAMSTAG

International Day & Night
Competition

28
VENERDI - FREITAG

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

VENERDI - FREITAG

Junge Deutsche Philarmonie

27

26
GIOVEDI - DONNERSTAG

68. Settimane Musicali di
Ascona

25
MERCOLEDI - MITTWOCH

24
MARTEDI - DIENSTAG

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

23
LUNEDI - MONTAG

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

68. Settimane Musicali di
Ascona

www.settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

Ganzjährig geöffnet

6612 Ascona

22
DOMENICA - SONNTAG

Partecipano Ristoranti e Grotti
della Regione.

Tutta la famiglia puo praticare
diverse attività sportive. In caso
di posticipo causa il tempo 22
settembre.

www.ascona.ch

21
SABATO - SAMSTAG

VENERDI - FREITAG

Rassegna gastronomica
Valle Verzasca e Piano

Giornata sportiva

Dalle ore 09.00

20

19
GIOVEDI - DONNERSTAG

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

18
MERCOLEDI - MITTWOCH

Andreas Schiff (pianoforte).

17
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

16

I convogli circolano in un ambiente simile alle ferrovie reali.
Veicoli di 5 e 7 pollici.
Locomotive elettriche e a vapore ed elettriche.

15

Dalle ore 20.30

68. Settimane Musicali di
Ascona

La Miniferrovia turistica

6648 Minusio

13

12
VENERDI - FREITAG

Circa 50 Ristoranti propongono dei menu appetitosi e
variegati.

7
7-8 settembre 2013

www.ataf.ch

11

Iris Moné & Band

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

Grigliate, insalate, polenta, formaggio, dolci e delizie locali,
musica, lotteria. In caso di brutto tempo la festa non viene rinviata. Entrata libera.

Dalle ore 11:00

booking@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

GIOVEDI - DONNERSTAG

Autunno gastronomico Lago Maggiore e Valli 2013

Orchestra della Svizzera italiana - 68. Settimane
Musicali di Ascona

65esima Festa dei Monti

6605 Locarno Monti

DOMENICA - SONNTAG

Tel.: 091 791 84 05

Dalle ore 21.00

10
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

Tel. +41 (0)91 791 11 81
www.alpiazza.ch

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco

6

5

www.portoroncobeach.ch

9
Tel. +41 (0)91 791 85 16
info@hotelpiazza.ch

QM Quintet Tales without
piano
Jazz

GIOVEDI - DONNERSTAG

booking@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

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

4
MERCOLEDI - MITTWOCH

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

3

MERCOLEDI - MITTWOCH

Emerson String Quartet 68. Settimane Musicali di
Ascona

MARTEDI - DIENSTAG

2
LUNEDI - MONTAG

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

DOMENICA - SONNTAG

Ascona

Fabio Badinotti und Chef Kenny
Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen,
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

1

info@ilgatto.ch

Wir kennen das Gebiet, in dem wir tätig sind,
seine Menschen und deren Ansprüche.
Unsere Dienste und Erfahrungen
in der Immobilienbranche
entsprechen vollumfänglich
den Erwartungen unserer Kunden.
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Conosciamo il territorio in cui operiamo,
la sua gente e le sue esigenze.
I nostri servizi e la nostra esperienza
nel settore immobiliare
rispecchiano al meglio
le aspettative dei nostri clienti.

Manifestazioni
Veranstaltungen

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

SABATO - SAMSTAG

34

www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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Serata del concorso di bellezza. Organizza la New Faces
Model Agency. Prevendita dal
21 ottobre 2013: Ente Turistico Lago Maggiore,
tel. +41 91 759 76 60.
Con il patrocinio della Città di
Locarno.
Teatro di Locarno ore 20.30
Largo Zorzi, Locarno

27
Chiusura stagionale
e Porte aperte

Entrata gratuita al Museo e al
campanile, aperitivo e musica.
Museo Regionale
Centovalli e Pedemonte
6655 Intragna
Dalle 14.00-18.00
www.centovalli.net

www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52

”

26

Wir wissen, dass die Auswahl gross ist.
Für Ihr Vertrauen danken wir.
Verwaltungen von
Immobilien und Stockwerkeigentum
Unternehmensbuchhaltung
Immobilienvermittlung

I convogli circolano in un ambiente simile alle ferrovie reali. Veicoli di 5 e 7 pollici. Locomotive elettriche e a vapore ed elettriche, con vagoni per il trasporto persone (60
posti). I treni circolano solo
in caso di assenza di pioggia.
www.ataf.ch.

Festival Internazionale del
Teatro Festival che percorre il
Ticino facendo tappa a Lugano, Bellinzona e Ascona. Informazioni e prevendita: tel.
+41 91 922 61 58; e-mail:
festival@teatro-pan.ch, www.
teatro-pan.ch e www.ticketcorner.ch.

Miss e Mister Ticino 2013

20

La Miniferrovia turistica

“

Palazzetto Fevi
Zona Peschiera
6600 Locarno

31
GIOVEDI - DONNERSTAG

30
MERCOLEDI - MITTWOCH

29
MARTEDI - DIENSTAG

19

22. FIT
ﬁno al 27.10.

IMMOBILIARE

Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.
Amministrazioni di
immobili e condomini
Amministrazioni di società
Intermediazioni immobiliari

Orchestra Danubiana di
Budapest
Concerto Pubblico

Ore 9.30 partenze individuali. Ore 10.00 Passeggiata popolare sentiero collina alta
(10km): partenza in gruppo
dal Parco; ore 12.00 Pranzo e
animazione al Parco. Bus navetta tra il Parco di Orselina e
la Piazza San Rocco dalle ore
10.00-13.00.

Dalle 10.00 alle 18.00

25

24
GIOVEDI - DONNERSTAG

MERCOLEDI - MITTWOCH

23

www.fevi.ch

28

Lungolago Motta
Ascona

13

Festa in Collina

DOMENICA - SONNTAG

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

VENERDI - FREITAG

22
MARTEDI - DIENSTAG

Concerto per soprano

Iscrizioni sul posto
dalle ore 7.30 - 9.00
o su www.gianettiday.ch.

Mercato, musica, caldarroste
e divertimento

www.settimane-musicali.ch
Dalle ore 20.30

www.settimane-musicali.ch
Dalle ore 20.30

21

68. Settimane Musicali di
Ascona

Tre percorsi a scelta: Popolare, Classico e Mediofondo
tutti con partenza e arrivo al
Centro Sportivo di Tenero.

12

SABATO - SAMSTAG

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

18

17
VENERDI - FREITAG

Solisti e Coro della Radiotelevisione Svizzera - I Barocchisti

16
GIOVEDI - DONNERSTAG

68. Settimane Musicali di
Ascona

MERCOLEDI - MITTWOCH

15
MARTEDI - DIENSTAG

14

Gianetti Day 2013: pedalata popolare internazionale

Wir kennen das Gebiet, in dem wir tätig sind,
seine Menschen und deren Ansprüche.
Unsere Dienste und Erfahrungen
in der Immobilienbranche
entsprechen
vollumfänglich
DOMENICA
- SONNTAG
DOMENICA - SONNTAG
den Erwartungen unserer Kunden.

Dalle ore 20.30

Lungolago Motta
Ascona

Festa delle Castagne
Sagra dell’autunno

SABATO - SAMSTAG

GIOVEDI - DONNERSTAG

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

Mercato, musica, caldarroste
e divertimento

Dalle 10.00 alle 18.00

Orchestra della Svizzera italiana

www.settimane-musicali.ch

www.settimane-musicali.ch
Dalle ore 20.30

LUNEDI - MONTAG

68. Settimane Musicali di
Ascona

6

Festa delle Castagne
Sagra dell’autunno

Conosciamo il territorio in cui operiamo,
la sua gente e le sue esigenze.
SABATO - SAMSTAG
I nostri servizi e la nostra esperienza
nel settore immobiliare
rispecchiano al meglio
le aspettative dei nostri clienti.

11

10
VENERDI - FREITAG

9
MERCOLEDI - MITTWOCH

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

8
MARTEDI - DIENSTAG

LUNEDI - MONTAG

Zürcher Kammerorchester e
Hillard Ensemble

Chiesa San Francesco
6600 Locarno

Dalle ore 20.30

Dalle ore 20.30

7

Mahler Chamber Orchestra

www.settimane-musicali.ch

www.settimane-musicali.ch

68. Settimane Musicali di
Ascona

5

68. Settimane Musicali di
Ascona

DOMENICA - SONNTAG

4

VENERDI - FREITAG

Chiesa Collegio Papio
Santa Maria della Misericordia
6612 Ascona

3
GIOVEDI - DONNERSTAG

Europa Galante

2
MERCOLEDI - MITTWOCH

MARTEDI - DIENSTAG

1
68. Settimane Musicali di
Ascona
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SABATO - SAMSTAG

Manifestazioni
Veranstaltungen

LUNEDI - MONTAG
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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Esposizioni

“Introspezione” - quando l’arte ti guarda dentro
La nuova esposizione di Ron van der Wer e Max Gasparini
alla Galleria AcquestArte di Ascona

I

l 31 agosto 2013 verrà inaugurata presso la Galleria AcquestArte di
Ascona la mostra collettiva dedicata a Ron van der Werf e Max Gasparini,
due artisti contemporanei particolarmente amati per le loro tele che, grazie a materiali, colori e composizioni diffondono
tranquillità e serenità. L’occasione ideale per rallentare il frenetico scandirsi delle
giornate lavorative e lasciarsi travolgere da
un’ondata di quiete.
Ron van der Werf nasce nel 1958 ad Apeldoorn (Olanda), dove vive e lavora ancora
oggi insieme alla moglie e alle due ﬁglie: le
sue muse. Qui è inoltre circondato da una
natura meravigliosa che può essere chiaramente percepita in tutti i suoi lavori. Ron,
oltre a dedicarsi alla pittura e alla scultura,
insegna alla Accademia Reale di Belle Arti
a L’Aia. I dipinti di van der Werf sono il risultato di lunghi studi. Durante il processo di creazione l’artista mischia molteplici
strati di pittura acrilica e ad olio ai materiali più disparati, dando vita a composizioni che raccontano storie sull’equilibrio
e sullo squilibrio del suo mondo interiore. Van der Werf utilizza prevalentemente
colori bianchi che poi elabora ﬁno a trasformarli nelle tipiche tonalità della terra
come il marrone, il giallo e l’ocra. Le sue
opere sono oggi incluse in collezioni private ed aziendali di numerosi paesi europei.
Max Gasparini nasce a Rovato (Italia) nel
1970. Dopo aver frequentato il liceo artistico si dedica al restauro di opere d’arte.
Oggi vive e lavora in provincia di Bergamo. Autodidatta, dapprima i suoi soggetti
sono soprattutto nature morte e paesaggi
realizzati con pittura ad olio. Dipinge per
anni senza avvertire la necessità di esporre

le sue opere. Il 2007 è per Max un anno di
svolta artistica: inizia a dipingere sul cartone da imballaggio scoprendo le grandi
pennellate, le colature, come pure la liberazione dalle tecniche usuali. Il viso femminile diventa la sua tematica principale e rappresenta per lui la “terra generatrice”. Le sue donne, spesso risultanti nelle
sfumature dei colori bianchi e neri, sono
seducenti apparizioni. Un lavoro intimista e meditato realizzato su cartone, yuta
o lastre metalliche, che parla di sogni e
speranze, delusioni e dolore. Con la totale liberazione dai precedenti schemi arriva anche la voglia di esporre e oggi Max
ha all’attivo numerose mostre collettive e
personali in Italia ed in altri paesi europei.
Maggiori informazioni
alla pagina www.acquestarte.com ◆

Au�te�ungen
“Selbstbesinnung” - wenn die Kunst
in Dich schaut

Die neue Ausstellung von Ron van der Werf
und Max Gasparini in der Galerie AcquestArte in Ascona

A

m 31. August wurde die kollektive Ausstellung eröffnet, den beiden
Künstlern Ron van der Werf und
Max Gasparini gewidmet. Zwei bekannte
und sehr beliebte zeitgenössische Künstler.
Sie bestechen und überzeugen mit Bildern,
die mit ihren Farben und Kompositionen
Ruhe und Heiterkeit ausstrahlen. Ihre Bilder betrachten heisst, sich vom frenetischen
Alltag abwenden, in sich gehen, eine Welle
von Ruhe und Stille über sich ﬂiessen lassen.
Ron van der Werf kommt 1958 in Apeldoorn (Holland) zur Welt. Er lebt auch
heute noch dort, zusammen mit seiner Frau
und den beiden Töchtern. Seinen Musen.
Daheim in Apeldoorn lebt er inmitten der
Natur, wunderschön und ruhig. Das widerspiegelt sich in seinen Werken. Ron ist
Maler und Bildhauer und er gibt an der
Königlichen Akademie für schöne Künste
in den Haag Kurse. Seine Bilder sind das
Resultat von langen Studien. Er vermischt
Acrylfarben mit Ölfarben und trägt mehrere Schichten auf ein Bild. Das ist ein lange
dauernder Arbeitsprozess und das Resultat
ist einmalig. Jedes Bild erzählt auf eine andere Art Geschichten über seine innere Ruhe
und auch über seine Unruhe. Ron van der
Werf verwendet hauptsächlich Weisstonfarben, die er bearbeitet und sie in typische
Erdfarben verwandelt, wie Brauntöne, Gelb
und Ocker. Seine Werke ﬁnden sich heute in
Privatkollektionen und auch in öffentlichen
Räumen in vielen europäischen Ländern.
Max Gasparini ist Römer, geboren 1970.
Nach Abschluss der Künstlerakademie ist
er vor allem als Restaurator von Kunstwerken tätig. Heute lebt und arbeitet er in
der Provinz Bergamo in Norditalien. Er ist

ein Autodidakt. Zu Beginn seines Schaffens sind seine Werke vornehmlich Stilleben
und Landschaftsmalereien, in Öl gemalt.
Er malt viele Jahre lang ohne den Wunsch
zu verspüren, seine Bilder auszustellen. Das
Jahr 2007 bringt dem Künstler die Wende.
Er beginnt auf Verpackungskartons zu malen und entdeckt die grossen Pinselstriche,
die Giesserei und die Befreiung von den
herkömmlichen Techniken. Das Gesicht der
Frau wird zu seinem Hauptthema und ist
für ihn die „Zeugungskraft der Erde“. Seine Frauen sind verführerische Erscheinungen, meistens in den Nuancen weiss und
schwarz. Intime, meditative Werke, auf
Karton, Jute oder Metall. Sie erzählen von
Träumen und Hoffnungen, Enttäuschungen und Schmerz. Mit der totalen Befreiung
von den bekannten Schemen bekommt Max
Gasparini auch Lust, seine Werke auszustellen. Nach vielen Kollektiv- und Einzelaustellungen ist der Künstler heute in Italien
und in anderen europäischen Ländern sehr
bekannt und geschätzt.
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART

Personal approach

Buy or rent

Large collection

Installation service

Weitere Informationen ﬁnden Sie auf www.
acquestarte.com ◆
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Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera
T +41 (0)91 791 51 48
E info@acquestarte.com
W www.acquestarte.com

AcquestArte sa
Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera
Tel +41 (0)91 791 51 48 - info@acquestarte.com

www.acquestarte.com
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Modigliani et l’Ecole de Paris

Au�te�ungen
in der Stiftung Pierre Gianadda aus Paris ist eine der
wichtigsten Ausstellungen der Schweiz im Jahr 2013

