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PACCHETTI SPECIALI PERNOTTAMENTI 

GENNAIO-FEBBRAIO

Richiedi un’offerta  personalizzata

SPEZIALANGEBOTE Januar-Februar 

verlangen Sie ein individuell für Sie 

zusammengestelltes Angebot.
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HOTEL ROTONDA
La costruzione offre 21 comode camere. Le stanze sono 
disponibili singole, doppie e con letto supplementare. 
Tutte le camere dispongono di: doccia/WC, TV, aria con-
dizionata, minibar, cassaforte e accesso WI-FI gratuito; 
tutto per garantire un soggiorno ancor più confortevole 
e rilassante.

Unser Hotel verfügt über 21 komfortable Zimmer. Wir 
verfügen über Einzel-, Doppel- und Doppelzimmer mit 
Zustellbett. Alle Zimmer verfügen über Dusche, WC, 
TV, Klimaanlage, Minibar, eigenen Safe und kostenloses 
WI-FI, alles, um Ihren Aufenthalt noch komfortabler und 
erholsam zu gestalten.

RISTORANTE ROTONDA
Ristorante pizzeria totalmente rinnovato! Aperto 7 giorni 
su 7 dalle 06.30 alle 01.00 con cucina aperta fino alle 
22.00. Specialità nostrane, mediterranee e ottime pizze 
anche d’asporto inoltre vasta scelta di pregiati vini in bot-
tiglia e al bicchiere. A mezzogiorno menu settimanale e 
menu pizza a 15 CHF.

Unser Restaurant und Pizzeria ist komplett renoviert! Wir 
haben jeden Tag von 06.30 bis 01.00 Uhr geöffnet. Warme 
Küche bis 22.00 Uhr. Sie finden lokale und mediterrane 
Spezialitäten, feine hausgemachte Pizza und eine große 
Auswahl an Weinen als Flasche oder im Glas. Unsere 
Pizza liefern wir in unserer Umgebung auch nach Hause. 
Jeden Mittag gibt es ein spezielles Menü sowie unser Piz-
za-Menü für 15 Franken.

                   

COLAZIONE SPECIALE
Vieni a scoprire la nostra “colazione speciale”, spremuta d’arancia fresca, gipfel, torte e tutta la qualità del caffè Nespresso

Kommen Sie und entdecken Sie unser spezielles Frühstück, frisch gepresster Orangensaft, Croissants, Kuchen. 
Dazu besten Nespresso Kaffee.
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Luxuriöse Gartenwohnung an zentraler Lage
Ascona

Wohnfläche ca. 132 m²
Terassenfläche ca. 26 m²

Kaufpreis: CHF 1'550'000.
Objekt ID: W 01GI7F

Ferienstimmung mit atemberaubender Seesicht
Brissago

Wohnfläche ca. 106 m²
Terrassenfläche ca. 25 m²

Kaufpreis: CHF 920'000.
Objekt ID: W 01GKMF

Idyllisches Rustico mit Badeplatz am See
Porto Ronco

Wohnfläche ca. 83 m²
Grundstücksfläche ca. 1'085 m²

Kaufpreis: CHF 990'000.
Objekt ID: W 01GR8T

Traumhaftes Ferienhaus, traumhafte Aussicht
Ronco s. Ascona

Wohnfläche ca. 120 m²
Grundstücksfläche ca. 561 m²

Kaufpreis: CHF 2'090'000.
Objekt ID: W 01NRGG

Man lebt nur einmal - wir zeigen Ihnen wo!

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

           



info@helirezia.ch
www.helirezia.ch

 
Heli Rezia SA
Casella Postale 5
CH - 6775 Ambrì

Heli Rezia SA
Casella Postale 134
CH - 6534 San Vittore

Private, Pleasure and Business flight to any worldwide destination

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

Basi Heli Rezia:

“Competency for all your needs”

            

via San Gottardo | 6593 Cadenazzo | +41 91 840 15 75 | www.archide.ch via San Gottardo | 6593 Cadenazzo | +41 91 840 15 75 | www.archide.ch 
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Lezione di Vita Lebenslehren

Può sembrare retorico, o dejà vu, ma vi chiedo 
di credermi che quanto sto per scrivere è vero. 
Siamo alla fine dell’estate e, spesso, ci viene da 

chiederci:
Che cosa avete imparato quest’estate? Io soltanto una 
cosa, ma importante. Me ne stavo in spiaggia libera – 
non dico dove –, all’ora in cui gli ombrelloni riflettono 
l’ombra di uno stecchino, e guardavo malinconicamente 
i relitti di una festa della sera prima – bottiglie, 
bicchieri, gusci spolpati di anguria – disseminati sulla 
sabbia rovente. Un tizio intorno ai cinquanta (molto 
ben portati) si è avvicinato a una comitiva di ragazzi 
sonnecchianti. Saltellava per via della sabbia calda, e 
della rabbia. L’ho sentito urlare: «Vi sembra il modo 
di lasciare uno spazio pubblico? E guardatemi mentre 
vi parlo! Io, alla vostra età…». Ho girato la testa: 
per l’imbarazzo che mi provocano le frasi fatte, ma 
soprattutto per osservare la compagna del tizio, che 
aveva afferrato dei sacconi di plastica e cominciato 
a scaraventarvi dentro bottiglie rotte e bicchieri 
appiccicosi. Allora anche il tizio ha smesso di sgridare 
i ragazzi e ha raggiunto la donna. I due hanno lavorato 
sodo, in silenzio e sotto il sole. Riempito l’ultimo sacco, 
li ho visti correre in mare a rinfrescarsi. Ma quando 
sono usciti dall’acqua per andare a completare l’opera, 
la scena era completamente cambiata. I ragazzi si erano 
alzati tutti e, sacconi alla mano, stavano rimuovendo gli 
ultimi resti della loro notte brava, in silenzio e sotto il 
sole. Lì ho capito la cosa importante. Che le ramanzine, i 
discorsi, le parole in genere sono sterili. L’unica forza che 
smuove i cuori è l’esempio. Il gesto che accompagna o 
sostituisce le parole.

Andreas Pieroni

Es kann einem rhetorisch vorkommen, oder ein Déjà-Es kann einem rhetorisch vorkommen, oder ein Déjà-Evu, aber ich bitte Sie, mir zu glauben, dass das was Evu, aber ich bitte Sie, mir zu glauben, dass das was Eich Ihnen hier schreibe, wahr ist.Eich Ihnen hier schreibe, wahr ist.E
Sommerende und ich frage mich: was hat mir dieser 
Sommer gegeben? Eine einzige Sache, die aber sehr 
wichtig ist. Ich liege am Strand, irgendwo, zu einer Stunde 
wenn die Sonnenschirme kaum noch Schatten spenden. 
Um mich herum ein desolates Bild: die Relikte eines 
Festes vom vorhergehenden Abend. Flaschen, Gläser, 
Wassermelonenschalen etc. Alles verstreut im heissen Sand. 
Ein etwa fünfzigjähriger, gutaussehender Mann nähert 
sich einer Gruppe junger Menschen, die in der Sonne 
dösen. Er hüpft herum, teils wegen des heissen Sandes, 
aber hauptsächlich, um dem herumliegendem Müll 
auszuweichen. Man sah es ihm an, er war wütend. 
Er schrie die jungen Leute an „was fällt euch ein, 
hinterlässt man so einen Saustall an einem öffentlichen 
Ort? Und schaut mich gefälligst an, wenn ich mit euch 
rede. Ich, als ich noch so jung wie ihr wart…..“. Ich hab 
den Kopf weggedreht, damit ich mich von diesem Geschrei 
nicht provozieren lasse. Aber vor allem fällt mein Blick auf 
seine Freundin. Sie hat ein paar Plastiksäcke bei sich und 
beginnt, ohne ein Wort zu sagen, zerbrochene Flaschen, 
verpickte Gläser und anderen Abfall aufzusammeln. Da 
hört der Mann zu schreien auf und geht zu der Frau. Die 
beiden arbeiten hart, unter einer alles verbrennenden 
Sonne. Ohne ein Wort zu sagen. Als der letzte ihrer 
Säcke voll ist, laufen ins Meer, um sich abzukühlen. Als 
sie aus dem Wasser kommen, trauen sie ihren Augen 
nicht: die jungen Leute sind alle auf den Beinen, um die 
restlichen Abfälle einzusammeln, die von ihrer Party noch 
herumliegen. Auch sie unter der heissen Sonne, auch 
sie schweigsam. Da habe ich eine sehr wichtige Lektion 
gelernt. Schreien, reklamieren, Strafpredigten usw., das 
alles ist steril und kommt nicht an. Die einzige Kraft um 
Herzen zu berühren ist das Beispiel. Die Gesten oder 
Handlungen, die Worte überflüssig machen.

Andreas Pieroni
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LEBENSFREUDE 

ALS INSPIRATION

Als Bühne für den Alltag, Ausgangspunkt des 

abendlichen Spaziergangs, Kulisse für laue 

Sommerabende im Freien – die Piazza ist das 

Zentrum des italienischen Lebens, der Eleganz 

und der Lebensfreude. Als Hommage an die 

Damenwelt und die besondere Stimmung und 

Energie dieser romantischen Plätze entwarfen 

die Bucherer Designer 2007 die Schmuckli-

nie Lacrima. Von der wunderschönen Form 

des Tropfens ausgehend, entstanden in den 

Bucherer Ateliers elegante Schmuckstücke, 

die zahlreiche Bewunderinnen fanden. Auch 

heute noch lassen sich die Bucherer Designer 

von sublimer Eleganz und fröhlicher Unbe-

schwertheit inspirieren und schaf-

fen aussergewöhnliche Krea-

tionen. Die in den Ateliers des 

Hauses Bucherer entstandenen 

Neuinterpretationen der erwei-

terten Lacrima-Linie widerspiegeln 

die Vielfalt und den Reichtum des

Lebens auf der italienischen Piazza. Sie sind 

Ausdruck der Passion und der Handwerks-

kunst des Hauses.

LACRIMA: LA RIVISITAZIONE CONTEMPORANEA
DI UN CLASSICO BUCHERER

Omaggio alla gioia di vivere 
e alla dolce vita, la sensuale 
linea di gioielli Lacrima by 
Bucherer sei anni dopo il lancio 
si reinventa, arricchendosi 
di meravigliose creazioni 
reinterpretate in chiave 
moderna.

nea e sono brillante espressione della pas-

sione e della perizia artigianale della Casa.

LINEE DI GIOIELLI BUCHERER DALLA 

LUNGA TRADIZIONE

Da Bucherer le linee di gioielli di creazio-

ne propria hanno una lunga tradizione. 

Negli atelier di Lucerna, infatti, sono nate 

sublimi collezioni come Pastello e Cage 

o l’affascinante solitario 1888 in platino, 

frutto di un’esemplare collaborazione di 

designer, gemmologi, orafi , incastonatori 

di pietre preziose, incisori e lucidatori. Il 

processo di creazione dei gioielli inizia con 

gli esperti Bucherer che, in tutto il mondo, 

vanno alla ricerca di gemme che soddisfi 

no i massimi criteri di qualità. Successiva-

mente, con precisione certosina, gli orafi e 

gli incastonatori danno forma alle idee dei 

designer, trasformandole in pezzi preziosi 

a cui i lucidatori danno il tocco fi nale.

Bucherer vanta una lunga tradizione. 

L’azienda, fondata nel 1888, nei suoi 125 

anni di vita è diventata uno dei principali 

off erenti di gioielli e orologi d’Europa. In 

25 negozi in Svizzera, Germania e Austria 

nonché nel fl agship store di Parigi, la più 

grande orologeria e gioielleria del mondo, 

Bucherer off re a una clientela esigente un 

selezionato assortimento di gioielli d’alta 

gamma e di prestigiosi marchi di orologi.

Bucherer SA | Piazza Grande | 6600 Locarno

LACRIMA: EIN BUCHERER KLASSIKER
FRISCH INTERPRETIERT

Sie feiert Lebensfreude und 
Dolce Vita – die Schmucklinie
Lacrima by Bucherer. Sechs 
Jahre nach der Lancierung 
wird die sinnliche Kollektion 
aus dem Haus Bucherer mit 
bezaubernden
Kreationen im modernen Stil 
neu interpretiert und erweitert.

TRADITIONSREICHE 

BUCHERER SCHMUCKLINIEN

Das Haus Bucherer pfl egt mit seinen eige-

nen Schmuckkreationen eine grosse Traditi-

on. Den Bucherer Ateliers entstammen Kol-

lektionen wie die Linien Pastello, Cage oder 

der faszinierende aus Platin gefertigte So-

litär 1888. In den in Luzern beheimateten 

Ateliers arbeiten Designer, Gemmologen, 

Goldschmiede, Edelsteinfasser, Graveure 

und Polisseure Hand in Hand an der Ent-

stehung der edlen Schmuckstücke. Auf der 

ganzen Welt fi nden die Experten des Hau-

ses Edelsteine, die den höchsten Qualitäts-

kriterien entsprechen. In Feinstarbeit setzen 

die Goldschmiede und Edelsteinfasser die 

Entwürfe der Designer um. Ihren Glanz er-

halten die edlen Schmuckstücke im letzten 

Schritt in den Händen der Polisseure.

Bucherer blickt auf eine lange Tradition zu-

rück. Das 1888 gegründete Unternehmen 

ist in den 125 Jahren seiner Existenz 

zu einem der führenden Uhren- und 

Schmuckanbieter Europas gewach-

sen. In 25 Geschäften in der Schweiz, 

Deutschland und Österreich sowie 

im grössten Uhren- und Schmuckge-

schäft der Welt in Paris bietet Buch-

erer seinen anspruchsvollen Kunden 

ein ausgesuchtes Sortiment an kost-

baren Juwelen sowie Uhren bekannter 

Marken an.

UNA COLLEZIONE ISPIRATA ALLA 

GIOIA DI VIVERE

Palcoscenico di tutti i giorni, punto d’in-

contro per la passeggiata serale, scenogra-

fi a per calde serate estive sotto le stelle: la 

piazza nel mondo mediterraneo è il cen-

tro della vita, crocevia di elegan-

za e gioia di vivere. Per rendere 

omaggio al mondo femminile 

e alla particolare atmosfe-

ra, energia e vitalità di 

queste piazze per an-

tonomasia, nel 2007 

i designer Buche-

rer hanno dato vita 

alla linea di gioielli 

Lacrima. Partendo dal-

la forma compiuta della goccia, sono così 

nate raffi nate creazioni che hanno subito 

riscosso un grande successo. Un successo 

che, a distanza di qualche anno, ha indot-

to Bucherer a rivisitare in chiave moderna 

la linea, arricchendola di pezzi eleganti e 

disinvolti che rifl ettono la varietà e la ric-

chezza della vita di una piazza mediterra- Bucherer AG | Piazza Grande | 6600 Locarno
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I preziosi suoni

di uno storico 
fortepiano

• di Ezio Guidi •

Lì, magnetizza la tua attenzione uno 
splendido e prezioso fortepiano Erard 
1841 molto ammirato per lungo tem-
po ma troppo poco suonato.  Il curatore 
Marco Scotoni fa da capace cicerone al cu-
rioso visitatore. L’occasione di chiacchie-
rare con il 53enne Ambrosius Pfaff che di 
mestiere è cembalaio e pianofortaio (mae-
stria a Stoccarda). Cresciuto in Brisgovia, 
apprendista cembalaio quasi per caso (ne-
gli anni migliori contribuirà alla creazione 
di una trentina di cembali all’anno). Viag-
gerà, arricchendo il suo sapere, fra Na-
mur, Aarau, Stoccarda prima raggiunge-
re Locarno nel 1988. Accordatore esperto 
che, alle nostre latitudini, in un quarto di 
secolo, addiziona sinora più o meno die-
cimila accordature al ritmo di tre o quat-

Entri quasi in punta di piedi 
nelle sale del Museo Ruggero 
Leoncavallo racchiuse fra le 
storiche mura del palazzo 
barocco Branca-Baccalà a 
Brissago. 

tro al giorno. Importanti credenziali che, 
come ci ricorda Giancarlo Küchler attua-
le apprezzato presidente della Fondazione 
Leoncavallo, stuzzicarono l’interesse del-
la Baronessa Hildegarde von Münchehau-
sen-Dürckeim (mecenate e presidente 
d’onore). Da tanto tempo  la tastiera del-
lo storico Erard 1841 (all’epoca un istru-
mento che con Franz Liszt  ritrovava un 
grande divulgatore della casa costruttri-
ce) non era accarezzata da mani esperte. 
Un paio di stagioni prima dell’inaugura-
zione del museo (2002) con dovuta deli-
catezza l’Erard 1841 era stato trasportato 

Fra spartiti, antichi scritti, suggestive 
immagini, ritrovi lo studio dell’in-
dimenticato autore dei “Pagliacci” 

(nel borgo per un decennio nei primi anni 
del Novecento) ricostruito in un’elegante 
atmosfera salottiera di fine Ottocento. 

e restaurato, con una spesa di 28mila fran-
chi, a Udine. Dopo una dozzina di con-
certi, spesso per pochi privilegiati intimi, 
le corde cominciarono a stonare. Lo sto-
rico fortepiano rischiava di rimanere uno 
splendido pezzo d’antiquariato di inesti-
mabile valore ma purtroppo “muto”. Poi 
però nel 2008 l’intervento di “fine chirur-
gia” di Ambrosius Pfaff che, tolte le corde 
e le caviglie che le sostengono, sostituisce 
il somiere d’acero che mostrava preoccu-
panti crepature. Un lavoro di sei settima-
ne cesellato con grande rigore nel rispetto 
dell’originale struttura. L’Erard 1841 tor-

nava finalmente a nuova vita.  La gradita 
e istruttiva occasione anche di incontra-
re un entusiasta Riccardo Tiraboschi (co-
nosciuto insegnante di musica ma, nello 
specifico e nel ruolo a lui gradito di orga-
nizzatore di eventi culturali, responsabi-
le artistico della Fondazione Leoncavallo). 
Una Fondazione pronta a promuovere due 
concerti annuali a Palazzo Branca Bacca-
là con musicisti di spessore internazionale 
oltre a premiare, ogni due anni, un giova-
ne pianista iscritto al prestigioso “Concor-
so internazionale pianistico Shura Che-
rkassky di Milano. Una intelligente scelta e 

un Premio Leoncavallo destinato a un gio-
vane particolarmente dotato su pianofor-
ti storici. Ghiotta occasione anche per ul-
teriormente promuovere Brissago e il suo 
aspetto culturale. “Suonare sugli “storici” 
– racconta Riccardo Tiraboschi – è un’ar-
te di raffinatezza e sensitività musicale. Un 
calarsi nella realtà dell’epoca sacrificando 
forse qualcosa a livello di potenzialità so-
nora ( e quindi di virtuosità) ma di forte 
intima soddisfazione dove il suono perla-
ceo dello strumento si esprime in tutta la 
sua bellezza.” ◆
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Die edlen Klange

eines historischen 
Hammerklaviers

Diese befinden sich in den histori-
schen Mauern des Barockpalastes 
Branca-Bacalà in Brissago. Zwi-

schen Partituren, alten Schriften und faszi-
nierenden Bildern steht man unvermittelt 
im Arbeitszimmer des unvergessenen Kom-
ponisten der Oper „I Pagliacci“ (Leoncaval-
lo hat hier während eines Jahrzehnts Anfang 
des 20. Jahrhunderts gelebt), das zu einem 
eleganten Salon im Stile Ende des 19. Jahr-
hunderts umgebaut wurde. 

In diesem Arbeitszimmer zieht ein herrli-
cher und wertvoller Érard-Hammerflügel 
aus dem Jahre 1841, der lange Zeit bewun-
dert, jedoch kaum gespielt wurde, die Aufdert, jedoch kaum gespielt wurde, die Aufdert, jedoch kaum gespielt wurde, die Auf
merksamkeit des Besuchers auf sich. Kurator 
Marco Scotoni erweist sich dem neugierigen  
Betrachter als kundiger Führer. Zudem er-
gibt sich dabei die Gelegenheit, mit dem 
53jährigen Ambrosius Pfaff ins Gespräch zu 
kommen. Dieser ist von Beruf Klavier- und 

Fast nur auf Zehenspitzen 
traut man sich die Säle des 
Museums zu betreten, das 
Ruggero Leoncavallo gewidmet 
ist. 

bis 4 pro Arbeitstag. Eine wichtige Referenz, 
die auch das Interesse von Hildegarde Frei-
frau von Münchhausen-Dürckheim (die 
Baronin ist Mäzenin und Honorarpräsiden-
tin der Stiftung Leoncavallo) hervorgerufen 
hat, wie Giancarlo Kuchler, gegenwärtiger 
Präsident der Stiftung, erwähnt.
Eine lange Zeit waren die Tasten des hier 
stehenden, historischen Hammerflügels, 
im Jahre 1841 von Sébastien Érard erbaut, 
nicht mehr von kundigen Fingern gespielt 

worden (ein Instrument das Dank Franz 
Liszt dem Erbauer zu jener Zeit zu grosser 
Bekanntheit verhalf. Auch Beethoven war 
im Besitz eines Exemplars). Einige Jah-
re vor der Eröffnung des Museums (2002) 
wurde der Flügel mit der nötigen Sorgfalt 
nach Udine transportiert und dort für CHF 
28‘000 restauriert. Kleine Haarrisse im 
Stimmstock, der die Festigkeit der Stimm-
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Cembalobaumeister, diplomiert in Stutt-
gart. Aufgewachsen im Breisgau, begann er 
eher zufällig eine Lehre als Cembalobau-
er (in seinen besten Jahren war er am Bau 
von rund dreissig Cembalos beteiligt). Viel-
gereist, perfektionierte er sein Können in 
Namur, Aarau und Stuttgart, bevor er sich 
1988 in Locarno niederliess. Ein erfahrener 
Klavierstimmer, der in unserer Gegend im 
Laufe der letzten 25 Jahre etwa 10‘000 In-
strumente neu gestimmt hat, im Schnitt 3 

wirbel garantiert, wurden dabei übersehen. 
Nach zwölf Konzerten, meist für eine klei-
ne, ausgesuchte Zahl von Zuhörern, war 
das Instrument indes nicht mehr richtig zu 
stimmen. Die Wirbel hatten den nötigen 
Halt verloren und die Saiten konnten nicht 
mehr auf die gewünschte Tonhöhe gestimmt 
werden. Der historische Hammerflügel lief 
Gefahr, zwar eine wunderschöne Antiquität 

von unschätzbarem Wert zu bleiben, jedoch 
für einen professionellen Einsatz als Konzer-
tinstrument für immer zu „verstummen“. 
Dies war jedoch nicht im Sinne der „Baro-
nessa“, wie sie hier genannt wird.
Glücklicherweise erfolgte dann im Jahre 
2008 der „chirurgische“ Eingriff durch Am-
brosius Pfaff. Alle Saiten, vier Eisenträger 
sowie die alten Stimmwirbel wurden aus-
gebaut. Die gerissene Stimmstockkonstruk-
tion musste entfernt und durch ein neues, 
aus Ahornholz gefertigtes Element ersetzt 
werden. Eine Arbeit, die sechs Wochen dau-
erte und die Ambrosius Pfaff mit grösster 
Gewissenhaftigkeit unter Respektierung 
der ursprünglichen Struktur ausführte. Der 
Érardflügel 1841 konnte somit zu neuem 
Leben erweckt werden. 
Infolgedessen ergab sich auch die geschätz-
te und lehrreiche Gelegenheit einem begei-
sterten Riccardo Tiraboschi zu begegnen, 
ein bekannter Musiklehrer, der gerne kultu-
relle Ereignisse organisiert und die künstle-
rische Leitung der Stiftung Leoncavallo in-
nehat. Diese Stiftung führt bereits jährlich 
zwei Konzerte mit Musikern von interna-
tionalem Format auf und prämiert zudem 
alle zwei Jahre einen jungen Pianisten, der 
sich am „Concorso internationale piani-
stico Shura Cherkassky“ in Mailand be-
teiligt. Eine weise Entscheidung, denn mit 
dem „Premio Leoncavallo“ wird ein junger 
Künstler ausgezeichnet, der eine besonde-
re Begabung für das Spiel auf historischen 
Klavieren besitzt. Darüber hinaus ist es eine 
günstige Gelegenheit, um Brissago und sein 
kulturelles Erscheinungsbild noch bekannter 
zu machen.
Historische Instrumente zu spielen – meint 
Riccardo Tiraboschi – ist eine Kunst vol-
ler Raffinessen und zeugt von grosser mu-
sikalischer Sensibilität. Ein Eintauchen in 
die Realität einer vergangenen Epoche, in-
dem man vielleicht etwas auf Tonqualität 
(und somit auf etwas Virtuosität) verzich-
ten muss, die einem jedoch eine tiefe Zu-
friedenheit gibt und bei der sich der etwas 
obertönige und durchsichtigere Klang dieses 
Instruments in seiner vollen Schönheit aus-
drückt. Die Klangfarbe der Musik kann so-
mit erlebt werden, wie sie der Komponist in 
seinem Werk verewigt hat. ◆
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Le ruote d’Epoca

volano su Ascona

Il tempo non è stato  un gran cerimo-
niere, ma la cornice del verbano, il 
Lungo Lago di Ascona e la passione 

hanno – in qualche modo – supplito e fat-
to da vetrina ad una due giorni nata e vo-
luta da Heli Rezia per accogliere una de-
legazione delle “ Ruote d’Epoca Cherasco”. 
Doverosa una piccola nota sulla Città di 
Cherasco, che si trova in Piemonte – nel-
la Provincia di Cuneo – la dove la terra 
di Langa inizia a regalare emozioni. Cit-
tà pregna di storia e di architetture di pri-
mordine da vedere e da  scoprire. La Cit-
tà di Ascona - Patrocinando l’evento - ha 
voluto sottolineare la favorevole apertura 
verso tutti quegli incontri che tanto fan-
no bene allo scambio di esperienze, cono-
scenze ed apertura di orizzonti. Da oltre 
un anno, Heli Rezia sta portando avanti 
una politica di co-marketing con un grup-
po di imprese locali nell’ottica del win-
win; iniziativa che sta dando i primi segni 
positivi sotto ogni profilo e che, come ci 
conferma il CEO Renato Belloli, ha aper-
to porte concrete su realtà sinora non va-
lorizzate. Ma tornando alle Ruote d’Epo-
ca, possiamo scrivere di un piacevolissi-
mo incontro tra amanti della storia del-
l’automobile e di “semplici“ appassionati 
che hanno raccontato e ripercorso pagine 
di quel passato non così lontano ma pre-
gno di valori e sfumature. Poco meno di 
una decina d’auto – tutte rigorosamente 
made in Italy – hanno fatto bella mostra 
di se la sera di Sabato 12 ottobre presso il 
Delta Beach, in una serata che ha visto la 
partecipazione di ospiti di primordine e 
di un vero e proprio mito della Formula 1 
degli anni “ruggenti“. Parliamo di Arturo 
Merzario, Campione che ha iniziato a cor-
rere nel 1962 e che, è il caso di dirlo, non 

si è ancora fermato! Personaggio dotato di 
verve e di una  simpatia travolgenti che ha 
trascinato la serata da vero matador !La 
Domenica, in uno dei pochi momenti di 
condizioni meteo accettabili, il gruppo di 
“cheraschesi“ ha potuto ammirare la bel-
lezza del nostro Ticino volando su di uno 
degli elicotteri della Flotta Heli Rezia par-
tendo dal Park Hotel Delta. La mattina-
ta si è poi conclusa con l’arrivo della mini 
carovana sul Piazzale Torre dove, alla pre-
senza dell’On. Sindaco di Ascona – dr. 
Luca Pissoglio – si è svolta una simpatica 
cerimonia di consegna di targhe ricordo 
da parte del Presidente del Sodalizio au-
tomobilistico  – Mariano Costamagna – a 

• di Beppe Fissore •

Arturo Merzario e Renato Belloli

Maurizio Checchi, Stefano Morniroli, On. Sindaco Luca Pissoglio, Mariano Costamagna, 
Avv. Gianfrancesco Beltrami, Renato Belloli

memoria dell’incontro. Grazie amici della 
Vostra visita al nostro angolo di Svizzera; 
la voglia di Langa ci sta assalendo... credo 

che presto “creeremo” l’occasione per far-
vi visita !! ◆

Die Oldtimer fliegen... In Ascona

Das Wetter war nicht unbedingt ein 
guter Zeremonienmeister. Aber der 
Rahmen des Lungolago von Asco-

na und die Leidenschaft haben das wettge-
macht. Das Defilee der Oldtimer wurde von 
der Heli Rezia initiiert um die Delegation 
der „Ruote d’Epoca Cherasco“ willkommen 
zu heissen. Eine kleine Einleitung muss hier 
sein: die Stadt Cherasco liegt im Piemont, 
in der Provinz Cuneo. Dort wo das Gebiet 
der Langa beginnt. Eine Gegend die wirk-
lich einmalig und schön ist. Die Stadt ist 
von Geschichte und Architektur geprägt. Sie 
ist einen Besuch wert. Ascona hat die Ver-
anstaltung organisiert und wollte damit 
zeigen, dass solche Events zur Völkerver-
ständigung beitragen und unseren Horizont 
erweitern. Seit mehr als einem Jahr koope-
riert die Heli Rezia mit anderen Firmen 
im Bereich Marketing, um die Optik des 
„Win-Win“ zu fördern. Die Initiative zeigt 
die ersten Früchte, wie uns der CEO Renato 
Belloli sagt. Events, an die man bis jetzt gar 
nicht gedacht hat, können realisiert wer-
den. Aber kommen wir zu den Oldtimern 
zurück. Wir sind Besitzern begegnet, die 
ihre Schätze hegen und pflegen, wir haben 
auch ganz einfache Liebhaber solch alter 
Autos getroffen. Jeder hat uns die Geschich-
te „seines“ Autos erzählt. Geschichten, die 
voll von liebevollen und leidenschaftlichen 
Details sind. Etwas weniger als zehn Autos, 
alle rigoros Made in Italy, haben sich am 
Samstag, 12. Oktober, beim Delta Beach in 
ihrer vollen Pracht gezeigt. Ein Abend mit 
illustren Gästen, darunter ein Mythos der 
Formel 1 der heissen Zeit. Nämlich Arturo 
Merzario, der 1962 mit den Rennen begon-
nen hat und, man kann es so sagen, niemals 
damit aufgehört hat. Eine Persönlichkeit, 
die durch ihre Einfachheit heraussticht. Mit 
viel Sympathie und Liebe hat er von seinen 
irren Jahren bei der Formel 1 erzählt und 
alle köstlich unterhalten. 
Am Sonntag hat uns das Wetter dann doch 

Roberto Olivo, Massimiliano Fissore, 
Arturo Merzario, Mariano Costamagna, 
Piero Costamagna, Claudio Toscano, 
Carlo Ravinale
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noch ein paar Sonnenstrahlen geschenkt 
und die Delegation aus Cherasco konnte 
unsere schöne Gegend bewundern. Denn 
die Heli Rezia hatte für sie Hubschrauber Heli Rezia hatte für sie Hubschrauber Heli Rezia
zur Verfügung gestellt, mit Abflug vom Park 
Hotel Delta. Der Ausklang der Veranstal-
tung war dann wieder am Lungolago Asco-
na, mit der Ankunft der Oldtimerkarawane 
auf dem Piazzale Torre. Dort hat auch der 
Bürgermeister von Ascona, Dr. Luca Pisso-
glio, eine sympathische Zeremonie abgehal-
ten, mit einer kleinen Abschiedsrede und 
der Präsident des Automobilvereins hat Er-
innerungsschilder überreicht.