• Duccio •

L

D
della preferita si suicidò il giorno dopo
la morte di Amedeo gettandosi dal quinto piano dell’abitazione dei suoi genitori. Il grande sfortunato artista, che conobbe la gloria solo dopo la sua scomparsa a
35 anni è sepolto al Père-Lachaise a Parigi. Nella splendida e signiﬁcativa esposizione di Martigny, di rilevante importanza
storica per la presenza dei maggiori esponenti delle avanguardie del ventesimo se-
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Modigliani et l’Ecole de Paris

alla Fondation Pierre Gianadda di Paris è una delle mostre
più importanti della Svizzera per il 2013.

a Fondation Gianadda aveva già dedicato ad Amedeo Modigliani un
importante esposizione nel 1990 vista da più di 263mila visitatori. Quella di
quest’anno, organizzata in collaborazione con il Centre Pompidou, conta ben ottanta opere, tra le quali diversi capolavori, non mette in scena unicamente le tele
dell’ artista livornese, uno dei protagonisti
della Belle Epoque e des Années Folles, ma
anche i suoi amici da Picasso a Kisling, da
Utrillo a Valadon, Chagall, Soutine, Brancusi, Gris ed altri protagonisti delle avanguardie artistica parigina e animatori della vita notturna di Montmartre e Montparnasse. Questi artisti sono presenti con
le loro opere, e alcuni di loro sono rappresentati nei ritratti di Modigliani. “L’enfant des étoiles”- la deﬁnizione è di Léopold Zborowsky, poeta, mercante d’arte
e amico di Modigliani è l’artista faro della mostra con 26 tele, di cui nove del Museo Pompidou e 17 di provenienza svizzera. All’inizio del 1900 e soprattutto dopo
la Prima Guerra Mondiale Montparnasse diventa la Babel de l’art per la presenza
di pittori e scultori, alla ricerca della notorietà, provenienti da ogni parte d’Europa. Nel 1925 André Warnod, il giornalista del Figaro, conia l’espressione Ecole
de Paris, senza riferimento a nessuna corrente artistica ma semplicemente per indicare gli artisti che avevano contribuito a
fare di Parigi un luogo di grandi creazioni e una capitale delle avanguardie. Amedeo il maudit per eccellenza, era però già
morto da cinque anni il 24 gennaio 1920
all’ospedale della Carità, povero ed alcolizzato e senza nessun riconoscimento del
suo genio. Jeanne Hebuterne, la sua giovane, fedele e amata compagna, la sua mo-
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colo, Modì commuove ancora per le vicende legate alla sua breve esistenza, ma
soprattutto brilla per i suoi nudi e il suoi
ritratti. Nudi nei quali il corpo femminile è dipinto con amore e ritratti, in gran
parte di donne, con il collo affusolato sul
quale posa la testa dall’ovale perfetto. Altra caratteristica sono gli occhi a losanga
privi di pupille che danno allo sguardo un
alone di esotisimo. ◆

ie Stiftung Gianadda widmete Amedeo Modigliani bereits im
Jahre 1990 eine grosse Ausstellung
die von mehr als 263’000 Personen besucht
wurde. Die diesjährige Ausstellung wurde
in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou organisiert und stellt über 80 Werke
aus, unter denen sich verschiedene Meisterwerke beﬁnden. Sie stammen jedoch nicht
nur vom Künstler aus Livorno, darunter beﬁnden sich auch Werke seiner Freunde aus
der Belle Epoque und den Années Folles wie
Picasso, Kissling, Utrillo, Valadon, Chagall,
Soutine, Brancusi, Gris und anderen Pariser Kunstgrössen, Animateure des Nachtlebens von Montmartre und Montparnasse.
Einige dieser Künstler sind durch ihre Wer-

ke, andere durch Portraits von Modigliani vertreten. «L›enfant des étoiles» ist die
Deﬁnition von Léopold Zborowsky, Dichter, Kunsthändler und Freund des Künstlers
Modigliani, der mit 26 Werken Hauptakteur der Ausstellung ist, darunter neun aus
dem Pompidou-Museum und 17 aus der
Schweiz. Anfangs 1900, vor allem nach dem
Ersten Weltkrieg, wurde das Montparnasse
das Babel de l‘Art eine Plattform für Maler und Bildhauer aus allen Teilen Europas,
die nach Ruhm strebten. Im Jahr 1925 verbindet André Warnod, Journalist des Figaro, den Ausdruck Ecole de Paris, ohne sich
auf eine Kunstrichtung zu beziehen, mit den
Künstlern, die dazu beigetragen, Paris zu einem zeitgenössischen Ort der großen Schöp-

fungen zu machen. Amedeo Modigliani, der
„maudit par excellence“, war jedoch bereits
seit fünf Jahren tot. Er verstarb am 24. Januar 1920 im Krankenhaus „Ospedale della Carità”, alkoholisiert, arm und ohne Anerkennung seiner Genialität. Seine junge
und geliebte Lebensgefährtin Jeanne Hebuterne, die zudem sein Lieblingsmodell war,
nahm sich nur einen Tag nach seinem Tod
das Leben indem sie sich vom fünften Stock
ihres Elternhauses stürzte. Der grossartige,
jedoch vom Pech verfolgte Künstler, dessen
Erfolg sich erst nach seinem Tode zeigte,
wurde im Alter von nur 35 Jahren im berühmten Friedhof „Père-Lachaise“ in Paris
beigesetzt. Die schöne und bedeutende Ausstellung von Martigny ist auch aufgrund
der vorwiegend aus den im zwanzigsten
Jahrhundert stammenden Vertretern der
damals zeitgenössischen Kunst von grossem historischen Wert. Zu bewundern sind
Akte, in denen der weibliche Körper mit
viel Liebe gemalt wurde und Porträts, meistens Frauen, auf deren schmalem Hals der
Ovale Kopf perfekt gesetzt ist. Ein weiteres
Merkmal sind die rautenförmigen und pupillenlosen Augen, die beim Betrachten fast
ein wenig Unbehagen auslösen. ◆
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Mirò Poesie et lumière

in der Fondation de L’Hermitage in Lausanne

B

is 27. Oktober 2013 ist die Ausstellung Mirò, Poésie et Lumière in der
Fondation de L’Hermitage in Lausanne geöffnet. Die aussergewöhnliche Ausstellung präsentiert 80 Werke von Joan Mirò

• Duccio •

M

Joan Miró
Oiseaux, 1973
huile et acrylique sur toile, 115,5 x 88,5 cm
Fundació Pilar i Joan Miró, Mallorca
Photo Joan Ramón Bonet & David Bonet / Courtesy Archivo Fundació Pilar i Joan Miró
a Mallorca
© Successió Miró / 2013, ProLitteris, Zurich
Milano, con testi illustrativi e critici è guida alla mostra che in questa estate 2013 è
una tra le più importanti in Svizzera con
Amedeo Modigliani e l’école di Paris alla
Fondazione Gianadda di Martigny e Max
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Mirò Poesie et Lumière

alla Fondation de L’Hermitage di Losanna

irò Poésie et lumière è in scena ﬁno a domenica 27 ottobre alla Fondation de L’Hermitage di Losanna. L’eccezionale esposizione presenta 80 opere di Joan Mirò (18931983) provenienti dalla Fundacio Pilar i
Joan Mirò di Palma di Maiorca. Il percorso espositivo che si snoda nelle suggestive
sale di L’Hermitage, immerse nel verde, illustra gli ultimi 30 anni della sua ricchissima produzione concentrandosi sulle opere della maturità realizzate nel suo atelier
di Maiorca, dove Mirò, realizzando il suo
sogno più ambito, visse e creò dal 1956
ﬁno alla sua morte nel 1983. In mostra anche una riuscita ricostruzione scenograﬁca
dell’atelier di Maiorca, afﬁancata a numerosi oggetti originali che appartennero al
pittore, offrono al visitatore l’occasione di
penetrare nell’universo familiare del maestro catalano. Seguendo un percorso cronologico e tematico si ammirano una cinquantina di oli di grande formato nei quali è espressa con colori, luce, ma soprattutto con dirompente poesia la genialità di
un grande maestro delle arti plastiche e
di un sublime visionario. Sculture in terra
cotta e in bronzo dalle forme inusitate costellano l’esposizione destando meraviglia
per loro genialità. Delle sue sculture Mirò
aveva giustamente detto “E nella scultura che creerò un mondo fantasmagorico,
di mostri viventi; quel che faccio nella pittura è più convenzionale”. Completano la
stupenda esposizione, che presenta anche
diverse opere inedite in Svizzera, gli schizzi per dei dipinti murali, che poi realizzò
negli Stati Uniti, una serie di signiﬁcative
fotograﬁe e un interessante documentario sull’artista. Un catalogo illustrato edito
dalla Fondazione di l’Ermitage e da 24 ore

Au�te�ungen
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Ernst alla Fondazione Beyeler di Basilea.
Diversi avvenimenti e numerose attività
sono state organizzate per meglio far conoscere la mostra la luminosa e poetica
esposizione. ◆

Joan Miró
Sans titre, n. d.
gouache et encre sur papier, 18,8 x 14,7 cm
Fundació Pilar i Joan Miró, Mallorca
Photo Joan Ramón Bonet & David Bonet / Courtesy
Archivo Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca
© Successió Miró / 2013, ProLitteris, Zurich
(1893-1983), die von der Fundacio Pilar i
Joan Mirò (Stiftung Pilar und Joan Mirò)
aus Palma/Mallorca stammen. Die Ausstellung führt durch die charmanten, vom Grünen umgebenen Säle der Hermitage und
konzentriert sich auf die letzten 30 Jahre des

reichen Schaffens des Malers, mit Schwerpunkt auf die Werke seiner Reife. Mirò erfüllte sich einen Lebenstraum, er lebte und
arbeitete von 1956 bis zu seinem Tod im
Jahre 1983 in seinem Atelier in Mallorca.
Ebenfalls zu sehen ist eine gelungene Rekonstruktion seines Ateliers in Mallorca mit
zahlreichen originalen Objekten des Malers,
das dem Besucher einen Einblick ins Familienleben des katalanischen Meisters bietet.
In dem chronologischen und thematisch
angesiedelten Verlauf der Ausstellung kann
man rund 50 grossformatige Ölgemälde,
voller Farbe und Licht bewundern, die mit
ausdrucksstarker Poesie die Genialität des
grossen Meisters und Visionärs unterstreichen. Aussergewöhnlich geformte Skulpturen aus Terrakotta und Bronze verleihen
der Ausstellung durch ihre Genialität etwas
Wundervolles. Über seine Skulpturen sagte
Miró einst zu Recht: „Mit meinen Skulpturen schaffe ich eine fantastische, lebendige Monsterwelt; meine Malerei hingegen ist eher konventionell“.
Die atemberaubende Ausstellung wird zudem durch verschiedene, bisher unveröffentlichte Werke aus der Schweiz, Skizzen
für Wandmalereien, die dann in den USA
realisiert wurden, einer Serie von bedeutenden Fotograﬁen und einer Dokumentation
über den Künstler vervollständigt.
Ein illustrierter, von der Fondation
L’Hermitage und 24 ore Milano veröffentlichter Katalog mit illustrierten Texten und
Kritiken führt durch die Ausstellung, die
neben Amedeo Modigliani et L’école de Paris in der Fondation Gianadda in Martigny
und Max Ernst in der Fondation Beyeler in
Basel zu den bedeutendsten in diesem Sommer 2013 in der Schweiz gehört.
Es wurden verschiedene Veranstaltungen
und Aktivitäten organisiert, um auf die
leuchtende und poetische Ausstellung aufmerksam zu machen. ◆

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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Resort Villa Orselina
Exklusive, einzigartige
luxuriöse Wohnungen
mit 5 Sterne Hotel-Service
zu verkaufen.
Wundervolle PanoramaAussicht auf den See.
Zum wohnen und geniessen.
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Nel mese
68. Musikfestwochen von Ascona
29.08. - 18.10.2013

68. Settimane Musicali
di Ascona
29.08. - 18.10.2013
Orchestre celebri a livello mondiale e importanti maestri hanno contribuito a lanciare il nome delle Settimane Musicali di
Ascona nell’olimpo dei grandi festival di
musica classica. La storia conferma che
quasi tutti i più celebri artisti del mondo sono stati almeno una volta ad Ascona,
mentre molti vi sono ritornati più volte:
da Wilhelm Backhaus, già ospite alla prima edizione del 1946 ad Alfred Cortot; da
Clara Haskil a Dinu Lipatti; da Arthur Rubinstein a Geza Anda.
Oltre al puro piacere della musica classica, la tecnica e la passione di grandi artisti internazionali, la suggestiva scenograﬁa
delle chiese del Collegio Papio di Ascona e
di San Francesco a Locarno, molte le novità a partire dall’edizione 2013. È con uno
spirito innovativo che il festival musicale è
stato pensato dal nuovo direttore artistico
Francesco Piemontesi.

Verkauf und Besichtigung:
Vacchini Consulenze
Immobiliari
Viale Monte Verità
6612 Ascona
www.vacchini.ch
091 791 92 05
079 742 51 06

Weltweit berühmte Orchester und bedeutende Dirigenten haben beigetragen, den
Namen der Musikwochen von Ascona im
Olymp der grossen Festivals der klassischen
Musik zu verbreiten. Die Geschichte zeigt,
dass fast alle der berühmten Künstler der
Welt zumindest einmal in Ascona gewesen
sind, und viele von ihnen mehrmals zurückkehrten: von Wilhelm Backhaus, bereits bei
der ersten Ausgabe 1946 zu Gast, bis Alfred
Cortot; von Clara Haskil bis Dinu Lipatti;
von Arthur Rubinstein bis Geza Anda.
Neben dem reinen Genuss der klassischen
Musik, der Technik und der Leidenschaft
der grossen internationalen Künstler, der
atemberaubenden Kulisse der Kirchen Collegio Papio in Ascona und San Francesco
in Locarno, gibt es viele Neuigkeiten in der
Ausgabe 2013. Das musikalische Festival
wurde vom neuen künstlerischen Direktor Francesco Piemontesi mit innovativem
Geist konzipiert.

im Monat
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“Il Ristorante”
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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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Sagra delle castagne e festa
d’autunno
05 + 12.10.2013
Con la sagra d’autunno, dedicata alle castagne, il lungolago di
Ascona regala ogni anno ai visitatori due momenti di gastronomia e allegria sotto il piacevole sole d’autunno.
Frutto diffusissimo nei boschi ticinesi, la
castagna è protagonista di numerose sagre
sparse sul territorio cantonale.
Nel borgo in riva al Lago Maggiore, si
possono gustare più di 2000 kg di caldarroste cotte sul fuoco dai ‘maronatt’, varie
prelibatezze a base di castagne, come
marmellate, miele, torte e numerosi
prodotti enogastronomici tipici della regione.
Una passeggiata fra le numerose bancarelle del mercatino, accompagnati da musica folcloristica, permette poi di scoprire altri prodotti locali e dell’artigianato.

“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
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mit eigenem Parkplatz

Via Patrizia 47 - 6612 ASCONA
TEL. 091 791 10 15
FAX 091 791 05 13
e-mail: info@arcadia.li
www.arcadia.li
Geniessen Sie ein feines Essen in unserem Restaurant oder auf
der Terrasse.
Unter anderem servieren wir Ihnen unsere beliebten Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - Salzburgernockerl.
Wir freuen uns auf Sie!
Fam. M. & V. Bolz und Mitarbeiter

Nel mese
Kastanien- und Herbstfest
in Ascona
05 + 12.10.2013

Moderner Bau in der Altstadt, nur wenige Schritte von der
berühmten Piazza von Ascona entfernt.
ALBERGO - HOTEL - GARNI

Fam. Casellini
Tel. 091 791 38 48 - Fax 091 791 01 39
www.hotel-pergola.ch - mail: info@hotel-pergola.ch

per le vostre inserzioni
sul Ferien Journal:
Ma�imo Mozzi
Tel. 091 791 12 58
inserzioni@latipograﬁa.ch

Mit dem der Kastanie gewidmeten Herbstfest werden den Besuchern des Lungolago in
Ascona alljährlich gastronomische und unterhaltende Momente in der milden Herbstsonne geschenkt. In den Tessiner Wäldern
eine weit verbreitete Frucht, steht die Kastanie im Mittelpunkt zahlreicher Feste im
ganzen Tessin.
An den Ufern des Lago Maggiore werden
von den „maronatt» über 2000 Kilogramm
Kastanien (Marroni) auf dem Feuer geröstet und warten auf Sie. Kleine Stände bieten auch verschiedene Produkte auf Kastanien-Basis wie Marmelade, Honig, Torten
und weitere typische Nahrungsmittel aus
der Region.
Auf dem Spaziergang zwischen den vielen
Marktständen entdeckt man, begleitet von
Volksmusik, weitere lokale Produkte und
Kunsthandwerke.

im Monat
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Segelregatta “Challenge
Patriziato Ascona”
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Quinta edizione Challenge
Patriziato di Ascona
La gara velica Challenge Patriziato di
Ascona giunge quest’anno alla 5° edizione.
Una due giorni dedicata agli amanti della vela, che si svolgerà sabato 7 e domenica 8 settembre sulle acque del Lago Maggiore, con partenza dalle 14.00 dal Porto
patriziale o dalla baia di Ascona (a seconda del vento). Sulla scia del successo delle
passate edizioni, anche quest’anno il Club
Nautico Patriziale, aiutato nell’organizzazione dallo Yacht Club Ascona, e grazie al
Patriziato di Ascona che è lo sponsor dell’evento, regaleranno a tutti i presenti momenti indimenticabili ed emozionanti.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.portoascona.ch.
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Die Segelregatta des Asconeser Patriziats
wird dieses Jahr zum 5. Mal stattﬁnden.
Zwei wunderschöne Regatta-Tage warten auf die Segelfreunde, am Samstag und
Sonntag, 7. + 8. September. Wo? Natürlich
am Lago Maggiore. Um 14.00 startet der
Wettkampf am Hafen von Ascona oder von
der Bucht aus (je nachdem woher der Wind
weht….). Der Nautik Club des Patriziates ist Sponsor der Veranstaltung.
Der Yacht Club Ascona hilft bei
der Organisation. Wie schon in
den vergangenen Jahren, warten
auch im September grosse, unvergessliche Momente auf die Teilnehmer
und Segelfans.

Wohnträume
werden bei uns zusammengebracht
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Vertrauen auch Sie
dem Immobilien-Partner
dem die Kunden vertrauen

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

www.bosshard-immo.ch
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Nel mese
8. Walking Day Ticino

8. Edizione Walking Day
Ticino
Evento walking e nordic walking con animazione in Piazza Grande dalle ore 9.00
alle 15.30. Informazioni ed iscrizioni
www.walkingticino.ch.
4 scelte di percorso: 5km, 8km, 12km e
17km
Famiglie
Percorso Fun di 5km, con giochi ed animazioni lungo il tracciato... e un concorso a sorpresa!
Iscrizioni
Online su www.walkingticino.ch
Tramite polizza di versamento (inserita
nel ﬂyer dell’evento)
Sul posto sabato 21 e domenica 22 settembre
Vantaggi per gruppi e famiglie
Sono previsti degli sconti per gruppi (min.
8 persone) e per le famiglie (max. 4 persone, di cui almeno 2 al di sotto dei 18 anni).
Maggiori info su www.walkingticino.ch.
Partenze dalle ore 10.00.
Informazioni
www.walkingticino.ch,
iscrizioni@walkingticino.ch

Walking- und Nordic Walking Event mit
Unterhaltung auf der Piazza Grande von
9.00 bis 16.00 Uhr. Informationen und Anmeldung auf www.walkingticino.ch.
4 Strecken stehen zur Wahl: 5km - 8km 12km und 17km
Für Familien: die „Fun Strecke“ (5km) mit
Spielen, Unterhaltung und einem Überraschungswettbewerb!
Anmeldungen:
- Online auf der Webseite www.walkingticino.ch
- Mittels Einzahlungsschein (zu ﬁnden im
Veranstaltungsﬂyer)
- Direkt vor Ort am Veranstaltungstag
Vorteile für Gruppen und Familien
Preisermässigung für Gruppen (min. 8 Personen) und Familien (max. 4 Personen,
wovon mind. zwei unter 18 Jahren sein
müssen). Weitere Infos auf www.walkingticino.ch.
Start um 10.00 Uhr.
Anmeldungen: walkingticino.ch und/oder
iscrizioni@walkingticino.ch

im Monat
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ASCONA
FAMILIE WILDI
SEIT 1924

www.hotel-schiff-ascona.ch
mail@hotel-schiff-ascona.ch
Tel. 091.791.25.33
Intessante Top Arrangement
das ganze Jahr ab 3 und 5 Nächte
mit Gratisausﬂüge.
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Agenzia Fiduciaria
e Immobiliare
COCQUIO & CO
Immobilienagentur
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14° Autunno Gastronomico
Lago Maggiore e Valli
10.09. - 20.10.2013
Anche quest’anno, dal 10 settembre al 20 ottobre 2013, accogliamo
un autunno pieno di saporite proposte culinarie ...
La regione del Lago Maggiore con le sue
valli è da sempre una meta turistica per
eccellenza. La meravigliosa natura, gli angoli pittoreschi dove il tempo si è fermato e i colori la fanno da padrone, sono
solo alcune delle offerte di questa regione. La gastronomia riveste in questo scenario un ruolo di primaria importanza.
Si possono gustare dalle più antiche e
tradizionali ricette alla cucina creativa e di grande attualità.
L’Autunno Gastronomico, giunto alla quattordicesima edizione,
è un’occasione unica per scoprire
questi sapori che in collaborazione
con la tipograﬁa effe51 di Riazzino e l’Ente Turistico Lago Maggiore propone oltre
50 ottimi e fantasiosi menu.

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”

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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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

Vasto assortimento di:

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

Servizioicilio
a dom

... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

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

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre
LOCARNO
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Nel mese
im Monat
14.
Gastronomischer
Herbst am Lago Maggiore und in seinen
Tälern vom 10.09. bis
20.10.2013
Vom 10. September bis 20. Oktober
2013 präsentiert unsere Region wieder sein hervorragendes, kulinarisches
Angebot.
Die Region Lago Maggiore und seine
Täler zählen seit jeher zu den touristischen Top-Destinationen. Die wunderbare Natur, die malerischen Ecken, in denen
die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, die
zauberhaften Farben. Das sind nur einige
Merkmale dieser Region. Die Gastronomie
spielt in diesem Szenarium eine primäre
Rolle. Die Palette reicht von den traditionellen, nach alten Rezepten zubereiteten
Gerichten, bis hin zur kreativen, neuzeitlichen Küche.
Während den kulinarischen Herbstwochen „Autunno Gastronomico“,
die zum vierzehnten Mal in Zusammenarbeit mit der Druckerei
EFFE51 von Riazzino und des Lago
Maggiore Tourismus angeboten
werden, bietet sich die Gelegenheit, über 50
attraktive Menus mit den verschiedensten
Spezialitäten zu geniessen.

FERIEN-JOURNAL
Mensile bilingue del Lago Maggiore.
ISSN 1664-0055

Abbonatevi al Ferien Journal
Abonnieren Sie das Ferien Journal
Le avventure del corriere zoppo
Die Abenteuer des hinkenden Boten
I Dragoni di Lugano
Die Drachen aus Lugano
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Alberto in cucina...
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JazzAscona 2013, festival gratuito e grandi nomi
JazzAscona 2013, Gratis-Festival mit grossen Namen
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S. Maria in Selva:
Un gioiello misconosciuto
S. Maria in Selva:
Ein wenig bekanntes Schmuckstück

Fragoliamo?

Quando Locarno era la capitale delle osterie
Als Locarno die Hauptstadt der Gasthäuser war

La cucina è servita!
Das Mahl
ist angerichtet!
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Moon & Stars 2013
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Polo e Ascona, un matrimonio ben riuscito
Polo Ascona, eine erfolgreiche Ehe

Passeggiate tra i santi dipinti
Wanderwege zu den Andachtskapellen

I migliori cavalieri del mondo tornano a sﬁdarsi ad Ascona
Die besten Pferde der Welt kommen nach Ascona

Belle e vecchie storie di un almanacco
Schöne und alte Geschichten über einen Kalender

JazzAscona: premiato il coraggio di osare
JazzAscona: die neue Formel war ein großer Erfolg

Vallemaggia Magic Blues, un’estate da “star”
Maggia Magic Blues, ein “star”-Sommer
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Inviateci i vostri comunicati stampa in italiano e tedesco, con 2-3 fotograﬁe.
La redazione farà il possibile per pubblicarli.
Termine di inoltro dei comunicati: entro il 10 del mese precedente l‘uscita del giornale.
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.
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Record: batte le mani 802 volte
in un minuto
Quanto velocemente si può battere le
mani? E soprattutto, per quanto si può
mantenere la velocità? Bryan Bednarek ha
pubblicato su YouTube un video in cui arriva a ben 802 battiti in un minuto, battendo (e di molto) il precedente record nel
Guinness dei primati di 721 colpi, appartenente a Kent French, che per il libro dei
Guinness però sarebbe ancora il detentore
dato che al record di Bednarek non c’erano giudici per la certiﬁcazione.
Ad ogni modo, battere le mani così velocemente non pare proprio una cosa facile,
e Bednarek ha dovuto sviluppare una tecnica apposita per battere le mani a queste
folli velocità.



La parete da arrampicata più alta
del mondo
Siete appassionati di arrampicate? Allora dovreste mettere tra le mete delle vostre vacanze anche Groningen, in Olanda,
dove potrete trovare “Excalibur“, la parete
da arrampicata più alta del mondo con i
suoi 37 metri, attrezzata sui tre lati, di cui
uno (per i più esperti) in strapiombo per
la gran parte della sua lunghezza.
Oltre ad essere un “attrezzo sportivo” notevole, va detto che la torre-parete ha anche un aspetto decisamente affascinante di per sé, e sembrerebbe una vista che
sicuramente non lascia indifferenti anche
dalla sua base, per chi non ha voglia (o coraggio) di arrampicarsi ﬁno in cima.



Belga si costruisce in casa armatura
da samurai
Danny, un quarantaduenne belga, è da
sempre appassionato della cultura medioevale giapponese. Da quando aveva sedici anni, ha iniziato a collezionare spade provenienti dal Sol Levante. Il suo so-

Curiosità
gno era quello di possedere un giorno
una vera armatura di un antico samurai: un sogno impossibile, perché quelle
vere hanno costi inarrivabili (e certamente non è il caso di indossarle, ma piuttosto
di esporle in un museo), e le normali repliche… non sono pensate per la stazza di
Danny, alto quasi due metri.
Ma come spesso succede, chi non si perde d’animo può riuscire a realizzare i suoi
sogni: armato di pazienza e buona volontà, Danni ha deciso di costruirsi da solo
l’armatura. L’armatura fatta in casa replica quelle medioevali giapponese ma, spiega il creatore, mette insieme stili diversi e
alcune interpretazioni personali. Per costruirla sono stati usati oltre 3.000 placche di metallo (rigorosamente battute a
mano), oltre a maglia di ferro, corde (225
metri), e soprattutto due anni di lavoro.
Insomma lo sforzo è stato decisamente
notevole, ma altrettanto notevole è il risultato.



Petsharing, contro l’abbandono
degli animali
Il problema dell’abbandono degli animali
è sempre vivo, specie d’estate quando succede (anche se magari meno frequentemente di una volta) che non sapendo cosa
fare dell’animale domestico mentre si è
via per le ferie, qualcuno decida di “liberarlo”.
Ma in generale, il problema di “a chi lasciare il cane / gatto / pesce rosso / ecc.
durante le ferie” è spesso concreto per
molti: trovare qualcuno disponibile ed in
grado di badare ad un animale domestico
a volte può essere una vera impresa.
Per risolvere questo problema, è nato
PetSharing.it, una community di persone disposte a scambiarsi l’ospitalità per
il proprio animale domestico, proprietari ma anche semplici amanti degli animali che vogliono mettere a disposizione
il proprio tempo. In questo modo anche

l’animale può andare in vacanza mentre
il padrone è via, usufruendo si una soluzione gratuita e con la certezza di essere in
buone mani.



Il cerotto che rende invisibili agli insetti
Tre ricercatori hanno creato una start-up
per creare un cerotto che rende gli esseri umani invisibili agli insetti. Al contrario dei sistemi attuali, infatti, il sistema
messo a punto da Grey Frandsen, Michelle Brown e Torrey Tayanaka non si basa su
repellenti chimici che allontanano zanzare
e moscerini, ma va a eliminare e camuffare
le sostanze che gli insetti usano per riconoscere i “bersagli” umani. Grazie a questo
approccio, il cerotto non contiene sostanze tossiche.
I ricercatori stanno raccogliendo fondi su
Indigogo per il loro progetto: adesso prevedono di fare una sperimentazione sul
campo in Uganda, in modo sia da mettere
alla prova il loro prodotto (chiamato “The
Kite”), e anche di aiutare le popolazioni
locali dato che le malattie trasmesse dalle
zanzare sono molto diffuse nella zona.

Rekord! 802 mal in der Minute in die
Hände klatschen
Wie schnell kann man in die Hände klatschen? Und vor allem wie lange kann man
es tun? Bryan Bednarek hat sich selbst ins
YouTube gestellt: 802 mal in einer Minute
hat er in seine Hände geklatscht und somit
den Guinessrekord von Kent French mit 721
Klatschern geknackt. Dennoch bleibt Kent
French im Rekordbuch, da Bryan Bednareks Klatscher für eine ofﬁzielle Beglaubigung nicht unter Aufsicht der Guinessrichter stattfanden. Auf jeden Fall, uns scheint
es so, ist das wirklich nicht leicht. Bednarek
hat sich mühevoll eine spezielle Technik angeeignet um so schnell zu sein.



Die höchste Kletterwand der Welt
Klettern Sie gerne? Dann sollten sie unbedingt eine Kletterurlaubswoche planen, in
Groningen, Holland. Dort steht „Excalibur“,
die höchste Kletterwand der Welt. 37 m ist
sie hoch, dreiseitig eingerichtet. Davon eine
extreme Steilwand, nur für Kletterexperten.
Abgesehen von einer Sporteinrichtung ist der
Kletterturm auch eine beeindruckende Attraktion. Ein Besuch in Groningen lohnt sich,
nicht nur für Kletterer, allein die Wand zu sehen hinterlässt einen nachhaltigen Eindruck,
an den man sich noch lange erinnert. Denn
nicht wir alle haben den Mut, sich an diese
Wände zu wagen….