Mariano Costamagna, zur Erinnerung an 
diese Begegnung
„Danke, liebe Freunde, für euren Besuch in 
dieser Ecke der Schweiz. Wir sind auf Langa 
neugierig geworden…… ich glaube dass wir 
bald eine Gelegenheit finden – oder erfinden 
- werden, euch zu besuchen!!“ ◆

Piero Costamagna, Maurizio Checchi, Mariano Costamagna, On. Sindaco Luca Pissoglio, Avv. Gianfrancesco Beltrami
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Nel 2014 ricorrono i duecento 
anni dalla nascita del 
naturalista e politico ticinese, 
fondatore del Museo Cantonale 
di Storia Naturale. Moltissimi 
comuni del Cantone hanno 
una via dedicata a Luigi 
Lavizzari non tutti però 
sanno chi era questo insigne 
personaggio.

Bicentenario di Luigi Lavizzari

Due secoli fa, precisamente il 28 
gennaio del 1814, nasceva a Men-
drisio Luigi Lavizzari, uno dei 

maggiori intellettuali ticinesi dell’Otto-
cento. Di famiglia colta (il padre era chi-
rurgo e speziale) ebbe modo avere una 
formazione di tutto rispetto; dappri-
ma frequentando il Collegio dei Servi-
ti a Mendrisio, poi il Liceo a Como e in-
fine le Università di Pisa (1837-1839) e di 
Parigi (1839-1840), dove completò gli stu-
di in scienze naturali. Il suo ambito di ri-
cerca era soprattutto la geologia, interes-
se che poté applicare al territorio cantona-
le con un approfondito studio dei mine-
rali e delle rocce del Ticino e con la loro 
catalogazione. La sua raccolta personale 
di minerali costituì il primo nucleo della 
collezione di quello che all’epoca Lavizza-
ri battezzò “Gabinetto di storia naturale”. 
Istituita nel 1853 presso il Liceo di Luga-
no, dopo una serie di donazioni e acquisi-
zioni, la collezione poteva vantare all’ini-
zio del Novecento già 10’000 pezzi. Oggi 
il Museo Cantonale di Storia Naturale, tra-
slocato nella nuova Palazzina delle scienze 
e aperto al pubblico dal 1979, dispone di 
oltre 100’000 reperti e rappresenta oggi il 

maggior polo cantonale per 
quanto riguarda mineralo-
gia, paleontologia e geolo-
gia, in particolare dalla crea-
zione nel 1990 dell’Ufficio 
della natura e del paesaggio.
Sebbene la maggiore eredità 
lasciataci dal naturalista sia 
senz’altro il Museo di Sto-
ria Naturale, il Lavizzari non 
era interessato solo alle roc-
ce inanimate e alla quiete 
delle passeggiate nella natu-
ra, al contrario fu fin da gio-
vanissimo un uomo politico, 
attivo negli anni in cui il Ti-
cino era sconvolto da aspre 
lotte civili. Fu tra i principa-
li animatori del Partito Libe-
rale insieme a Giovan-Batti-
sta Pioda, Carlo Battaglini e 
Giuseppe Ghiringhelli. Era-
no i tempi delle lotte contro 
i privilegi ecclesiastici, sor-
te in un clima anticlericale 
influenzato anche dalle lot-
te risorgimentali italiane (è 
del 1848 la legge sulla sop-
pressione dei conventi). Era-
no però anche gli anni di un 
grande progresso sul fronte 
delle istituzioni, con l’abbas-
samento dell’età di voto dai 
25 ai 20 anni e soprattutto dell’abolizione 
del diritto di voto ai soli patrizi (che portò 
in seguito all’abolizione anche del censo), 
iniziative queste condotte dal gruppo dei 
radicali cui faceva capo anche il Lavizzari.
Oltre ai materiali d’archivio conserva-
ti nel Fondo Lavizzari presso la Bibliote-
ca di Lugano, oggi rimane anche l’eredità 
delle opere pubblicate. Lavizzari fu infatti 
anche autore di opere scientifiche e divul-
gative. Per chi si volesse avvicinare a que-
sto protagonista della storia politica e cul-
turale ticinese, la lettura da consigliare è 

• di Manuel Guidi •

Ritratto di Luigi Lavizzari, 1856. Augusto Catenazzi (1808-1880), Olio su tela. Museo Cantonale d’Arte, Lugano.
Porträt von Luigi Lavizzari, 1856 gemalt von Augusto Catenazzi (1808 – 1880), Öl auf Leinwand, Kantonales Kunstmuseum, Lugano

sicuramente Escursioni nel Canton Ticino 
del 1863, ripubblicato dall’editore Dadò 
di Locarno. Questa guida storico-geogra-
fica, pionieristica nell’ambito della speleo-
logia con la prima descrizione delle grot-
te del Cantone, non tratta solo geologia e 
alpinismo ma anche questioni storico-ar-
tistiche, politiche ed economiche. Con i 
suoi resoconti di passeggiate naturalisti-
che nelle valli del Cantone, le Escursioni 
del Lavizzari rimangono tutt’oggi un vero 
classico della letteratura sul Ticino. ◆
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La sede del Gabinetto di storia naturale al Liceo 
di Lugano (1854-1904).
Sitz des Kabinetts der Naturwissenschaften im 
Lyzeum von Lugano  (1854 – 1904)

Alcuni minerali in una sala del Museo di Storia Naturale.
Mineralien in einem Saal des Naturhistorischen Museums

Zweihundertjahrfeier für 
Luigi Lavizzari

Vor zwei Jahrhunderten, genau ge-
nommen am 28. Januar 1814, wur-
de Luigi Lavizzari in Mendrisio 

geboren, einer der bedeutendsten Intellek-
tuellen des 19. Jahrhunderts. Aus einer kul-
tivierten Familie stammend (sein Vater war 
Chirurg und Apotheker), hatte er die Mög-
lichkeit, eine ausgezeichnete Ausbildung zu 
geniessen. Zuerst besuchte er das „Collegio 
dei Serviti“ in Mendrisio, dann das Lyze-
um in Como. Anschliessend studierte er von 
1837-1839 an der Universität von Pisa und 
setzte sein Studium  1839/40 in Paris fort, 
wo er im Fachgebiet Naturwissenschaften 
seinen Abschluss machte. Sein Forschungs-
gebiet war vor allem die Geologie und sein 
Interesse galt dem Tessin. Er beschäftigte 
sich mit der Untersuchung und der Katalo-
gisierung der Mineralien und Gesteine des 
Kantons. Seine persönliche Sammlung von 
Mineralien bildete den Kern der Samm-
lung, die Lavizzari damals “Gabinetto di 
storia naturale” (Naturhistorisches Ka-
binett) nannte. Gegründet im Jahre 1853 
im Lyzeum Lugano, nach einer Reihe von 
Schenkungen und Ankäufen, zählte die 
Sammlung zu Beginn des zwanzigsten Jahr-

hunderts bereits 10’000 Stück. Heute steht 
das seit 1979 öffentliche Museo Cantonale 
di Storia Naturale (Kantonales Naturhi-
storisches Museum) in der neuen „Palaz-
zina delle Scienze“ (Haus der Wissenschaft) 

Im Jahr 2014 wiederholt sich 
der zweihundertste Geburtstag 
des Tessiner Naturforschers, 
Politikers und Gründers des 
Kantonalen Naturhistorischen 
Museums. In vielen Tessiner 
Gemeinden findet man 
Strassen die nach Luigi 
Lavizzari benannt wurden, 
auch wenn noch lange nicht 
jedermann weiss, wer diese 
berühmte Persönlichkeit war.

und verfügt über eine Sammlung von über 
100’000 Exponaten. Somit gilt es, insbe-
sondere seit der Eröffnung im Jahr 1990 des 
Ufficio della natura e del paesaggio (Amt 
für Natur und Landschaft) als grösstes kan-

Gegenteil, schon als junger Mann war er in 
der Politik tätig und dies zu einer Zeit, in 
der das Tessin von bitteren Bürgerkriegen 
erschüttert wurde. Zusammen mit Carlo 
Battaglini und Giuseppe Ghiringhelli ge-
hörte er zu den wichtigsten Initiatoren der 
Liberalen Partei. Damals kämpfte man ge-
gen die Privilegien der Kirche. Das kirchen-
feindliche Klima war auch von den wieder-
auflebenden Italienischen Kämpfen geprägt 
(das Gesetz zur Abschaffung der Klöster 
entstand 1848). Es war aber auch eine Zeit 
grosser Fortschritte der Institutionen, mit 
der Senkung des Stimmrechts von 25 auf 20 
Jahre und der Abschaffung des nur für Pa-
trizier vorbehaltenen Stimmrechts (später 
wurde sogar die Volkszählung abgeschafft). 
All diese Initiativen kamen von radikalen 
Gruppen, die von Lavizzari geleitet wurden.

Nebst dem archivierten Material der Laviz-
zari Stiftung in der Bibliothek Lugano bleibt 

uns ebenfalls ein Vermächtnis von veröf-
fentlichten Werken erhalten. Lavizzari war 
in der Tat auch Autor von wissenschaftli-
chen und populären Werken. Für diejeni-
gen, die sich dieser Persönlichkeit der politi-
schen und kulturellen Geschichte des Tessins 
nähern möchten, ist die Lektüre des Buches 
Escursioni nel Canton Ticino (Exkursio-
nen im Kanton Tessin), aus dem Jahre 1863, 
durchaus empfehlenswert. Es wurde nun 
vom Verlag „Dadò“ wieder veröffentlicht. 
Der historische und geographische Leitfa-
den sind Geologie und Alpinismus. Aber 
er ist nicht nur ein Pionier bei seinen Be-
schreibungen der Höhlen und der Höhlen-
forschung des Tessins. Er greift auch kunst-
geschichtliche, politische und wirtschaftliche 
Themen auf. Durch seine Beschreibungen 
der Wanderungen in der Natur der Täler 
des Kantons bleiben die Escursioni (Exkur-
sionen) Lavizzaris bis heute ein echter Klas-
siker der Literatur über das Tessin. ◆

tonales Zentrum für Mineralogie, Paläonto-
logie und Geologie.
Obwohl das naturhistorische Museum si-
cherlich das grösste Vermächtnis des Na-
turforschers ist, galt sein Interesse nicht nur 
den anscheinend leblosen Felsen und den 
ruhigen Spaziergängen in der Natur. Im 
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Liutaia: da Cremona a
Mendrisio

Nel lavoro di costruzione ci sono 
diversi fattori che contraddistin-
guono la loro resa sonora. Prima 

di tutto la qualità del legno e poi ma mol-
to più importante la sua stagionatura. Do-
vete pensare che oltre ai fini estetici è mol-
to importante che il legno sia bene stagio-
nato. Più è vecchio, più il suono si fa di-
verso. Per questo motivo ci sono Stradivari 
del 1700 che vengono quotati a prezzi che 
possono anche arrivare ai 120-130’000.- 
fr. Daniela costruisce su ordinazione an-
che viole e violoncelli. Di solito si utilizza, 
per la parte superiore l’abete, per la parte 
bassa l’acero marezzato, tipico con le sue 
striature. Queste striature non sono altro 
che dei difetti genetici del legno ma sono 
molto belle esteticamente. Ed infine per la 
tastiera viene utilizzato ebano. Ci sono di-
verse ditte che forniscono legni già taglia-
ti che devono poi stagionare come mini-
mo 15 anni. Per cui un liutaio deve po-

ter comperare in anticipo il legno che uti-
lizzerà solo più tardi. “Per ogni violino, o 
strumento ad arco che si confeziona, il le-
gno è diverso. Si deve sentire che legno si 
ha tra le dita, se è morbido, di pasta dura e 
a dipendenza si deve lasciare uno spesso-
re più alto o più basso”. Mi racconta Da-
niela “Lo spessore del legno è la parte fon-
damentale del suono”. “Per un violino, 
se si lavora 8-10 ore al giorno, ci si met-
te 3 settimane per costruirlo e 2 settimane 
di tempo per la verniciatura. Il ponticel-

ti devono essere lavorati in modo preciso 
per avere una resa sonora ottimale. Ogni 
volta diversa. Il musicista professionista lo 
sa e viene in studio a provare lo strumen-
to. Daniela è spinta dalla passione del-
la musica e per gli strumenti ad arco tan-
to che nel 2000 si diploma a pieni voti alla 
Scuola internazionale di Liuteria a Cre-
mona, nel 2004 apre il proprio laborato-
rio di Luteria con due colleghi a Cremo-
na che ricordiamo come la città piena di 
botteghe e conosciuta internazionalmen-
te come città della liuteria. Vi si stabilisce 
proprio in via Porta Marzia 7 considerata 
una delle vie più caratteristiche e belle del 
capoluogo. E dal 2010 avvia la sua attività 
a Mendrisio, pure nel suo centro storico.
Ha iniziato con una chitarra, a capire e ve-
dere come funzionava, prima con le cor-
de, la cassa poi con il violino dapprima 
con il pizzico e poi con l’arco che è diven-
tata la sua passione. Ora nel suo laborato-
rio costruisce strumenti per gli Stati Uniti, 
il Giappone che sono i più grandi merca-
ti, per commercianti ma anche per privati. 
Come ogni buon fabbricante fa anche re-
stauri. Prima valuta insieme al cliente che 
tipo di lavoro va fatto , poi ci si accorda 
per il prezzo. A volte come per un vecchio 
mobile il restauro avviene anche perché si 
è legati alla storia dello strumento e non è 
importante quanto sia la spesa basta che il 
violino ritorni al suo vecchio splendore.
Un progetto che le sta particolarmente 
a cuore è che i bambini si avvicinino alla 
musica perché è ritenuta un’ottima base 
culturale. Per questo lei noleggia violini 
di diverse misure 1/4, 2/4, 3/4 e infine 4/4. 
Soprattutto è importante crescere assie-
me al violino, si prova e si può vedere se 
lo strumento appassiona, poi dopo si può 
sempre valutare di passare ad uno stru-
mento più grande come la viola, il violon-
cello o addirittura al contrabbasso. Chia-
ramente per affrontare questo percor-
so musicale è importante avere le idee in 
chiaro perché non è lo strumento che co-
sta tanto se si noleggia, circa 25.- al mese, 
sono le lezioni che sono care. 
Chiunque vuole avvicinarsi a questo mon-
do musicale può passare a Mendrisio pres-
so la sua bottega, in via Stella 7 per infor-
marvi visitate il sito www.violinisolca.
com o potete telefonare ai seguenti nume-
ri 091 6302963, Mobile 079 5097364. ◆

foto di Edoardo Zubler

lo e l’anima sono gli ultimi elementi che 
vengono costruiti e montati e giocano un 
ruolo critico e fondamentale per il tutto. 
Il ponticello è solamente appoggiato sul-
la tavola armonica e l’anima è un baston-
cino d’abete che serve da contrappeso alle 
4 corde che tirate fanno una pressione di 
17kg sul legno e trasmette il suono al re-
sto della cassa”.
Come possiamo ben immaginare la co-
struzione di uno strumento ad arco è uno 
studio architettonico. Tutti gli elemen-

• di Daniela Mor Bianda •

Il mestiere di chi crea 
uno strumento ad arco è 
prevalentemente maschile 
tanto che Daniela Solcà Liutaia 
di Mendrisio dice che una volta 
si diceva che i violini costruiti 
dalle donne non suonano 
così bene come quelli fatti da 
uomini, ma è una credenza che 
lascia il tempo che trova. Come 
pure le voci che girano sulle 
leggende di determinati violini, 
sono appunto leggende.

Foto: Edoardo Zubler

http://www.violinisolca.com/
http://www.violinisolca.com/
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Die Geigenbauerin:
Von Cremona nach Mendrisio

Bei der Herstellung von Streichinstru-
menten gibt es verschiedene, wich-
tige Faktoren, die den Klang eines 

Instrumentes kennzeichnen. Erstens kommt 
es auf die Holzqualität an oder besser ge-
sagt, auf die Alterung des Holzes. Mehr als 
für den ästhetischen Teil ist es sehr wichtig, 
dass das Holz lange genug gelagert wurde. 
Je älter das Holz ist, umso mehr verändert 
es die Tonlage. Aus diesem Grund gibt es 
heute Stradivaris aus dem 17. Jahrhundert, 
die mit Preisen bis zu Fr. 120/130‘000.- be-
wertet werden. Daniela baut auf Bestellung 
auch Bratschen und Cellos. Meistens be-
nötigt man für die Decke des Instrumentes 

Tannenholz, für den Boden jedoch Ahorn-
holz, das an seinen typischen Streifen leicht 
erkennbar ist. Diese Streifen sind nichts an-
deres als genetische Defekte des Holzes, die 
aber sehr schön aussehen. Für das Griffbrett 
wird Ebenholz eingesetzt. Es gibt auf dem 
Markt diverse Firmen, die bereits zuge-
schnittene Holzstücke liefern, welche dann 
noch mindestens 15 Jahre lang altern müs-
sen. Daher muss ein Geigenbauer viele Jah-
ren vorher das Holz kaufen, das er dann in 
der Zukunft benötigen wird. Jede Violine, 
wie auch jedes andere Streichinstrument ist 
somit einzigartig, weil das Holz immer an-
ders ist. Der Geigenbauer fühlt mit seinen 

Die Berufsbezeichnung 
Geigenbauer umfasst die 
Herstellung und Reparatur 
oder Restaurierung von 
Streichinstrumenten. Daniela 
Solcà, Geigenbauerin von 
Beruf, meint: “Dieser Beruf 
wird auch heute noch meistens 
von Männer ausgeführt. 
Früher sagte man sogar, dass 
Geigen, die von Frauen gebaut 
wurden, nicht den gleich 
guten Ton erklingen lassen wie 
diejenigen von den Männern”. 
Das ist natürlich so nicht 
richtig – es handelt sich da eher 
um eine Legende.

zionale“ in Cremona (Italien). 2004 eröff-
nete sie ihr erstes Atelier mit zwei Freunden 
aus Cremona, die ja auch international als 
Stadt der Geigenbauer bekannt ist. Sie zog 
nach Cremona in die Via Porta Marzia 7. 
Diese Strasse kennt man als eine der schön-
sten und charakteristischsten Strasse dieser 
Hauptstadt. Im Jahr 2010 eröffnete sie ihr 
Geschäft in Mendrisio, auch im Stadtzen-
trum. Ihren Betrieb begann sie mit der Her-
stellung einer Gitarre, um erste persönliche 
Erfahrungen zu sammeln. Nachher kam sie 
zur Violine und nun ist die Herstellung von 
Streichinstrumenten ihre grösste Leiden-
schaft. Heute produziert sie Instrumente für 
USA, für Japan (welche die zwei grössten 
Märkte dafür sind), für Händler und auch 
für Privatpersonen. So wie jeder Herstel-
ler macht sie auch Restaurierungen. Zuerst 
schätzt sie zusammen mit dem Kunden die 
Arbeit, die gemacht werden muss und dann 
wird ein Preis vereinbart. Meistens ist bei 
Restaurierungen der Preist nicht das Wich-
tigste. Der Kunde bringt sein altes, gelieb-
tes Instrument, weil er dessen Geschichte 
kennt und er es wieder zum Leben erwecken 
möchte.

Ein grosses Anliegen von Daniela ist, dass 
Kinder sich der Musik annähern. Musik ist 
eine wichtige kulturelle Basis. Aus diesem 
Grund verleiht sie Geigen in verschiedenen 
Grössen ( 1/4, 2/4, 3/4 und 4/4). Vor allem 
ist es wichtig mit einer Violine zu wachsen, 
so spürt man ziemlich früh ob das Instru-
ment begeistert oder nicht. Wenn ja, kann 
man später immer noch entscheiden, zu ei-
nem größeren Instrument zu wechseln, wie 
Bratsche, Violoncello oder sogar Kontrabass. 

Natürlich muss man klare Ideen haben, be-
vor man eine musikalische Laufbahn be-
ginnt, denn das Mieten des Instrumentes 
ist zwar nicht allzu teuer (Fr. 25.00/Mo-
nat), die Lehrstunden jedoch sind nicht sehr 
preisgünstig. 
Alle die sich dieser musikalischen Welt an-
nähern möchten, sind bei Daniela Solcà 
herzlich willkommen. Das Geschäft befin-
det sich in Via Stella 7 in Mendrisio. Für 
weitere Infos oder Details, besuchen Sie 
doch Danielas Homepage: www.violini-
solca.com oder rufen Sie einfach an: Tel. 
091.630.29.63, Handy 079.509.73.64. ◆

Fingern, ob das Holz weich oder hart ge-
nug ist und wie dick es für die Herstellung 
sein muss. Daniela erzählt: „Die Dicke des 
Holzes ist fundamental, bestimmt sie ja den 
Klang“.
Für eine Violine benötigt man drei Wochen 
für den Bau und zwei Wochen für die Lak-
kierung, wenn man 8-10 Stunden täglich 
daran arbeitet. Das „Ponticello“ (Steg) wird 
erst zum Schluss eingebaut und es spielt 
eine wichtige Rolle für das ganze Instru-
ment. Die korrekte Position des Steges ist 
besonders wichtig für die Intonation. Der 
Steg wird normalerweise aus Ahornholz an-
gefertigt, er wird auf die Decke des Instru-

mentes gestellt und allein die Druckkraft 
der 4 Saiten halten ihn in Position. Er steht 
zwischen den F-Löchern fast direkt oberhalb 
des Stimmstocks und des Bassbalkens. 

Wie bereits erwähnt, ist die Herstellung ei-
nes Streichinstrumentes eine echte architek-
tonische Studie. Jedes einzelne Teil muss mit 
höchster Genauigkeit geplant und bearbei-

tet werden, um den optimalen Tonklang zu 
erreichen. Der professionelle Musiker kennt 
sich natürlich aus und bevor er ein Instru-
ment kauft, kommt er ins Atelier und pro-
biert es selber aus. Daniela hat eine grosse 
Leidenschaft für Musik und im Besonderen 
für Streichinstrumente. Im Jahr 2000 been-
dete sie mit grossem Erfolg ihre Ausbildung 
zur Geigenbauerin in der „Scuola Interna-

http://www.violinisolca.com/
http://www.violinisolca.com/
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Gioielli nascosti di casa nostra

Palazzo Garbani a Vergeletto
• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Chi pensa a Vergeletto, in fondo all’Onsernone, 
vede subito riemergere nella mente l’immagine 
della suggestiva piazzetta davanti alla chiesa 
seicentesca ed alla casa parrocchiale, con questo 
di caratteristico: negli altri villaggi la piazza e la 

chiesa stanno nel centro del paese o lo limitano 
all’estremità; qui invece Vergeletto si nasconde, 
dietro la chiesa e in un groviglio di capanne, tra 
oscuri viottoli e rapidi sentieri.

Graziosissima la piazza - fraraziosissima la piazza - fra-
gorosa per l’acqua d’una gorosa per l’acqua d’una 
cascata che balzando dalla 

aperta montagna fa girare la ruota ad un 
vecchio mulino (il mulino dei Sindigui, 
quasi divenuto l’emblema del villaggio)  
- una macchia bruna tra il bianco delle 
piccole case - e s’ingorga sotto un sempli-
ce ponte e si perde mormorando lontano. 
Quel vecchio mulino oscuro, che batte 
ostinatamente le ali nella colorata nube 
dell’acqua, nel paese silenzioso e deserto, 
sembra la voce e l’eco di un mondo diverso 

e lontano strappato fuori dalla cornice di 
qualche antico quadro fiammingo.

Al fiume Ribo, che scorre scrosciando ai 
piedi del villaggio, un secolo fa - come ri-
corda lo scrittore Angelo Nessi di Locarno 
– si potevano ancora vedere le donne che 
lavavano: “Negli altri paesi le donne lavano 
a forza di braccia, qui invece lavano a forza 
di piedi. Che le donne qualche volta ragio-
nassero coi piedi ce n’eravamo accorti; ma 
che se ne servissero anche per fare il bu-
cato, ecco una cosa per noi assolutamente 
nuova. Ne abbiamo sorpreso un crocchio 

vivace attorno al torrente spumeggiante vivace attorno al torrente spumeggiante 
in mezzo a prati. Vecchie donne e bel-
le ragazze fiorenti, e bambine garrule 

mettevano i panni insaponati dove l’acqua 
è meno fonda, poi, alzate le gonne fino ai 
polpacci (le ragazze belle e fiorenti, più su) 
li calpestavano, li ravvolgevano, li strizzava-
no, ballandovi sopra, con piccoli gridi per 
la carezza dell’acqua, fredda per le recenti 
nevi. Semplice e serena pagina cantata da 
un poeta georgico! Le giovani donne ben 
potevano raffigurare le naiadi danzanti sui 
fiumi dell’antica mitologia, e le femmine 

adulte il sapiente freno della prudenza allo 
sconsigliato impeto della gioventù. Risa 
fresche e canti giulivi salivano dalle donne 
lambite dalle acque, tra il luccicante bian-
core delle pietre, nello sfondo verde della 
montagna coronata di querce e di ontani. 
Quasi aspettammo, che pur dalla corteccia 
degli alberi, balzassero gli arguti fauni e gli 
allegri satiri a guardare le libere danze e a 
sorriderne. E recitammo inconsciamente 
un’antica egloga virgiliana che, per mode-
stia, non vogliamo ripetere.”

Ma il villaggio riserva altre sorprese. Un po’ 
nascosto tra gli alberi, al di sopra delle case 
addossate alla chiesa, si erge un palazzo che, 
al suo apparire, suscita spontaneo stupore 
sia per la sua inattesa presenza in un villag-
gio tanto discosto dai centri sia per la grazia 
settecentesca della sua facciata, che mostra 
una speciale ricerca di eleganza, con logge a 
tre archi, finestre ad arco inflesso e balconi 
con inferriate in ferro battuto, forme che si 
scostano alquanto dal tipo tradizionale. Il 
pregevole palazzo, sin dal 1936, è persino 
menzionato nella collana Das Bürgerhaus 
in der Schweiz (in der Schweiz (in der Schweiz nel vol. 28° dedicato al So-
praceneri) con annotazioni ed apprezza-
menti di Francesco Chiesa. È stato costrui-
to nel 1770 da Giovanni Antonio Garbani-
Capino di Vergeletto, di quel ramo della 
famiglia Garbani che aveva allora negozi a 
Napoli e a Roma, dove qualche discendente 
si trova ancora. È dunque degli stessi anni 
in cui è stato edificato il Palazzo della Bar-
ca di Comologno dal ricco commerciante 
Guglielmo Maria Remonda, che la fortuna 
l’aveva costruita in Francia. In tempi recen-
ti è stato amorevolmente restaurato e cu-
rato dai coniugi Guido e Petra e Garbani, 
discendenti della stirpe Garbani-Capini, 
che all’interno hanno amorevolmente con-
servato tutta la suppellettile ereditata, per 
cui una visita nel palazzo significa ripercor-
rere più di duecento anni di saga familiare, 
di una stirpe che, pur provenendo da una 
valle povera e sperduta tra le Alpi, ha cer-
cato ed ha trovato la fortuna nel commer-
cio in Italia. Anche chi è tornato in patria 
ha voluto mantenere il rango raggiunto. Il 
nonno di Guido, Giovanni Battista, è stato 
maestro e giudice di pace a Vergeletto, non 
prima di essersi conquistata una moglie di 
casato altrettanto ambizioso, Elvezia, una 
Respini di Cevio.

Il palazzo di Guido e Petra Garbani-Capini
in veste natalizia

Ilario Garbani-MarcantiniIlario Garbani-Marcantini
alla cornamusaalla cornamusa
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Guido, sin da bambino, è rimasto molto 
fiero ed affezionato al suo avito Vergeletto 
ed al palazzo: vi trova infatti, oltre ai ritrat-
ti, al mobilio ed agli oggetti cari dei suoi 
antenati, l’atmosfera e la presenza anco-
ra percepibile di chi vi ha abitato in oltre 
due secoli.  Guido non ha saputo tradire 
Vergeletto nemmeno di fronte ad allettanti 
offerte, come quella  ricordata dalla con-
sorte Petra: “La Corporazione zurighese di 
Wollishofen aveva voluto onorare Guido 
offrendogli la qualità di membro, a patto 
di rinunciare all’attinenza di Vergeletto e 
di diventare borghese di Zurigo; ma Guido 
non ha avuto tentennamenti nel declinare 
cortesemente il prestigioso omaggio, che 
gli avrebbe dato occasione di poter sfilare a 
cavallo tra l’aristocrazia zurighese alla festa 
del Sechseläuten.”

I Garbani

Le famiglie che vantano questo cognome 
sono di ben lunga le più numerose a Verge-
letto e Gresso (che fino al 1882 formavano 
un comune unico), senza contare quelle 
originarie nella diaspora (come i Garban 
in Francia). Di questo casato si trova già 
menzionato nel 1500 il capostipite Giaco-
mo Garbani Capino i cui figli sarebbero 
all’origine delle successive diramazioni ge-
nealogiche. Ciò ha fatto sì che ogni stipite 
dovesse distinguersi con un soprannome, 
per cui i discendenti esibiscono oggi anco-
ra un doppio cognome, che conferisce loro 
l’aura d’un’ascendenza quasi aristocratica. 
Perciò si trovano i Garbani-Balmelli (da 
Giacomo detto Balmello, 1791), i Garba-
ni-Capini (i Capi), i Garbani-Fiscalini, i 

Garbani-Gardelli, i Garbani-Longhini (da 
Antonio detto Longhino, 1698), i Garbani 
Marcantini, i Garbani-Mattino (da Anto-
nio Matto, 1703), i Garbani-Moschini, i 
Garbani-Nerini (dal capostipite Remigio 
detto Avo Negro), i Garbani-Orsini (di-
scendenti da una Maria Antonia Orsini, in 
Garbani, di Roma).
Non sono ovviamente mancati in que-
sta sterminata prosapia personalità che si 
sono distinte, per attività economica, poli-
tica o religiosa. Qualcuno operò alla corte 
papale come Padre Giuseppe ed un Luigi 
Garbani, di Gresso. Un Padre Giuseppe 
Garbani (seconda metà del ‘700) è ritratto 
ad olio in un quadro del Convento della 
Madonna del Sasso. Anche i Garbani-Ca-
pini, mercanti a Roma, servivano il Palazzo 
Apostolico.

Un Giovan Domenico è stato membro del 
Governo provvisorio di Locarno nel 1799, 
poi della Dieta cantonale (1801-02) e suc-
cessivamente deputato al Gran consiglio 
(180-08).

In Ticino il più noto è stato però Evaristo 
Garbani-Nerini (1867-1944) avvocato e 
uomo politico: deputato al Gran Consi-
glio nel 1893, 1897-1905 e nel 1913-1917; 
giudice al Tribunale di Appello dal 1893 al 
‘95; è consigliere di Stato negli anni 1905-
1912 e 1917-1921; deputato al Consiglio 
Nazionale nel 1909-1922, di cui diventa 
presidente nel 1921-‘22; dopo esser stato 
giudice al Tribunale federale nel 1922; nel 
1925 il Consiglio Federale lo nomina diret-
tore dell’Ufficio internazionale dell’Unio-
ne postale universale a Berna.

Lo stemma

Sulle cappelle della Via Crucis, affrescate 
nel 1829, si può vedere lo stemma di cui si 
sono fregiati i Garbani, che raffigura l’aqui-
la bicipite su fondo giallo, soprastante un 
ponte a 6 arcate e fra le arcate 4 stelle (il 
ponte indica diritto di pedaggio e possessi 
presso corsi d’acqua). Lo stemma, fatto più 
unico che raro, è stato adottato quale em-
blema anche dal Comune di Vergeletto, ma 
ritoccato nell’ Armoriale Ticinese come in-
quadrato in fascia: il primo d’oro all’aquila 
di nero; il secondo sbarrato di nero e d’oro; 
il terzo di tre cime di verde in punta.◆

“Lavaa cui pji”

Un’omaggio al palazzo Garbani
di J. Kristofori
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Versteckte Schätze bei uns daheim

Der Palast Garbani in Vergeletto

Der Dorfplatz ist graziös, wenn auch 
etwas lärmig wegen dem Wasser-
fall, der das Rad einer alten Mühle 

antreibt (die Mühle der „Sindigui“, prak-
tisch das Wahrzeichen von Vergeletto). Ein 
brauner Fleck, diese Mühle, inmitten der 
weissen Häuser, über den Bach, der unter 
einer einfachen Brücke strudelt und sich 
dann murmelnd weiter unten verliert. Die 
dunkle alte Mühle schlägt im ruhigen, fast 
verlassenen Dörfchen ihr Rad eigenwillig 
gegen das Wasser und man bekommt das 
Gefühl, die Stimme und das Echo aus einer 
anderen Welt zu hören, einer alten flämi-

Wenn man an Vergeletto denkt, am Ende des Onsernone Tals, hat 
man sofort das Bild des besonderen Dorfplatzes vor Augen, der 
sich vor der Kirche aus dem 17. Jahrhundert und dem Pfarrhaus 
erstreckt. Durch diese Eigenschaft unterscheidet sich Vergeletto 
von anderen Dörfern, bei denen normalerweise der Dorfplatz 
und die Kirche den Mittelpunkt darstellen oder am Rande des 
Ortes stehen. Hier jedoch versteckt sich das Dorf hinter der Kirche, 
umgeben von einem Gewirr von Hütten, zwischen dunklen 
Gassen und steilen Wegen.

schöne, blühende Mädchen und lärmende 
Kinder legten die eingeseiften Wäschestücke 
an den seichtesten Stellen ins Wasser, dann 
hoben sie ihre Röcke bis zu den Waden (die 
schönen, blühenden Mädchen etwas höher), 
traten die Wäsche mit den Füssen, wickel-
ten sie wieder zusammen, wrangen sie aus 
und tanzten darauf herum, wobei sie kurze 
Schreie ausstiessen, weil das Wasser, das ihre 
Beine liebkoste, wegen des kurz zuvor gefal-
lenen Schnees sehr kalt war. All das liess an 
ein schlichtes und heiteres Lied eines georgi-
schen Dichters denken.
Die jungen Frauen hätten mit ihrem Tanz 

Satire hervorkamen um dem Tanz zuzu-
schauen und sich darüber zu freuen. Und 
unbewusst rezitieren wir ein antikes Hir-
tengedicht Vergils, welches wir aus Beschei-
denheit nicht wiederholen möchten.“
Das Dorf verfügt jedoch noch über weitere 
Überraschungen. Etwas versteckt zwischen 
den Bäumen, oberhalb der an die Kirche 
angelehnten Häuser, erhebt sich ein Gebäu-
de, das durch seine unerwartete Präsenz in 
solch einem abgelegenen Ort überrascht. 
Dies aufgrund seiner aus dem achtzehnten 
Jahrhundert stammenden Fassade, die aus-
sergewöhnlich elegant ist: dreibögige Säu-

schen Malerei entsprungen. Am Fluss Ribo, 
der am Fusse des Dorfes fliesst, konnte man 
gemäss dem Locarneser Schriftsteller Angelo 
Nessi vor etwa einem Jahrhundert noch den 
Frauen beim Waschen zuschauen:
„In anderen Dörfern wuschen die Frauen 
mit den Händen, hier in Vergeletto hin-
gegen mit den Füssen. Dass die Frauen 
manchmal mit den Füssen dachten war uns 
bekannt, aber dass sie auch mit den Füssen 
wuschen war uns absolut neu. Wir über-
raschten eine lebhafte Gruppe am sprudeln-
den Bach inmitten der Wiesen. Alte Frauen, 

gen von Franceso Chiesa erwähnt. Es wurde 
1770 von Giovanni Antonio Garbani-Capi-
no aus Vergeletto erbaut. Garbanis Familie 
besass zu jener Zeit Geschäfte in Neapel und 
Rom, wo man auch heutzutage noch Nach-
kommen findet. Es handelt sich somit um 
die Zeit, in welcher der Palazzo della Barca 
von Comologno gebaut wurde, vom reichen 
Handelsmann Guglielmo Maria Remonda, 
der sich eine Existenz in Frankreich aufge-
baut hatte. In jüngster Zeit wurde das Ge-
bäude sorgfältig vom Ehepaar Guido und 
Petra Garbani, Nachkommen der Garbani-
Capini Linie, restauriert und gepflegt. Die 

auf dem Fluss gut Nymphen aus der anti-
ken Mythologie darstellen können, wobei sie 
nur von der Weisheit der älteren Frauen ge-
bremst wurden. Erfrischendes Gelächter und 
fröhlicher Gesang ertönte von den Frauen, 
die vom Wasser umgeben waren und in-
mitten der schimmernden, weissen Steinen 
standen. Im Hintergrund der Berg, gekrönt 
mit grünen Eichen und 
Erlen. Fast erwarteten 
wir, dass aus der Rin-
de der Bäumen witzige 
Faune und glückliche 

lenhallen, gewölbte Fenster und Balkone 
mit schmiedeeisernen Geländern. Formen 
die von der traditionellen Bauweise in die-
sem Gebiet stark abweichen. Das bemer-
kenswerte Gebäude ist seit 1936 in der Rei-
he „Das Bürgerhaus in der Schweiz“ (in der 
28. Ausgabe, die dem Sopraceneri gewidmet 
ist) mit Anmerkungen und Wertschätzun-

Petra e Guido Garbani-Capini
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Innenräume wurden liebevoll erhalten und 
so begibt man sich beim Besuch des Palazzo 
Garbani auch auf eine 200jährige Zeitreise 
und bekommt einen Einblick in die Fami-
lie, die trotz ihres Lebens in einem armen 
und abgelegenen Tal in den Alpen ihr Glück 
im Handel in Italien fand. Und natürlich 
wollten die Heimkehrer den im Ausland 
erworbenen Status in ihrem Dorf aufrecht 
erhalten. Giovanni Battista, der Grossva-
ter von Guido, war in Vergeletto Lehrer und 
Friedensrichter. Er heiratete Elvezia, aus der 
Familie Respini aus Cevio und somit eine 
Frau höheren Ranges.

Seit Kindertagen ist Guido sehr verbunden 
und stolz auf seinen Herkunftsort Vergelet-

Die Garbanis

Die Familien, die diesen Nachnamen tra-
gen, sind in Vergeletto und Gresso (bis 1882 
eine Gemeinde) zahlreich, ohne die der 
Weggezogenen (wie die Garbanis in Frank-
reich) mitzuzählen. Erste Aufzeichnungen 
findet man im Jahre 1500 über das Fami-
lienoberhaupt Giacomo Garbani-Capino, 
dessen Kinder die darauffolgenden genea-
logischen Zweige repräsentierten. Damit 
man sie unterscheiden konnte, bekam jeder 
Erbe einen Zusatznamen. Daher haben alle 
Nachkommen heute noch einen doppelten 
Familiennamen und somit eine fast aristo-
kratische Abstammung bekommen. Man 
findet Garbani-Balmelli (abstammend 

von Giacomo ge-
nannt Balmello, 
1791), Garbani-
Capini (die Capi), 
Garbani-Fiscalini, 
Garbani-Gardelli, 
Garbani-Longhi-
ni (abstammend 
von Antonio, ge-
nannt Longhino, 
1698), Garbani 
Marcantini, Gar-
bani-Mattino (von 
Antonio Matto ab-
stammend, 1703), 
Garbani-Moschi-
ni, Garbani-Nerini 
(abstammend vom 
Familienoberhaupt 

Remigio, genannt Avo Negro), Garbani-Or-
sini (abstammend von einer Maria Antonia 
Orsini, die mit einem Garbani verheiratet 
war und aus Rom kam).
Natürlich fehlt es in dieser Linie nicht an 
Persönlichkeiten, die durch ihre wirtschaft-
liche, politische oder religiöse Tätigkeit her-
vorstachen. So waren sowohl ein Garbani 
als Padre Giuseppe wie auch ein Luigi Gar-
bani aus Gresso am päpstlichen Hof tätig. 
Einen Padre Giuseppe kann man auf einem 
Ölgemälde aus der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts im Kloster Madonna del Sasso 
bewundern. Auch die Familie Garbani-Ca-
pini, Kaufleute in Rom, diente dem Aposto-
lischen Palast.
Ein Giovan Domenico war Mitglied der 
provisorischen Regierung von Locarno im 
Jahre 1799, dann der kantonalen Versamm-

lung (1801-1802) und später Mitglied des 
Grossen Rates (180-08).
Der im Tessin bekannteste war jedoch der 
Jurist und Politiker Evaristo Garbani-Nerini 
(1867-1944), Mitglied des Grossen Ra-
tes in den Jahren 1893, 1897 bis 1905 und 
von 1913 bis 1917; Richter am Berufungs-
gericht von 1893 bis 1895; Staatsrat in den 
Jahren 1905-1912 und 1917-1921; Mitglied 
des Nationalrates von 1909 bis 1922, 1921. 
Er er war sogar Präsident des Nationalra-
tes, Richter am Bundesgerichtshof; 1925 er-
nannte ihn der Bundesrat zum Direktor des 
Internationalen Weltpostvereins in Bern.

Das Wappen

Auf den im 1829 bemalten Kappellen-Mau-
ern der Via Crucis (Kreuzweg) kann man 
das Wappen der Garbanis sehen. Darauf ist 
ein Doppeladler auf gelbem Hintergrund zu 
sehen; er befindet sich über einer Brücke mit 
sechs Bögen, in denen sich vier Sterne befin-
den (die Brücke repräsentiert das Recht auf 
Weggeld und den Besitz der Gewässer). Das 
Wappen wurde vom Dorf Vergeletto über-
nommen, allerdings in leicht abgeänder-
ter Form, wie man sehen kann: der erste 
Streifen in Gold mit dem schwarzen Adler, 
der zweite schwarz-golden gestreift und der 
dritte mit drei grünen Spitzen. ◆

to und auch auf den Palast: in der Tat, man 
spürt hier noch aufgrund der Portraits sei-
ner Vorfahren und deren Möbeln und Ge-
genständen die Atmosphäre und Anwesen-
heit all jener Menschen, die da über zwei 
Jahrhunderte gelebt hatten.

Trotz verlockender Angebote hat Guido es 
immer abgelehnt, Vergeletto zu verlassen. 
Seine Frau erinnert sich an ein Angebot der 
Zürcher Zunft in Wollishofen, die Guido 
zum Ehrenmitglied machen wollte, sofern er 
auf die Bürgerschaft in Vergeletto verzichte-
te um Zürcher Bürger zu werden. Guido zö-
gerte nicht, das Angebot höflich abzulehnen 
und somit auch die Möglichkeit und die 
Ehre zu bekommen, mit der Zürcher Elite 
beim „Sechseläuten“ mitzureiten.
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La magica notte del 
Bechtelistag

• di Ezio Guidi •

Il 2 gennaio è festa in Lichtenstein e in 
Svizzera nei cantoni Argovia, Berna, 
Giura, Neuchâtel, Turgovia e Vaud. È 

il giorno di San Bertoldo, eppure nel ca-
lendario dei santi non c’è traccia di que-
sto misterioso personaggio. Qual è allo-
ra l’origine di questa festività? Chi sareb-
be Bertoldo? Una delle ipotesi fa risalire la 
ricorrenza a tradizioni pagane; all’origine 
del nome ci sarebbe allora la dea germani-
ca Berchta, o Perchta, appartenente ai cul-
ti alpini precristiani. Il suo nome signifi-
ca “La Splendente” e secondo la tradizio-
ne sarebbe la guardiana del mondo ani-
male e della natura. Berchta può assumere 
due forme: può essere bella e bianca can-
dida oppure vecchia e brutta. Le masche-
re che la rappresentano infatti non han-
no certo un aspetto rassicurante. Accanto 
a questa tradizione pagana esiste però an-
che una “giornata di Bertoldo”, che com-
memora un personaggio storico realmen-
te esistito: Berthold V di Zähringen, ulti-
mo Duca della linea degli Zähringen. Ber-
thold è ricordato soprattutto per le sue 
vittorie sui burgundi e per aver fonda-
to nel 1191 la città di Berna battezzando-

Più importante del capodanno 
e più sentito del carnevale, il 
Bechtelistag è una festa che a 
Frauenfeld ha un significato 
particolare. Il giorno di San 
Bertoldo è ricordato nel resto 
della Svizzera il due gennaio. 
Per la città turgoviese il 
Bechtelistag si festeggia invece 
il terzo lunedì di gennaio.

la con il nome del primo animale che in-
contrò a caccia che, vuole la leggenda, fu 
un feroce orso. Tra le iniziative intraprese 
dal Duca che hanno lasciato un segno sul 
territorio, ci fu l’ampliamento iniziato nel 
1200 della chiesa parrocchiale di Friburgo 
che divenne in seguito Duomo e che tut-
t’oggi ospita le spoglie del Duca.

dato momento questi signori cominciaro-
no a riferirsi al loro circolo con il nome di 
Società dei Connestabili (Konstablergesell-
schaft). Nel 1430 nacque anche la società 
degli artigiani (che battezzarono Zum wil-
den Mann) la quale si fuse con i Conne-
stabili dando così vita nel 1640 alla nuova 
Società dei Konstabler. Il circolo cittadino 
si riuniva puntualmente all’inizio di ogni 
anno per approvare i resoconti riguar-
danti le attività, lo stato delle proprietà e 
i conti relativi ai prestiti a interesse che la 
società aveva facoltà di elargire. Era quindi 
l’occasione per una bella bevuta in com-
pagnia. Nacque così la tradizione ancora 
viva oggi di festeggiare questo momento 
con una cena. Anche quest’anno alle 18:00 
precise nella sala del Comune si svolge-
rà il Bechtelismahl, con i discorsi di rito e 
gli spettacoli musicali. Il menù, invaria-
to dal 1811, sarà a base di Salzisse, pane e 
vino. Alle 23:00 le sale comunali saranno 
aperte al pubblico e dopo la mezzanotte si 
premieranno le maschere migliori, dan-
do così il via a una notte di folli festeggia-
menti… ◆

Statua di Berthold V a Berna.
Statue des Berchtold V. in Bern

Lo stemma della Società dei Konstabler
Wappen der Konstablergesellschaft

Costume di Perchta @ Burgegemeinde Frauenfeld.
Kostüm der „Berchta“ der Bürgergemeinde Frauenfeld

Il Bechtelistag di Frauenfeld ha invece 
un’origine diversa e del tutto particolare. 
La tradizione è di provenienza medieva-
le e risale alla metà del Duecento, ai tem-
pi della fondazione della città. I signori e i 
nobili erano soliti a quel tempo ritrovarsi 
regolarmente in una taverna (Trinkstube) 
per discutere e bere in compagnia. A un 
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Die magische Nacht des 
Bechtelistags

Der 2. Januar ist ein Feier- bzw. Ru-
hetag in Liechtenstein und in ei-
nem Grossteil der Kantone der 

Deutsch- und der Westschweiz, wenn auch 
nicht überall gesetzlich anerkannt. Der Tag 
des Berchtold wird gefeiert, obwohl die-
se mysteriöse Person in keinem Heiligen-
kalender Erwähnung findet. Wo ist dann 
der Ursprung dieses Festtags und wer ist 
Berchtold?
Eine der Mutmassungen beruht auf einer 
heidnischen Tradition. Der Name würde 
somit auf die germanische Göttin Berchta 
oder Pechta zurückgehen und zu den vor-
christlichen alpinen Bräuchen gehören. Der 
Name bedeutet „Die Strahlende“ und ge-
mäss Überlieferungen ist diese Göttin Hü-
terin der Tierwelt und der Natur. Bechta 
kann zwei unterschiedliche Persönlichkeiten 
verkörpern: sie kann schön und schneeweiss 
sein, eine Art Frau Holle, oder auch alt und 
hässlich. Die sie darstellenden Masken ha-
ben in der Tat meist kein sehr anziehendes 
Aussehen. 

Neben der heidnischen Erklärung des Ur-
sprungs dieses Feiertages existieren wei-
tere. Eine davon erinnert am „Tag des 
Berchtolds“ an eine historische Persönlich-
keit, die wirklich gelebt hat: an Berchtold 
V. von Zähringen, der letzte Herzog der 
Zähringer. Berchtold V. ist vor allem wegen 
seiner Siege über die Burgunder und der 
Gründung der Stadt Bern im Jahre 1191 in 

Wichtiger als Neujahr und 
mehr gefeiert als die Fasnacht, 
ist der „Bechtelistag“ ein 
Frauenfelder Fest, das eine 
besonders grosse Bedeutung 
hat. Der Berchtoldstag wird 
in grossen Teilen der Schweiz, 
so auch im Thurgau, am 2. 
Januar gefeiert. Im Hauptort 
des Kantons Thurgau hingegen 
wird der „Bechtelistag“ am 
dritten Montag im Januar 
begangen.

genannt wurde und wo er auch seine letzte 
Ruhestätte fand.

Die Feier des „Bechtelistag“ von Frauenfeld 
hat jedoch einen ganz anderen und eige-
nen Ursprung. Der Brauch geht in die Mitte 
des 13. Jahrhunderts zurück, kurz nach der 
Stadtgründung. Vornehme Bürger und Adli-
ge trafen sich regelmässig zur geselligen Un-
terhaltung in einer eigenen Trinkstube. Spä-
ter nannten sie ihre Vereinigung „Konstab-
lergesellschaft“. Im Jahre 1430 formierten 
sich auch die Handwerker zu einer Gesell-
schaft, die den Namen „Zum wilden Mann“ 
trug. Diese schloss sich in der Folge mit den 
Konstablern zusammen. Danach, ab 1640, 
wurde von diesen erneut eine Gesellschaft 
der Konstabler ins Leben gerufen. Die Mit-
glieder dieser Gesellschaft trafen sich jeweils 
Anfang des Jahres, um den Rechenschafts-
bericht über die realisierten Aktivitäten zu 
genehmigen sowie über den Stand der eige-
nen Güter, der gewährten Darlehen und der 
eingegangenen Zinsen Bescheid zu erhalten. 
Gelegenheit auch zu einem gemeinsamen 
Mahl und Umtrunk. Damit waren die Vor-
aussetzungen für die noch heute bestehende 
Tradition geschaffen, diese jährliche Zusam-
menkunft entsprechend zu feiern.
Jedes Jahr am dritten Montag im Januar, 
um Punkt 18.00, findet im Rathaussaal das 
„Bechtelismahl“ statt, umrahmt von Re-
den und musikalischen Darbietungen. Das 
Menü, das seit 1811 unverändert ist, besteht 
aus „Salzisse“ (einer Brühwurst), Brot und 
Wein. Nach dem Mahl, um ca. 23.00, öffnen 
sich die Türen des Rathauses für das fest-
freudige Publikum und nach Mitternacht 
erhalten die besten Masken der Verkleideten 
eine Auszeichnung. 
Anschliessend kann das beschwingte und 
heitere Fest bis zum frühen Morgen weiter-
gehen. ◆

Tomba Berthold V di Zähringen nella Cattedrale di Friburgo.
Grabmal des Berchtold V. von Zähringen in der Kathedrale von  Fribourg

Maschera di Perchta,”Haus der Natur”, Salzburg Austria.
Maske der „Berchta“ oder „Pechta“ im Haus der Natur, in Salzburg

Erinnerung geblieben. Gemäss einer Legen-
de beschloss er, diese Stadt nach dem ersten 
auf der Jagd erlegten Tier zu nennen und 
das soll ein wilder Bär gewesen sein. Eine 
weitere von ihm in die Wege geleitete Initia-
tive, die Zeugnis seiner Unternehmungen 
ablegt, war die ab 1200 begonnene Erwei-
terung der Stadtpfarrkirche von Fribourg, 
die anschliessend Freiburger Kathedrale 
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Dopo sette anni di valutazione e 
studi il Municipio del Borgo ha 
deciso di rinunciare a realizzare la 

copertura della pista di ghiaccio della Si-
beria e di passare il disco all’Hockey Club 
Ascona che, insieme al Comune di Loso-
ne, negli scorsi mesi ha lanciato l’idea di 
costruire un vero  e proprio palazzetto del 
ghiaccio sul terreno dell’ex caserma.
I motivi che hanno spinto Ascona a ri-
nunciare (dopo sette anni e  500mila fran-
chi investiti) sono di ordine tecnico e fi-
nanziario. Si era partiti nel 2005 con la vo-
glia di dare un tetto alla Siberia, ma senza 
perdere la caratteristica peculiare dell’im-
pianto, cioè il fatto che sia una pista co-
munque aperta sui lati. Dunque un sem-
plice tetto, senza pareti chiuse. Si era aper-

to un concorso architettonico da cui è 
emerso che una soluzione simile non sod-
disfa pienamente le esigenze degli uten-
ti del ghiaccio e ha costi che farebbero lie-
vitare la messa in opera da 6 a 9 milioni 
di franchi, anche a causa dei rincari e per 
questioni tecniche.
Il Municipio si è così trovato davanti a un 
bivio. Prima soluzione avviare l’iter spen-
dendo 9 milioni di denaro pubblico per 
una struttura non totalmente funzionale. 
Seconda soluzione abbandonare il proget-
to e ripiegare su un intervento ridimen-
sionato per garantire anche in futuro alla 
Siberia la funzionalità a (tenuto conto che 
la Swiss Hockey League impone modifiche 
a spogliatoi, balaustre e altri aspetti tecni-
ci entro l’autunno 2014, pena lo stop alle 
partite). Visto che anche l’Hockey Club 
Ascona ha commissionato una perizia che 
concorda con i limiti tecnici della coper-
tura progettata, il Municipio ha deciso di 
rinunciare al progetto di copertura.
«La decisione può sorprendere — ha am-
messo recentemente il sindaco Luca Pis-

soglio in occasione dell’annuncio— spe-
cie perché giunge dopo sette anni di stu-
di. Ma sono proprio le ultime valutazioni 
tecnico/finanziarie ad aver evidenziato li-
miti e difficoltà del progetto».
Ma la Siberia non verrà lasciata a se stessa. 
Anzi. Ancora il sindaco Pissoglio: «Abbia-
mo deciso di allestire un progetto che pre-
vede un riammodernamento del ghiaccio 
e dell’illuminazione, la sistemazione de-
gli spazi esterni, degli spogliatoi e del ri-
storante. Tutto questo tenendo conto, dal 
punto di vista tecnico, di un’eventuale, fu-
tura copertura, che non corrisponde a un 
vero palazzo del ghiaccio. Si tratta di una 
predisposizione da concretizzare nel caso 
il progetto dell’HCA a Losone non doves-
se vedere la luce».
E veniamo dunque al progetto di  palaz-
zetto del ghiaccio. Anzitutto l’HCA non 
verrà lasciato solo dal Comune di Ascona, 
ma soprattutto il club ha stretto una colla-
borazione con il Municipio e il Patriziato 
di Losone per un progetto che si sa mol-
to ambizioso, ma per il quale si vuole co-

munque provare ad avviare l’iter. Il  vice 
sindaco di Losone Alberto Colombi lo ha 
spiegato recentemente alla stampa: «Insie-
me al Patriziato siamo pronti a collabo-
rare con l’Hockey Club Ascona, partendo 
però da una premessa fondamentale: tor-
nare proprietari del terreno dell’ex caser-
ma». Viste le ultime notizie da Berna, ov-
vero l’utilizzo dell’ex caserma per ospitare 
150 rifugiati per tre anni a partire da metà 
2014, se ne riparlerà nel 2018.
Il problema è complesso, ma il potenzia-
le è molto interessante. «Il nostro non è 
un progetto campato in aria», ha spiega-
to al Giornale del Popolo il presidente del-
l’HCA Paolo Monotti. «Abbiamo fatto al-
lestire un studio di fattibilità da una socie-
tà specializzata nell’edificazione di palaz-
zetti di ghiaccio». Lo studio, firmato dalla  
Maple Leafs Stadiums di Zurigo stima il 
costo del palazzetto del ghiaccio all’ex ca-
serma intorno ai 10 milioni di franchi. 
Anche quest’analisi ha preso in conside-
razione le varianti “Pista coperta alla Sibe-
ria” e “Palazzetto del ghiaccio alla Siberia”, 
scartandole, e giungendo alla conclusione, 
appunto, che la soluzione più idonea è co-
struire all’ex caserma.  E’ presto per parla-
re di finanziamento, ma si conta sul fatto 
che il  Convivio dei sindaci del Locarne-
se aveva promesso 2,8 milioni per il pro-
getto alla Siberia. Calcolando questo capi-
tale, più 600/700mila franchi dall’Ente re-
gionale di sviluppo e 800mila dal Canto-
ne, si è già a metà strada. Ascona, inoltre, 
potrebbe garantire un aiuto ulteriore, ol-
tre alla chiave di riparto. Per quanto con-
cerne i costi gestionali, lo studio di fatti-
bilità contiene una bozza di business pla-
ne che indica come fattibile la sostenibilità 
nel tempo dell’operazione. Si pensa anche 
a possibile sinergie con il vicino golf pa-
triziale e con il Centro sportivo di Tenero, 
che già utilizza la palestra dell’ex caserma.
L’unica cosa certa è che nel Locarnese una 
pista di ghiaccio coperta è un’esigenza non 
risolta. Anche nel Gambarogno ci si sta 
muovendo. Lo scorso ottobre 26 consiglie-
ri comunali su 30 hanno presentato un’in-
terrogazione al Municipio chiedendo che 
valuti un progetto simile al Centro sporti-
vo comunale di Magadino, rilanciando di 
fatto un’idea coltivata ma poi abbandona-
ta dai Comuni gambarognesi prima del-
l’aggregazione. ◆