Eine Belgierin baut sich selbst eine
Samurai-Rüstung
Danny, eine zweiundvierzigjähre Belgierin hat
sich schon immer für die japanische Kultur des
Mittelalters interessiert. Schon mit 16 hat sie
begonnen, Schwerter aus dem Land der aufgehenden Sonne zu sammeln. Ihr Traum war,
eines Tages eine komplette, antike Rüstung
der Samurai zu besitzen. Ein unerreichbarer
Traum, denn die noch existierenden Rüstungen sind heute unerschwinglich – und sicher
nicht zum Tragen gedacht. Sie sind höchstens
in Museen zu besichtigen. Zudem kommt
noch, dass die japanischen Originalrüstungen
nicht unbedingt für Danny gedacht waren. Sie
ist fast zwei Meter gross.
Aber wie es im Leben so gehen kann, wenn der
Wunsch Vater des Gedanken ist… Danny gab
nicht auf und wappnete sich mit Geduld und
gutem Willen. Sie entschloss sich, selbst eine
Rüstung zu bauen, den japanischen Originalen nachempfunden. Aber sie sagt, dass sie
darin auch persönliche Interpretationen eingebracht hat. Für die Entstehung ihrer Rüstung
verarbeitete sie mehr als 3‘000 Metallplatten
(alle von ihr handbearbeitet). Dazu kommt
das Kettenhemd und 225 Meter Schnüre –
und vor allem zwei Jahre Arbeit. Dazu muss
man sagen, die Anstrengung war enorm, aber
das Resultat kann sich sehen lassen!

Kurioses
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PetSharing – damit nicht so viele Tiere abgeschoben und ausgesetzt werden

Ferienzeit. Das Thema der ausgesetzten Tiere ist so aktuell wie nie. Vor allem jetzt, im
Sommer. Wenngleich die Zahl der ausgesetzten Tiere in den letzten Jahren rückläuﬁg ist,
das Problem bleibt bestehen. Tierhalter wollen verreisen, in die Ferien. Aber was soll man
mit seinem Haustier machen? Ganz einfach,
aussetzen, entsorgen. Das kostet am wenigsten. Die meisten Tierhalter, egal ob sie eine
Katze, Hund, Hamster, Goldﬁsch etc….bei
sich zu Hause haben, bemühen sich um einen
„Petsitter“ (jemand, der zu dem Tier während der eigenen Abwesenheit schaut). Aber
so leicht ist das auch nicht.
Um dem Aussetzen einen Riegel vorzuschieben, ist „PetSharing“ entstanden. Eine Gemeinschaft von Menschen, die bereit sind, sich
gegenseitig um die Tiere zu kümmern, sodass
man beruhigt in den Urlaub fahren kann.
Der Service ist innerhalb der Gemeinschaft
gratis und beruht auf „geben und nehmen“.



Das unsichtbare Pﬂaster
Drei Forscher haben einen Start-up gegründet, um uns Menschen für die Insekten unsichtbar zu machen. Im Gegensatz zu den
heute bekannten Produkten basiert das der
drei Forscher Grey Frandsen, Michelle Brown
und Torrey Tayanaka nicht auf abstossende chemische Substanzen, die Stechmücken
und andere Mücken fernhalten. Ihr Pﬂaster
eliminiert und verbirgt unsere hauteigenen
Substanzen, welche die Insekten riechen um
menschliche Zielscheiben zu erschnüffeln. Ihr
Pﬂaster enthält zudem keine toxischen Elemente.
Die drei Forscher versuchen jetzt über Indigogo genügend Mittel für ihr Projekt zu ﬁnden. Sie möchten ihr Pﬂaster, das „The Kite“
heisst, testen und zwar in Uganda. Sie könnten damit der Bevölkerung helfen, da viele der
dort lebenden Insekten gefährliche Krankheiten übertragen.

Enoteca

Hapimag Ascona

Dolce Vita unter Schweizer Palmen

La Dolce Vita sotto le palme svizzere

Fitness & Wellness

��
Schwimmbad
��
Fitness-Center (Power Plate)
��
Massagen
��
Piscina coperta
��
Fitness-Center (Power Plate)
��
Massaggi
Hapimag Villa Saleggi
via Muraccio 116
CH-6612 Ascona
Tel. +41 (91) 7 85 46 00
ascona@hapimag.com
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George Alexander Louis.
Che bel nome!
• di Beppe Fissore •

E’ importante che ciascuno ci si
riconosca. Il nome è la sola cosa
che non ci abbandona mai, ed
in esso risiedono: la cultura dei
genitori, la storia dell’epoca in
cui nasciamo, le radici, i sogni;
per citarne alcuni.

E

bbene il nome può essere un fattore
per di successo, per alcuni “il destino è scritto nel nome”, o rappresentare una vera condanna. Ma come fanno
certi genitori a dare a delle piccole creature nomi improbabili, che stridono e marchiano le povere creature? Sprovveduti e
irresponsabili!
1. Non sapendo come sarà il nascituro, occorre trovare un nome che, male che vada,
non sia troppo fuori luogo. Ad esempio
non potete chiamare vostra ﬁglia Morena, se tutti i membri della vostra bizzarra famiglia hanno capelli biondi e occhi
blu. Che senso ha? Una volta ho conosciuto una tale Azzurra Selvaggia: vi assicuro
che di azzurro aveva ben poco, sul selvaggio, sinceramente non so…!
2. Il nome deve integrarsi e sposarsi anche
a livello fonetico con il cognome, in poche
parole deve suonare bene, chiaro? E mai,
dico mai, essere troppo similare. Basta con
Alessandra D’Alessandro, Andrea Andretta, Alberto Alberti e chi più ne ha più ne
metta… Non siate banali!
3. Ci sono dei nomi da evitare e basta, a
priori. Assunta, Candida, Immacolata e
via discorrendo…... Ma rinunciamo per
par condicio anche a Jessica e Moana, indimenticate “amazzoni del bidet “! Se volete darvi un tono e darlo anche ai vostri

eredi, optate per nomi semplici, ma opportuni. Non siate prevedibili: non vorreste - vero - che nella classe del vostro rampollo ci fossero altri 10 bambini con il medesimo nome?!
Purtroppo, fatevene una ragione, nomi
come Delﬁna, Leopoldo, Gustavo ecc. non
sono per tutti: per avere un perché necessitano almeno di un triplo cognome! Non
è classismo, ma buon senso. E tenete a freno la fantasia: Gwineth Paltrow ha chiamato la ﬁglia Apple, poveretta! Non ho
mai capito se fosse un omaggio al frutto (della serie una mela al giorno toglie il
medico di torno) o al colosso inventato da
Steve Jobs. Poco importa: Apple è e Apple
resta. Per non parlare di Chanel Totti (ﬁglia del famoso calciatore): più brandizza-

ta di così si muore… Non trovo parole.
Dunque che fare, come organizzarsi nel
dare un nome al proprio erede? Impariamo da Kate: un mix perfetto di praticità borghese e buon senso reale. George Alexander Louis è un compromesso perfetto, un nome che accontenta tutti, antichi e moderni. Il nome George è un
omaggio al padre della Regina Elisabetta
II, ovvero George VI. Alexander e Louis
sono nomi classici, ma al tempo stesso
moderni, soﬁsticati ma sobri.
Grazie Kate per questa buona lezione. In
pochi anni ci hai dimostrato che non solo
si può sposare anche un principe (vero),
ma è perﬁno possibile trovare un nome
giusto per i propri ﬁgli. Perché lo stile è
ovunque, anche sulla carta di identità! ◆
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George Alexander Louis.
Welch schöner Name!
Es ist wichtig, dass jeder sich
erkennen kann. Unser Name
ist das einzige, das uns niemals
verlässt und er verkörpert die
Kultur und die Träume unserer
Eltern, die Epoche unserer
Geburt, unsere Wurzeln. Um
nur einige der Ursprünge zu
nennen.

N

un wohl, der Name kann ein Erfolgsfaktor sein, sagt man doch
„das Schicksal steht in seinem Namen“, er kann aber auch das Gegenteil sein.
Aber was denken sich Eltern eigentlich dabei, wenn sie ihrem Nachwuchs gewisse Namen geben, die ihnen dann ein Leben lang
anhaften? Manche Eltern sind wirklich unverantwortlich und gedankenlos.
1: da wir nicht wissen, wie sich unser Kind
entwickeln wird, sollte man einen Namen
ﬁnden, der die eigene Kultur und das Familienerbe widerspiegelt. Beispiel: sie können Ihr Kind nicht „Morena“ (die Dunkle)
taufen, wenn in ihrer Familie fast alle blond
sind und blaue Augen haben. Was hätte das
für einen Sinn? Ich kannte einmal eine Frau
die „Azzurra Selvaggia“ (himmelblaue Wilde) hiess. Nun, von himmelblau keine Spur.
Wildheit? Tja, das weiss ich nicht….!
2: Der Vorname sollte mit dem Familiennamen harmonieren, Eltern sollten sich
beide Namen vorsagen und dann hören sie
schnell, ob sie harmonieren. Der Vorname
sollte zum Nachnamen passen. Was halten
Sie von „Alessandra D’Alessandro“ ? Oder
von “Andrea Andretta”? Oder von „Alberto Alberti“ und so weiter…. Ich überhaupt
nichts. Das ist banal und setzt das Kind
Spott aus.
3: Es gibt Vornamen, die sollte man von
vorn heraus einfach ausschliessen. Assunta (die Angestellte), Candida (die Weisse),

Immacolata (die Unbeﬂeckte) usw….. Aber
auch Modenamen wie Jessica oder Moana
(von Soapoperas abgeschaut) sind nicht unbedingt Namen für unsere Kinder. Wenn Sie
Ihrem Kind und Erben einen besonderen
Namen geben wollen, halten Sie sich doch
an gute und in der Familie gewohnte Namen. Einfach, aber eindrücklich. Sie würden
sicher nicht wollen, dass in der Klasse Ihres
Kindes zehn andere den gleichen Modenamen haben?!
Bedenken Sie auch, Namen wie Delﬁna,
Leopold, Gustav etc. passen nicht zu jedem
Kind, oder in jede Familie. Diese Namen
gehören eher zu dreifachen Familiennamen.
Das ist kein Rassismus, aber gesunder Menschenverstand. Und halten Sie Ihre Phantasie im Zaum. Gwineth Paltrow hat ihr
Kind „Apple“ (Apfel) genannt. Armes Kind.
Ich verstehe nicht, ob sie das zu Ehren der
Frucht gemacht hat (ein Apfel jeden Tag
hält den Doktor fern) oder aber ob sie dabei
an Steve Jobs gedacht hat…. Ist ja eh gleich.
Apfel bleibt Apfel. Da haben wir auch noch
Chanel (Modehaus) Totti, die Tochter des
berühmten Fussballers: mehr abgestempelt
kann man gar nicht sein. Mir fehlen die
Worte.
Also, was tun, wenn Nachwuchs erwartet
wird. Welchen Namen soll er tragen? Wir
können von Kate lernen: eine Mischung von
bürgerlichem Brauchtum und königlichem
Verstand. George Alexander Louis ist ein
perfekter Kompromiss. Ein Name der allen
gefällt, antik und zugleich modern. George
ist eine Hommage an König George VI. dem
Vater von Königin Elisabeth II. Alexander
und Louis sind klassische Namen, zugleich
modern, ausgefallen und doch gemässigt.
Danke, Kate, für diese Lektion. In wenigen
Jahren hat sie uns gezeigt, dass man nicht
nur einen (echten) Prinzen heiraten kann,
sondern auch den richtigen Namen für sein
Kind ﬁnden kann. Denn Stil erkennt man
immer, auch im Pass. ◆
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Venezia 70

la più antica rassegna della
fabbrica dei
sogni
Il Festival del ﬁlm di Venezia
giunge quest’anno alla
settantesima edizione, nei
suoi oltre ottanta anni di
storia la rassegna ha ospitato
generazioni di cineasti e accolto
pellicole da tutto il mondo.
• di Manuel Guidi •

N

ato nel 1932 all’interno della
Biennale, il Festival veneziano ha
davvero attraversato la storia della Settima arte. Si tratta del più antico festival cinematograﬁco in senso stretto. Infatti, sebbene gli Oscar siano nati qualche
anno prima, questi non erano attribuiti nell’ambito di una rassegna cinematograﬁca vera e propria, mentre all’inverso il
Festival veneziano non attribuiva inizialmente alcun premio.
Istituito nel pieno del periodo fascista, il
Festival è stato anche la vetrina per la propaganda di regime, che al motto mussoliniano “La cinematograﬁa è l’arma più
forte”, aveva promosso non solo il Festival ma anche l’Istituto Luce, gli studi di
Cinecittà e il Centro sperimentale di cinematograﬁa. Ciononostante, già alla sua
prima edizione erano visibili a Venezia i
ﬁlm dei più grandi registi: tra gli stranieri che parteciparono alla prima edizione,
risaltano i nomi di Frank Capra, King Vidor, René Clair, Raoul Walsh, Ernst Lubitsch e Howard Hawks; mentre tra gli italiani c’era Mario Camerini con Gli uomi-

ni, che mascalzoni... in cui De Sica intonava la celebre Parlami d’amore Mariù. Dalla
seconda edizione inizia il concorso vero
e proprio, si era in pieno del Ventennio e
fu quindi istituita la Coppa Mussolini rispettivamente per il miglior ﬁlm italiano e
straniero. La competizione internazionale fu vinta quell’anno da una pietra miliare del ﬁlm documentario: L’uomo di Aran
del regista americano Robert Flaherty.
Malgrado la censura fascista il festival riuscì inizialmente mantenere una certa indipendenza ma dal 1938 il regime cominciò
a imporre l’assegnazione dei premi a ﬁlm
di propaganda. Quell’anno uno dei due
vincitori è rimasto però ancora oggi un
classico: Olympia, il ﬁlm sui giochi berlinesi del ’36 di Leni Riefenstahl. Le edizioni successive ﬁno alla ﬁne della guerra furono dominate da pellicole italo-tedesche
e sono oggi considerate come “non avvenute”. Dalla seconda metà degli anni ’40
il Festival si riprese con gli anni d’oro del
neorealismo italiano: protagonisti i ﬁlm di
Rossellini, De Santis, Lattuada e Visconti.
Il Leone d’Oro fu istituito nel 1949 e tra

i primi ﬁlm a vincerlo, nel 1951, ci fu il
classico Rash?mon di Akira Kurosawa, fatto che ha rappresentato uno dei primi approdi in Occidente del cinema giapponese, all’epoca ancora quasi completamente
sconosciuto. Con gli anni ’50 e ’60 il Festival consacra dapprima i giovani Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Rosi e Pontecorvo e poi i grandi autori della Nouvelle Vague. Negli anni Settanta, segnati dalla contestazione, il Festival torna per un breve
periodo a essere solo rassegna di ﬁlm senza competizione. Tra i molti ﬁlm presentati in quel periodo c’era anche Arancia
meccanica di Kubrick. Dagli anni ’80 ﬁno
a oggi ricevono il Leone d’oro i tedeschi
Wenders e von Trotta e poi i francesi Godard, Rohmer, Varda e Luis Malle. Il Festival si volge allora sia a Ovest (con gli ame-

ricani Altman e, di recente, Soﬁa Coppola)
sia, e soprattutto a Est, premiando i russi
Mikhalkov e Sokurov, il cinese Zhang Yimou, che ne vince due, e i taiwanesi Hou
Hsiao-Hsien e Ang Lee.
Il festival veneziano punta quest’anno alla
novità e all’inaspettato, queste almeno le
intenzioni del direttore Alberto Barbera alla sua seconda edizione dopo il passaggio di consegne da parte Marco Müller,
storico direttore del Festival di Locarno,
direttore a Venezia dal 2004. A presiedere
la giuria di quest’anno è Bernardo Bertolucci, Leone d’Oro alla carriera nel 2007.
Tra le pellicole in programma anche alcune scelte ardite, che confermano la propensione della rassegna veneziana per un
cinema sempre diverso e sempre nuovo. ◆