L’idea è stata lanciata dall’Hockey Club di Ascona 
insieme al Comune e al Patriziato di Losone

Ridimensionato il progetto 
alla Siberia, si punta su un 
palazzetto del ghiaccio all’ex 
caserma

• di Maurizio Valsesia •

Un’idea ambiziosa per la quale 
bisognerà comunque aspettare 
tre anni.
Intanto Ascona interverrà 
comunque sulla pista della 
Siberia per adattarla alle 
esigenze della Swiss Hockey 
League.
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Nach siebenjähriger Überprüfung 
hat die Gemeinde Ascona den Vor-
schlag, das Eisfeld der Siberia zu 

überdachen, abgelehnt und den Puck nun 
dem Hockey Club Ascona übergeben, der 
mit der Gemeinde Losone das Projekt aus-
arbeitet, eine richtige und eigene Eishalle 
auf dem Areal der ehemaligen Kaserne zu 
bauen.
Die Gründe, die Ascona dazu gebracht ha-
ben (nach sieben Jahren und 500›000 Fran-
ken Investitionen) aus dem Projekt auszu-
steigen, sind technischer und finanzieller 
Natur. Es begann 2005 mit dem Vorhaben, 

die Siberia zu überdachen, ohne jedoch die 
jetzige Eisbahn zu verändern, sprich ein Eis-
feld mit einem einfachen Dach und offenen 
Seitenwänden. Es wurde ein Wettbewerb für 
die Architektur eröffnet und schnell stellte 
sich heraus, dass das Projekt in dieser Form 
die Bedürfnisse der Benutzer der Eisfläche 
nicht vollständig hätte befriedigen können. 
Zudem hätten sich die Kosten für die Um-
setzung von 6 auf 9 Millionen Franken er-
höht, dies aufgrund verschiedener Preiser-
höhungen und technischer Schwierigkeiten.
Die Gemeinde befand sich somit auf dem 
Scheideweg. Eine Lösung wäre gewesen, die 
9 Millionen aus öffentlichen Geldern in ein 
technisch nicht vollständig funktionsfähiges 
Projekt zu investieren. Die zweite Lösung 
jedoch war, das Projekt in den Wind zu 
schiessen und mit einem kleineren Projekt 
die Funktionalität der Siberia weiterhin zu 
gewährleisten (unter Berücksichtigung, dass 
die Swiss Hockey League, um einen Spiel-
Stopp zu verhindern, Änderungen an den 
Umkleideräumen, Gelände und die Behe-
bung technischer Probleme bis zum Herbst 
2014 vorschrieb). Da auch der Hockey Club 
Ascona ein Gutachten machen liess, welches 
die technischen Schwierigkeiten einer Über-

Die Idee wurde vom Hockey Club Ascona in Zusammenarbeit 
mit dem Patriziat von Losone lanciert

Das Projekt für die Siberia 
wurde verkleinert, nun plant 
man eine Eishalle bei der 
ehemaligen Kaserne

Ein ehrgeiziges Projekt, das 
auf jeden Fall drei Jahre auf 
sich warten lassen wird. In 
der Zwischenzeit nimmt 
Ascona Anpassungen am 
Eisfeld der Siberia vor, um den 
Massstäben der Swiss Hockey 
League gerecht zu werden.

dachung bestätigte, hat sich die Gemeinde 
entschieden, aus dem Projekt auszusteigen.
„Die Entscheidung mag überraschen“, gab 
Bürgermeister Luca Pissoglio kürzlich zu, 
„vor allem weil wir erst nach sieben Jahren 
Überprüfung zu diesem Schluss gekommen 
sind. Die jüngsten technischen und finan-
ziellen Auswertungen haben die Einschrän-
kungen und Schwierigkeiten des Projekts 
aufgezeigt.“
Die Siberia wird jedoch nicht ihrem Schick-
sal überlassen. Im Gegenteil. So sagt Bür-
germeister Pissoglio weiter: „Wir haben 
entschieden, ein Projekt zu lancieren, das 
die Modernisierung der Beleuchtung, Reno-
vierung der Aussenräume, der Garderoben 
und des Restaurants vorsieht. All dies stets 
mit Berücksichtigung einer in der Zukunft 
möglichen Überdachung des Eisfeldes, das 
aber nicht einer realen Eishalle entsprechen 

Unterschlupf für 150 Flüchtlinge zu nutzen, 
wird die Angelegenheit wohl erst wieder im 
Jahr 2018 aufgegriffen.
Das Problem ist komplex, aber das Poten-
tial ist sehr interessant. «Unser Projekt ist 
nicht weit hergeholt», erklärt HCA-Präsi-
dent Paolo Monotti der Zeitung Giorna-
le del Popolo. «Wir haben von einem auf 
Eishallen spezialisiertes Unternehmen eine 
Machbarkeitsstudie erstellen lassen“. Die 
Studie von Maple Leafs Stadium in Zürich 
schätzt die Kosten für die Realisierung der 
Eishalle auf dem ehemaligen Kasernenareal 
auf rund 10 Millionen Schweizer Franken. 
Diese Analyse berücksichtigte auch die Va-
rianten der Überdachung des Eisfeldes oder 
der Erbauung einer Eishalle an der Siberia 
und verwarf diese sogleich wieder mit der 
Begründung, dass die beste Lösung der Bau 
der Halle auf dem Kasernenareal sei. Es ist 
noch zu früh, um über die Finanzierung zu 
sprechen, man stützt sich jedoch auf die Tat-
sache, dass die Regierungen der Gemeinden 
im Locarnese 2,8 Millionen für das Projekt 
im Siberia versprochen hatten. Wenn man 
zu diesem Betrag 600/700‘000 Franken des 
Verbandes für Regionale Entwicklung und 
800‘000 Franken seitens Kantons dazu rech-
net, hat man schon die halben Kosten. Gut 
möglich, dass Ascona eine weitere Hilfestel-
lung zusprechen wird. Im Hinblick auf die 
Betriebskosten enthält die Machbarkeitsstu-
die den Entwurf eines Business Plans, der 
einen längerfristigen und nachhaltigen Un-
terhalt des Projekts aufzeigt. Mögliche Syn-
ergien mit dem nahe gelegenen patrizialen 
Golfclub oder dem Sportcenter in Tenero, 
das die Turnhalle der ehemaligen Kaserne 
bereits nutzt, werden berücksichtigt.
Das Einzige was sicher ist: der Bedarf einer 
Eishalle im Locarnese ist noch nicht gelöst. 
Auch im Gambarogno gibt es eine entspre-
chende Bewegung. Im vergangenen Oktober 
haben 26 von 30 Gemeinderatsmitglieder 
die Wiederbelebung eines ähnlichen Projek-
tes im Sportzentrum Magadino beantragt, 
welches seinerzeit von den Gambarogneser 
Gemeinden vor dessen Realisierung wieder 
abgesetzt wurde. ◆

würde. Es handelt sich hierbei um eine Al-
ternative, wenn das Projekt des HCA in Lo-
sone keine Früchte tragen sollte.“
Und somit wären wir beim Projekt Eishal-
le angelangt. Trotz allem wird der HCA von 
der Gemeinde Ascona nicht im Stich ge-
lassen und daher arbeitet der Club mit der 
Gemeinde und dem Patriziat von Losone an 
dem ehrgeizigen Projekt, um schlussendlich 
doch noch zum Ziel zu gelangen.
Der stellvertretende Bürgermeister von Lo-
sone, Alberto Colombi, hat kürzlich gegen-
über der Presse erklärt: «Gemeinsam mit 
dem Patriziat sind wir bereit, mit dem Hok-
key Club Ascona zusammenzuarbeiten, je-
doch mit einer grundlegenden Bedingung: 
wieder Besitzer des Grundstückes der ehe-
maligen Kaserne zu werden.“ Wegen des 
neuesten Entscheids aus Bern, die ehemali-
ge Kaserne in den nächsten drei Jahren als 
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Il nuovo centro Termali Salini e Spa aperto a lato del Lido

Centro balneare e wellness, 
Locarno ha vinto la sfida

• di Maira Lua Walder •

Franco Moro, che con estrema cura ha vo-
luto riprodurre le caratteristiche più im-
portanti delle valli ticinesi.
La struttura è divisa in tre zone: una riser-
vata alla sauna, una alle vasche (esclusiva-
mente con acqua salina) e la terza dedicata 
al bistrò. A completare il tutto ampi spazi 
terrazzati su vari livelli che permettono di 
godere del paesaggio stando all’aperto. Il 
centro non si è dimenticato dei meno for-
tunati, essendo abilitato anche per i porta-
tori di handicap.
Una Spa all’insegna della natura e comple-
tamente “made in Switzerland”. Ogni pro-
dotto che troviamo all’interno, infatti, sia 
esso una crema per massaggio o il marmo 

Con gli investimenti del settore 
privato (26 milioni di franchi) 
la sinergia con l’ente pubblico 
ha dato al Locarnese un polo 
del relax
e del divertimento completo di 
tutto.

utilizzato per la struttura è di provenienza 
elvetica. Il centro, aperto il 6 luglio di que-
st’anno, inizialmente ha avuto una mag-
gioranza di utenza svizzero-tedesca (la ca-
tena conta cinque Spa sparse sul territorio 
svizzero), “mentre ora” precisa la signora 
Simona Martino, “molti ticinesi sono di-
ventati clienti abituali”. Anche i buoni re-
galo vanno a ruba, come pure la formu-
la “Noi due”, pensata per regalare a cop-
pie (ma non solo) una giornata di intenso 
piacere ed intimità. Questa e molte altre 
le offerte promozionali che potete trovare 
nei depliants o consultando il sito internet 
(www.lidospa-locarno.ch). 
L’investimento per “le Termali” è stato pari 

a 30 milioni di franchi, 26 dei quali sono 
stati elargiti dalla società immobiliare zu-
righese PSP Swiss Property che ha creduto 
fortemente in questo progetto. La gestione 
è affidata agli specialisti del gruppo Aqua-
Spa-Resortsdi Schafisheim, già
gestore di varie terme in Svizzera.
Una perla quella delle “Termali Salini Spa” 
che oltre ad aver contribuito a creare cir-
ca 35 posti di lavoro, va ad aggiungersi al 
“Lido di Locarno” incrementando l’offer-
ta del settore turistico locale. Ma non solo. 
Fa piacere sapere dalla signora Antonel-
la Magnini, collaboratrice del Lido di Lo-
carno, che la crisi non ha assolutamen-
te influito sulla voglia del pubblico di di-
vertirsi, rilassarsi e fare fitness.  Tante sono 
le offerte che il Lido propone. Ad esem-
pio sono stati organizzati gratuitamente 
(pagando solo il biglietto d’entrata)  cor-
si di acquagym, tornei di pallanuoto e di 
pallavolo in acqua. Per non parlare poi 
del “veladay” (evento creato in collabora-
zione con lo Yacht Club di Locarno), con 
il quale bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni 
hanno potuto provare l’ebrezza di salire 
su una delle due barche poste nella pisci-
na olimpionica. E il divertimento non fi-
nisce con la chiusura della bella stagione; 
in inverno difatti, ogni primo sabato vie-
ne organizzato il cosiddetto “open day ac-
quagym” in cui viene data la possibilità di 
provare le tre principali sotto-discipline 
del acquagym, anche qui pagando solo il 
prezzo dell’entrata. Molto all’avanguardia 
la palestra che conta all’incirca 40 macchi-
nari di ogni genere, oltre ad una sala pesi 
ed in ultimo una sala corsi (dove vengono 
proposte svariate attività aerobiche, zum-
ba e quant’altro).
Il Lido, come oggi lo conosciamo, ha avu-
to un costo complessivo di 33 milioni di 
franchi (contro i 28 preventivati nel 2006 
prima dell’inizio dei lavori di “ristruttu-
razione”), ma ne è sicuramente valsa la 
pena, almeno stando ai risultati ottenuti 
fino ad oggi. E’ gestito dalla “Centro Bal-
neare SA”, una SA a capitale pubblico con 
la maggioranza delle azioni in mano ai co-
muni del Locarnese.
Esso occupa 29 collaboratori fissi per un 
totale di 23,85 unità lavorative. Di que-
sti l’80% è costituito da locarnesi, mentre 
il resto è ticinese, con l’unica eccezione di 
un frontaliere. ◆

Le aspettative sull’affluenza al pro-
getto che ormai da diversi anni ha 
tenuto la città di Locarno sulle spi-

ne si stanno rivelando più che soddisfa-
centi; avrete capito che stiamo parlando 
delle “Termali Salini e Spa”, realizzato con 
capitali privati, posto proprio di fianco al 

Lido, edificato quattro anni fa dai Comu-
ni locarnesi. 
Appena si varca l’ingresso  delle “Terma-
li” è subito chiara la loro parola d’ordine, 
ossia “relax”, motivo per il quale è vietato 
ogni mezzo di disturbo, come ad esempio 
l’utilizzo dei cellulari o il fumo. 
Questo nuovo tempio dedicato alla cura 
del corpo vanta un’architettura interna 
sapientemente elaborata dall’architetto 

http://www.lidospa-locarno.ch
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Das neue Thermal-Zentrum Salini e Spa, 
eröffnet unmittelbar neben dem Lido

Wasserpark und Wellness-
Center, Locarno hat die 
Herausforderung gemeistert

Die Erwartungen und der Andrang 
des Projekts, das nun seit einigen 
Jahren die Stadt Locarno auf Trab 

hält entwickeln sich mehr als zufriedenstel-
lend; natürlich sprechen wir von der Anla-
ge „Termali Salini e Spa“, das von privatem 
Kapital finanziert wurde und gleich neben 
dem vor vier Jahren von der Stadt Locarno 
erbauten Lido gebaut wurde.
Sobald man den Eingang des Thermalbades 
betritt, wird sofort klar, dass hier das Wort 
„Relax“ gross geschrieben wird. Damit dem 
auch Folge geleistet wird, sind Störfaktoren 
wie Rauchen oder Mobiltelefone nicht ge-
stattet.
Der neue, dem Wohlbefinden des Körpers 
gewidmete Tempel verfügt über eine raffi-
nierte Architektur, entwickelt vom Architek-
ten Franco Moro, der mit äusserster Akribie 
die wichtigsten Charakteristiken der Tessi-
ner Täler wiedergeben wollte.
Die Anlage ist in drei Bereiche aufgeteilt: 
Sauna, Bäder (ausschliesslich mit Salzwas-
ser) und dem Bistrò. Grosse Terrassen auf 
jedem Level ermöglichen dem Besucher, die 
Landschaft an der freien Luft zu geniessen. 

Mit privaten Investitionen 
(26 Millionen Franken) und 
der Mitarbeit öffentlicher 
Einrichtungen wurde im 
Locarnese ein Ort der 
Entspannung und der 
Unterhaltung geschaffen.

Das Center ist zudem für Menschen mit 
Handicaps zugänglich und ausgerüstet.
Ein Wellnesscenter ganz im Zeichen der Na-
tur und komplett „Made in Switzerland“. 
Jedes Produkt, das wir im Innern finden, 
sogar die Massagecrèmes oder der Marmor 
im Gebäude, sind hundert Prozent Schwei-
zer Herkunft. Seit seiner Eröffnung am 6. 
Juli dieses Jahres freut sich das Zentrum 
hauptsächlich über Deutschschweizer Besu-
cher (die Kette verfügt über insgesamt fünf 
Zentren schweizweit). In der Zwischenzeit 
gehören viele Tessiner zu den regelmässen 
Besuchern, erklärt Simona Martino. Ge-
schenkgutscheine erweisen sich als äus-
serst beliebt, sowie das Angebot „Noi due“ 

(wir zwei), hauptsächlich für Paare (aber 
nicht nur) gedacht, welches einen Tag voller 
Wohlbefinden und Vertrautheit geniessen 
möchten. Dieses und viele weitere Angebote 
können Sie entweder in der Broschüre oder 
auf der Website (www.lidospa-locarno.ch) 
finden.

beit mit den Yacht-Club von Locarno, Kin-
dern und Jugendlichen zwischen 4 und 16 
Jahren die Möglichkeit geboten wurde, sich 
auf einem der beiden Boote im Olympiapool 
zu vergnügen und etwas Nervenkitzel zu ge-
niessen.
Das Unterhaltungsprogramm endet nicht 

Die Investition für das Thermalbad belief 
sich auf 30 Millionen Schweizer Franken, 
davon wurden 26 von der in Zürich ansäs-
sigen Immobiliengesellschaft PSP Swiss Pro-
perty zur Verfügung gestellt, die von dem 
Projekt überzeugt war. Die Geschäftslei-
tung ist in den Händen von Spezialisten der 
Gruppe Aqua-Spa-Resorts aus Schafisheim, 
die bereits verschiedene Spa’s in der Schweiz 
führt.
Eine wahre Perle die «Termali Salini Spa», 
die unter anderem auch dazu beigetragen 
hat, über 35 neue Arbeitsplätze zu schaffen. 
Zudem erweitert sie das lokale Tourismus-
Angebot, neben dem Lido von Locarno. Aber 
nicht nur. Von Frau Antonalla Magnini, 
Mitarbeiterin des Lido von Locarno, erfah-
ren wir, dass die Wirtschaftskrise den Willen 
des Publikums sich zu amüsieren, zu erholen 
und fit zu bleiben keineswegs beeinflusst hat. 
Auch das Lido bietet zahlreiche Angebote 
an. Zum Beispiel wurden gratis Acquagym-
Kurse, Wasserballturniere oder Wasser-Vol-
ley-Turniere angeboten (man musste nur die 
Eintrittskarte bezahlen). Nicht zu vergessen 
der “Veladay”, an welchem in Zusammenar-

mit dem Sommer: im Winter gibt es jeden 
ersten Samstag einen “Tag der offen Tür” für 
das Acquagym, an dem man einen Einblick 
in die drei wichtigsten Teil-Disziplinen der 
Wassergymnastik gewinnen kann. Es muss 
nur der Lidoeintritt bezahlt werden. Die 
Teilnahme am Acquagym ist dann gratis.
Das moderne Fitnesscenter mit rund 40 Ge-
räten jeder Art, sowie ein Kraftraum und 
ein Kursraum (es werden Kurse wie Aero-
bic, Zumba, etc. angeboten) ergänzen das 
Lido perfekt.
Die Kosten für das Lido, wie wir es heute 
kennen, beliefen sich auf insgesamt CHF 
33 Millionen (das Budget für den Umbau 
im Jahre 2006 betrug 28 Millionen). Wenn 
man die erzielten Resultate betrachtet, hat 
sich der Aufwand sicherlich gelohnt. Es wird 
vom „Centro Balneare SA“ geführt, einer 
öffentlichen Aktiengesellschaft. Hauptaktio-
näre sind die Locarneser Gemeinden.
Das Zentrum beschäftigt insgesamt 29 Mit-
arbeiter mit insgesamt 23,85 Arbeitseinhei-
ten. Davon sind 80% aus Locarno, während 
der Rest aus dem übrigen Tessin kommt, ab-
gesehen von einem einzigen Grenzgänger. ◆

http://www.lidospa-locarno.ch


            

Quarantotto 
Matasci 
Acquavite di Uva Americana del Ticino

DroBass
Bott./ Flasche: 75 cl

Feines aus dem TessinI sapori del Ticino

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

MATASCI
Vini & distillati dal 1921

Eigenproduktion

von Merlot und Grappa

Ausländische Weine

Tessiner  Spezialitäten

Kunstgalerie Matasci Arte

Alle Tage freie Degustation

der Matasci-Produkte.

Produzione di

Merlot e Grappa, 

Selezione di vini esteri

Specialità ticinesi

Galleria Matasci Arte

Tutti i giorni libera

degustazione dei nostri vini.

Boldini Vini S.A.
Via Orbello

6533 Monticello (GR)
+41(0)91 829 11 81

boldini.vini@bluewin.ch
www.boldini.ch  

Boldini Vini S.A., Via Orbello, 6533 Monticello (GR)
Tel. +41 (0)91 829 11 81, mail: boldini.vini@bluewin.ch - www.boldini.ch

Produttore: Vini Boldini SA, 6533 Monticello
Vitigno: Pinot grigio, Pinot nero, Merlot
Collocazione dei vigneti: ronco a 400 metri d’altitudine, Vigneti particolari, San 
Vittore/GR. Suolo: fondo di granito dell’era glaciale
Sistema di allevamento: Guyot semplice. Produzione per m2: ca. 700 g
Vinificazione: vendemmia manuale, separazione immediata del mosto dalle vinacce 
e poi fermentazione a bassa temperatura. Caratteristiche organolettiche: Colore:
oro tenue,con riflessi verdognoli e talvolta con leggera tonalità tendente al rame. 
Profumo: aromi di tiglio e gelsomino. Sapore: vivace, fresco. 
Altre caratteristiche: Conservazione: 3 anni. Adatto per: aperitivi,antipasti, 
pesce,risotti, carni bianche, ecc. Tenore alcolico: 13%. Temp. di servizio: 18° C

Weinsorten: Pinot grigio, Pinot nero, MerlotWeinsorten: Pinot grigio, Pinot nero, MerlotWeinsorten:
Lage des Weinbergs  Hanglage, 400 M ü/M. in San Vittore GRLage des Weinbergs  Hanglage, 400 M ü/M. in San Vittore GRLage des Weinbergs
Boden  Granitunterlage aus der Eiszeit. Boden  Granitunterlage aus der Eiszeit. Boden Weinsorten: Guyot Weinsorten: Guyot Weinsorten:
Produktion pro M2: ca. 700 g. Produktion pro M2: ca. 700 g. Produktion pro M2: Weinlese und Kelterung: Handlese, der Weinlese und Kelterung: Handlese, der Weinlese und Kelterung:
Traubensaft wird sofort getrennt und dann bei Niedrigtemperatur fermentiert
Charakteristik: Farbe  Warmes Gold, mit Grünreflexen und manchmal ein Farbe  Warmes Gold, mit Grünreflexen und manchmal ein Farbe
leichter Kupferton. Aroma und Qualität: Linde und Jasmin. Lebhaft und Aroma und Qualität: Linde und Jasmin. Lebhaft und Aroma und Qualität:
frisch. Haltbarkeit: 3 Jahre. Haltbarkeit: 3 Jahre. Haltbarkeit: Eignung  Apéros, Vorspeisen, Fisch, Risotto, Eignung  Apéros, Vorspeisen, Fisch, Risotto, Eignung
helles Fleisch. Gradierung: 13%. Gradierung: 13%. Gradierung: Serviertemperatur: 18° CServiertemperatur: 18° CServiertemperatur:

Gordola Bollicine
Cuvée Speciale, Ticino DOC
Bott./ Flasche: 75 cl

Vitigno: Bondola 80%, Cabernet Franc e Chasselas
Tutte le uve provengono dalla collina di Gordola
Vinificazione: l’uva viene torchiata direttamente ed il mosto fermenta a temperatura 
controllata
Rifermentazione: un anno in bottiglia metodo classico (champenoise)
Carattere: perlage permanente ma non intenso, secco (brut) esalta la freschezza ed il 
fruttato del vitigno Bondola
Gradazione alcoolica: 12% vol. Temperatura di servizio: 6-8°C
Abbinamento: aperitivi e molto consigliato con una fondue o raclette di formaggio

Weingarten  Bondola - 80%, Cabernet Franc e ChasselasWeingarten  Bondola - 80%, Cabernet Franc e ChasselasWeingarten
Alle Trauben kommen aus den Weingärten am Berghang in Gordola
Kelterung: die Trauben werden sofort gepresst und der Traubensaft fermentiert Kelterung: die Trauben werden sofort gepresst und der Traubensaft fermentiert Kelterung:
bei kontrollierter Temperatur
Endfermentierung  ein Jahr klassische Fermentation in Flaschen Endfermentierung  ein Jahr klassische Fermentation in Flaschen Endfermentierung
(Champenoise)
Charakter  permanent perliert aber nicht zu intensiv. Sec/Brut. Sehr frischer Charakter  permanent perliert aber nicht zu intensiv. Sec/Brut. Sehr frischer Charakter
Wein mit dem typischen fruchtigen Aroma des Bondola Weingartens Gordola
Gradierung  12% Vol. Gradierung  12% Vol. Gradierung Serviertemperatur  6-8° C.Serviertemperatur  6-8° C.Serviertemperatur
Eignung: Apéros und auch hervorragend zu Käsefondue oder RacletteEignung: Apéros und auch hervorragend zu Käsefondue oder RacletteEignung:

Cantina Carrara, Via Sasso Misocco 37a, 6596 Gordola, Tel. 078 639 10 09
www.cantinacarrara.ch, info@cantinacarrara.ch

Cantina
Carrara

     
Via Sasso Misocco 37a

CH - 6596  Gordola
Tel. +41 78 639 10 09
www.cantinacarrara.ch  
info@cantinacarrara.ch

Brissoni Vini
Via ai Ronchi 14

6653 Verscio

Telefono: 079 412 31 04
mail: info@vinomarcello.ch

www.vinomarcello.ch

Riserva Marcello
Merlot Ticino DOC, 2009
Bott./Flasche: 75 cl

Vitigno: Merlot (100%)
Carattere: Colore rosso rubino profondo con riflessi violacei. 
Profumo: intenso ed elegante con note di frutta rossa e spezie, gusto ricco e concentrato 
anche in bocca si ritrovano note fruttate con una persistenza aromatica finale di 
liquirizia.
Gradazioni alcolica: 13% vol. 
Temperatura di servizio: 17°C
Gastronomia: carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati

Weinsorten: Merlot (100%)Weinsorten: Merlot (100%)Weinsorten:
Charakter: tief rubinrot mit violettem Schein.Charakter: tief rubinrot mit violettem Schein.Charakter:
Bouquet: intensiv und elegant, mit Noten von roten Frückten und Gewürz. Reicher, kon-
zentrierter Geschmack. Auch in Mund bleibt die fruchtige Note mit ihrem nachhaltigen 
Süssholzaroma
Alkoholgehalt: 13% Vol. Alkoholgehalt: 13% Vol. Alkoholgehalt: S
erviertemperatur: 17° C. erviertemperatur: 17° C. erviertemperatur:
Gastronomie: rotes Fleisch, Wildbret, reifer Käse

Riserva Marcello
Merlot Ticino DOC, 2009
Bott./Flasche: 75 cl

Vitigno:
Carattere:
Profumo:
anche in bocca si ritrovano note fruttate con una persistenza aromatica finale di 
liquirizia.
Gradazioni alcolica:
Temperatura di servizio:
Gastronomia:

Weinsorten:
Charakter:
Bouquet: 
zentrierter Geschmack. Auch in Mund bleibt die fruchtige Note mit ihrem nachhaltigen 
Süssholzaroma
Alkoholgehalt:
erviertemperatur:
Gastronomie: 

Di antico vitigno ticinese, l’uva americana è apprezzata sulla tavola per 
il suo profumo di fragola. Questa varietà sempre più rara offre il meglio 
di sé nella distillazione.

Vitigno: Uva americana. Distillazione: Alambicco a vapore discontinuo.
Carattere: Chiara e trasparente, dal profumo ampio, lievemente 
speziato, molto fine, la Quarantotto rivela un sapore forte, asciutto, assai 
persistente. Gradazione alcolica: 48% vol.

MEDAGLIA D’ARGENTO “Distisuisse” 2013-2014

Die Americana-Traube stammt von einer alten Tessiner Weinrebe und 
wird wegen ihres an Erdbeeren erinnernden Aromas auch als Tafeltraube 
sehr geschätzt. Die Vorzüge dieser immer seltener werdenden Sorte 
werden durch die Destillation am besten zur Geltung gebracht.

Rebsorte: Americana-Trauben. Rebsorte: Americana-Trauben. Rebsorte: Destillation: Brennkolben mit Destillation: Brennkolben mit Destillation:
diskontinuierlichem Dampf. Charakter: Klar und durchsichtig, mit Charakter: Klar und durchsichtig, mit Charakter:
ausladendem Duft, leicht würzig und delikat, ist die Quarantotto-Grappa 
rassig, trocken und recht nachhaltig im Gaumen.
Alkoholgehalt: 48% vol.Alkoholgehalt: 48% vol.Alkoholgehalt:

SILBERMEDAILLE  “Distisuisse” 2013-2014

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

mailto:info@matasci-vini.ch
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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Fabio Badinotti und Chef Kenny
Die Küche für Feinschmecker mit saisonalen, 
regionalen und mediterranen Spezialitäten.

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

Ganzjährig geöffnet

Ihr Urlaub an der romantischen Seepromenade von Ascona
43 Zimmer mit Blick auf den See 

oder auf den malerischen Altstadt-Kern

Hotelreservationen:
Tel. +41 (0)91 791 11 81 - Fax. +41 (0)91 791 27 57

www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

Das Restaurant-Pizzeria bietet Ihnen 
Tessinerspezialitäten, 

Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Asian Corner 
und Pizzas.

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

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

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

Spettacolo di e con Daniele
Finzi Pasca. 
Compagnia Finzi Pasca.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Tel.: +41 91 759 76 60
www.teatrodilocarno.ch

Locarno on Ice - SuMisura

Musica da ballare. Nicola 
(batteria, sassofono), Samuele 
(chitarra), Ivan (chitarra), Dario 
(basso), Luca (voce).

6600 Locarno

Dalle ore 21.30

Mercato di Natale

Un’ottantina di bancarelle, 
musica live e buvette.

6612 Ascona

Dalle ore 11.00

Il Jazz in Argentina

Buenos Aires Re-union. 

Centro Culturale Elisarion
Via Rinaldo Simen 3
6648 Minusio

Tel.: +41 91 743 66 71
www.minusio.ch

Dalle ore 17.00

Cineforum - Film “Missing”

Dibattito con l’ospite 
Mauro Rossi.

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

Tel.: +41 91 751 93 53
www.teatro-paravento.ch
Dalle ore 20.30

Locarno on Ice - The Big 
Jam Brothers

Canzoni note in chiave acustica. 

6600 Locarno

Dalle ore 21.30

Locarno on Ice -
Johnny Duk

Country, musica irlandese, 
rock’n’roll, blues. 
Fabio Ducoli (chitarre).

6600 Locarno

Dalle ore 21.30

Locarno on Ice - Sinplus

Pop-rock acustico con Ivan e 
Gabriel Broggini.

6600 Locarno

Dalle ore 18.00

Locarno on Ice - Jamy and 
the Crazy Monkeys

Blues, swing, jive, rock’n’roll. 
Maurizio Domenighetti 
(chitarra), Theo Micioni 
(contrabbasso), Gionas Granda 
(chitarra), Luca Nisi (batteria), 
Jasmine Bonetti (voce).

6600 Locarno
Dalle ore 21.30

Jazz Cat Club - Tina Brown 
& The Gospel Messen-
gers (USA)

Gosel & Spirituals.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona
Tel.: +41 78 733 66 12
www.jazzcatclub.ch
Dalle ore 20.30
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FC Locarno - Servette FC

Partita valida per il Campionato 
di calcio Challenge League.

Stadio Lido
Viale al Lido
6600 Locarno

Dalle ore 19.45

Mercato di Natale in 
Città Vecchia

Prodotti tipici, idee regalo, 
vin brûlé.

6600 Locarno
www.procittavecchia.ch

Dalle ore 12.00

Presepe vivente

La rappresentazione sacra 
accompagnata da musica, 
danze e canti.

Piazza S. Antonio
6600 Locarno

Dalle ore 20.00

Locarno on Ice - Sleazy 
Flowers

Rockband.

6600 Locarno

Dalle ore 21.30
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Raclette a volontà (bambini 
fino a 10 anni gratis), wine-bar, 
mercatino culinario, interviene la 
mascotte Pardy.

6612 Ascona

Dalle ore 11.00

One More Luca Sisera

Concerto con Luca Sisera 
(contrabbasso), Natalie Peters 
(voce) e Guy Bettini (filicorno).

Via Panelle 10
6600 Locarno

Dalle ore 17.00

Locarno on Ice 
Elisa & Febo

Pop-rock. 
Elisa Bazzi e Fabiano Wildi.

6600 Locarno

Dale ore 18.00

La cicala e la formica

Spettacolo per bambini con 
Luisa Ferroni.

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

Tel.: +41 91 751 93 53
www.teatro-paravento.ch
Dalle ore 16.00

Aperitivo di Natale 
e fiaccolata

Fiaccolata con i bambini, suono 
delle pive, albero di Natale, vin 
brûlée, minestrone e panettone. 
Entrata lbera.

6644 Orselina

www.pro-orselina.ch
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Rock-pop con la cantante
luganese.

6600 Locarno

Dalle ore 21.00

 20 21 22 23

Locarno on Ice - Make Plain

Country, fok, blues con l duo 
Luca e Andrea.

6600 Locarno

Dalle ore 21.30

inserite
	sul	web

le	vostr
e	

manifes
tazioni:

www.fe
rienjour

nal.ch

Ascona
nfo@ lgatto.ch

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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   1 2

01-2014
Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792  
www t
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Il sogno del clown - Mini 
Spettacoli 2013-2014

Musicateatro, Compagnia
Michel Poletti, Ticino.
Le avventure di un clown che 
ha smarrito il suo circo. 

Teatro Oratorio 
Via G. Motta 10 
6648 Minusio

Manifestazioni
Veranstaltungen
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Fuochi d’artificio sul lungolago 
di Ascona, ore 18.30
 
Concerto di Capodanno - 
Collegio Papio, ore 16.00
Con l’Orchestra da Camera del 
Locarnese.
 
6612 Ascona
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Jazz Cat Club - Tricia Evy 
Quintet (F) “Lady in Satin”

Tricia EVY, voce
Nicolas MONTIER, saxofono tenore
David FACKEURE, piano
Thierry FANFANT, contrabbasso
Francis ARNAUD, batteria

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Esplanade 1913-2013 - 
Cent’anni all’insegna del 
benessere e della cultura 
dell’accoglienza

Mostra sui 100 anni di attivi-
tà dell’Esplanade, curata da Ar-
turo Martinoni e Tiziano Tom-
masini.

www.esplanade.ch

Zao Wou-ki

Dipinti. Retrospettiva.

Pinacoteca Casa Rusca
Piazza Sant’Antonio
6600 Locarno

Tel.: +41 91 756 31 70
servizi.culturali@locarno.ch
www.locarno.ch

Jacques Burkhardt “Luci 
e ombre”

Fotografie.

Spazio Ambiente
Via B. Luini 15
6600 Locarno

Tel.: +41 91 751 41 45

Falconeria - Rappresenta-
zione di rapaci in volo

Novità apertura invernale. Show 
alle ore 14.00. Emozioni dal 
mondo dei rapaci anche in 
inverno.

Falconeria Locarno
Via delle Scuole 12
6600 Locarno
Tel.: +41 91 751 95 86

Gudrun Delin

Quadri mistici.

Librarti
Via Stazione 2
6600 Muralto

Tel.: +41 91 743 03 33
info.librarti@gmail.com
www.librarti.blogspot.ch

I NFO TAVOL I STEFY ( I T ) : +41 76 321 69 69

INFO TABLE (DE -EN ) : +41 91 840 91 62

VIA CANTONALE - 6595 RIAZZINO - SWITZERLAND

WWW.VAN ILLACLUB .COM

TEL +41 91 745 67 77

VIA SAN GOTTARDO 117 - 6596 GORDOLA - SWITZERLAND

WWW.ROTONDA .CH

TEL . +41 91 829 28 72

VIA STAZIONE - 6532 CASTIONE - SWITZERLAND

WWW.GARAGEMUS IC .CH

������ ����� �
������� ����������

       

inserite
	sul	web

le	vostr
e	

manifes
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www.fe
rienjour

nal.ch

KGV
ASSEMBLEA GENERALE

Associazione Svizzera
musica popolare

Magadino, Ristorante Favini
ore 18.00
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Esposizioni Au�te�ungen
INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART

AcquestArte sa 

Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera

Tel +41 (0)91 791 51 48  - info@acquestarte.com

www.acquestarte.com 

Personal approach

Large collection

Installation service

Buy or rent

Paola Ricca
pittrice

Es ist echte Leidenschaft, die Pao-
la Ricca (oder auch Paolina, wie Sie 
sich gerne nennen lässt) motiviert. 

Die Künstlerin aus dem Tessin ist ein Auto-
didakt und hat große Erfahrung im künstle-
rischen Bereich, die Sie fortlaufend mit For-
schungen kombiniert. Sie malt bereits seit 
Jahren und organisiert viele Ausstellungen 
und Märkte. Ihre Arbeit führt sie auch auf 
Bestellung aus und leitet nebenbei noch ver-
schiedene Malkurse. 

Die Künstlerin unterstreicht zwei wichtige 
Punkte:

1) „Die Menschen, die meine Bilder zu 
Hause haben werden, sollen damit glücklich 
sein und jedes Mal wenn sie ein Bild an-
schauen, soll mein Werk eine positive Ener-
gie in ihren Alltag bringen.“

2) „Oftmals habe ich gedacht, alleine auf 
einen Berg zu steigen, um einfach ungestört 
malen zu können. Jedes Mal merke ich je-
doch, dass meine Kunstwerke nicht gleich 
wären, wenn sie nicht in meinem Alltag 
miteinbezogen wären; Wie z.B. mit mei-

È un‘autentica passione quella che ani-
ma Paola Ricca (o paolina, come lei 
stessa ama farsi chiamare e firma le 

sue opere). Un‘artista Ticinese, autodidatta, 
che vanta una lunga esperienza in campo 
artistico, abbinata ad un continuo lavoro di 
ricerca.
Da anni dipinge organizzando mostre, 
estemporanee, mercatini, lavorando su ordi-
nazione e dando corsi di pittura.
L‘artista sottolinea due cose: il fatto di di-
pingere con lo scopo di fare felice la perso-
na che avrà la mia opera in casa sua  e dice: 
”voglio che ogni volta che vede l opera gli 
dia una bella carica !”
E l‘altra è “Tante volte vorrei nasconder-
mi su di una montagna e dipingere senza 
essere disturbata, ma poi dico a me stessa 
che non potrei dipingere senza coinvolgere 
l‘opera nella mia vita quotidiana: famig-
lia, amici, lavoro, volontariato,... ottenen-
do quindi un‘opera già in parte vissuta!” 
Infine conclude:” di idee nel cassetto ne ho 
un‘infinità...!”

Attendiamo quindi il seguito del cammino 
di questa artista. ◆

Paola Ricca
Malerin

ner Familie, meinen Freunden, meine Ar-
beit, meine Freiwilligenarbeit...etc. Mei-
ne Kunstwerke müssen einen Anteil Leben 
mitnehmen.“ Paola beendet das Gespräch 
mit: “Ich habe noch unendlich viele Ideen, 
die ich noch verwirklichen möchte!” ◆
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Félix Vallotton e Georges Braque
due artisti famosi in due imponenti retrospettive autunnali al Grand Palais di Parigi.
Il primo fino al 20 gennaio 2014, il secondo fino al 6 gennaio.

• Duccio •

La Ville Lumière è per le esposizio-
ni d’ arte figurativa una delle pri-
me città al mondo. In treno e in ae-

reo è raggiungibile anche dal Ticino in 
una manciata di ore.  Per visitare la ca-
pitale mondiale dell’arte ed ammirare le 
opere di questi due artisti e le tante bellez-
ze ed attrazioni varrebbe proprio la pena 
di fare il viaggio anche in autunno: la  sta-
gione des Feuilles mortes  dei colori tenui 
e dalle atmosfere ovattate cantate da Yves 
Montant. 
Georges Braque (1882-1963) è nato ad 
Argenteuil a circa 11 chilometri da Parigi, 
ma è nella capitale francese che è divenuto 

artista: pittore, scultore ed incisore.  Félix 
Vallotton (1865-1925) invece è nato a Lo-
sanna, ma anche lui si è formato a Pari-
gi alla prestigiosa accademia Julian. La re-
trospettiva di Vallotton al Grand Palais è 
la prima consacrata all’artista losanne-
se da un museo nazionale parigino quasi 
mezzo secolo dopo quella del museo d’ar-
te moderna nel 1966. Vallotton che nel-
la sua carriera ha  esercitato tutti i gene-
ri di pittura: ritratti, nudi, paesaggi, tele 
di soggetti mitologici e composizioni che 
si ispiravano a fatti di guerra, ha lasciato 
alla  sua morte più di 1700 opere. La re-
trospettiva Le feu sous la glace rivisita la 
sua  produzione sotto tutti gli aspetti pre-
sentando non solo capolavori, ma anche 
delle tele raramente o mai esposte prima. 

Félix Vallotton und Georges Braque 
zwei bekannte Künstler in zwei beeindruckenden herbstlichen Retrospektiven im Grand 
Palais in Paris. Die erste bis zum 20. Januar 2014, die zweite bis zum 6. Januar.

Paris, die „Ville Lumière“ ist für die 
Ausstellungen darstellender Kunst 
eine der renommiertesten Städte 

der Welt. Mit dem Zug oder dem Flugzeug 
ist Paris auch aus dem Tessin in wenigen 
Stunden erreichbar. Um die Welthauptstadt 
der Kunst zu besuchen und deren Schönheit 
und Attraktionen sowie die Werke dieser 
beiden Künstler zu bewundern würde sich 
eine Reise sogar im Herbst lohnen: die Jah-
reszeit der „Feuilles mortes“, der zarten Far-
ben und der gedämpften Atmosphäre, wie 
Yves Montand in seinem Lied singt.

Georges Braque (1882-1963) wurde in 
Argenteuil etwa 11 Kilometer von Paris ge-
boren, wurde jedoch in der Französischen 
Hauptstadt zum Künstler: Maler, Bildhau-
er und Kupferstecher.

Félix Vallotton (1865-1925) hingegen 
wurde in Lausanne geboren, er studierte 
auch in Paris an der renommierten Akade-
mie Julian. Nach der Ausstellung im Jahre 
1966 im Museum für moderne Kunst, ehrt 
nun knapp ein halbes Jahrhundert später 
wieder ein nationales Pariser Museum, das 
Grand Palais, den Lausanner Künstler. Val-
lotton, der bei seinem Tod mehr als 1‘700 
Werke hinterliess, hat in seiner Karriere alle 
Arten von Malerei ausgeübt: Porträts, Akte, 
Landschaften, Bilder mit mythologischen 
Themen und Kriegsszenen. Die Retrospekti-
ve Le feu sous la glace zeigt sein Schaffen 
in jeder Hinsicht: Nicht nur Meisterwerke 
sondern auch selten oder noch nie gezeigte 
Bilder werden ausgestellt. Sein unverkenn-
barer Stil hebt sich durch den linearen As-
pekt, den raffinierten Farben, die präzise 

Il suo stile riconoscibile tra gli altri si di-
stingue per l’ aspetto lineare, i colori raffi-
nati, il tratto grafico preciso e  la prospet-
tiva presa in prestito dalle stampe giappo-
nesi e dalla fotografia.
Quella di Braque, quasi agli antipodi di 
quella dell’artista svizzero, è una retrospet-
tiva ambiziosa che presenta  tutti i periodi 
della sua produzione partendo dal Fauvi-
sme fino alle creazioni ultime dei “grands 
ateliers” e degli Uccelli. Braque, uno degli 
artisti maggiori del XXmo secolo, inizia-
tore del Cubismo e inventore des “papiers 
collés”, e esponente importante delle avan-
guardie dell’inizio secolo è oggi l’erede di 
Cézanne, Corot, Chardin, depositario del-
la tradizione classica, ma anche precursore 
dell’astrattismo del dopo guerra. ◆

grafische Linienführung und die Anlehnung 
an die japanischen Drucke und der Fotogra-
fie ab.

Die Retrospektive von Braque hingegen ist 
fast das Gegenteil von jener des Schwei-
zer Künstlers. Sie zeigt alle Perioden seines 
Schaffens, beginnend mit dem Fauvismus 
bis zu den letzten Kreationen der «Grands 
Ateliers « und den Vögeln. 

Braque, einer der wichtigsten Künstler des 
20. Jahrhunderts, Mitbegründer des Kubis-
mus  und Erfinder der “papiers collés” und 
wichtiger Vertreter der Avantgarde zu Be-
ginn des Jahrhunderts, gilt heute als Erbe 
von Cézanne, Corot, Chardin. Bewahrer der 
klassischen Tradition, aber auch Vorläufer 
der abstrakten Kunst nach dem Krieg. ◆

Esposizioni Au�te�ungen
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Al Museo Comunale di Arte Moderna di Ascona
dal 12 ottobre al 15 dicembre, la mostra “Il Gatto di Penelope”
Arazzi di Berthe Beretta

Dal 12 ottobre al 15 dicembre 2013, 
il Museo Comunale d’Arte Mo-
derna di Ascona ospita una per-

sonale di Berthe Beretta, danese di nasci-
ta ma svizzera d’adozione, che ha nell’an-
tica e nobile disciplina tessile dell’araz-
zo la sua cifra espressiva più caratteristica. 
Curata da Mara Folini, direttrice del Mu-
seo di Ascona, la mostra, in ottemperanza 
alla missione di un museo comunale, ha il 
preciso compito di mettere in luce perso-
nalità del luogo che si distinguono per la 
loro creatività, particolarmente radicata 
nel territorio.
L’esposizione ruota attorno a Via del-
le Querce, un arazzo lungo 385 e alto 153 
cm, che qui viene presentato per la prima 
volta; si tratta di un’opera che ha richie-
sto un lungo tempo di realizzazione - qua-
si vent’anni - e che condensa tutta l’icono-
grafia tipica della sua creatività, così ricca 
di simbologie, che Berthe Beretta assume 
dall’osservazione e dal vivere in simbiosi 
con la natura, con le piante e con gli ani-
mali, ma nella quale conserva anche i ri-
cordi e le esperienze, a volte dolorose, del-
la sua vita più intima e personale.
E in particolare i gatti, ritratti ora mor-
bidamente accovacciati, ora in atto di ar-
rampicarsi su alberi, che hanno condiviso 
la sua esistenza e che si sente quasi natu-
ralmente in dovere di tesserli. D’altronde, 
il titolo che caratterizza questa rassegna, Il 
gatto di Penelope, la rappresenta appieno, 
riconoscendosi come tessitrice che lavora 
al suo telaio, attorniata dai suoi gatti che 
giocano con i gomitoli.
Il percorso espositivo, allestito al museo 
asconese, prosegue con una serie di arazzi 
di minore dimensione, accompagnati dai 

set fotografici che seguono l’evolversi del 
suo lavoro nel tempo.
Chiude idealmente la mostra, il servizio 
fotografico “Un anno nel giardino” nel 
quale Berthe Beretta coglie con l’obietti-
vo della sua fotocamera il naturale muta-
mento delle stagioni; sono immagini che 
l’artista utilizzava per creare i propri sog-
getti, ma che nel tempo hanno assunto un 
intrinseco valore artistico.
Di lei, il regista tedesco Werner Weick, che 
le ha dedicato un suo film-documentario 
presente in mostra, ha detto “Berthe Be-
retta ha dato un senso e un ordine alle sue 
giornate intrecciando i fili - piccoli e gran-
di - della sua esistenza”.
Accompagna la mostra un catalogo a cura 
di Mara Folini e Veronica Provenzale, con 
testi di Berthe Beretta Boserup, Mara Foli-
ni e Francesca Rigotti.

Note biografiche

Berthe Beretta è nata a Copenhagen nel 
1937. Nel 1947 Berthe seguì a Ginevra i 
genitori, esperti di economia e sociologia 
- la madre Ester Boserup Børgesen ha ela-
borato teorie sul progresso umano in op-
posizione a Thomas Robert Malthus ed è 
stata membro associato estero della ‘Na-
tional Academy of Sciences’ americana.
Proprio a Ginevra studiò, dal 1954 al 
1958, alla Scuola delle Arti Decorative, 
dove ben presto comprese che quella del-
la tessitura era la strada da seguire. Sul 
lago Lemano conobbe anche l’uomo che 
nel 1959 sarebbe diventato suo marito: 
Efrem Beretta, personalità di spicco della 
vita culturale di Ascona, di fatto direttore 
del Museo Comunale d’Arte Moderna dal 
1981 al 1992 e presidente della Fondazio-
ne Marianne Werefkin di Ascona fino al 
2012, anno della sua morte.

Orari:
dal martedì al sabato, 10-12; 15-18
domenica e festivi: 10.30-12.30
lunedì chiuso ◆

• Duccio •

Vom 12. Oktober bis 15. Dezember 
2013 zeigt das Museo Comunale 
d’Arte Moderna Ascona eine Ein-

zelausstellung von Berthe Beretta, gebür-
tige Dänin, die die Schweiz zu ihrer Wahl-
heimat gemacht hat und die ihre Kunst in 
der antiken und noblen Disziplin der Webe-
rei zum höchsten Ausdruck bringt. Die von 
Mara Folini kuratierte Ausstellung stimmt 
mit dem Auftrag des Gemeindemuseums 

überein, welches die spezifische Aufgabe hat, 
die Persönlichkeiten des Ortes, welche sich 
durch ihre Kreativität auszeichnen, hervor-
zuheben.
Die Ausstellung dreht sich um  Via delle 
Querce (Eichenstrasse), ein 385 cm langer 
und 153 cm hoher Wandteppich, der hier 
zum ersten Mal ausgestellt wird. Es han-
delt sich um ein Werk mit einer langen Ent-
stehungszeit – fast zwanzig Jahre – in dem 
die typische, sehr symbolische Ikonographie 
des Schaffens der Künstlerin zum Vorschein 
kommt. Berettas Bildwelt stammt von der 
Beobachtung der Natur und von einem Le-
ben im Einklang mit der Natur, mit Pflan-
zen und Tieren. In ihr werden aber auch 
Erinnerungen und zum Teil schmerzliche 
Erfahrungen des Lebens der Künstlerin be-
wahrt.
In Berthe Berettas Werken spielen insbeson-
dere Katzen eine Hauptrolle: manchmal ge-
mütlich ausgestreckt, dann auf einen Baum 
kletternd dargestellt. Katzen mit welchen sie 
ihr Leben geteilt hat, so dass es für sie nur 
natürlich ist, sie auch zu weben. Im übrigen 
stellt auch der Titel der Ausstellung – Pene-
lopes Katze – die Künstlerin vollständig 
dar: darin erkennt sie sich als Weberin, am 
Webstuhl arbeitend und umgeben von ihren 
Katzen, die mit den Knäueln spielen.
In der Ausstellung werden ausserdem einige 
kleinere Wandteppiche gezeigt, begleitet von 
Zeichnungen dank welchen man deren Ent-
stehungsprozess erkennen kann und Foto-
grafien, welche die Entwicklung der Arbeit 
der Künstlerin in der Zeit verfolgen.
Die Ausstellung schliesst mit der fotogra-
fischen Reportage „Un anno nel giardino“ 
(„Ein Jahr im Garten“), in welcher Berthe 
Beretta mit ihrem Fotoapparat den natür-
lichen Ablauf der Jahreszeiten festhält. Auf 
diese Weise sind Bilder entstanden, die von 
der Künstlerin zunächst für die Sujets der 

Wandteppiche benutzt wurden, die aber mit 
der Zeit einen eigenen künstlerischen Wert 
erlangt haben.
Der deutsche Regisseur Werner Weick hat 
der Künstlerin einen Dokumentarfilm ge-
widmet, welcher in der Ausstellung zu se-
hen ist und hat über sie gesagt: „Berthe Be-
retta hat den Tagen ihres Lebens einen Sinn 
und eine Ordnung gegeben, die kleinen und 
grossen Fäden ihrer Existenz verknüpfend“.
Zur Ausstellung gibt es einen Katalog, her-
ausgegeben von Mara Folini und Veronica 
Provenzale, mit Texten von Berthe Beretta, 
Mara Folini und Francesca Rigotti.

Biographische Anmerkungen

Berthe Beretta ist 1937 in Kopenhagen ge-
boren und zog 1947 mit den Eltern nach 
Genf. Die Eltern waren Ökonomie- und So-
ziologieexperten – die Mutter Ester Boserup 
Børgesen hat Theorien über die Entwick-
lung der menschlichen Gesellschaft erarbei-
tet in Entgegensetzung zu denen von Tho-
mas Robert Malthus und war ausserdem 
ausländisches Mitglied der amerikanischen 
‚National Academy of Sciences‘.
In Genf studierte sie von 1954 bis 1958 an 
der École des arts décoratifs, wo sie bald er-
kannte, dass sie den Weg der Weberei verfol-
gen wollte. Am Genfersee lernte sie auch den 
Mann kennen, der 1959 zu ihrem Ehegatten 
wurde: Efrem Beretta. Er war eine wichtige 
Figur im kulturellen Leben von Ascona. In 
der Tat war er von 1981 bis 1922 Direktor 
des Museo Comunale d’Arte Moderna und 
bis zu seinem Todesjahr 2012 Sekretär der 
Marianne Werefkin Stiftung von Ascona.

Öffnungszeiten: 
Dienstag-Samstag, 10-12; 15-18
Sonntag und Feiertage: 10.30-12.30
Montag geschlossen ◆

Das Museo Comunale di Arte Moderna in Ascona
vom 12. Oktober bis 15. Dezember 2013, die Ausstellung 

“Penelopes Katze” Wandteppiche von Berthe Beretta

Esposizioni Au�te�ungen
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L’universo artistico di Edward Munch
al Kunsthaus di Zurigo fino al 12 gennaio 2014 
nel centocinquantesimo anniversario dalla nascita.

Il credo dell’artista

“I destini degli uomini sono come i cor-
pi celesti: provengono dall’ignoto per incon-
trarsi e scomparire nuovamente…” Questa trarsi e scomparire nuovamente…” Questa trarsi e scomparire nuovamente…”
panteistica citazione dell’autore di L’urlo, 
una delle opere più significative del pre-
espressionismo nordico può essere con-
siderato un  appropriato biglietto da visi-
ta all’ esposizione 150 capolavori su car-
ta di Munch  in quanto esprime in sinte-
si il suo credo esistenziale illustrato nelle 
sua creazioni plastiche: dipinti, incisioni e 
opere grafiche. Una immensa summa arti-
stica nella quale ha esplorato i sentimen-
ti umani più profondi e le esperienze fon-
damentali della vita dell’uomo moderno: 
l’amore, l’ansia, la solitudine, la malattia, 
la morte in modo immediato,  essenzia-
le e veristico,  accattivante e lacerante al 
tempo stesso. “La malattia, la pazzia e la 
morte sono gli angeli neri che hanno ve-
gliato sulla mia culla fin dalla mia na-
scita” ha scritto l’artista di Ådalsbruk. In-
fatti in giovane età aveva perduto sua ma-
dre e la sua sorellina morte di tubercolo-
si. In seguito suo fratello e suo padre. Nel 
corso della sua intera esistenza la sua arte 
respinta dal pubblico e derisa dalla criti-
ca per la sua crudezza sarà in gran parte 
trasposizione delle sue esperienze trauma-
tiche declinate non solo in L’urlo, rivolta 
contro le tragedie personali, grido infini-
to e silenzioso della natura, ma anche nel-
le altre serie esistenziali: L’ansia, I vampi-
ri, La malinconia, La bimba malata, nel-
la ricerca incessante di esprimere in modo 
plastico i sentimenti che agitavano il suo 
animo. Non aveva forse scritto:  “Non di-
pingerò scene d’interni, persone che leg-
gono, e donne che fanno la maglia. Dipin-

gerò esseri che respirano, soffrono e ama-
no”. E questo ha fatto con profondo coin-
volgimento personale ed estrema perizia. 
La storica dell’arte Ragna Stang a questo 
proposito ha scritto: “Penetrare nell’arte 
di Edward Munch, è come entrare in un 
diario intimo vivo ed accattivante, poiché 
la sua vita si riflette nelle sue opere” Ed è 
proprio questa sensazione che si prova vi-
sitando la mostra di Zurigo.

LA MOSTRA
Edward Munch in  150 capolavori: incisio-
ni e opere su carta è un esposizione esem-
plare per i contenuti e per l’allestimento. 
Con questa mostra il Kunsthaus di Zuri-

• Duccio •

Das künstlerische Universum von Edvard Munch 
im Kunsthaus Zürich bis zum 12. Januar 2014 zum hundertfünfzigsten Jahrestag 
seiner Geburt.

Die Überzeugung des Künstlers

“Die Schicksale der Menschen 
sind wie die Himmelskörper: Sie kommen 
aus dem Unbekannten um aufeinander zu 
treffen und dann wieder zu verschwinden 
... « Dieses pantheistische Zitat des Erschaf... « Dieses pantheistische Zitat des Erschaf... « Dieses pantheistische Zitat des Erschaf
fers von “Der Schrei”, einem der bedeu-
tendsten nordischen Werke des Vorexpres-
sionismus, kann sehr wohl als Visitenkarte 
der Ausstellung von 150 Meisterwerken von 
Munch betrachtet werden. Der Satz erfasst 
seine essentielle Überzeugung, welcher er 
in seinen Werken Form verleiht: Malerei-
en, Stiche und grafische Werke. In seinem 
enormen künstlerischen Schaffen erforsch-
te er die tiefsten menschlichen Gefühle und 
die fundamentalen Erfahrungen des Lebens 
des Menschen wie Liebe, Sorge, Einsamkeit, 

Krankheit, den plötzlichen Tod, veristisch 
und essentiell, gleichzeitig einnehmend und 
zerreissend. “Krankheit, Wahnsinn und Tod 
sind die schwarzen Engel, die seit meiner 
Geburt an meiner Wiege gewacht haben.“ 
So schrieb der Künstler aus Ådalsbruk. 
In der Tat verlor er in jungen Jahren seine 
Mutter und seine kleine Schwester an Tu-
berkulose, später dann auch seinen Bruder 
und den Vater. Während seines ganzen Le-
bens wurde seine Kunst von der Öffentlich-
keit abgelehnt und von den Kritikern auf-keit abgelehnt und von den Kritikern auf-keit abgelehnt und von den Kritikern auf
grund seiner Rohheit zerrissen. Seine Werke 
sind weitgehend die Umsetzung seiner trau-
matischen Erfahrungen. Nicht nur im „Der 
Schrei“, einem lautlos lauten Schrei der 
Natur, revoltiert er gegen die persönlichen 
Tragödien, sondern auch in den anderen 
existentiellen Serien wie Angst, Vampir, 
Melancholie, Das kranke Kind, mit dem 
unnachgiebigen Ziel auf plastische Weise 
die Gefühle wiederzugeben, die seine Seele 
berührten. So schrieb er einst: «Ich werde 
weder Innenräume noch lesende Personen 
oder strickende Frauen malen. Vielmehr 
widme ich mich dem Malen von Wesen die 
atmen, leiden und lieben.“ Dies tat er mit 
grossem Talent und tiefer persönlicher An-
teilnahme. Kunsthistorikerin Ragna Stang 
schrieb in diesem Zusammenhang: «In die 
Kunst von Edvard Munch einzudringen, ist 
wie ein Einblick in ein intimes Tagebuch. 
Lebendig und einnehmend, auch weil sich 
in seinen Werken sein Leben widerspiegelt.“ 
Und genau dieses Gefühl bekommt man 
beim Besuch der Ausstellung in Zürich.