58

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

Venedig 70

die ältesten Festspiele der
Traumfabrik
D
ie Filmfestspiele von Venedig wurden im Jahre 1932 anlässlich der
Biennale zum ersten Male veranstaltet. Dieses Festival hat somit einen
Grossteil der Geschichte der Filmkunst, der
7. Kunst, begleitet und ist zugleich das älteste noch bestehende Filmfestival der Welt.
Auch wenn die Verleihung der Oscars noch
einige Jahre älter ist, werden diese nicht anlässlich eigentlicher Filmfestspiele verliehen
und zudem übergab das venezianische Festival zu Beginn keine Preise.
In der Zeit des italienischen Faschismus
gegründet, war das Filmfestival auch ein
Schaufenster für die Propaganda des Regimes. Nach dem Motto von Mussolini:
„Die Filmindustrie ist die stärkste Waffe“,
wurden nicht nur diese Filmfestspiele staatlich gefördert, sondern auch das „Istituto
Luce“, die Studios von „Cinecittà“ und das
„Centro sperimentale di cinematograﬁa“.
Gleichwohl wurden bereits anlässlich der
erstmaligen Aufführung Filme der bekanntesten Filmregisseure gezeigt. Unter den
ausländischen Filmschaffenden, die sich am
ersten Filmfestival von Venedig beteiligten,
befanden sich Namen wie Frank Capra,
King Vidor, René Clair, Raoul Walsh, Ernst
Lubitsch und Howard Hawks, während unter den italienischen Regisseuren der Name
Mario Camerini mit der Komödie „Gli uomini, che mascalzoni…“ .zu ﬁnden war; ein
Film in dem Vittorio De Sica das berühmte
Lied „Parlami d’amore Mariù“ vortrug.
Mit der zweiten Durchführung des Festivals
begann der eigentliche Wettbewerb in der
Blütezeit des italienischen Faschismus, mit
der Verleihung der „Coppa Mussolini“ für
den besten italienischen bzw. ausländischen
Film. Der erste Wettbewerb wurde von einem Meilenstein des Dokumentarﬁlms
„L’uomo di Aran“ (Der Mann von Aran)
des amerikanischen Regisseurs Robert Flaherty gewonnen. Obwohl von der faschisti-
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als Hauptpreis wurde 1949 eingeführt und
einer der ersten, der ihn 1951 gewann, war
das klassische Werk „Rashõmon“ von Akira
Kurosawa. Es war dies einer der ersten Auftritte japanischen Filmschaffens im Westen,
das zu jener Zeit hier noch nahezu unbekannt war.
In den 50er und 60er Jahren erhielten dann
die damals jungen Regisseure, wie Pasolini,
Bellocchio, Rosi und Pontecorvo anlässlich

Das Filmfestival von Venedig
wird dieses Jahr zum 70.
Mal durchgeführt. In seiner
über 80jährigen Geschichte
haben diese Filmfestspiele
Generationen von Filmschaffenden Gastfreundschaft
gewährt und Filme aus aller
Welt gezeigt.

schen Regierung zensuriert, konnten
sich die Filmfestspiele in den Anfangsjahren eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Ab 1938 setzte das
Regime jedoch die Zuteilung der verliehenen Preise an propagandistische
Filme durch. Einer der beiden in jenem Jahr ausgezeichneten Filme ist
indes auch noch heute ein Klassiker: „Olympia“, der Film über die
olympischen Spiele von 1936 in
Berlin, den Leni Riefenstahl realisierte.
Die Veranstaltungen der darauffolgenden Jahre bis zum Kriegsende wurden von italienischen
und deutschen Filmen beherrscht
und werden heute als „nicht
stattgefunden“ betrachtet.
In der zweiten Hälfte der 40er
Jahre wurde die Durchführung
des Festivals wieder ofﬁziell
aufgenommen. Es waren dies
die goldenen Jahre des italienischen Neorealismus: eine
herausragende Rolle spielten
dabei die Filme von Rossellini, De Santis, Lattuada und
Visconti. Der goldene Löwe

dieser Filmfestspiele mit ihren Werken die
ihnen gebührende Anerkennung.
Im Anschluss daran, kam die Zeit der Nouvelle Vague. In den 70er Jahren, die bekanntlich durch Protestbewegungen gekennzeichnet waren, wurde der Wettbewerb für
einige Jahre eingestellt und nur ein Querschnitt über das damalige Filmschaffen gezeigt.

Unter den vielen in der folgenden Zeit gezeigten und ausgezeichneten Filme befand
sich auch „A Clockwork Orange“ von Stanley Kubrick.
Seit den 80er Jahren bis heute erhielten die
deutschen Regisseure Wim Wenders und
Margarethe von Trotta sowie die Franzosen
Jean-Luc Godard, Eric Rohmer, Agnès Varda und Louis Malle den Goldenen Löwen.
In diesen Jahren begann sich das Festival
sowohl westlichen Produktionen (mit den
Amerikanern Robert Altman und, erst kürzlich, Soﬁa Coppola) als auch insbesondere
Produktionen aus dem Osten zuzuwenden.
So wurden die russischen Regisseure Nikita
Mikhalkov und Alexander Sokurov ausgezeichnet, der Chinese Zhang Yimou sogar
zweimal, und auch die Taiwanesen Hou
Hsiao-Hsien sowie Ang Lee gewannen den

Hauptpreis.
In diesem Jahr will das Filmfestival vor allem Neuheiten und Unerwartetes in den
Mittelpunkt stellen. Das hat Direktor Alberto Barbera durchblicken lassen, der den
Filmfestspielen zum zweiten Male vorsitzt,
nachdem er die Leitung des Festivals von
Marco Müller übernommen hat. Letzterer,
ehemals Direktor des Filmfestivals von Locarno, präsidierte die Filmfestspiele von Venedig seit 2004.
Präsident der Jury ist in diesem Jahr Filmregisseur Bernardo Bertolucci, der 2007 den
Goldenen Löwen für seine Karriere erhielt.
Unter den programmierten Filmen beﬁndet
sich auch eine Auswahl etwas gewagterer
Werke, die die Neigung der Veranstalter von
Venedig zu einem anderen und neuen Kino
aufzeigt. ◆
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Volvo V40

una berlina sportiva e dinamica, riccamente accessoriata
e in grado di soddisfare anche chi, oltre alle prestazioni,
vuole il comfort
• di Gabriele Cavaliere •

A

vevamo avuto modo di ammirare
la nuova Volvo V40 Cross Country al recente Salone di Ginevra,
ebbene, già sin dal primo impatto, la vettura svedese (ora acquistata dalla Cinese Geely Auto), ci ha subito colpito per la
sua linea elegante e … pulita nel contempo. La nuova V40 va subito affermato che
non è la semplice sostituta della C30, ma è
una vettura che si rivolge ad un particolare bacino di utenza e, più precisamente a
chi, oltre uno spazio adeguato ad ogni esigenza, è alla ricerca di una berlina in grado di reggere il confronto con le sue rivali
più strette grazie ad un propulsore potente
ed a una sicurezza ormai proverbiale. Ma
ciò che maggiormente attira l’attenzione è
l’eleganza e la rafﬁnatezza che sa esprimere sia all’esterno che all’interno. Alla sua
linea particolare e ricercata, con un frontale marcato, ﬁancate “ﬁlanti” e un posteriore grintoso, fa infatti riscontro l’elevato livello di ﬁnitura del suo interno dove il
comfort, l’accurata e ricca strumentazione
in dotazione e la sensazione di sicurezza
sono più che mai palpabili. Abbiamo accennato alla strumentazione, particolarità
ovviamente importante per il conducente, ebbene quella presente nella V40 è sicuramente all’avanguardia e completa, oltre che ben leggibile. Con il quadro strumenti digitali l’interfaccia degli stessi può
esser modiﬁcato a piacimento, con moduli e luci diverse a dipendenza del modulo adattato (Elegance, Eco, Performance),
con una più precisa visibilità per ogni tipo
particolare di informazione. L’eleganza e il
comfort dei sedili e dei vari congegni a disposizione per il conducente e i passeggeri con, in primis, la regolazione persona-

lizzata per il ﬂusso della ventilazione (aria
calda o fredda), sono in grado di garantire, anche in caso di lunghe trasferte un
viaggio sereno e rilassante. La dotazione
di base della vettura, già alquanto completa, può essere arricchita con ulteriori aggiunte di “pacchetti” supplementari (navigatore, telecamera per l’assistenza al parcheggio, regolatore di velocità e … altro
ancora), particolarità che permettono all’utente di disporre di una vettura “perso-

nalizzata” a piacimento. Parlare della sicurezza, sia attiva che passiva, che contraddistingue il marchio non ci sembra il
caso, l’attenzione che la “Volvo” dedica a
questo particolare capitolo è più che mai
conosciuta. Al conducente, o possibile acquirente, interessa certamente di più conoscere le qualità dei motori, che sono diversi; ci limitiamo a parlarvi di quello in
dotazione alla vettura ricevuta per il nostro test, da 2.5 l. di cilindrata e in grado

di erogare ben 250 CV, dotato di cambio
automatico Geartronic a 6 rapporti. Abbiamo effettuato più percorsi e in diverse situazioni (asfalto, terreno sconnesso, strade di montagna) trovando sempre
una adeguata risposta vuoi per la potenza,
davvero notevole, sprigionata dal propulsore, vuoi per la sicurezza del 4x4 (AWD).
Per quanto concerne il consumo, tenuto
conto che buona parte dei nostri spostamenti sono stati effettuati in tratte “urbane” abbiamo superato, in misura più che

ragionevole, quello “medio” annunciato
dalla casa: 8.3 l/100 km.
In conclusione possiamo affermare che
la Volvo V40 Cross County T5 AWD ci
ha pienamente soddisfatti sia dal proﬁlo “comfort” sia da quello che comprende
motorizzazione e sicurezza.
Dati tecnici: Volvo V40 T5 AWD Cross
Country, cambio aut. Geartronic 6 rapporti (vettura nostro test) : motore 5 cilindri Turbo, 2497 cc, con una potenza di
254 CV a 5’400 g./min., e una Coppia di
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360 Nm a 4’200 giri/minuto. Velocità max
235 km/h e un’accelerazione da 0 - 100
km/h in 6.4 sec. Consumo medio (dati
della casa): 8.3 l./100 km. Emissioni di
CO2 194 g./km, classe di efﬁcienza energetica F. Dimensioni: lunghezza mm. 4370,
larghezza mm. 1783, H. mm. 1458. Peso:
1’375 kg. Prezzo : a partire da fr. 44’650.-Altri modelli: D2, D3, D4 e T4
Garanzia di fabbrica: 5 anni (150’000
km) ◆

Volvo V40

eine dynamische und sportliche
Limousine. Grosszügig ausgestattet
verspricht das Auto ein komfortables
und sicheres Fahrvergnügen

W

ir haben am letzten Autosalon
in Genf den neuen Volvo V40
Cross Country bewundert.
Nun durften wir ihn fahren. Wir waren
von der eleganten und doch schlichten Linie des schwedischen Wagens (Volvo wurde
von dem chinesischen Autowerk Geely Auto
übernommen) sehr begeistert. Der neue
Volvo V40 ist nicht einfach eine neue Version des C30, es ist ein Auto, das vor allem für
Fahrer gedacht ist, die neben einer komfortablen, grosszügigen Innenausstattung auch
ein Auto wollen, das dem Vergleich mit anderen Limousinen der gleichen Kategorie

standhält. Man weiss ja, dass Volvo immer
schon robuste, sehr sichere Autos auf den
Markt brachte. Was bei dem neuen Volvo
V40 vor allem besticht, ist sein sehr elegantes und rafﬁniertes Design, sowohl linienmässig wie auch im Innenraum. Jedes Detail des Volvo V40 wurde speziell für hohe
Ansprüche entworfen. Angefangen beim
auffälligen Design bis hin zu den innovativen Technologien – dieses Auto ist alles, nur
nicht gewöhnlich. Eine markante Frontlinie,
ﬂiessende Seiten, ein robustes Heck. Die Innenausstattung kann sich auch sehen lassen,
eine überdurchschnittliche Qualität. Die
sorgfältigen und reichen Instrumente geben
ein aussergewöhnliches Sicherheitsgefühl.
Die Instrumententafel, heute äusserst wichtig für den Fahrer, ist beim Volvo V40 absolute Avantgarde. Sehr komplett und gut leserlich. Das digitale Interface der verfügbaren Instrumente kann den eigenen Ansprüchen mit wenigen Kommandos angepasst
werden (verfügbare Module: Elegance – Eco
– Performance). Die Sitze sind himmlisch
komfortabel und elegant. Natürlich können die beiden vorderen Sitze reguliert und
beheizt/gekühlt werden. Das macht auch
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eine lange Fahrt bequem und genussreich.
Die schon sehr komplette Basisausstattung
kann mit Optionen bereichert werden. Z.B.
mit Navigator, Parkhilfe mit Telekamera,
Tempomat usw. Jeder Käufer kann sich sein
Paket zusammenstellen, zugeschneidert auf
seine persönlichen Ansprüche. Was nun die
Sicherheit betrifft, sowohl aktiv wie auch
passiv: da müssen wir eigentlich gar nicht
mehr viel darüber schreiben. Ist ja Volvo
für seine sicheren Autos bekannt. Ein Käufer ist sicher auch an den technischen Daten interessiert. Wir beschränken uns hier
auf den uns zur Verfügung gestellten Wagen: ein 2,5 L. Hubraum mit 250 PS, Sechsgang-Geartronic-Automatikgetriebe. Wie
immer haben wir dem Auto alles abgefordert: von normalen Strassen über Schotterwege, Bergstrassen. Wir können nur sagen,
dem Volvo V40 war das egal. Er war immer
gleich gut, stark und hat auf jede Situation
perfekt reagiert. Seine Stärke ist wirklich
überraschend, die Antriebskraft hervorragend. Auch der 4x4 (AWD) hat uns vor allem auf den Bergstrassen sehr beruhigt. Wir
haben einen Benzinverbrauch von etwas
mehr als 8,3 L/100 Km festgestellt, möchten allerdings dazu sagen, dass wir das Auto
hauptsächlich im normalen Strassen- und
Stadtverkehr fuhren.
Zusammengefasst können wir sagen, dass
es für uns eine grosse Freude war, den Volvo V40 Cross County T5 AWD fahren zu
dürfen. Er hat uns in jeder Hinsicht gefallen, sowohl für seinen Komfort, wie auch
für die Motorleistung und die sehr hohe Sicherheit.
Technische Daten: Volvo V40 T5 AWD
Cross Country mit Sechsgang-Geartronic-Automatikgetriebe
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������������
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5 Zylinder Turbomotor, 2497 cm3 mit 254
PS und 5‘400 U/Min., maxim. Drehmoment 350 Nm mit 4‘200 U/Min. Höchstgeschwindigkeit 235 km, Beschleunigung von
0-100 Km/h in 6.4 Sek. Durchschnittlicher
Kraftstoffverbrauch (Daten von Volvo) 8,3
l/100 Km. CO2 Emission 194 g/km, Ener-

gie-Efﬁzienzklasse F
Dimensionen: Länge 4370 mm – Breite 1783
mm – Höhe 1458 mm – Gewicht: 1375 kg
Preis: ab CHF 44‘650.Weitere Modelle: D2 – D3 – D4 – T4
Fabrikgarantie: 5 Jahre (150‘000 km) ◆

Garage e Carrozzeria

Tarcisio Pasta SA
Via San Gottardo 47
6828 Balerna
Tel. +41 91 / 695 85 00
Fax +41 91 / 695 85 01
info@tpasta.ch

Via Sottobisio 22
6828 Balerna
Tel. +41 91 / 695 56 60
Fax +41 91 / 695 56 61
ford@tpasta.ch

Via Monte Ceneri 1
6593 Cadenazzo
Tel. +41 91 / 850 20 10
Fax +41 91 / 850 20 11
v o l v o@t p a s t a . c h

Via San Gottardo 27
6593 Cadenazzo
Tel. +41 91 / 850 20 23/24
Fax +41 91 / 840 18 56
astonmartin@tpasta.ch
lamborghini@tpasta.ch
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Hornussen:
sport a colpi di frusta

FJ | SETTEMBRE/SEPTEMBER | 2013

Uno sport antico e sempre
amato dagli svizzeri, una bella
tradizione da riscoprire e da
valorizzare, lo Hornuss con le
sue 190 società sportive gode di
ottima salute.