DIE AUSSTELLUNG
Edvard Munch und 150 seiner Meisterwer-
ke: Die Stiche und Werke auf Papier stellen 
eine ausgezeichnete Auswahl dar. Mit dieser 
Ausstellung honoriert das Kunsthaus Zürich 
auf höchste Art und Weise den grossen nor-

go omaggia in modo superlativo il grande 
artista norvegese nel centocinquantesimo 
anniversario della sua nascita e nel ricor-
do dell’ esposizione di  ben 400 incisioni e 
46 dipinti esposti  nel 1922. Il Kunsthaus 
possiede la più grande collezione di ope-
re di Edward Munch al di fuori della Nor-
vegia ed espone una parte delle sue tele e 
il manifesto dell’esposizione, realizzato 
da Munch  in “ouverture” della mostra di 
opere su carta che  fuori dalla Danimarca 
è il più grande omaggio all’artista norve-
gese.  Le opere in esposizione, dalla prima 
puntasecca di Munch all’ultima litogra-
fia, provengono in parte da una collezione 
privata storicamente importante. ◆

wegischen Künstler zum hundertfünfzigsten 
Jahrestag seiner Geburt und erinnert an die 
Ausstellung mit rund 400 Stichen und 46 
ausgestellten Gemälden im Jahr 1922. Das 
Kunsthaus besitzt die größte Sammlung von 
Edvard Munchs Werken ausserhalb Norwe-
gens und zeigt zur Eröffnung der Ausstel-
lung einen Teil davon als Hommage an den 
Künstler. Die ausgestellten Werke, von der 
ersten Skizze Munchs bis zur letzten Litho-
graphie, gehören teilweise einer historisch 
wichtigen privaten Sammlung. ◆

Esposizioni Au�te�ungen
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NOVECENTO
Un secolo d’arte tra Ticino e Lombardia

NOVECENTO
Ein Jahrhundert Kunst zwischen dem Tessin und der Lombardei

Esposizioni Au�te�ungen

Fino al 22 febbraio 2014 
presso Matasci Arte

Una rassegna che vuol essere riat-
traversamento e memoria di al-
cuni momenti nodali di un lun-

go percorso iniziato per caso nel 1969 con 
l’avvio dell’attività espositiva della Galleria 
Matasci e sfociato nella Fondazione Mata-
sci per l’Arte nel 2009, accostando opere 
di artisti (quasi tutti) lombardi e ticinesi, 
per evidenziare affinità e consonanze tra 
coloro che hanno spesso operato oltre i 
confini nazionali di uno stesso territorio e 
in più di un caso hanno anche frequenta-
to la stessa accademia. Una storia che vie-
ne da lontano e che non si arresta neppu-
re ai nostri giorni.
L’esposizione coinvolgerà due sedi: il “De-
posito” di Riazzino, sede della Fondazio-
ne Matasci per l’arte, con prevalenza ac-
cordata alla pittura figurativa; e lo spa-
zio Matasci Arte di Tenero, dove avverrà 
l’inaugurazione, con opere di intonazione 
soprattutto informale. ◆

Bis 22. Februar 2014
bei Matasci Arte in Tenero

Eine Veranstaltung, die einige mar-
kante Momente einer langjährigen 
Zusammenarbeit wieder in Erinne-

rung bringen möchte. 1969 begann alles, 
mit der Galerie Matasci, die anschliessend, 
im Jahr 2009, zur Stiftung Matasci für die 
Kunst wurde. Die Künstler kommen und 
kamen zum Grossteil aus der Lombardei 
und ihnen zur Seite standen und stehen 
Tessiner Kunstwerke. Man wollte damit die 
Affinitäten und Übereinstimmungen beider 
Länder zeigen, die doch so nah beieinander 
sind und einmal zusammengehörten. Viele 
der Künstler wurden auf denselben Akade-
mien ausgebildet. Eine langjährige Zusam-
menarbeit, die auch heute noch besteht. 
Die Ausstellung findet an zwei Orten statt: 
im „Deposito di Riazzino“ – Sitz der Stif-
tung Matasci für die Kunst. In Riazzino 
werden vor allem Werke der darstellenden 
Malerei gezeigt. Bei Matasci Arte in Tenero 
findet die Vernissage statt, mit ungewöhnli-
chen Artefakten. ◆

Giovanni Genuchi
“Risveglio” anni ‘60,
Dolomia cariata

Cesare Lucchini
“Nel bianco” 1996, Olio su tela

Massimo Cavalli
“Giardino” 1971, Olio su tela



                         

Locarno on Ice, Locarno
22 novembre 2013 - 
6 gennaio 2014

Un tappeto di ghiaccio nel salotto cittadi-
no di Piazza Grande a Locarno, per gran-
di e piccini che si dilettano nel pattina-
re in una cornice natalizia dall’atmosfera 
magica. Accanto alla pista di ghiaccio, due 
igloo che fungono da bar: le cupole dei 
bar a forma di igloo, ambienti caldi e ac-
coglienti, che diventano il luogo ideale per 
aperitivi e incontri fra amici.
Di notte, accanto alla musica, le spettaco-
lari strutture di Locarno On Ice sono im-
merse anche in un magico balletto di luci 
multicolori che si riverberano sul ghiac-
cio, nelle cupole trasparenti degli igloo e 
nelle sfere ricoperte di specchietti sospese 
sopra la pista. La musica fa da corollario 
alla pista lungo tutto l’arco della giornata, 
riprendendo talvolta un ruolo da protago-
nista con esecuzioni live di solisti e gruppi 
ospiti della manifestazione. Nel program-
ma di animazione di Locarno On Ice nu-
merosi eventi dedicati ai bambini e la tra-
dizionale festa di San Silvestro.

Locarno on Ice, Locarno
22. November 2013 - 
6. Januar 2014

Ein eisiger Teppich im städtischen “Salon” 
auf der Piazza Grande machen Gross und 
Klein mit dem magischen Zauber weih-
nächtlicher Atmosphäre vertraut. Neben 
dem Eisfeld werden Iglus zur Bar: ein einla-
dend warmer Ort, ideal für Apéros und Be-
gegnungen mit Freunden.
Nachts versinken die spektakulären Struk-
turen von Locarno on Ice in ein zauberhaf-turen von Locarno on Ice in ein zauberhaf-turen von Locarno on Ice in ein zauberhaf
tes Ballett der bunten Lichter, die sich auf 
dem Eis, in den transparenten Kuppeln der 
Iglus und in den Kugeln über der Eisbahn 
spiegeln. Musik umrahmt die Eisfläche den 
ganzen Tag über und wenn Konzerte von 
Solisten und Gruppen anstehen, rückt sie 
sogar in den Mittelpunkt.
Das Unterhaltungsprogramm umfasst zahl-
reiche Veranstaltungen für Kinder und die 
traditionelle Silvesterfeier.
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I mercatini di Natale nella 
nostra regione

24.11.2013 Gordola, Mercato 
coperto

30.11.2013 Brissago, Piazza Muni-
cipio

30.11.2013 Golino
01.12.2013 Russo

01.12.2013 Tenero, Piazza Canevascini
01.12.2013 Cugnasco
07-08.12.2013 Ascona, borgo e lungolago
12.12.2013 Locarno, Città Vecchia
14.12.2013 Locarno, Città Vecchia - Mer-
cato di Natale dei ragazzi
14.12.2013 Losone
15.12.2013 Vira Gambarogno - Mostra 

dei Presepi (fino al 06.01.2014)
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Ristorante
Costa Azzurra

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

“Il Giardino”

“Il Ristorante”

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

Costa-Team und Familie Schwyn

FONDUE: 
Bacchus, 
Chinoise
Pesce 
e alla Costa

Resort Villa Orselina
Exklusive, einzigartige 

luxuriöse Wohnungen 

mit 5 Sterne Hotel-Service

zu verkaufen.

Wundervolle Panorama-

Aussicht auf den See.

Zum wohnen und geniessen.

Verkauf und Besichtigung:

Vacchini Consulenze 

Immobiliari

Viale Monte Verità

6612 Ascona

www.vacchini.ch

091 791 92 05

079 742 51 06

 

im MonatNel mese
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Die Weihnachtsmärkte in un-
serer Region

24.11.2013 Gordola, Mercato coperto
30.11.2013 Brissago, Piazza Municipio
30.11.2013 Golino
01.12.2013 Russo
01.12.2013 Tenero, Piazza Canevascini
01.12.2013 Cugnasco
07-08.12.2013 Ascona, Borgo und Lungolago
12.12.2013 Locarno, Città Vecchia
14.12.2013 Locarno, Città Vecchia – Weih-
nachtsmarkt der Kinder
14.12.2013 Losone
15.12.2013 Vira Gambarogno – Krippenaus-
stellung bis zum 06.01.2014

Fuochi d’artificio

Fuochi d’artificio sul lungolago di Ascona, 
ore 18.30 - 1. gennaio 2014
 
Concerto di Capodanno - Collegio Papio, 
ore 16.00
Con l’Orchestra da Camera del Locarnese, 
diretta dal Maestro Andreas Laake. Reper-
torio barocco.
 
INFO: 
Ente turistico Lago Maggiore
Viale Papio 5
Ascona

Feuerwerk am 1. Januar 2014

Feuerwerk am Lungolago Ascona, um 18.30 
Uhr
 
Neujahrskonzert im Collegio Papio, um 
16.00 Uhr
Mit dem Kammerorchester von Locarno 
unter der Leitung von Andreas Laake. Ba-
rockes Repertoire.
 
INFOS:

Ente turistico Lago Maggiore
Viale Papio 5

6612 Ascona

Via	delle	Scuole	1
6612	Ascona

tel		+41	91	786	90	00

www.bosshard-immo.ch

Wohnträume
werden	bei	uns	zusammengebracht

Vertrauen	auch	Sie
dem	Immobilien-Partner

dem	die	Kunden	vertrauen
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im MonatNel mese

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre

LOCARNO 

Bibite, 
Acque minerali, 
Birre svizzere e estere

... 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

Servizio 
a domicilio
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  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

ASCO-fer s.a.

Teatro San Materno

Programma stagione teatrale 2013-2014
• sabato 30.11.2013, ore 20.30 

domenica 01.12.2013, ore 17.00 
Compagnia Tiziana Arnaboldi: Dentro 
Jawlensky

• giovedì 12.12.2013, ore 20.30 
(ch)ontaminazioni: Laurence Revey in 
concerto

• venerdì 13.12.2013, ore 19.00-22.00 
sabato 14.12.2013, ore 14.00-17.00 
domenica 15.12.2013, ore 10.00-13.00 
Laboratorio con Nina Dipla, danzatri-
ce di Pina Bausch: All’ascolto del pro-
prio corpo 
prezzo CHF 150.- 
iscrizioni ed informazioni: tizianaarnab
oldi@teatrodanza.ch

• domenica 15.12.2014, ore 17.00 
Matinée de danse: Rosa 
Prezzo: 20.00 / 15.00

• domenica 26.01.2014, ore 17.00 
(ch)ontaminazioni: Zehnder/Brennan/
Shilkloper Trio

• sabato 08.02.2014, ore 20.30 
Timna Brauer: Paroles d’amour

• sabato 22.02.2014, ore 20.30 
Quadro flamenco Rafael Segura: Rai-
ces flamencas

Prezzo:
adulti CHF 25.00 
studenti, apprendisti, AVS, membri 
CHF 20.00. Modifiche possibili.
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Jazz Cat Club Ascona

Un’associazione. Una rassegna di 
concerti. Il Jazz ad Ascona tutto 
l’anno! Questo in sintesi è il Jazz 
Cat Club, iniziativa che è stata lan-

ciata nel 2008 dalla direzione di Jaz-
zAscona con l’idea di dare continui-

tà alle attività jazzistiche ad Ascona, al di 
fuori dell’intenso ma breve periodo del fe-
stival. Il programma proporrà da ottobre 
sino a fine maggio, nella sala del Gatto in via 
Muraccio 21 ad Ascona, diversi concerti con 
personaggi di spicco della scena jazz e blues 
internazionale. L’entrata costa CHF 30.- 
(CHF 15.- studenti e apprendisti). 
Abbonamento 6 entrate CHF 160.-

Prenotazione consigliata all’Ente turisti-
co Lago Maggiore ad Ascona (tel. 078 

733 66 12)

IL PROGRAMMA
Tina Brown & The Gospel Messen-

gers (USA) - 02.12.2013
Tricia Evy Quintet (F) “Lady in Satin” - 
20.01.2014 
Lyambiko (D) - 24.02.2014 
Kenny “Blues Boss” Wayne’s Fats Domino 
Tribute (USA – UK - F) - 17.03.2014 
Sinatra Tribute Band & Max Neissendorfer 
(CH -D) - 14.04.2014 
Sandy Patton & Thomas Dürst (USA-CH) - 
30.04.2014 
Daniel Sidney Bechet (USA, F) - 12.05.2014 

Agenzia Fiduciaria 
e Immobiliare 
COCQUIO & CO
Immobilienagentur

Casa La Farola
Strada delle Pecore 4
beim Passaggio San Pietro
CH-6612 Ascona

tel. uff. +41 (0)91 785 80 00
telefax +41 (0)91 785 80 07
Homepage www.farola.ch
E-Mail 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”

Teatro San Materno

Programm der Saison 2013-2014
 
• Samstag 30.11.2013, 20.30 Uhr 

Sonntag 01.12.2013, 17.00 Uhr 
Compagnia Tiziana Arnaboldi: Den-
tro Jawlensky

• Donnerstag 12.12.2013, 20.30 Uhr 
(ch)ontaminazioni: Laurence Revey in 
concert

• Freitag 13.12.2013, 19.00-22.00 Uhr 
Samstag 14.12.2013, 14.00-17.00 Uhr 
Sonntag 15.12.2013, 10.00-13.00 Uhr 
Workshop mit Nina Dipla, Tänzerin 
von Pina Bausch: All’ascolto del prop-
rio corpo 
Preis CHF 150.- 
Auskünfte: tizianaarnaboldi@teatrodan
za.ch

• Sonntag 15.12.2014, 17.00 Uhr 
Matinée de danse: Rosa 
Preis: 20.00 / 15.00

• Sonntag 26.01.2014, 17.00 Uhr 
(ch)ontaminazioni: Zehnder/Brennan/
Shilkloper Trio

• Samstag 08.02.2014, 20.30 Uhr 
Timna Brauer: Paroles d’amour

• Samstag 22.02.2014, 20.30 Uhr 
Quadro flamenco Rafael Segura: 
Raices flamencas

 
Preise:
Erwachsene CHF 25.00
Studenten, Lehrlinge, AHV, Mitglieder 
CHF 20.00
 
Änderungen vorbehalten.

Elio’s – L’elisir degli dei

Digestivo raffinato, fruttato e 
amabile, di qualità superiore. 
Prodotto con erbe ed essenze 
naturali, nobile e genuino: come 
i sapori del Canton Ticino!
Lavorazione completamente 
artigianale.
Le produzioni possono essere 
soggette a piccole differenze di 
sapore, a dipendenza del mese 
di produzione.
Fornito in bottiglia di vetro 
trasparente da 200 ml, sigillata 
con tappo anallergico.

Elio Moro - 6612 Ascona - Tel. 079 707 95 71

Un’idea regalo!

Elio’s – Ein Götterelixier
Ein raffinierter Kräuterschnaps, fruchtig und mild. Höchste 
Qualität, hergestellt aus natürlichen Essenzen. Edel und na-
turrein, ein echtes Tessiner Genussprodukt. Je nachdem, in 
welchem Monat der Kräuterschnaps hergestellt wurde, kann 
sich der Geschmack leicht verändern. Erhältlich in durchsich-
tigen, 200 ml Flaschen mit antiallergischem Verschluss.
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Jazz Cat Club Ascona

Ein Verein. Eine Konzertreihe. Das 
ganze Jahr Jazz in Ascona! Dies ist 
in wenigen Worten der Jazz Cat 
Club, eine von JazzAscona lancier-
te Initiative, um den Aktivitäten im 
Bereich Jazz auch ausserhalb der in-
tensiven jedoch kurzen Zeitspanne 
des Festivals eine gewisse Kontinuität 
zu verleihen.
 
Nach dem Erfolg der letzten Saison 
sieht das Programm von Oktober bis Mit-
te Mai verschiedene Konzerte mit heraus-
ragenden Persönlichkeiten der internatio-
nalen Jazz- und Bluesszene in der Sala del 
Gatto in der Via Muraccio 21 in Ascona 
vor.
 
Entritt: CHF 30.- (Studenten und Lehrlin-
ge CHF 15.-). 
Abbonnement 6 Konzerte: CHF 160.-
Vorbestellung bei Ente turistico Lago 
Maggiore in Ascona empfohlen. (Tel. 
078 733 66 12).
 
DAS PROGRAMM
Tina Brown & The Gospel Mes-
sengers (USA) - 02.12.2013 
Tricia Evy Quintet (F) “Lady in Satin” - 
20.01.2014 
Lyambiko (D) - 24.02.2014 
Kenny “Blues Boss” Wayne’s Fats Domino 
Tribute (USA – UK - F) - 17.03.2014 
Sinatra Tribute Band & Max Neissendorfer 
(CH -D) - 14.04.2014 

Abbonatevi al Ferien Journal
Abonnieren Sie das Ferien Journal

Name, Vorname / Cognome, Nome:

Strasse / Via:

Abonnements-Bestellung / Richiesta d’abbonamento

DICEMBRE-2013

Ja, ich möchte das Ferien Journal abonnieren. Um die 9 Ausgaben 
des Ferien-Journals bequem zu Hause zu erhalten, genügt es, den 
Betrag von Fr. 70.– für die Schweiz, Fr. 140.– für Europa, Fr. 210.– für 
ausserhalb Europa zu überweisen.
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La Nuova Tipografia SA, Ferien Journal, 
Via Buonamano 12, CH-6612 Ascona - fax +41 91 791 04 19
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Datum, Unterschrift / Data, Firma:
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140.– per l’europa e Fr. 210.– fuori europa.
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Moon & Stars 2013

JazzAscona 2013

La cucina è serv ta!
Das Mahl ist angerichtet!

ANNO J HRE XIV  |  4 4 4  |  G UGN / UNI 013 A NO JA RE LX V  |  42 /5  |  LU L O/ U I 2 13

Polo e Ascona, un matrimonio ben riuscito
Polo Ascona, eine erfolgreiche Ehe

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

Vallemaggia Magic Blues, un’estate da “star”
Maggia Magic Blues, ein “star” Sommer

Fragoliamo?

La cucina è servita!
Das Mahl 
ist angerichtet!

S  Maria in Selva
Un gioiello misconosciuto

S  Maria in Selva
Ein wenig bekanntes Sch

muckstück

A NO JAH E LX V  |  42 /3  |  MAGG O MAI 2 13

im Monat
Nel mese

A NO/ AH E LX V  |  26 6  |  AGO TO AUGU T 20 3

Passeggiate tra i santi dipinti
Wanderwege zu den Andachtskape len

Be le e vecchie storie di un almanacco
Schöne und alte Gesch chten über einen Kalender

JazzAscona  premiato il coragg o di osare
JazzAscona  d e neue Formel war ein großer Erfolg

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

Enoteca

A NO JA RE LX V  |  42 /7  |  S TT MBR /S P EMBER 013

Strada in fes a  2350 m per ncontrarsi
Strada in festa  2350 Meter langes Strassenfest

I sapori del T cino
Feines aus dem Tessin

Ascona vince la sfida di Samscht g Jass
Ascona gewinnt das Due l des Samstig Jass

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.

AN O A RE X V    4 8 8  |  T O R / K O E  2 13

Sagra delle ca tagne di Ascona
Das K stanienfest von Ascona

Ticinesi a Londra  Lo zampino dei Gat i
Tessiner in London  “Gat i’s P ötchen”

I 70 anni di Robert De Niro
Zum 70  Gebu tstag von Robert De Niro
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Kurioses
Per errore tradisce il marito la prima 

notte di nozze 

Una neo-sposa ha tradito il marito la pri-
ma notte di nozze con il testimone dello 
sposo, per errore. Il fatto è accaduto nel-
la contea di Napo, nella regione di Guan-
gxi in Cina.
La donna (di cui si sa solo il cognome, 
Huang) si è alzata durante la notte per an-
dare in bagno, che era fuori dalla stanza 
dell’albergo, ed al ritorno ha però sbaglia-
to stanza, entrando nella camera del testi-
mone. A quel punto la donna, al buio, ha 
svegliato l’uomo e i due hanno fatto sesso.
Solo la mattina dopo, la donna si è resa 
conto dell’errore, ed è uscita di corso dal-
la stanza, gridando “aiuto! sono stata stu-
prata!”.


Ritrova due anni l›auto che non ricorda-

va dove aveva parcheggiato

Un uomo ha da poco ritrovato la sua auto 
che non aveva più trovato dopo essere sta-
to ad una festa nel dicembre 2010, dopo la 
quale non ricordava più dove aveva par-
cheggiato. 
L’uomo aveva alzato un po’ troppo il go-
mito una serata fuori con gli amici, ed 
aveva fatto una buona scelta quando ha 
deciso di farsi riaccompagnare a casa da 
uno di loro. Ma il problema è che, for-
se proprio a causa dell’alcol, l’uomo aveva 
un ricordo decisamente vago di dove ave-
va lasciato l’auto la sera prima.


Rubano un juke-box scambiandolo per 

un bancomat.

Due ladri hanno rubato nottetempo un 
juke-box da un ristorante della catena 
Hooters, convinti che in realtà fosse un 
bancomat.
I due ladri hanno forzato la porta di in-
gresso del ristorante, tentando di entra-
re direttamente con il furgone nel locale, 
ma rinunciando all’idea quando si sono 
resi conto che non ci passavano. Allora i 
due hanno agganciato quello che crede-
vano fosse uno sportello bancomat, e lo 
hanno caricato sul cassone del furgone. 
Ma in realtà hanno portato via un sem-
plice juke-box, peraltro di valore neppure 
troppo elevato. E inoltre il tutto è avvenu-
to sotto l’occhio delle telecamere di sicu-
rezza. Sono stati arrestati.


Tour operator belga offre certificati me-

dici falsi per andare in ferie

Un tour operator belga, Neckermann,  si 
è attirato critiche e polemiche dopo una 
campagna promozionale in cui offrono 
certificati medici per giustificare l’assenza 
dei figli da scuola, per consentire alle fa-
miglie di andare in vacanza anche in pe-
riodi in cui i costi sono più convenien-
ti rispetto all’alta stagione. La campagna è 
stata avviata a fine dello scorso anno sco-
lastico, a giugno, prima delle fine delle 
scuole (che in Belgio continuano appunto 
per tutto il mese di giugno) ed era moti-
vata dal fatto che i prezzi prima delle fine 
delle scuole sono notevolmente più bassi, 
proprio perché le famiglie possono anda-
re in ferie solamente dopo.

Curiosità

Vergesslichkeit….

Ein Mann hat vor kurzen sein Auto wieder-
gefunden. Zwei Jahre zuvor war er im De-
zember 2010 auf einem Fest. Bei der Party 
hatte er etwas zu viel getrunken und sich 
von einem Freund heimfahren lassen. Aus-
genüchtert konnte er sich aber nicht mehr 
erinnern, wo er denn seinen Wagen geparkt 
hatte….. Vielleicht kam er schon etwas an-
gesäuselt bei der Party an?


Und noch ein Irrtum!

Zwei Diebe wollten einen Bancomat steh-
len. In einer dunklen Nacht brachen sie in 
eines der Lokale der Restaurantkette Hoo-
ters ein. Sie haben die Eingangstüre aufge-
brochen, um mit ihrem Pick-up direkt ins 
Lokal zu fahren, damit sie den Bancomat 
aufladen konnten. Doch das ging nicht, der 
Eingang war zu schmal. Da haben sie ein 
Seil um den Apparat fixiert und ihn so mit 
dem Pick-up herausgezogen. Sie glaubten, 
dass sie den Bancomat hatten – mitnichten, 
dem war leider nicht so. Sie haben eine ganz 
simple Juke-Box geklaut und abgeschleppt, 
die auch gar nicht sehr wertvoll war. Das ist 
aber noch nicht alles…… Sie hatten aus-
ser Acht gelassen, dass sie von den Überwa-
chungskameras voll aufgenommen wurden. 
Sie festzunehmen war dann ein Kinderspiel.


Belgisches Reisebüro bietet ärztliche 

Zeugnisse an…..

Ein Büro der Neckermann Reisen in Belgi-
en hat Kritik und Kontroversen auf sich ge-
zogen. Mit einer Werbekampagne bietet der 
Tour Operator ärztliche Zeugnisse an, um 
die Abwesenheit der Kinder von der Schule 
zu entschuldigen, damit die ganze Familie 
während der Vorsaison zu günstigen Preisen 
in die Ferien fahren kann. Die Kampagne 
wurde vor den letzten Schulwochen gestar-
tet, Anfang Juni – denn in Belgien beginnen 
die Schulferien erst Ende Juni. Die Reiseko-
sten sind in den letzten Wochen vor Schu-
lende bedeutend tiefer, eben weil die Fami-
lien erst nachher wegfahren können. 


Aus den Flitterwochen zurück und schon 

vergisst man seine Frau….

Ein etwas stürmischer Beginn der Ehe für 
ein Deutsches Paar. Der neue Ehemann ver-
gass seine Frau an einer Autobahntankstelle 
bei Bad Hersfeld, auf dem Rückweg nach 
Berlin. Die beiden kamen von ihren Flit-
terwochen in Frankreich zurück. Die Frau 
schlief auf dem Hintersitz als der Mann an-
hielt um aufzutanken. Sie wachte auf und 
ging auf die Toilette. Der Mann bezahlte 
sein Benzin, stieg ins Auto – und weg war 
er, ohne seine Frau. Erst nach zwei Stunden 
Fahrt bemerkte er, dass da was fehlte….. 
Sofort rief er die Polizei an, die sich auf die 
Suche nach der verlorenen Gattin machte, 
die geduldig an der Raststätte wartete.


Sposo fa benzina e dimentica la moglie di 

ritorno dalla luna di miele

Avvio di matrimonio un po’ burrascoso 
per una coppia di sposini in Germania. Il 
marito ha dimenticato la sposa a una sta-
zione di servizio lungo l’autostrada all’al-
tezza di Bad Hersfeld, mentre erano di ri-
torno a casa a Berlino dopo la luna di mie-
le trascorsa in Francia. I due si erano fer-
mati per fare rifornimento di benzina e la 
donna dormiva sul sedile posteriore; senza 
che il marito lo sapesse si è alzata per an-
dare in bagno e l’uomo è ripartito prima 
che lei tornasse. Lo sposo si è accorto del-
l’assenza della moglie solo dopo due ore di 
viaggio. A quel punto ha chiamato la poli-
zia e gli agenti gli hanno assicurato che la 
moglie lo stava pazientemente aspettando.


Irrtum in der Hochzeitsnacht……

Eine Braut hat ihren frisch angetrauten 
Ehemann in der Hochzeitsnacht irrtümlich 
betrogen – mit seinem Trauzeugen. Passiert 
ist das Napo, in der Provinz von Guangxi/
China.
Frau Huang, die Ehefrau, stand in der 
Nacht auf um ins Bad zu gehen, das im 
Korridor des Hotels war. Beim Zurück-
kommen hat sie sich im Zimmer geirrt und 
ging in das des Trauzeugen. Ohne Licht 
zu machen hat sie den Mann geweckt und 
mit ihm das gemacht, was man halt in der 
Hochzeitsnacht so macht. Erst am nächsten 
Morgen hat sie den Irrtum bemerkt. Sie ist 
aus dem Zimmer gerannt und hat geschrien 
„Hilfe, ich bin vergewaltigt worden“…..!!!! 
Armer Trauzeuge?
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Le piacevoli sorprese 
di una vacanza

• di Andrea Pieroni •

La nostra bella Svizzera, che tanto ci 
offre, come territorio, storia, cultu-
ra, a volte , ci lascia un po’ di fred-

do nelle ossa e allora guardiamo fuori dal-
la finestra e diciamo: …e una settimana al 
sole? Perché no! Ed è stato così, per caso 
ho deciso di andare alla scoperta dell’Egit-
to: Le tariffe erano allettanti, la location 
pareva molto piacevole; detto fatto, via!  
Mai mi sarei aspettato di andare incontro 
ad una bella vacanza e ……….di incon-
trare nuovi amici.
L’hotel Cleopatra Luxury Resort si tro-
va in una posizione incantevole sulla pe-
nisola del Sinai nella spendida cittadina 
di Nabq, con camere raffinate, accoglienti 
ed una vista incantevole. Nella realtà tut-
ta la struttura è gestita in modo impecca-
bile dal Direttore Mr. Amr che con occhio 
sempre attento, controlla che tutto il per-
sonale sia a completa disposizione e sod-
disfi ogni esigenza del cliente che, a queste 
latitudini, non sempre è una cosa scontata 
in questo angolo di paradiso.
Ma la mia passione, ahimè, resta pur sem-
pre la cucina; ed è qui che ho iniziato a 
scoprire sapori ed abbinamenti a dir poco 

Affascinante sentire con quanta genuina 
passione lo Chef Sabatini ti parla del suo 
lavoro; così trascinante che il tempo vola e 
non vorresti far altro che ascoltare e cercar 
di carpire l’arte che sa esprimere.
Bene; io ci son stato, ci son ritornato, ci ri-
tornerò………..e non ritengo nemme-

raffinati. Curioso come sono, ho volu-
to conoscere lo Chef del Ristorante Felli-
ni, all’interno del Resort e da questa cono-
scenza è scaturita simpatia ed amicizia.
Il personaggio ai fornelli, perché di perso-
naggio si tratta, altri non è che un grandis-
simo Chef di nome Sabatini. La sua lunga 
carriera di Chef iniziata in Italia, l’ha por-
tato in Egitto per un’esperienza unica. In-
sieme al suo team fidatissimo di cucina, 
Mohammed, Ahmed e Karim ai quali ha 
insegnato a preparare i raffinati piatti del-
la cucina Italiana, ha saputo con grande 
professionalità, proporla sul mar rosso.

no “giusto” snocciolare nomi di piatti , di 
pietanze , dessert ; sarebbe penalizzante. 
C’è una sola cosa da fare, andare , provare 
e……….quasi sicuramente, innamorarsi !