• di Ezio Guidi •

T

ra gli sport tradizionali svizzeri lo
Hornuss è sicuramente uno dei più
particolari e belli. Si tratta, per chi
ancora non lo conoscesse, di una sorta di
antico baseball delle alpi in cui i partecipanti si sﬁdano battendo un apposito disco, lo hornuss con un bastone elastico
che somiglia a frusta e alla cui cima è ﬁssato un peso (Träf). Il battitore colpisce
il Nouss, un disco inserito in un’apposita
rampa metallica chiamata Bock, prendendo la rincorsa con un movimento rotatorio a metà strada tra lancio del martello e
golf. Oltre ai battitori ci sono gli intercet-
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tori (Abtuer) che si trovano nel campo avversario (Ries) e che devono appunto interrompere il volo del disco con delle palette che ricordano nella forma quelle di
un forno. L’importanza accordata originariamente all’impatto con il corpo o la testa ricollegano questa pratica sportiva ai
giochi marziali, per cui le palette avevano inizialmente la funzione di scudi. Oggi
scopo del gioco non è colpire gli avversari ma intercettare il colpo e, per evitare infortuni il casco, simile a quelli da baseball,
è d’obbligo.
Le origini di questo sport sono da ritrovare nella regione dell’Emmental e risalgono almeno al 1575, data della prima menzione scritta di questa pratica sportiva, citata all’interno di un’opera di Johann Fischart. Una seconda testimonianza antica
risale invece al 1625: da una cronaca ufﬁ-
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ciale della regione dell’Emmental bernese
apprendiamo infatti che durante una bella
domenica la corale della parrocchia fu importunata dai rumori provenienti da un
gruppo di giocatori. La domenica allora,
dovettero sancire, è il giorno del Signore,
non dello Hornuss, e così il gioco fu vietato di domenica ﬁno al 1886, quando il sinodo di Berna decise ﬁnalmente di abrogare il divieto domenicale. Una descrizione dettagliata del gioco si trova inoltre nel
romanzo dello scrittore friburghese Jeremias Gotthelf Uli der Knecht (Uni il servo) del 1841, ma è chiaro che a quell’epoca si trattava già di una pratica tradizionale consolidata. La prima associazione federale ufﬁciale per il gioco dello Hornuss
fu fondata nel 1902 a Burgdorf nel Canton Berna e da subito vi aderirono ben 24
società locali per un totale di 600 giocato-

ri. Oggi l’associazione conta tra le sue ﬁla
ben 190 società sportive.
Lo Hornuss si pratica oggigiorno soprattutto nei Cantoni di Berna, Soletta e Argovia, ma esistono testimonianze della sua
diffusione lungo l’intero arco alpino, dal
Vallese, dove ﬁno a non molto tempo fa
si giocava il Gilihüsine, la forma più semplice, e sembrerebbe originaria, di questo
sport, ﬁno ai Grigioni dove ancora oggi si
gioca all’Hürna.
Il Politecnico di Zurigo ha eseguito in anni
recenti alcune misurazioni: scopriamo allora che il Nouss sfreccia a ben 306 Km/h
e raggiunge un’altezza di 70m per toccare
il suolo a una distanza di 330m. Storie di
sport che mai saranno disciplina olimpica
ma cristallizzate tradizioni elvetiche. ◆

Hornussen: Eine Schweizer
Schlag- und Fangsport
Eine sehr urtümliche
Sportart, die zu den Schweizer
Nationalsportarten zählt;
eine schöne Tradition die es
wiederzuentdecken und zu
fördern gilt. Das „Hornussen“
mit seinen 190 Sportvereinen
erfreut sich bester Gesundheit.

U

nter den traditionellen Schweizer Sportarten ist das Hornussen besonders uhrtümlich
und attraktiv. Für Laien, die diesen
Sport noch nicht kennen, kann es als
eine Art Alpen-Baseball bezeichnet
werden.
Das Spiel bestreiten zwei Mannschaften. Die eine, die Schlagende,
versucht ein kleines Schlagobjekt,
die Hornuss (Nouss) mit einem 2
bis 3 m langen elastischen Stekken, an dessen Kopfende ein Gewicht (Träf) befestigt ist, so weit
wie möglich ins Spielfeld der gegnerischen Mannschaft (Abtuer)
zu schlagen. Der Schläger haut
mit dem Stecken auf die Nouss,
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die vorne auf einer Rampe aus Metall, dem
Bock, mit einem Stück Lehm aufgesetzt ist,
indem er mittels einer Drehbewegung Anlauf nimmt, ähnlich wie beim Hammerwerfen oder Golfspielen. Auf dem Spielfeld
(Ries) beﬁnden sich die Spieler der gegnerischen Mannschaft, die erwähnten Abtuer,
die versuchen, den Flug der Nouss mit der
Schindel abzufangen (ein verleimtes Holzprett von ca. 60x60 cm).
Der in den Anfangsjahren dieser Sportart
gebräuchliche Versuch, den Körper oder den
Kopf eines gegnerischen Spielers zu treffen,
weist auf den kriegerischen Ursprung des
Spiels hin; die Schindeln hatten damals die
Funktion eines Schutzschildes. Heute hingegen ist das Ziel der Schläger nicht mehr,
den Gegner zu treffen, sondern die Hornuss
möglichst weit ins gegnerische Spielfeld zu
schlagen, ohne dass diese von den Abtuern
mit ihren Schindeln gestoppt werden kann.
Zu Schutz der Spieler auf dem Feld ist das
Tragen eines Helms obligatorisch, ähnlich
demjenigen im Baseball.
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Die Ursprünge dieser Sportart ﬁnden sich
im Emmental und gehen bis ins Jahr 1575
zurück, als die Ausübung dieser Sportart in
einem Werk von Johann Fischart erwähnt
wurde. Eine weiteres weit zurückgehendes
Zeugnis stammt aus dem Jahr 1625: einer
ofﬁziellen Chronik aus dem Gebiet des Emmentals können wir entnehmen, dass an einem schönen Sonntag der Kirchenchor vom
Lärm einer Gruppe von Spielern gestört
wurde. Daraufhin wurde entschieden, dass
der Sonntag der Tag des Herrn und nicht
des Hornussens sei und aus diesem Grunde
wurde dieses Spiel an Sonntagen verboten,
bis im Jahr 1886 die Synode von Bern das
Verbot wieder aufhob.
Eine detaillierte Beschreibung dieser Sportart ﬁndet sich auch im Roman des Freiburgischen Schriftstellers Jeremias Gotthelf
„Ueli, der Knecht“ aus dem Jahre 1841. Zu
jener Zeit war das Hornussen bereits eine
gängige traditionelle Gewohnheit.
Der erste ofﬁzielle eidgenössische Hornusser-Verband wurde 1902 in Burgdorf im

Kanton Bern gegründet und unmittelbar
danach traten ihm 24 Lokalvereine mit insgesamt 600 Spielern bei. Heute zählt der
Verband 190 Vereine.
Das Hornussen wird heutzutage insbesondere in den Kantonen Bern, Solothurn und
Aargau ausgeübt. Es gibt jedoch Hinweise, dass diese Sportart entlang der ganzen
Schweizer Alpenkette gespielt wurde. Vom
Wallis, wo man bis vor nicht allzu langer
Zeit „Gilihüsine“ spielte, eine vereinfachte
Urform des Spiels, bis hin nach Graubünden, wo man noch heute „Hürna“ spielt.
Bei Versuchen der ETH Zürich wurden vor
wenigen Jahren folgende Messwerte ermittelt: die Nouss kann beim Abschlag eine Geschwindigkeit von 306 km/h, eine Flughöhe
von 70 m und eine Flugweite von 330 m erreichen. Eine Sportart, die wohl nie olympische Disziplin werden wird, indes eine althergebrachte helvetische Tradition widerspiegelt. ◆
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Il giardino dal 1947
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La Birra San Rocco

Una bionda tutta
onsernonese

La Birra San Rocco è una
birra artigianale ad alta
fermentazione, viene prodotta
in tre differenti qualità, la
Bionda di gradazione normale
5.5 % vol.; la Tripla e la
Grand Cru entrambe invece
di ben 8% vol., adatte per un
aperitivo sostanzioso o per una
degustazione.

• di Marco Barri •

“

Sono delle bevande ottime, ma sono
da bere con prudenza, vista l’alta gradazione delle stesse.
Consiglio di servirle ben fredde e di munirsi
di bicchieri di larga circonferenza, che possano contenere l’intero quantitativo di una
singola bottiglietta di 33 cl”.
Così Thomas Lucas, l’arteﬁce della birra artigianale descritta, suggerisce il modo
più indicato per apprezzare il prodotto
onsernonese.
Il nostro inventore è un cuoco di origine
belga, professione che svolge attualmente
presso il Comune di Isorno. Le sue prelibatezze viziano infatti i fortunati bambini delle scuole dell’infanzia e dell’elementari della Valle Onsernone. Thomas vive a
Loco da diversi anni ormai ed è ben integrato nella comunità vallerana.

Da buon belga, più precisamente dell’area
vallone, Thomas ha radicato in sé la passione e la rafﬁnata cultura della birra tramandata nei tempi dai suoi avi; così dopo
aver brevettato La bonella, dopo aver prodotto deliziosi sorbetti e sperimentato anche delle terrine al paté ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, la bionda
che ogni buon belga non può non amare.
Thomas è una persona squisita e disponibile, ci apre le porte del suo laboratorio,

luogo sacro in cui si diletta a sperimentare
ed a realizzare tutte le sue produzioni artigianali, tra le altre le citate birre di San
Rocco.
All’interno del locale, che una volta era
parte integrante di una panetteria, notiamo i vari ingredienti di base, ben disposti lungo il tavolo di lavoro. Una volta che
questi saranno sapientemente mischiati all’acqua di Berzona, attraverso un lungo e complesso processo di fermentazione,

daranno origine alla birra. Con orgoglio ci
spiega il funzionamento dei vari macchinari e delle celle frigorifere necessarie per
la conservazione dei vari prodotti.
Dopo una lunga consultazione di antiche ricette ed uno studio approfondito in
materia, il nostro protagonista si è messo
a produrre birra in quantitativi utili per
mettere sul mercato un’offerta che sta ottenendo degli eccelsi risultati, vantando
già un gran numero di estimatori.

Thomas Lucas, un uomo sposato con due
ﬁgli, oltre a mostrarci il piccolo birriﬁcio
ci concede anche una breve intervista per
sottolineare il suo punto di vista e per rivendicare il suo scopo altruistico di valorizzare attraverso la cucina i prodotti locali dell’incantevole Valle Onsernone.
1. Per quale motivo hai deciso di occuparti della birra e da quanto tempo la
produci?
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“La Birra artigianale è un prodotto eccezionale. Si tratta innanzitutto di valorizzare
l’acqua della nostra Valle che presenta delle ottime qualità. Da questa deriva anche il
nome San Rocco.
Ufﬁcialmente la produzione è iniziata nei
primi mesi del 2012, ma in teoria erano già
da 5 anni che volevo realizzarla, purtroppo
non avevo il locale adatto”.
2. Cos’ha di tanto speciale la tua birra?
“Le mie birre sono di alta fermentazione,
variano dal 5.5% al 9 % vol.
Posso garantire dell’assoluta qualità dei
miei prodotti, sono birre di degustazione e
vanno servite con dei bicchieri adeguati”.
3. Perché la birra belga è così diversa e
dove hai acquisito le tue conoscenze?
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“Le grosse differenze sono da riscontrare innanzitutto nella fermentazione e nella gradazione decisamente superiore a gran parte
delle birre locali.
Da aggiungere poi che lo stile di produzione è di tipo trappista, vincolata ad una rigida osservanza di una serie di regole stabilite
dall’Associazione Internazionale dei Trappisti, fondata nel 1997 da 6 abbazie belghe,
una olandese ed una austriaca.
Sono un autodidatta ed essendo cuoco, ho
trovato un buon feeling con tutto ciò che
fermenta, produco anche pane al lievito naturale ad esempio”.
4. Cos’altro produci e quali vantaggi /
svantaggi puoi avere lavorando in una
Valle?
“Mi diletto molto e sono passato dalla Bo-

Das San Rocco Bier

Eine Blondes aus
Onsernonese
Das San Rocco Bier ist
ein stark gegärtes Bier aus
Eigenproduktion. Es werden
drei verschiedenen Sorten
angeboten: das Blonde mit
einem normalen Alkoholgehalt
von 5,5% Vol., das „La Tripla“
und das „Grand Cru“, die beide
einen Alkoholgehalt von gut
8% Vol. aufweisen und somit
für einen üppigen Aperitif oder
eine Degustation geeignet sind.