Grazie Sabatini, Mohammed, Ahmed e 

Karim, per quanto avete saputo regalarmi, 
ma soprattutto un grazie di cuore a Mr. 
Amr per la speciale accoglienza che ci ha 
riservato durante questa bellissima vacan-
za. ◆

General Manager Mr. Amr, Chef Sabatini

Ristorante
Fellini
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Ferienüberraschungen

Unsere schöne Schweiz bietet ja viel. 
Schöne Landschaften, Geschich-
te, Kultur und manchmal halt 

auch Kälte, vor allen in dieser Jahreszeit. 
Ich schaute zum Fenster raus und überleg-
te „warum nicht eine Woche an der Sonne?“ 
– Ja, warum eigentlich nicht. Ganz spontan 
habe ich mich für Ägypten entschieden. Das 
Flugticket war günstig, der gewählte Ort 
schien angenehm. Gesagt, getan. Niemals 
hätte ich mir vorgestellt, so schöne Ferienta-
ge zu verbringen…. Und neue Freunde ken-
nenzulernen.
Das Hotel “Cleopatra Luxury Resort” liegt 
in einer traumhaften Landschaft auf der 
Halbinsel Sinai in der wunderschönen Stadt 
Nabq. Die Zimmer sind geräumig, raffiniert 
eingerichtet, das Ambiente ist sehr ange-
nehm. Die Aussicht ist atemberaubend. Die 
Hotelanlage wird von Direktor Mr. Amr ge-
leitet, der alles sieht, alles hört und sein Per-
sonal wirklich sehr effizient führt. Man ist 
dem Gast gegenüber aufmerksam, liest ihm 
jeden Wunsch von den Augen ab. Das ist ja 
in diesen Breitengraden nicht unbedingt die 
Regel.
Meine Leidenschaft, ich muss es gestehen, ist 
die gute Küche. Anfangs noch etwas skep-
tisch, wurde ich dann aufs Angenehmste 
überrascht. Eine raffinierte, abwechslungs-
reiche Küche. Neugierig wie ich bin, wollte 
ich den Küchenchef des Hotelrestaurants 
„Fellini“ kennenlernen. Wir verstanden uns 
sehr gut und haben Freundschaft geschlos-
sen. Er ist nicht nur einfach ein Küchenchef, 
nein, er ist eine Persönlichkeit. Herr Sabati-
ni hat seine erfolgreiche Karriere als Chef in 
Italien begonnen und nun kocht er in Ägyp-
ten. Er hat hervorragende Mitarbeiter. Sei-
nem Team Mohammed, Ahmed und Karim 
hat er gezeigt und gelehrt, wie man auch 
sehr raffinierte italienische Gerichte zube-
reitet und sie den Gästen am Roten Meer 
schmackhaft macht. Ich war von seiner Lei-
denschaft und seinem Können fasziniert. 

Stundenlang hätte ich ihm zuhören können, 
wenn er von seinen Erfahrungen erzählte.
Nun, ich war dort, ich werde wieder hinflie-
gen. Und ich werde mich hüten, Ihnen jetzt 
von all den guten Gerichten zu erzählen, 
diese Gedichte von Vorspeisen, Hauptspei-
sen, Desserts. Es bleibt Ihnen nur eines: sel-
ber ausprobieren. Sie werden sich verlieben, 
nicht nur in Herrn Sabatinis Küche, son-
dern auch in die Landschaft und in das Ho-
tel.
Danke Sabatini, Mohammed, Ahmed und 
Karim! Ihr habt mir einen unvergleichli-
chen Urlaub geschenkt. Auch ein grosses 
Danke an Herrn Amr, der das Hotel mit 
viel Geschick und Gefühl leitet und jedem 
Gast unvergessliche Ferientage schenkt. In 
dieser paradiesischen Ecke Ägyptens. ◆

Mohammed, Ahmed, Chef Sabatini, Karim
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Festeggia 60 anni

la pasticceria Zanzottera 
di Brissago
Il prossimo anno, la pasticceria Zan-

zottera di Brissago raggiungerà un im-
portante traguardo: l’8 dicembre 2014 

la ditta festeggerà infatti 60 anni di attivi-
tà. La stessa fu fondata nel lontano 1954 
da Luigi Zanzottera (1929-2012), il quale, 
dopo l’apprendistato ed alcni anni quale 
operaio, coronò il sogno di creare la pro-
pria attività indipendente. I primi furono 

60-jähriges Jubiläum

Pasticceria Zanzottera 
in Brissago

Im kommenden Jahr wird die Pasticce-
ria Zanzottera in Brissago ein wichtiges 
Ziel erreichen: Am 8. Dezember 2014 

wird das Unternehmen sein 60-jähriges Ju-
biläum feiern. Gegründet wurde der Betrieb 
im fernen 1954 von Luigi Zanzottera (1929-
2012), der nach seiner Lehre und wenigen 
Jahren als Handwerker seinen Traum einer 
selbstständigen Tätigkeit wahr werden liess.
Die ersten Jahre waren nicht leicht, doch 
Dank seines Enthusiasmus und der Bereit-
schaft zu Opfern schaffte Zanzottera es in-
nert kurzer Zeit, grossen Erfolg zu haben. 
Erfolg genug, um Anfang der sechziger Jahre 
einen zweiten Laden in Ascona zu eröffnen, 
der ihn auch einem deutschsprachigen Pu-
blikum bekannt machen sollte. Zanzotteras 
Erfolgsrezept bestand darin, auf ein Quali-
tätsprodukt zu setzen, welches aufgrund der 
dazu notwendigen Kunstfertigkeit seinerzeit 
von recht wenigen hergestellt wurde: der Pa-
nettone artigianale.
Im Jahr 1991 wurde das Unternehmen von 
Zanzotteras Tochter und ihrem Ehemann 
übernommen, die sich dann auf den Betrieb 
in Brissago konzentrierten, welcher 1998 
renoviert und erweitert wurde. In diesem 
setzt sich auch heute noch die Tradition fort, 
Qualität und Höflichkeit in einem elegan-
ten, einzigartigen Ambiente zu bieten. ◆

anni difficili, tuttavia, con grande spirito 
di sacrificio ed entusiasmo, il signor Zan-
zottera riuscì in breve tempo ad ottenere 
un grande successo, tanto da poter, all’ini-
zio degli anni sessanta, aprire u secondo 
negozio ad Ascona, dove riuscì a far co-
noscere le sue specialità anche alla clien-
tela d’oltralpe ed estera. Arma vincente 
fu puntare su un prodotto che allora ben 

pochi creavano, visto l’impegno e la mae-
stria necessari per ottenere un manufat-
to di qualità: il panettone artigianale. Nel 
1991, la ditta è stata rilevata dal genero e 
dalla figlia, che hanno concentrato l’attivi-
tà nella sede di Brissago, rinnovata ed am-
pliata nel 1998, dove si continua nel solco 
della tradizione, offrendo qualità e corte-
sia, in un ambiente elegante ed unico. ◆
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Dalla Toscana al Ticino

Hanno sede a Ghivizzano (LU) 
ma il loro stile è ricercato ovunque

I Fabbrici per Schwarzkopf Professio-
nal hanno aperto nella splendida loca-
lità di Giubiasco un incontro denso di 

contenuti, ispirazioni e suggerimenti, de-
dicato alla nuova stagione con le sue ac-
conciature eccentriche, vibranti, emozio-
nanti !

I Fabbrici sono un gruppo che negli anni 
ha messo la firma su tutte le più belle ac-
conciature da sposa e cerimonia, oggi ap-
proda anche oltre Alpe.
La qualità e la bellezza delle loro acconcia-
ture ha infatti conquistato anche il Can-
ton Ticino che ha richiesto una giorna-
ta di workshop pratico coi parrucchieri 
svizzeri per trasmettere e scambiarsi idee e 
straordinaria passione che gli acconciato-
ri dedicano  “al giorno più bello” di mol-
tissime donne.

“L’anima di questi incontri – ha spiega-
to Silvio Fabbrici – sta nell’interpreta-
zione, da parte di noi hairstylist, dei  fe-
nomeni mediatici e dei trend di mercato, 
per offrire percorsi di formazione pieni di 
modernità, rendendo però il fashion più 
“terreno”e “quotidiano”.
Ilaria Fabbrici lo definisce un ponte, un 
collegamento unico ed indispensabile ad 
unire quella che è la proposta servizio e le 
aspirazioni delle consumatrici.
Durante l’incontro sono stati proposti 
tanti raccolti, quelli chic (perchè l’elegan-
za è fatta di equilibri perfetti  e di raffinata 
semplicità) e quelli più audaci e imprezio-
siti da sofisticati accessori o dettagli glam.
“Ma quello che conta – precisa France-
sca – è di lasciarci andare, vivere e scoprire 
l’essenza di una collezione dove la parola 
d’ordine è stravaganza e divertimento!. ◆
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Chiuso mercoledì tutto il giorno e giovedì fino alle 17:00
Ruhetag Mittwoch den Ganzen Tag und Donnerstag bis 17:00

Von der Toskana ins Tessin

Sie leben in Ghivizzano (LU) aber 
ihre Frisuren sind überall gefragt

Die Familie Fabbrici hat für 
Schwarzkopf Professional in Giubi-
asco einen tollen Workshop organi-

siert, in der Nähe von Bellinzona. Ein sehr 
dichtes Programm rund um das Haar, mit 
Inspirationen und Vorschlägen für die kom-
mende Saison. Mit exzentrischen und aus-
sergewöhnlichen Frisuren, vibrierend und 
spannend.

Die Fabbricis haben sich im Laufe der Jah-
re auf ausgefallene Frisuren spezialisiert. 
Sie kreieren die schönsten Hochzeitsfrisuren 
und sind auch „ennet em Gotthard“, in der 
deutsche Schweiz, sehr gefragt.

Die Qualität und Schönheit ihrer Frisuren 
haben die Tessiner veranlasst, einen Work-
shop für Schweizer Frisöre zu organisieren. 
Während diesem Tag können alle anwesen-

den Frisöre von der Bravour und Erfahrung 
der Fabbrici profitieren und mit ihnen ihre 
eigenen Ideen austauschen. Denn für ei-
nen Frisör gibt es nichts schöneres, als eine 
Braut für ihren Hochzeitstag zu verschö-
nern. Die perfekte Frisur krönt solch einen 
feierlichen Anlass.
Silvio Fabbrici sagt: «der Sinn dieser Work-
shops ist es, dass wir Haarstylisten uns aus-
tauschen können. Über die Phänomene der 
Medien und der Markttrends diskutieren, 
Weiterbildungsmöglichkeiten vermitteln,  
denn die Haarmode ändert sich ja ständig. 
Gleichzeitig erlaubt uns der Meinungsaus-
tausch mit dem Füssen auf dem Boden zu 
bleiben und uns zu erden»

Ilaria Fabbrici sieht diese Workshops als 
Brücke, eine einzigartige und unabdingba-
re Verbindung, um sich über Servicemög-

lichkeiten und Erwartungen der Kundinnen 
auszutauschen.

Der Workshop war sehr erfolgreich. Viele 
Anregungen. Für elegante Frisuren (denn 
Eleganz beinhaltet ein perfektes Gleichge-
wicht zwischen Raffinesse und Einfachheit), 
ausgefallene Frisuren, die mit edlen und un-
gewöhnlichen Accessoires geschmückt wer-
den. 

«Aber das Wichtigste von allem ist natürlich, 
eine phantastische Kollektion zu kreieren, 
vorzustellen und bei der das Leitwort Ex-
travaganz gepaart mit Vergnügen ist» sagt 
Francesca Fabbrici als Schlusswort. ◆
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Un nuovo “design” per la Suzuki 
Grand Vitara 4 x 4
Un veicolo polivalente, elegante, robusto e dinamico nel 
contempo,  adatto sia ai viaggi in città, sia per affrontare i 
tracciati più impegnativi

Con il motto “stile ed eleganza” nel-
la sua nuova versione, la Grand 
Vitara si presenta nel segmen-

to SUV con argomenti sicuramente validi 
(potenza e versatilità) per potersi ritaglia-
re una fetta rilevante di mercato. Un tipico 
veicolo adatto ad un utilizzo cittadino e, 
nel contempo e in funzione delle esigenze, 
che è in grado di garantire una marcia si-
cura pure in condizioni particolari (neve, 
fango, strade sconnesse). La potenza e la 
sua  particolare struttura, in virtù del suo 
telaio a longheroni integrato, gli permet-
te inoltre il traino di un rimorchio sino 
ad un peso di 1700 Kg. La disponibilità 
di sospensioni a ruote indipendenti, do-
tate anteriormente di montanti Mc Pher-
son e posteriormente del tipo Multilink, 
gli permettono uno sfruttamento ottima-
le del suo potenziale grazie alla sua rigidi-
tà torsionale e alla caratteristica del suo te-
laio, il tutto sempre beneficiando dell’ade-
guato comfort di marcia. La Grand Vitara 
è sicuramente da considerare tra le vettu-
re ideali per la Svizzera tenuto conto del-
la sua particolare adattabilità alle situazio-
ni che contraddistinguono i percorsi delle 
nostre reti stradali, grazie alla sua trazio-
ne 4x4 con quattro modalità di guida; 4H: 
adatto ad ogni situazione, 4H Look: per 
la marcia fuoristrada; 4L Look: per fondi 

• di Gabriele Cavaliere •
stradali estremi; e N (neutro): per il traino 
o il rimorchio di veicoli con disinserimen-
to della trazione. Oltre a sicurezza e po-
tenza la Grand Vitara è apprezzabile per 
lo standar elevato della sua dotazione e il 
suo comfort in grado di assicurare in ogni 
situazione particolare un viaggio sicuro e, 
nel contempo, rilassante. Spazi interni ge-
nerosi in grado di accogliere 5 persone, in-
sonorizzazione efficiente, pratici vani por-
taoggetti e un vano di carico capiente mo-
dulabile a piacere e in grado di ospitare 
oggetti ingombranti, queste le sue quali-
tà che lo rendono interessante e utile nelle 
più svariate esigenze.  Da rilevare che, ol-
tre ad una dotazione di base “generosa” il 
veicolo può esser completato a piacimen-
to con sensori di parcheggio, navigatore, 
portabiciclette posteriore, cerchi Alu da 
19” e … altro ancora. Grande importan-
za, ovviamente, è stata rivolta alla sicurez-
za con il programma elettronico di stabi-
lità ESP in grado di aiutare il conducente 
in situazioni critiche con interventi mirati 
sui freni e sulla gestione del motore.  Ab-
biamo avuto il piacere di averlo a disposi-
zione per il nostro abituale test e, pur non 
avendo l’opportunità di utilizzarlo in … 
situazioni estreme, la nostra impressio-
ne è stata positiva in virtù delle sue per-
formanti prestazioni sia su strada normale 
che sullo sterrato. Il propulsore da 2.4 l. a 
benzina, dotato del sistema di regolazione 
variabile dei tempi di apertura delle valvo-
le (VVT), si è dimostrato veramente per-

formante, analogamente si può afferma-
re per quanto concerne il comfort, più che 
soddisfacente se si tiene conto delle carat-
teristiche di questo tipo di veicolo. 

Dati tecnici: Suzuki Gran Vitara 2.4 l. 
Top benzina, automatica (vettura nostro 
test): 
motore 4 cilindri benzina, 16V, 2393 cc, 
con una potenza di 169 CV a 6’000 g./
min., e una Coppia di 227 Nm a 3’800 
giri/minuto. Velocità max 175 km/h e 
un’accelerazione da 0 - 100 km/h in 12.0 
sec. Consumo medio (dati della casa): 9.6 
l./100 km. Emissioni di CO

2
 221 g./km, 

classe di efficienza energetica G, Norma 
sulle emissioni: Euro 5. Dimensioni: lun-
ghezza mm. 4300, larghezza mm. 1810, H. 
mm. 1695. Peso: 1’658 kg. Prezzo : a parti-
re da fr. 29’990.--(versione con 3 porte e 4 
posti), vettura del nostro test. fr.  34’990.--
Altri modelli: 1.9 GL Top Diesel
Garanzia: 3 anni di fabbrica, con possi-
bilità di prolungo (optional) per altri 2 
anni. ◆
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Ein neues Design für 
den Suzuki Grand 
Vitara 4 x 4
Ein vielseitiges Auto, elegant, gleichzei-
tig robust und dynamisch. Es fühlt sich 
im Stadtverkehr genauso wohl wie auf 
Bergstrassen.

Unter dem Motto “Stil und Eleganz” 
präsentiert sich die neue Version 
des Grand Vitara im SUV Seg-

ment mit stichhaltigen Argumenten, die 
ihm auf dem Markt der Off-Roader ein 
schönes Stück des Kuchens garantieren. 
Ein typisches polyvalentes Auto, im Stadt-
verkehr genauso angenehm zu fahren wie 
in heiklen Situationen, sei dies Schnee, 
Matsch, Berg oder auf unbefestigten Stras-
sen. Seine Kraft und spezielle Struktur, mit 
den integrierten Längsträgern am Fahr-
gestell erlauben ihm, einen Anhänger mit 
einem Gewicht bis 1‘700 kg mitzuführen. 
Der unabhängige 4 x 4 Antrieb, mit der Mc 
Pherson Steigleistung der Hinterräder er-
lauben ihm dank seines charakteristischen 
Chassis eine optimale Kraftausschöpfung. 
Das alles gepaart mit einem sehr übersicht-
lichem Antriebssystem. Der Grand Vitara 
ist ganz sicher ein für die Schweiz hervor-
ragend geeignetes Auto, da es sich allen Si-
tuationen anpasst, seien diese auch noch so 
extrem. Ein Schalter in der Mittelkonsole 
lässt Sie einfach und schnell zwischen den 
4 Schaltmodi umschalten: 4H für die all-
täglichen Fahrsituationen – 4H Lock für 
Fahrten im Gelände – 4L Lock für Fahrten 
auf extremen Strassen und natürlich auch 

N (neutral), sollte das Auto einmal abge-
schleppt werden müssen. Neben Sicherheit 
und Kraft schenkt Ihnen der Grand Vitara 
auch ein angenehmes Fahrvergnügen, sicher 
und entspannt. Der Innenraum bietet locker 
5 Personen genügend Platz um sich wohlzu-
fühlen. Ein leistungsstarkes Audiosystem ge-
hört neben Ablageflächen, Staufächern und 
Getränkehalter zur Standardausrüstung. 
Der Kofferraum ist geräumig und kann so-
mit auch grössere oder sperrige Objekte 
transportieren, was natürlich bei speziellen 
Reisevorhaben sehr bequem ist. Die Stan-
dardausrüstung ist schon sehr grosszügig. 
Sie kann natürlich mit Optionen erweitert 
werden, wie z.B. Parksensoren, Navigator, 
Fahrradaufhänger, Alufelgen (19“) und vie-
les mehr. 
Wie heute allgemein üblich, wurde sehr auf 
Sicherheit gesetzt. Das elektronische Stabi-
litätssystem ESP hilft dem Lenker bei kriti-
schen Situationen, indem es gezielt auf die 
Bremsen und das Antriebssystem einwirkt. 
Es war uns ein Vergnügen, dieses Auto te-
sten zu dürfen, auch wenn wir es nicht un-
ter extremen Bedingungen gefahren sind. 
Ein durch und durch positives Resultat. Der 
Grand Vitara hat uns ohne jedes Problem 
auf die Berge gebracht und war im Stadt-

verkehr zahm und bequem. Der 2,4 L. Ben-
zinmotor mit variablem Reguliersystem 
der Ventile (VVT) ist echt leistungsstark. 
Gleichzeitig können wir nur bestätigen, dass 
der Fahrkomfort allen Ansprüchen genügt. 
Ein wirklich stilvolles und starkes Auto.

Technische Daten: 
Suzuki Gran Vitara 2.4 L Top, automati-
sches Getriebe (unser Testauto)
4 Zylinder Benzinmotor – 16 V – 2392 cm3 
Hubraum – 169 PS mit 6000 U/Min. und 
maxim. Drehmoment 227 Nm mit 3800 
U/Min. Höchstgeschwindigkeit 175 Km/h 
– Beschleunigung von 0 auf 100 Km/h in 12 
Sek. Durchschnittlicher Verbrauch (Werk-
daten) 9.6 L/100 km. CO

2
 Emission 221 g/
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Via Cantonale 6595 Riazzino – Tel. 091/859.34.24 – www.garagedomenighetti.ch 

Km. Energieeffizienzkategorie G
Emissionsnorm: Euro 5
Dimensionen: 4300 mm lang – 1810 mm 
breit – 1695 mm hoch

Gewicht: 1658 kg
Preis: ab CHF 29‘000.- (Version 3 Türen 
und 4 Plätze). Preis unseres Testautos: CHF 
34‘990.00

Weitere Modelle: 1.9 GL Top Diesel
Garantie: 3 Jahre ab Fabrik, mit Verlän-
gerungsmöglichkeit (Option) für weitere 2 
Jahre ◆



86     FJ  |  NOVEMBRE-FEBBRAIO/NOVEMBER-FEBRUAR  |  2013-2014 FJ  |  NOVEMBRE-FEBBRAIO/NOVEMBER-FEBRUAR  |  2013-2014    87

Ogni progetto, una nuova storia 
da raccontare
Interpretare, conoscere, disegnare, svi-

luppare, realizzare… raccontare in 
ogni progetto una storia diversa, uni-

ca, volutamente ispirata al nostro attore 
principale: il cliente.

Quotidianamente ispirati dal concetto di 
“un architettura a misura d’uomo” co-
niato dal celebre architetto e designer “Le 
Corbusier”, siamo al vostro servizio per lo 
studio e la realizzazione delle vostre idee: 
che si tratti di una cucina, di un arredo, di 
un lavoro speciale su richiesta, di una ri-
strutturazione…siamo sempre onorati 
di contribuire al buon risultato finale e ci 
impegniamo con Voi offrendovi il corret-
to supporto di assistenza negli anni.

“Come in ogni storia, ci sarà un inizio in 
cui familiarizzeremo con il protagonista, 
allo scopo di meglio comprenderne le esi-
genze, i desideri ed i gusti personali. 
La trama prenderà  forma con la proget-
tazione vera e propria, in cui si concretiz-
zeranno le idee e le  suggestioni attraver-
so disegni a mano libera, rendering e rea-
listiche visualizzazioni in 3D…
Sicuramente in questa fase non manche-
ranno colpi di scena strutturali, cambi di 
rotta, scoperte di nuovi materiali,  dia-
loghi animati tra abbinamenti e…per-
ché no, scelte tecniche azzardate: sfidare 
“l’impossibile” renderà ogni storia anco-
ra più entusiasmante!
Attraverso tutte queste esperienze, si ar-
riverà certamente al “lieto fine”, in cui 
ciò che è stato scritto, pensato ed imma-
ginato si trasformerà  in realtà: il pro-
getto prenderà vita ed il protagonista ne 
diverrà parte integrante, abitando e vi-
vendo il nuovo spazio, giorno dopo gior-
no con una nuova emozionante storia da 
raccontare...”

Ecco la missione di Archidé: creare pro-
getti che sappiano raccontare le storie dei 
loro protagonisti suscitando emozione!

Nello showroom di Cadenazzo - appe-
na rinnovato con le novità per la stagione 

Jedes Projekt erzählt eine neue 
Geschichte
Interpretieren, kennen, zeichnen, ent-

wickeln, realisieren… Jedes Projekt er-
zählt eine andere und einzigartige Ge-

schichte, inspiriert von unserem Hauptak-
teur: der Kunde.
Täglich inspiriert vom Konzept einer auf 

den Menschen zugeschnittenen Architektur, 
geprägt vom bekannten Architekten und 
Designer „Le Corbusier“, stehen wir Ihnen 
für die Realisation Ihrer Ideen zur Verfü-
gung: Egal ob es sich um eine Küche, Ihre 
Einrichtung, einem Spezialauftrag oder eine 

2014 -  troverete tanti spunti in merito…
vi attendiamo!
 
Archidé SA
Via S.Gottardo 6593 Cadenazzo 
per info e contatti: www.archide.ch ◆

Renovierung handelt, wir fühlen uns stets 
geehrt, unseren Beitrag für ein gutes Resul-
tat leisten zu können. Durch unsere lang-
jährige Erfahrung sind wir in der Lage, Sie 
optimal und korrekt zu betreuen.

„Wie in jeder Geschichte beginnen wir 
damit, uns mit der Hauptfigur vertraut zu 
machen, mit dem Ziel deren Bedürfnisse, 
Wünsche und persönlichen Geschmack 
besser zu verstehen. Die Haupthandlung 
besteht in der Projektierung, in welcher 
die Ideen und Anregungen in Form von 
Handskizzen und realistischen 3D Visua-
lisierungen konkretisiert werden.
Natürlich beinhaltet diese Phase struktu-
rierte Überraschungseffekte, Richtungs-
wechsel, Entdeckung von neuen Materi-
alien, anregende Dialoge zwischen den 
Parteien und… wieso auch nicht, gewag-
te, herausfordernde Techniken: das „Un-
mögliche“ herauszufordern wird jede Ge-
schichte noch aufregender gestalten.
Nachdem man all diese Erfahrungen 
durchlebt hat, kommt man zum „krönen-
den Abschluss“, in dem alles was auf Pa-
pier gebracht wurde in die Realität um-
gesetzt wird: Das Projekt wird zum Leben 
erweckt und der Protagonist bekommt, 
im neuen Raum lebend und wohnend, 
eine tragende Rolle und weiss bestimmt 
von Tag zu Tag eine neue, bewegende Ge-
schichte zu erzählen…
Die Mission von Archidé: Projekte zu rea-
lisieren, welche die Geschichten ihrer Prot-
agonisten zu erzählen vermögen und so 
Emotionen hervorrufen.

Im kürzlich, für die Saison 2014 renovierten 
Showroom in Cadenazzo finden Sie diver-
se entsprechende Anregungen… Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Archidé SA
Via S.Gottardo 6593 Cadenazzo 
Für Infos und Kontakt: www.archide.ch ◆
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Tradizione e cultura del vino dal 1880

Chiodi Ascona
Fondata nel 1880, Chiodi Ascona è 

oggi – insieme a Carlevaro Bellin-
zona, acquisita nel 2009 – una del-

le 10 maggiori aziende ticinesi attive nel 
settore dei vini e dei distillati. Alla produ-
zione propria – che ammonta a circa 150 
tonnellate annue di uve merlot – si af-
fianca l’attività di importazione e riven-
dita di prodotti svizzeri, italiani e francesi: 
in questo ambito, a distinguere la Chiodi 
è una vasta rete di contatti creata nella re-
gione di Bordeaux, grazie all’assidua pre-
senza avviata a partire dagli anni ‘80 dal 
precedente direttore Fabio Arnaboldi. 
L’azienda, che conta una ventina di dipen-
denti e due cantine, rimane solidamen-

te ancorata alla sua dimensione familiare: 
la proprietà infatti è della Famiglia Arna-
boldi con Andrea, figlio di Fabio attivo in 
azienda come ingegnere enologo e corre-
sponsabile nella conduzione aziendale. 
Lo spirito dell’azienda è orientato verso 
una produzione di qualità, con investimen-
ti costanti nell’aggiornamento delle tecni-
che di vinificazione. L’entrata in azienda 
della terza generazione formatasi all’Istitu-
to nazionale di enologia di Changins avve-
nuta all’inizio del nuovo millennio ha por-
tato la strategia aziendale ad orientarsi ver-
so una maggiore produzione di vini propri 
ed in quest’ottica la Chiodi Ascona ha ac-
quisito la Carlevaro di Bellinzona.