„

Es sind ausgezeichnete Getränke, sie
sind jedoch aufgrund ihres hohen Alkoholgehaltes mit Vorsicht zu geniessen. Ich empfehle sie gekühlt und in grossen
Bechern, die den ganzen Flascheninhalt von
33 cl fassen können, zu servieren.“
So empﬁehlt Thomas Lucas, der Schöpfer
des Bieres. Das sei die Beste Art und Weise,
das Produkt aus Onsernone zu geniessen.
Unser Erﬁnder ist ein Koch belgischer Herkunft, der seinen Beruf derzeit in Isorno
ausübt. Kulinarisch verwöhnt werden von
ihm die Kinder der Grundschule und des
Kindergartens des Onsernone Tals. Thomas
lebt schon seit mehreren Jahren in Loco und
hat sich im Tal bestens integriert.
Als waschechter Belgier, genau genommen aus Wallonien, hat Thomas natürlich
die Leidenschaft und rafﬁnierte Kultur des
Bieres vererbt bekommen, sodass er nach
der Patentierung der „La Bonella“ und der

nella, una crema da spalmare con la farina bona, alla minestra (sempre alla farina
bona), dai sorbetti alle terrine.
Il vantaggio è quello di lavorare in prossimità della mia abitazione, difatti vivo nella
frazione di Loco, dove lavoro per gran parte
dell’anno presso il Comune di Isorno, ed il
mio laboratorio dove sperimento le mie idee
e realizzo i miei sogni, è situato nella vicina
frazione di Berzona.
Il rifornimento e la consegna delle merci sono molto più impegnativi, sia a livello
pratico che economico, forse questo è il grosso svantaggio, oltre al fatto di avere un mercato comunque minore”.
Thomas però, dopo un lungo sospiro ammette: “ma è così bello vivere qui”.
Ci sorride e ci invita ad assaggiare la sua
amata bionda. ◆

Herstellung von köstlichen Sorbets sowie
Terrinen beschloss, sich nun seiner Leidenschaft, dem Blonden, hinzugeben, das wohl
von jedem echten Belgier geliebt wird.
Thomas ist ein sehr netter und zuvorkommender Mensch und öffnet uns die Türen
seines Labors, dem heiligen Ort in dem er
an seinen Produktionen tüftelt und experimentiert und sie schlussendlich realisiert,
unter anderem die oben erwähnten San
Rocco Biere.
In dem Lokal, das einst eine Bäckerei war,
entdecken wir auf einem langen Arbeitstisch
all die verschiedenen Zutaten. Diese werden
dann fachmännisch mit dem Wasser aus
Berzona vermischt, wonach dann nach dem
langen und komplexen Gärprozess das Bier
entsteht. Voller Stolz zeigt er uns alle Maschinen und die notwendigen Kühlschränke
zur Aufbewahrung der verschiedenen Produkte.
Nach langem Durchstöbern antiker Rezepte
und einem vertieften Studium der Materie
begann er Bier in marktgerechten Mengen
zu produzieren, das bereits eine grosse Anzahl von Liebhabern gewonnen hat.

Thomas Lucas ist verheiratet und hat zwei
Kinder. Er ermöglichte uns nicht nur einen
Einblick in seine kleine Brauerei, er stand
uns zudem für ein kleines Interview zur
Verfügung, in welchem er seinen selbstlosen
Beitrag, durch seine Küche und sein Bier
zur Verbesserung der Wertschätzung der lokalen Produkten des bezaubernden Onsernonetals betont.
1: Was ist der Grund weshalb du dich
für die Produktion von Bier entschieden
hast und seit wann wird es produziert?
„Das Bier aus meiner Eigenproduktion ist
etwas Aussergewöhnliches. In erster Linie
geht es darum, das qualitativ ausgezeichnete Wasser aus unserem Tal hervorzuheben.
Der Name San Rocco hat auch daher seinen
Ursprung.
Ofﬁziell begann die Produktion im Frühjahr 2012. Ich hätte gerne fünf Jahre vorher
begonnen, fand jedoch keinen geeigneten
Platz dafür.“
2: Was ist das Besondere an deinem Bier?
„Meine Biere weisen einen hohen Alkohol-
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gehalt auf, nämlich zwischen 5,5% und 9%
Vol.
Zudem kann ich garantieren, dass meine Produkte von höchster Qualität sind. Es
handelt sich um Biere die sich für Degustationen und Apéros eignen und auch in entsprechenden Gläsern serviert werden.“
3: Warum ist belgisches Bier so anders
und wo hast du dir dein Wissen angeeignet?
„Der Hauptunterschied zur hiesigen Bierproduktion liegt sicherlich in der Gärung
und dem bedeutend höheren Alkoholgehalt.
Zudem wird die Produktion überwacht, von
einer strengen internationalen Trappisten
Vereinigung, gegründet im Jahr 1997, bestehend aus sechs belgischen, einer niederländischen und einer österreichischen Abtei.
Dieses Gremium fordert die strikte Einhaltung einer bestimmten Reihe von Regeln.
Ich bin Autodidakt, habe jedoch als Koch
ein gutes Händchen für alles was fermentiert. So produziere ich beispielsweise auch
Sauerteigbrot.“
4: Was produzierst du sonst noch? Welche Vorteile und Nachteile ergeben sich,
wenn man in einem abgelegenen Tal arbeitet?
„Ich experimentiere viel und bin somit von
„La Bonella“, einer Streichmasse aus Farina
Bona-Mehl, zu Suppen (ebenfalls aus Farina Bona), Sorbets und Terrinen über gegangen.
Ein Vorteil sehe ich darin, in der Nähe von
meinem Zuhause zu arbeiten. So lebe ich in
Loco, arbeite die meiste Zeit des Jahres in
Isorno und mein Labor, in dem ich meine
Ideen und Träume entwickle, liegt im nahe
gelegenen Berzona.
Die Beschaffung und Auslieferung der Ware
hingegen gestaltet sich als eher anspruchsvoll, sowohl in praktischer wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist vielleicht der
grösste Nachteil, abgesehen davon, vorläuﬁg
noch einen geringen Marktanteil zu besitzen.“
Nach einem langen Seufzer fügt Thomas
hinzu: «aber es ist so schön, hier zu leben.»
Er lächelt und lädt uns ein, sein geliebtes
Blondes zu kosten. ◆
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Osteria Grotto
Contrattempi
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

Entdecken

Geniessen und

Komfort an scho¨nster Lage
RISTORANTE - BAR con alloggio

Einmal nicht in die Ferne schweifen, dafu¨r sich
den Luxus genussvoller Ferien in greifbarer Na¨he
go¨nnen. Am beru¨hmten Lago Maggiore, dem

Vicolo Contrattempi 3
6616 Losone - Tel. 091 745 20 11
Orari d’apertura:
giornalmente dalle 0900 - 2300
Öffnungszeiten:
täglich von 09.00 bis 23.00
Menu a mezzogiorno:
da CHF 14.50 a 16.00
Tagesmenu:
CHF 14.50 - CHF 16.00
Specialità ticinesi e mediterranee.
Tessiner und mediterrane
Spezialitäten

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 tatare
di manzo preparato al tavolo, gli spaghetti allo scoglio con mezzo astice, 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.

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. Spaghetti alla Mediterranea mit halbem Hummer.
Risotto in einer Granaform serviert. Polenta
mit Kaninchen oder Schmorbraten. Hausgemachte Gnocchi. Im Sommer Grillspezialitäten und im Winter Raclette

Sinnbild der Ferienlandschaft par excellence. Viel
Komfort, eine Prise Luxus und die Gewissheit,
bei uns in jeder Hinsicht bestens aufgehoben zu
sein, schenken ein Gefu¨hl ungetru¨bten Glu¨cks.

Wir freuen uns auf Sie!

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

Progettazioni, esecuzioni e vendita Planung, Ausführung und Verkauf
Cucine, Bagni, Pavimenti
Küche, Bad, Bodenbeläge

Hotel Casa Berno
Via Gottardo Madonna 15 . CH-6612 Ascona
Tel. +41 �0�91 791 32 32 . Fax +41 �0�91 792 11 14
hotel@casaberno.ch . www.casaberno.ch

In borgo, un angolo di tranquillità…

Im Borgo von Ascona, eine ruhige Ecke...

…l’ambiente accogliente e riservato o la
terrazza luminosa e ombrosa. Con occhio
attento ai prodotti biologici del territorio, la cucina è, da quest’anno, in mano ad
un giovane dal confortante passato e con
idee ben chiare sul presente. Con questi
presupposti siamo ripartiti pieni di entusiasmo e di voglia migliorarci, con queste
idee vi aspettiamo per presentarvi le nostre proposte.

... das behagliche, intime Ambiente drinnen oder die helle und zugleich schattige
Terrasse. Der neue, junge Küchenchef legt
Wert auf biologische, einheimische Zutaten.
Er hat eine klare, direkte Linie was seine
Küche angeht. Mit diesen Voraussetzungen
startet das „Carrà“ die neue Saison. Immer
darauf bedacht, den Gästen nur das Beste
zu bieten, sich weiter zu verbessern und immer wieder neue kulinarische Überraschungen bereit halten.

Specialità del mese:
Battuta di ﬁletto di manzo Angus
con piccole verdure crude
Spezialität des Monats:
Rinds-Tartar Piemontesische-Art
mit Kleinem rohem Gemüse
Orari di apertura / Öffnungszeiten:
12:00 - 14:00 / 18:00 - 22:00
Chiuso la domenica e il lunedì
da aprile: aperto 7/7
Sonntag und Montag geschlossen
Ab April jedoch durchgehend offen
Via Carrà dei Nasi 10
6612 Ascona - Tel. 091 791 44 52
info@ristorantedellacarra.ch
www.ristorantedellacarra.ch
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Ravioli di sogliola in pasta
verde con crema alle patate,
bianco di verza e capesante
Ticinella da oltre 30 anni ad Ascona...
Il ristorante dispone di un ampia sala e
di una terrazza con pergolato dove gustare l’ottima cucina regionale. Antonella e il suo team è lieta di accogliervi in un
ambiente famigliare ed accogliente. Fra
le tante specialità ricordiamo: i succulenti risotti, la Châteaubriand, la tartare di
manzo, il fegato alla veneziana con rösti,
gli gnocchi fatti in casa. Specialità locali e
mediterranee seguendo le stagioni con le
tante proposte a tema.
Ticinella, la semplicità che conquista...

Ticinella – seit mehr als 30 Jahren in Ascona
Zum Restaurant gehört ein grosser Saal und eine
überdachte Terrasse, die vor allem im Sommer
viele Gäste anzieht, die ausgezeichnete, einheimische Küche zu geniessen. Antonella und ihr
Team heissen sie in einem familiären Ambiente willkommen. Zu den vielen Spezialitäten des
„Ticinella“ gehört unter anderem das Chàteaubriand, Steak Tartar, verschiedene Risottos, venezianische Kalbsleber mit Rösti (feingeriebene Röstkartoffel), hausgemachte Gnocchi. Lokale Spezialitäten wechseln sich mit mediterranen
Gerichten ab – für jede Saison ist ein besonderes
Küchenthema vorgesehen.
Ticinella – das Einfache erobert die Gäste

LU-VE menù a mezzogiorno
da Fr. 16.Specialità mediterranee
ed il mare in tavola.
Mo-Fr: Mittagessen ab Fr. 16.Mediterrane Spezialitäten und
das Meer auf dem Tisch
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

Grüne Ravioli mit
Flundernfüllung und
Kartoffelcrème, Weisskohl
und Kammmuscheln

C

M

Y

CM

MY

CY

Martedì e Mercoledì chiuso
6652 Ponte Brolla
Tel. 091 743 22 22

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...

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.

CMY

K

albergo ristorante al porto
Lungolago G. Motta
CH-6612 Ascona
Helene & Frank H. Wolf
Tel: +41 91 785 85 85
Fax: +41 91 785 85 86
www.alporto-hotel.ch
info@alporto-hotel.ch
aperto tutti i giorni
täglich geöffnet
specialità autunnali,
selvaggina
Herbst- und Jagdspezialitäten
Pesce in crosta di sale
Fisch in der Salzkruste

La cucina del sole con “amore e sapore”
di Alberto Agosti…

Die Sonnenküche mit „Herz und Gusto”
von Alberto Agosti...

Tutti gli alportiani si impegnano a offrire una carta d’ispirazione seguendo la tradizione che lega semplicità e ricerca con
particolare attenzione alle offerte del proprio territorio. La ﬁlosoﬁa è di basarsi su
una cucina priva di prodotti industriali
preparati sempre freschi.
Ricca carta dei vini con oltre 160 etichette
di pregiate bottiglie.

Das gesamte kulinarische Angebot ist hausgemachte Frischküche, frei von industriell
hergestellten Fertigwaren. Es wird mit Sorgfalt und Leidenschaft immer die aktuelle
Saisonalität der Marktofferten gepﬂegt.
Liebevoll und interessant assortierte Weinkarte, 160 gute Tropfen,
auch glasweise, von ganz einfach bis hin
zum „Verwöhnten“. Passion ist das Ziel!
Buon appetito,
I vostri ospiti, Frank H. e Helene Wolf

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, gesunden
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

I nuovi cuochi Daniel Zürcher e Joachim
Brosi hanno rinnovato le proposte
culinarie e vi aspettano per deliziarvi con
le loro prelibatezze.
Die neuen Köche, Daniel Zürcher und
Joachim Brosi, haben das kulinarische
Angebot erneuert und erwarten ihre
Gäste, die sie mit köstlichen Gerichten
verwöhnen möchten.

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Tutti i giorni / Jeden Tag:
08:00 - 24:00
Via Segnale
6612 Ascona - Tel. 091 791 09 93
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MELITTA: Macchina per caffè automatica con schiumatore innovativo
Schiuma di latte facile da preparare

MELITTA: Kaffeevollautomat mit neuartigem Aufschäumer
Milchaufschäumen leicht gemacht

La schiuma di latte nel caffè
che gioia! Grazie alla copertura
del tubo ﬂessibile sull›ugello del
vapore, la nuova macchina per
caffè automatica è in grado di
produrre una schiuma dalla
qualità impeccabile che vi
convincerà.

Wer in Milchschaum-Kaffeespezialitäten vernarrt ist, kann sich
freuen: Mit einem Schlauchaufsatz auf der Dampfdüse überzeugt
ein neuer Kaffeevollautomat durch perfekte Schaumqualität.

Il piacere del caffè
in
poche
mosse
e con la massima semplicità di pulizia

E

leganza e fascino, e un amore per il
buon caffè e l’espresso che non lascia spazio ai compromessi: CAFFEO SOLO & Perfect Milk, la nuova macchina per caffè automatica Melitta. Il cappuccinatore, una copertura applicata all’ugello del vapore, consente di preparare
e riscaldare la schiuma di latte oppure di
produrre acqua bollente. Utilizzarlo e successivamente lavarlo è un gioco da ragazzi.
Dopo aver premuto il pulsante per la produzione del vapore, le operazioni successive sono intuitive: è sufﬁciente immergere il tubo ﬂessibile che fuoriesce nel cartone o nella bottiglia del latte, scegliere tra la
preparazione della schiuma o il riscaldamento utilizzando la manopola e aprire la
valvola del vapore. Una volta posizionata
la tazza o il bicchiere sotto il cappuccinatore, premendo l’apposito pulsante è possibile riempirli con la quantità desiderata di schiuma di latte o latte caldo. Il latte
rimanente può essere riposto in frigorifero senza bisogno di travasarlo. Potrete così
preparare in un batter d’occhio le specialità al caffè con schiuma di latte che preferite. La facile pulizia è un altro punto a

favore della nuova CAFFEO SOLO & Perfect Milk. Bastano poche mosse per smontare il cappucinatore, e dopo averlo lavato
con cura con l’acqua corrente si può riutilizzarlo subito. L’erogatore del caffè dall’altezza regolabile è in grado di contenere due grandi tazze o bicchieri. Premendo un pulsante si può preparare un caffè
più o meno forte a seconda dei propri gusti. La forma compatta e il design elegante e purista in nero e argento/nero, fanno
della nuova macchina per caffè automatica Melitta uno dei dispositivi più prati-

ci e moderni sul mercato, con tutte le funzioni più diffuse. CAFFEO SOLO & Perfect Milk dispone inoltre di un programma automatico di pulizia, rimozione del
calcare e risciacquo, e se non viene utilizzata per molto tempo può essere scollegata dall’alimentazione semplicemente premendo l’interruttore “0 Watt”. La macchina per caffè può essere acquistata presso i
rivenditori specializzati. Per ulteriori informazioni e per vedere il video sul funzionamento, visitate il sito www.melitta.
ch. ◆
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Viel Kaffeefreude
mit
wenigen
Handgriffen
und leichter Reinigung
E

r ist elegant, charmant und kompomisslos in seiner Liebe zu gutem Kaffee und Espresso: CAFFEO SOLO &

Perfect Milk, der neue Kaffeevollautomat
von Melitta. Mit dem Cappucinatore, einem Aufsatz für die Dampfdüse, lässt sich

Milch nach Belieben aufschäumen und erwärmen oder Heisswasser zubereiten. Die
Bedienung und anschliessende Reinigung
sind ist ein Kinderspiel. Nach dem Drücken
der Taste für den Dampfbezug erschliesst
sich jeder weitere Schritt intuitiv: den ausgehenden Schlauch einfach in die Milchtüte
oder -ﬂasche eintauchen, dann per Drehregler zwischen Aufschäumen oder Erhitzen
wählen und das Dampfventil öffnen. Ist die
Tasse oder das Glas unter dem Cappucinatore platziert, kann die gewünschte Menge
Milchschaum oder warme Milch per Knopfdruck eingefüllt werden. Die übrige Milch
landet ohne Umfüllen wieder im Kühlschrank. Individuelle Milchschaum-Kaffeespezialitäten sind so im Handumdrehen zubereitet. Überzeugend bei der neuen CAFFEO SOLO & Perfect Milk ist auch die problemlose Reinigung. Der Cappucinatore ist
mit wenigen Handgriffen zerlegt und nach
gründlichem Spülen mit ﬂiessendem Wasser
sofort wieder einsatzbereit. Der höhenverstellbare Kaffeeauslauf bietet Platz für zwei
grosse Tassen oder Gläser. Die Stärke des
Kaffees lässt sich per Tastendruck ganz nach
persönlichem Geschmack einstellen. Seine
kompakten Masse und das elegant puristische Design in Schwarz und Silber/Schwarz
machen den neuen Melitta-Vollautomaten
zu einem der handlichsten und modernsten
Geräte auf dem Markt mit allen gängigen
Funktionen. Er verfügt zudem über ein automatisches Reinigungs-, Entkalkungs- und
Spülprogramm und lässt sich bei einer längeren Benutzungspause einfach per 0-WattSchalter vom Netz nehmen. Der Automat
ist im Fachhandel erhältlich. Weitere Infos
mit Video zur Funktionsweise unter www.
melitta.ch. ◆
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Ariete - Widder

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

Un Marte combattivo vi rende
nervosi e pronti a reagire in modo
troppo diretto, diventando inﬂessibili creando tensioni con chi vi
sta accanto. Il vostro partner subisce questo vostro modo di
fare e non è per nulla contento. Attenti alle distrazioni rischio
di incidenti casalinghi oppure multe per velocità o posteggio
.Buono un viaggio che vi sarà utile a ﬁne mese.
Ein kämpferischer Mars macht Sie ganz nervös und unﬂexibel. Ihre zu direkten Reaktionen gegenüber Ihrem Partner
könnten ein wenig Unruhe verursachen. Ihr Partner ist momentan gar nicht glücklich mit Ihrem Benehmen. Seien Sie
sehr vorsichtig, sonst riskieren Sie kleine Haushaltsunfälle
oder auch Geschwindigkeits- und Parkbussen. Planen Sie
eine Reise für Ende Monat. Das wird Ihnen gut tun.

Questo mese sarà un mese dai molti
impegni e voi non vi tirerete indietro, ci
sarà di affrontare qualche noia di lavoro
con i vostri superiori. Sarete in grado di
aggirare gli ostacoli e di affrontare con diplomazia ogni cosa. In amore
vi sentite soli il vostro partner vi trascura sta a voi avvicinarvi e capire
cosa succede. Per chi è solo nuovi incontri e probabili avventure che
non sono destinate a non durare.
In diesem Monat sind Sie sehr beschäftigt und Sie können sich einfach
nicht zurückziehen. Es könnten kleine Missverständnisse mit Ihren Vorgesetzten aufkommen. Sie haben alles unter Kontrolle und jedes Hindernis überwältigen Sie mit Leichtigkeit. In der Liebe fühlen Sie sich einsam,
denn Ihr Partner hat von Ihnen Abstand genommen. Nehmen Sie sich
Zeit um die Gründe herauszuﬁnden. Singles werden in diesem Monat
interessante Bekanntschaften machen und auch aufregende Abenteuer
erleben. Es könnte sogar eine längere, dauernde Beziehung beginnen.

Nell’ambiente del lavoro ci sarà chi vi
vuole provocare ma voi non ci farete caso.
Mercurio vi aiuterà ad essere obiettivi.
A volte vorreste cambiare tutto ciò che
vi circonda ma non è il momento di prendere decisioni affrettate. Alcuni
di voi faranno progetti per una casa oppure consolidare una relazione di
vecchia data con matrimonio o convivenza. La luna piena nel segno dei
Pesci porta ad ascoltare il vostro io interiore e a trovare certi valori che
si sono afﬁevoliti.
Lassen Sie sich nicht von Ihren Arbeitskollegen provozieren. Merkur hilft
Ihnen, zielorientiert zu reagieren. Manchmal möchten Sie alles auf den Kopf
stellen und Ihr ganzes Leben verändern, jedoch ist jetzt nicht der richtige
Zeitpunkt um wichtige Entscheidungen zu treffen. Einige von Ihnen planen
den Bau eines Hauses oder eine Konkretisierung in Ihrer Beziehung, wie
eine Hochzeit. Der Vollmond im Zeichen der Fische wird Sie unterstützen,
auf Ihr Inneres zu hören und alte abgeschwächte Werte wiederzuﬁnden.

F

Cancro - Krebs

Concentratevi su pochi obiettivi
e i risultati non tarderanno, siate
ottimisti e non scoraggiatevi se
le cose non vanno subito come
vorreste. Cambiamenti buoni nel lavoro, possibile collaborazione per una attività che avete da poco tempo. Buona la salute dovete curare l’alimentazione per non prendere peso, via dolci e grassi. In amore incontro eccitante
potrebbe cambiare la vostra vita.
Konzentrieren Sie sich auf wenige Ziele, um erfolgreich
zu sein. Seien Sie sehr optimistisch und geben Sie nicht
gleich auf, wenn etwas nicht so kommt wie Sie sich wünschen. Gute Neuigkeiten im beruﬂichen Bereich. Gute
Gesundheit, Sie müssen jedoch auf Ihre Ernährung achten, damit Sie nicht zunehmen. Vermeiden Sie Fettes und
Süßigkeiten. In der Liebe könnten Sie eine aufregende
Bekanntschaft machen, die Ihr Leben verändern könnte.

G

Leone - Löwe

Sei dolce ma non vuoi dimostrarlo
agli altri e a volte sembra che con uno
sguardo vuoi fulminare chi ti da fastidio
.Buona riuscita nella professione, ma
non dimenticare chi ti è stato accanto nei momenti difﬁcili. Progetti
per un acquisto immobiliare, seguite il vostro intuito che vi saprà
suggerire e guidare nella giusta direzione. In amore non rovinate
un rapporto che va bene per un’avventura di poco conto.
Sie sind süss, aber wollen es niemandem zeigen. Manchmal sieht
es so aus, als könnten Sie jemand mit Ihrem Blick töten. Sehr erfolgreich im beruﬂichen Bereich, vergessen Sie jedoch nicht die
Personen, die Ihnen immer nahe stehen. Wenn sie ein Immobiliengeschäft planen, sollten Sie Ihrer Intuition folgen, die Sie auf den
richtigen Weg führen wird. In der Liebe sollten Sie eine stabile Beziehung nicht einem Risiko aussetzen, nur um irgendein sinnloses
Abenteuer zu erleben.

K

Sagittario - Schütze

H

Vergine - Jungfrau

Finalmente arrivano per voi delle
entrate extra che aiuteranno la famiglia e qualche sogno nel cassetto.
Si apriranno per voi nuove possibilità per cambiamenti della situazione
lavorativa e anche privata .Vi sentite meglio più sereni e con
qualche soldo in più in tasca, che non guasta sarete all’apice
della contentezza e pronti a nuove sﬁde, anche in amore. Viaggio all’estero per ﬁne mese che da tempo volevate fare.
Endlich kommen für Sie zusätzliche ﬁnanzielle Einnahmen,
die Ihrer Familie helfen werden und sogar ein langersehnter
Wunsch wird erfüllt. Viele Neuigkeiten im beruﬂichen sowie
im privaten Bereich kommen auf Sie zu. Sie fühlen sich gelassener und bereit für neue Herausforderungen, auch in der
Liebe. Ende Monat leisten Sie sich endlich die langersehnte
Auslandsreise.

Questioni da risolvere lasciate in
sospeso da tempo è ora di sistemare
il tutto onde evitare noie più avanti.
Nei rapporti coniugali non mancano
tensioni e anche qualche discussione
siate dolci e comprensivi forse avete trascurato il vostro partner, con la
dolcezza tutto torna sereno e armonioso. Alcuni di voi faranno progetti
per avere un ﬁglio. Dovete chiudere i rapporti con persone che non sono
sincere con voi. Piacevole visita da parenti per ﬁne mese.
Sie sollten ältere und unerledigte Angelegenheiten endlich aufarbeiten,
damit Sie zukünftige Probleme vermeiden können. In der Liebe herrscht
Spannung und einige Diskussionen kommen auf Sie zu. Versuchen Sie
nett und einfühlsam mit Ihrem Partner zu sein und vernachlässigen Sie
ihn nicht. Einige von Ihnen werden diesen Monat ein Kind planen. Beenden Sie rasch möglichst Beziehungen zu Personen, die nicht ehrlich mit
Ihnen sind. Ende Monat erwartet Sie ein angenehmer familiärer Besuch.

I

Bilancia - Waage

Acquario - Wassermann

Gentilezza e forza unite fanno si che non
passerete inosservati e la riuscita è assicurata per conquistare chi vi interessa.
Sappiate usare al meglio queste qualità e
potete arrivare dove volete Entusiasmo e
buonumore vi accompagneranno per tutto il mese. Riuscita anche nella professione perché sorretti dall’ambizione. Movimento e una buona alimentazione sono importanti per la vostra forma ﬁsica. Colloquio importante per una
nuova attività, per chi da tempo cercava l’occasione giusta per cambiare.
Durch ihre Kraft und Freundlichkeit, die Sie so speziell macht, werden Sie
garantiert die gewünschte Person erobern. Setzten Sie diese Qualitäten ein,
dann werden Sie alles mit Erfolg erreichen. Begeisterung und gute Laune
werden Sie den ganzen Monat begleiten. Dank Ihrer Ambition werden Sie
auch im beruﬂichen Bereich sehr erfolgreich sein. Achten Sie auf eine gute
Ernährung und viel Bewegung, um Ihre Gesundheit zu unterstützen. Ein interessantes Vorstellungsgespräch bringt gute Möglichkeiten, für diejenigen die
sich schon lange eine Veränderung wünschen.

J

Scorpione - Skorpion

Avete un rivale e il vostro intuito vi
aiuterà a scoprire chi è, potrebbe
scombinare i vostri piani quindi siate
pronti a passare al contrattacco. Dimostrerete con i fatti il vostro valore
riuscendo ad avere la meglio sui vostri avversari. Importante in
questo mese pianiﬁcare ogni cosa specialmente per la casa se volete acquistarne una oppure fare delle migliorie. In amore dovete
prendere una decisione non potete tenere il piede in due scarpe.
Sie haben einen Konkurrenten und Ihr Gefühl wird Ihnen helfen,
herauszuﬁnden wer es ist. Dieser könnte Ihre Pläne durcheinander bringen, deshalb sollten Sie sehr achtsam bleiben. Durch Ihre
Taten werden Sie Ihren Wert beweisen können. Es ist sehr wichtig,
dass Sie diesen Monat alles gut überdenken. Vor allem wenn Sie
ein Haus kaufen möchten oder irgendwelche Verbesserungen planen. In der Liebe müssen Sie sich nun endlich entscheiden.

Il vostro online-shop
Ihre online-shop
www.enoteca-arnaboldi.ch

Avete bisogno di nuovi stimoli e
di energia per farvi riprendere il
lavoro con entusiasmo specialmente se avete un’ attività in proprio .Sarete comunque sempre in grado di dare il meglio di voi
pronti ad affrontare ogni ostacolo e sﬁde che incontrerete sul
vostro cammino. Buona la salute anche se non dovete trascurarla . Un amore segreto vi fa sospirare forse è il momento di
chiarire dei dubbi e incertezze.
Sie brauchen neue Reize und Energie, damit Sie Ihre Arbeit
wieder mit Begeisterung ausführen können, das gilt vor allem
für Selbständig arbeitende. Sie sind jedoch immer bereit Ihr
Bestes zu geben und alle Hindernisse zu bewältigen. Gute
Gesundheit, die Sie aber nicht vernachlässigen dürfen. Eine
geheime Liebe wird Ihnen neue Energie geben. Es ist Zeit jegliche Ungewissheiten und Unsicherheiten zu klären.

Capricorno - Steinbock

L

A

Siete consapevoli del vostro fascino suscitando cosi la gelosia
del vostro partner, non dovete
comunque approﬁttarne perché
se tirate troppo la corda possono
nascere discussioni abbastanza forti e magari la rottura di
un legame. Non agite d’impulso con le persone che vi stanno
accanto specialmente sul lavoro rischio che una promozione
che aspettavate da tempo non arrivi.
Es ist Ihnen bewusst, dass Ihr Charme grosse Eifersucht bei
Ihrem Partner verursacht. Das sollten Sie nicht ausnutzen,
denn es könnte zu größeren Diskussionen kommen und sogar
zu einer Trennung. Handeln Sie nicht impulsiv mit nahestehenden Personen, vor allem bei der Arbeit riskieren Sie, dass eine
erwartete Beförderung nicht mehr kommt.

B

Pesci - Fische

Cercate di vivere le emozioni come sapete farlo voi con un velo di mistero e
non ponetevi troppe domande. Possibile
incontro con una persona speciale che
stuzzica la vostra fantasia. Mese creativo e ricco di sorprese con serate
in buona compagnia e qualche momento di intensa passione. Attenti
ad avventure se siete già impegnati. Non trascurate la salute, qualche
problema specialmente per le donne del segno.
Versuchen Sie jedes Gefühl so zu leben, wie Sie können, mit ein wenig
Geheimnis und stellen Sie sich nicht allzu viele Fragen. Eventuell werden Sie eine spezielle Person treffen, die Ihre Phantasie erwecken wird.
Dies wird ein kreativer Monat, mit vielen Überraschungen, guter Gesellschaft und sogar einigen intensiven und leidenschaftlichen Momenten.
Passen Sie auf Abenteuer auf, wenn Sie bereits in einer Beziehung sind.
Vernachlässigen Sie Ihre Gesundheit nicht. Vor allem die Frauen in diesem Zeichen könnten einige gesundheitlichen Probleme haben.

Lunedì - Venerdì
Montag - Freitag
07:30 - 12:00
13:30 - 17:30
Sabato
Samstag
08:00 - 12:00
via Delta 24
CH-6612 Ascona
+41 (0)91 791 56 56
info@chiodi.ch