Oltre ad unire due importanti know how 
a livello di vinificazione l’unione tra le due 
aziende da attualmente la possibilità di of-
frire due linee di produzione ticinese ot-
tenute con uve provenienti da due terroir 
molto diversi tra loro (le Terre di Pede-
monte ed il Bellinzonese) che danno però 
degli ottimi risultati (prova ne sono i re-
centi successi dell’Ultima Goccia, merlot 
in purezza prodotto con uve delle Terre di 
Pedemonte recentemente insignito della 
Medaglia d’oro al Grand Prix du vin suis-
se e La Murata, prodotta a partire da uve 
di Bellinzona che si sta distinguendo a li-
vello svizzero tra i merlot di base per l’ot-
timo rapporto prezzo-qualità).
Per quanto riguarda invece l’importazio-
ne, Chiodi ricerca costantemente relazio-
ni selezionate ed esclusive con i produtto-
ri stranieri, in modo da potere consigliare 
alla clientela ticinese prodotti speciali e ca-
paci di distanziarsi dall’offerta delle gran-
di superfici di vendita.

Wein - seit 1880 
Tradition 
und Kultur

Chiodi 
Ascona
Chiodi Vini, gegründet 1889, hat 

2009 die Firma Carlevaro Bellin-
zona übernommen und ist heute 

einer der grössten Tessiner Betriebe im Sek-
tor Wein und Destillate. Neben der Eigen-
produktion, etwa 150 T. Merlot Trauben 
pro Jahr beschäftigt sich Chiodi vor allem 
mit dem Import und dem Verkauf. Fabio 
Arnaboldi, seinerzeit Direktor von Chiodi, 
hat mit viel Einsatz und Bravour in den 
80er Jahren europaweit sehr gute Kontakte 
aufgebaut, vor allem im Bordeaux. Heute 

L’Enoteca Arnaboldi di Chiodi Ascona

Un altro tassello molto importante nella 
strategia di Chiodi Ascona é la nuova eno-
teca completamente rinnovata nel 2012.
«Quando entriamo in un negozio di vino, 
spesso siamo sopraffatti dalla quantità di 
merce immagazzinata ed esposta: una so-

vrabbondanza di stimoli che, per il clien-
te, ha l’effetto paradossale di disorientare 
e rendere più difficile la scelta. Progettan-
do l’Enoteca Arnaboldi, perciò, abbiamo 
voluto fare il contrario: creare una sceno-
grafia accogliente, chiara e leggera, nella 
quale le bottiglie abbiano il giusto spazio 
per diventare protagoniste».

Così l’architetto Michele Arnaboldi spiega 
i principi attorno ai quali è stato immagi-
nato il nuovo punto vendita della Chiodi, 
nella storica sede di Ascona. Un progetto 
lungamente atteso, che corona finalmen-
te il desiderio di dare la giusta visibilità ai 
prodotti dell’azienda: sia per quanto ri-
guarda la produzione propria – con i mer-
lot delle Terre di Pedemonte in primo pia-
no – che per gli esclusivi vini francesi e 
italiani d’importazione. 
Articolata in tre zone – esposizione, sala 
per la degustazione e ufficio – l’Enote-
ca Arnaboldi è volutamente minimale nel 
suo allestimento, simile a quello di una 
boutique o di una installazione artistica; 
i mobili e i rivestimenti in legno di abete, 
oliati in bianco, lasciano che siano le eti-
chette a portare luce e colore all’ambiente. 
Il nome scelto per l’Enoteca, infine, richia-
ma le radici alle quali è ancorata la Chio-
di Ascona, che nella sua conduzione è oggi 
contraddistinta dalla convivenza fra tre 
generazioni della famiglia Arnaboldi.
Una visita è d’obbligo, anche solo per am-
mirare gli spazi espositivi. ◆
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importiert Chiodi italienische und fran-
zösische Produkte und natürlich sind viele 
Schweizer Marken auf ihrer Verkaufsliste. 
Die Firma besteht aus zwei Weinkellereien 
und hat etwa 20 fest angestellte Mitarbeiter. 
Es ist auch heute noch ein Familienbetrieb. 
Andrea Arnaboldi, der Sohn von Fabio 
Arnaboldi, ist ausgebildeter Önologe und 
Mitverantwortlicher der Firmenleitung. 
Das Leitmotiv der Firma war, ist und bleibt 
„Qualität“. Konstante Investitionen in die 
neuesten technischen Errungenschaften für 
Kelterung und Lagerung sind bei Chiodi
selbstverständlich. Die dritte Generation 
mit Andrea Arnaboldi ist bestens gerüstet 
für das Weingeschäft. Er hat am nationalen 
Institut für Önologie in Changis sein Me-
tier studiert und zu Beginn des neuen Jahr-
tausends hat er die Firma auf neue Pfade 
geführt, zur Eigenproduktion. Aus diesem 
Grunde hat Chiodi auch Carlevaro Bellin-
zona übernommen. 
Mit ihrem Know-how im Bereich der Kelte-
rung kann Chiodi heute zwei ganz unter-
schiedliche Weinlinien aus Tessiner Produk-
tion anbieten. Die Trauben kommen aus 
zwei verschiedenen Regionen (die Terre del 
Pedemonte/Centovalli und das Bellinzone-
se). Das Resultat dieser Entscheidung kann 
sich sehen, oder besser, „schmecken“ lassen. 
Die Auszeichnungen für den „Ultima Goc-

cia“ (der letzte Tropfen) sprechen dafür. Es 
ist ein puristischer Wein, mit Trauben aus 
dem Pedemonte. Er bekam die Goldmedail-
le am Grand Prix du Vin Suisse. Chiodi’s
„La Murata“, ein Wein mit Trauben aus 
dem Bellinzonese, gilt schweizweit als einer 
der Merlot Weine mit dem besten Preis-Lei-
stungsverhältnis. 
Für seine Importe ist Chiodi immer auf der 
Achse, um aussergewöhnliche und exklusive 
Produkte aus dem Ausland für die Schweiz 
zu finden. So kann die Firma ihren treuen 
Kunden immer wieder neue Spezialitäten 
anbieten, die man in den Supermärkten 
nicht findet.

Weingeschäft Arnaboldi von Chiodi As-
cona

Ein weiterer Schritt zur Kundenbetreu-
ung und Innovation der Chiodi SA ist das 
Weingeschäft in der Via Borgo Ascona, das 
2012 komplett renoviert wurde.
„Wenn wir in ein Weingeschäft treten, sehen 
wir oft vor lauter Flaschen den Wein nicht, 
so sehr sind diese Geschäfte vollgestopft. Den 
Kunden verwirrt es, wenn er keine über-
sichtliche Ausstellung der Produkte hat. Das 
scheint ein Paradoxon zu sein, doch zu viel 
des Guten erschwert die Auswahl. Als wir 

damals das Geschäft planten, wollten wir es 
anders machen. Ein eingeladenes Ambiente, 
hell und luftig, in dem die Weinflaschen ih-
ren angemessenen Platz so finden, dass sie 
die Hauptsache sind und ins Auge stechen“. 
So erklärt uns Architekt Michele Arnaboldi 
das Prinzip der Renovierung im Geschäft 
an der Via Borgo in Ascona. Ein Projekt, das 
seit langem geplant war und reifen konnte, 
wie ein guter Wein. Die Produkte der Fir-
ma werden ins richtige Licht gestellt. Der 
Kunde kann leicht und übersichtlich seine 
Wahl treffen, zwischen der Eigenproduktion 
mit dem Merlot der Terre di Pedemonte als 
Hauptdarsteller, neben den exklusiven fran-
zösischen Weinen und den Italienern.
Das Geschäft ist in drei Zonen aufgeteilt: 
Ausstellung – Degustationssaal und Büro. 
Es ist gewollt minimalistisch in seiner Aus-
stattung, ähnlich einer Boutique oder einer 
Kunstausstellung. Alles ist in weiss lackier-
tem Fichtenholz, sodass die Flaschen und 
ihre Etiketten herausstechen und dem Lokal 
Farbe verleihen.
Schlussendlich noch der Name des GeschäfSchlussendlich noch der Name des GeschäfSchlussendlich noch der Name des Geschäf
tes. Er erinnert an die Wurzeln der Firma 
Chiodi Ascona. Sind es doch drei Genera-
tionen der Familie Arnaboldi, die alles dar-
an setzten und setzen, dass Chiodi für Qua-
lität steht. Ein Besuch in der Via Delta 24 in 
Ascona lohnt sich! ◆
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Proiezioni 
natalizie

Con il profumo dell’albero e 
del caminetto acceso, quando 
fuori nevica e la sera ci si gode 
l’intimità di casa, il divano 
si trasforma puntualmente e 
volentieri in un piccolo cinema 
domestico. Alcuni film sono 
così diventati dei classici delle 
festività invernali.

• di Manuel Guidi •
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Le pellicole a tema natalizio sono or-
mai centinaia, tutte più o meno ca-
ratterizzate da un micidiale miscu-

glio di buoni sentimenti, grande coinvol-
gimento emotivo, lieto fine, magia e di 
tanto in tanto un po’ di humor. La spaz-
zatura ovviamente abbonda ma i film di 
Natale sono anche diventati negli anni un 
vero e proprio genere che come tale ha le 
sue pietre miliari. 
Il classico dei classici è un film hollywoo-
diano, una pellicola del 1946 ancora oggi 
metodicamente nel palinsesto della vigilia 
di Natale: La vita è meravigliosa di Frank 
Capra, con James Stewart nei panni di un 
padre di famiglia portato dagli eventi a 
comprendere il vero valore della vita solo 
nella disperazione più nera. Poi c’è Mira-
colo della 34a strada di George Seaton, al-
tro classico di quel periodo: la storia di un 
Babbo Natale dei grandi magazzini che si 
scopre essere il vero Babbo Natale.
I film natalizi non sono però solo film sul 
Natale, così nel 1964 Mary Poppins, con 
Julie Andrews che interpreta la tata più 
amata di sempre, diventa e rimane tut-
t’oggi uno dei film più visti durante le fe-
stività. Lo stesso vale per il grottesco Wil-
ly Wonka e la fabbrica di cioccolato, tanto 
nella versione originale del 1971 che, dal 
2005, in quella di Tim Burton con Johhny 
Depp. Roald Dahl, autore della storia, ispi-
rerà negli anni ’80 anche un altro classico 
natalizio: I Gremlins di Joe Dante. Dagli 
anni ’80 è però John Landis a dominare le 
scene con Una poltrona per due, in cui un 
rampante finanziere (Dan Aykroyd) e un 
ladruncolo (Eddie Murphy) si scambiano 
i ruoli in uno dei film di maggior succes-
so del regista. 
Ci sono poi i moltissimi adattamenti del 
Canto di Natale di Charles Dickens, che 
attraversano tutta la storia del cinema, a 

cominciare da un muto del 1901, passan-
do per Scrooge (film del 1951, in Italia di-
stribuito con il titolo Lo schiavo dell’oro) 
fino all’ultimo: A Christmas Carol di Ro-
bert Zemeckis, film in 3D prodotto da Di-
sney con la tecnica della performance cap-
ture (da Zemeckis già usata in un altro 
film sul tema, Polar Express) che trasfor-
ma in animazione digitale la recitazione di 
Jim Carrey nei panni del vecchio Scrooge 
e degli spiriti del Natale passato, presente e 
futuro. I film d’animazione sono un clas-

sico natalizio, a cominciare da Walt Di-
sney che nel 1932, con il corto Buon Nata-
le Topolino, da vita a una lunga tradizione. 
Tra i suoi film, Fantasia (1940) e La spa-
da nella roccia (1963) rimangono tutt’og-
gi tra i più programmati il giorno della vi-
gilia. Quest’anno il film Disney di Natale 
s’intitolerà Frozen, in animazione digitale 
3D. Oltre però ai cartoni e all’animazione 
in 3D, un posto d’onore tra i film d’ani-
mazione natalizi va senz’altro assegnato a 
una pellicola molto particolare: il capola-

Mary Poppins, di Robert Stevenson, 1964.
“Mary Poppins”, Film von Robert Stevenson, 1964

La vita è meravigliosa, di Frank Capra, 1946.
„Ist das Leben nicht schön“, Film von Frank Capra, 1946

I Gremlins, Joe Dante, 1984.
„Die Gremlins“, Film von Joe Dante, 1984

voro in stop-motion di Tim Burton Night-
mare Before Christmas. Impossibile infine 
non citare anche i film di Natale dei vari 
Vanzina e Neri Parenti, con il duo Bol-
di-De Sica, che dagli anni ’80 girano ogni 
anno la classica commedia degli equivoci 
dal ben noto sapore pecoreccio. Dal 2006 
la coppia ha iniziato a fare film separata-
mente, quest’anno quello di Boldi s’intito-
la Un Natale, un matrimonio e un funera-
le, mentre quello di De Sica Colpi di fortu-
na, ma per lui, ha dichiarato, sarà l’ultima 
partecipazione a un cine-panettone.
Tra i film più o meno dedicati a Bab-
bo natale, uno dei più divertenti e dissa-
cranti degli ultimi anni è invece Bad San-
ta (Babbo bastardo nella distribuzione ita-
liana) diretto da Terry Zwigoff e prodotto 
dai fratelli Cohen: due banditi lavorano ri-
spettivamente come Babbo Natale e come 
folletto nei grandi magazzini ma lo scopo 
è quello di organizzare una rapina. Il film 
rovescia i ruoli del buono e del cattivo e 
riesce bene nella parte di pellicola di Na-
tale alternativa. ◆



96     FJ  |  NOVEMBRE-FEBBRAIO/NOVEMBER-FEBRUAR  |  2013-2014 FJ  |  NOVEMBRE-FEBBRAIO/NOVEMBER-FEBRUAR  |  2013-2014    97

Filme für die Weihnachtszeit

Hollywood, ein Film aus dem Jahre 1946, 
der auch heute noch regelmässig im Rah-
men der Weihnachtsprogramme gezeigt 
wird: „Ist das Leben nicht schön“ (It’s a 
Wonderful Life) von Frank Capra, mit Ja-
mes Stewart in der Rolle eines Familienva-
ters, der in tiefsten Verzweiflung erst durch 
selbst erlebte Geschehnisse den wirklichen 
Wert des Lebens versteht. Ein anderer Klas-
siker aus dieser Zeit ist ebenso erwähnens-
wert: „Das Wunder von Manhattan“ (Mi-
racle on 34th Street) von George Seaton mit 
der Geschichte eines Weihnachtsmannes in 
einem New Yorker Kaufhaus, der jedoch der 
echte Weihnachtsmann ist. 

Wenn die Weihnachtstannen wieder duften 
und das Holzfeuer im Kamin knistert, wenn 
draussen die Schneeflocken durch die Luft 
wirbeln und man darum die Gemütlichkeit 
der warmen Stube besonders geniesst, dann 
verwandelt sich auch das eigene Sofa regelmässig 

Bad SantaI, di Terry Zwigoff, 2003.
„Bad Santa“, Film von Terra Zwigoff  

in einen bequemen Heimkinosessel. Verschiedene 
während der winterlichen Festtage im Fernsehen 
und auch in den Kinos gezeigte Filme sind zu 
Klassikern geworden.

Inzwischen gibt es hunderte von Filmen 
mit Weihnachtsthemen. Alle zeichnen 
sich durch eine äusserst gelungene Mi-

schung von positiven Gefühlen, starken 
Emotionen, ein glückliches Ende, Magie und 
gelegentlich etwas Humor aus. Das Niveau 
dieser Filme ist meist bescheiden, trotzdem 
sind sie im Laufe der Jahre ein eigentliches 
Genre mit seinen eigenen Meilensteinen ge-
worden.
Einer der Klassiker unter den klassischen 
Weihnachtsfilmen kommt – natürlich - aus 

Weihnachtsfilme sind indessen nicht nur 
Filme über Weihnachten. So wurde und ist 
heute noch „Mary Poppins“ aus dem Jah-
re 1964, mit Julie Andrews in der Rolle des 
beliebtesten Kindermädchens aller Zeiten, 
einer der meistgesehenen Filme während 
dieser Festtage. Dasselbe gilt für den gro-
tesken Streifen „Charlie und die Schokola-
denfabrik“, sowohl in seiner Originalversion 
aus dem Jahre 1971, wie auch diejenige von 
Tim Burton mit Johnny Depp aus dem Jahr 
2005. Roald Dahl, Autor dieser Geschichte, 
regte auch einen weiteren Weihnachtsklas-
siker aus den 80er Jahren an: „Die Grem-
lins“ von Joe Dante. Seit den 80er Jahren 
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Miracolo della 34esima strada, di George Seaton, 1947.
„Das Wunder von Manhattan“, Film von George Seaton, 1947

ist es hingegen John Landis, der die Szene 
mit einem seiner erfolgreichsten Filme „Die 
Glücksritter“ (Trading Places) beherrscht. 
Erzählt wird die Geschichte eines erfolgrei-
chen Börsenmaklers (Dan Aykroyd) sowie 
eines bedürftigen Bettlers (Eddie Murphy), 
die jeweils in die Rolle des andern schlüp-
fen.
Des Weiteren gibt es zahlreiche Bearbeitun-
gen des Werkes „Eine Weihnachtsgeschichte“ 
von Charles Dickens, die die gesamte Film-
geschichte begleiten. Angefangen mit einem 
Stummfilm aus dem Jahre 1901, dann mit 
„Scrooge“, einem Film aus dem Jahr 1951, 
schliesslich mit dem Streifen „A Christmas 
Carol“ von Robert Zemeckis, einem 3D-
Film, von der Disney in „performance cap-

Zeichentrickfilme sind zur Weihnachts-
zeit besonders beliebt. Begonnen hat es mit 
dem Kurzfilm „Fröhliche Weihnachten 
Mickey Mouse“  von Walt Disney aus dem 
Jahr 1932, der eine bis heute andauern-
de Tradition eingeleitet hat. Disneys Filme 
„Fantasia“ (1940) und „Die Hexe und der 
Zauberer“ (The Sword in the Stone) aus 
dem Jahre 1963 sind auch heute noch un-
ter denjenigen, die in der Weihnachtszeit 
oft gezeigt werden. Dieses Jahr heisst der 
Weihnachtsfilm von Disney „Frozen“, ein 
digitaler Trickfilm in 3D. Neben den vielen 
Zeichentrick- und digitalen Animationsfil-
men in 3D, muss, unter den vielen digitalen 
Weihnachtsfilmen, einem aussergewöhnli-
chen Film ein Ehrenplatz eingeräumt wer-

ture“ (Bewegungs-Erfassung) produziert. 
In diesem wird die Interpretation von Jim 
Carrey in der Rolle des alten Scrooge und 
der Weihnachtsgeister durch digitale Ani-
mation in eine vergangene, gegenwärtige 
und zukünftige Zeit übertragen. 

den: dem Meisterwerk von Tim Burton in 
der „stop-motion“ Technik mit dem Film 
„Der Albtraum vor Weihnachten“ (Night-
mare before Christmas).
Schlussendlich sind auch die italienischen 
Weihnachtsfilme, wie die von Carlo Van-

Weihnachtsfest, eine Hochzeit und eine Be-
erdigung), derjenige von De Sica hingegen 
„Colpi di fortuna“ (Glücksfälle). Zudem hat 
letzterer erklärt, dass dies sein letzter Weih-
nachtsfilm sein werde.
Unter den Filmen, die dem Weihnachts-
mann gewidmet sind, ist in den letzten Jah-
ren „Bad Santa“ von Terry Zwigoff, produ-
ziert von den Gebrüdern Cohen, besonders  
unterhaltend, wenn auch etwas ketzerisch. 
Zwei Banditen arbeiten sowohl als Weih-
nachtsmänner als auch als Kobolde in ver-
schiedenen Kaufhäusern; ihr Ziel ist indes, 
Raubzüge durchzuführen. In diesem Film 
wird die Rolle der Guten und der Bösen 
umgedreht und er eignet sich daher gut als 
alternativer Weihnachtsfilm. ◆

zina und Neri Parenti nicht zu vergessen. 
Seit den 80er Jahren drehen sie mit dem 
Duo Boldi-De Sica jedes Jahr eine klassi-
sche Komödie voller Missverständnisse. Seit 
2006 hat sich indessen das Duo getrennt 
und jeder macht seinen eigenen Film. Die-
ses Jahr heisst derjenige von Boldi: „Un Na-
tale, un matrimonio e un funerale“ (Ein 



            

Ticinella da oltre 30 anni ad Ascona...

Situato in Via Vorame ad Ascona, il Risto-
rante Ticinella è aperto tutto l’anno. Anto-
nella e il suo Team è sempre pronta a de-
liziarvi con diverse novità e vostre propo-
ste culinarie.
La cucina mediterranea e Ticinese si acco-
sterà con serate dedicate a tema con spe-
cialità di altre regioni.
Per le feste natalizie o per cene aziendali, 
siamo a vostra completa disposizione per 
organizzare qualsiasi vostro desiderio.

Ticinella la semplicità che conquista...

Ticinella – seit mehr als 30 Jahren 
in Ascona

In der Via Vorame finden Sie das Restau-
rant Ticinella. Es ist das ganze Jahr über of-rant Ticinella. Es ist das ganze Jahr über of-rant Ticinella. Es ist das ganze Jahr über of
fen. Antonella und ihr Team verwöhnen Sie 
mit ausgesuchten Gerichten und erfüllen 
auch Ihre speziellen Küchenwünsche.
Die mediterrane Küche verbindet sich gut 
mit der Tessiner Tradition und das Ticinel-
la ist für Sie bereit, jeden Ihrer Wünsche zu 
organisieren.

Ticinella, eine Küche die Sie mit ihrer 
Einfachheit und Qualität erobert

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

Situato a Losone l’osteria - grotto Con-
trattempi gode di un’ ampia terrazza al-
l’ombra di secolari ippocastani.
All’interno le due sale, una con camino, 
offrono al cliente un’atmosfera calda e fa-
migliare.
Roberto ed il suo Team sono ben lieti di 
accogliervi.
Fra le tante specialità ricordiamo il tartare 
di manzo preparato al tavolo, gli spaghet-
ti 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 fon-
due vallesana.

Sie finden uns in Losone. Das Grotto Con-
trattempi hat eine grosse Terrasse mit hun-
dertjährigen 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 Grot-
to Contrattempi willkommen.
Hier nur ein paar unserer Spezialitäten: 
Rindstartar, am Tisch zubereitet. Spaghet-
ti alla Mediterranea mit halbem Hummer. 
Risotto in einer Granaform serviert. Polenta 
mit Kaninchen oder Schmorbraten. Haus-
gemachte Gnocchi. Im Sommer Grillspezia-
litäten und im Winter Raclette

Osteria Grotto 
Contrattempi
Vicolo Contrattempi 3
6616 Losone - Tel. 091 745 20 11
Orari d’apertura:
giornalmente dalle 09:00 - 23:00
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

In Valle di Muggio e piu’ precisamente a 
Caneggio si trova il Grotto del Tiro che da 
oltre 50 anni è di proprietà della famiglia 
Vanini.
Due giovani cuochi Greta e Milos avendo 
sempre il desiderio di gestire un locale tut-
to loro, dal 2 marzo scorso si sono lancia-
ti in questa nuova esperienza e hanno ria-
perto il Grotto del Tiro.
In questo grotto si possono degustare 
piatti tipici nostrani e i prodotti sono pro-
venienti dalla nostra valle.

Greta e Milos vi aspettano. 

Das Grotto del Tiro finden Sie in Caneg-
gio, im Valle di Muggio. Seit über 50 Jah-
ren ist es im Besitz der Familie Vanini. Zwei 
junge Köche, Greta und Milos wünschten 
sich schon immer ein eigenes Lokal und seit 
dem 2. März 2013 ist ihr Wunsch in Er-
füllung gegangen. Sie haben das Grotto del 
Tiro wieder eröffnet.
Ihre Gäste verwöhnen sie mit Produkten aus 
dem Tal, mit typischen Tessiner Gerichten.
Greta und Milo erwarten Sie!

La cucina è servita! - Das Mahl ist angerichtet!

Grotto del Tiro

Vanini G.
via Cantonale 
6837 Caneggio 
Telefono 091 684 18 30

Staccare dalla quotidianità, godere e lasciarsi andare
Il Gina-Team con i gestori Gina & Christoph Eichen-
berger presentano il loro ristorante in Viale Monte 
Verità 19 ad Ascona. Sarete subito colpiti delle gran-
di lampade rosse che si lasciano dondolare dal ven-
to d’estate direttamente sotto una meravigliosa per-
gola di uva americana.  Il locale dispone di grandi ta-
voli di granito, dove la clientela potrà gustare tutte le 
specialità della casa, come la bistecca di filetto, la co-
stata di maiale, i gamberoni con salsa piccante oppu-
re il pesce fresco di giornata. Sulla terrazza viene gri-
gliato nel Smokergrill, nominato come miglior BBQ 

in Svizzera. Offrono una vasta scelta di Pizze cotte 
in forno a legna e dal sapore inconfondibile, grazie 
ad un mix di farine segreto. Il ristorante „da Gina“ 
vi invita a staccare quell’attimo dalla quotidianità e 
lasciarsi andare accompagnati da un buon bicchiere 
di vino. 

Verweilen, geniessen & sich verwöhnen lassen
Bereits im vierten Lenz lädt das Gina-Team mit den 
Betreibern Gina & Christoph Eichenberger an der Vi-
ale Monte Verità 19 in Ascona zum verweilen ein. Auf 
der mit Americano Trauben überwachsenen Pergola 
schaukeln die grossen roten Lampen im Sommerwind. 
An langen Granittischen geniessen die Gäste saftige 
Steaks, Spareribs, pikante Riesenkrevetten sowie täglich 
frische Fische. Grilliert wird auf der Terrasse im Smo-
kergrill vom amtierenden BBQ Schweizermeister. Va-
riantenreiche und klassische Pizzen aus dem Holzofen 
erhalten durch eine geheime Mehlmischung den un-
verwechselbaren Geschmack. Das Restaurant da Gina 
lädt ein, den Alltag eine Weile ruhen zu lassen und bei 
einem guten Glas Wein verwöhnt zu werden.

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
martedì-domenica
Dienstag-Sonntag:  
11:30 - 14:00 / 17:00 - 24:00
Viale Monte Verità 19
6612 Ascona - Tel. 091 791 27 40
web: www.dagina.chwww.dagina.ch
mail: info@dagina.chinfo@dagina.ch
facebook: 
http://www.facebook.com/daGinaAscona

Cozze fresche alla marinara, 
con pane all’ aglio
    
Frische Miesmuscheln mit 
Knoblauchbrot

Pasta fatta in casa
Rösti à la minute
Servizio Gueridon su diversi piatti
Châteaubriand
Fegato alla Veneziana 
... e tante altre specialità



Specialità / Spezialität 
Entrecôte di Manzo 

Rindsentrecôte 
“Cafè di Paris fait 

maison” 

Orari di Apertura 
Öffnungszeiten 
 
dal lunedì al Sabato  
dalle 10:00 alle 24:00 
 
Montag bis Samstags 
10:00 - 24:00 Uhr 

La Bottega del Vino  
Via Luini, 13 
CH-6600 Locarno  
Tel. 091 751 82 79  
info@anceda.ch 

É con immenso piacere che vi presentiamo la Bottega del 
Vino Ristorante Vineria in Via Luini 13 a Locarno. 
Dopo un paio d’anni dalla sua trasformazione, la BOTTE-
GA DEL VINO di Locarno in via Luini 13, si riveste e 
riparte per una nuova avventura.  
Vogliamo proporre una cucina regionale, di mercato, molto 
curata ad ottimi prezzi, accompagnata da un vasto assorti-
mento di vini del Ticino ed internazionali. 
Abbiamo creato un concetto territoriale che possa interessa-
re il turista così come il Ticinese con simpatia e semplicità.  
La Bottega è uno spazio di quasi 280 m2 arredata in modo 
molto originale ed accurato. 
La brigata di Cucina è diretta dallo Chef Daniel Zürcher 
(chef di Cucina fino alla fine del 2012 c/o Osteria 
dell’Enoteca a Losone con 1 stella Michelin). 
Ogni giorno avremo in programma dei piatti di cucina 
regionale preparati con passione ed affiancati da piatti 
“singolari. L’Entrecôte di Manzo al “Cafè de Paris fait 
maison” ed il tartare di manzo alla Piemontese saranno 
fra i piatti forti del Locale durante tutto l’anno. 
Tutte le sere dalle 17:00, il Wine Bar all’interno del locale, 
propone stuzzicanti aperitivi preparati con cura. 
Alla Bottega del Vino la clientela potrà acquistare le botti-
glie esposte al prezzo di enoteca per asporto.  
Ogni giorno sarà preparato un Business Lunch a Fr. 23.00 
con a scelta, un Antipasto ed un Secondo. 

Es ist uns eine grosse Freude Ihnen die Bottega del Vino 
Ristorante Vineria in der via Luini 13 in Locarno vorzu-
stellen. 
Nach einigen Jahren der Umwandlung, wurde die  
Bottega del Vino neu “geboren“! 
Wir bieten eine gepflegte regionale Marktfrische Küche 
zu freundlichen Preisen, begleitet einer vielfältigen Au-
swahl an Tessiner und internationalen Weinen. 
Die Bottega del Vino, mit seinen 280 m2, ein originelles 
und gepflegtes Lokal, das sowohl für Einheimischen 
Gäste als auch für Touristen ein verlockendes Ambiente 
bietet. 
Die Küchenbrigade wird vom Küchenchef Daniel Zür-
cher geleitet (bis Ende 2012 war er Küchenchef in der 
Osteria dell’Enoteca in Losone mit 1 Michelin Stern).  
Die mit viel Leidenschaft zubereiteten Speisen einer re-
gionale Küche wechseln täglich ab. Das Rindsentrecôte 
au café de Paris fait a la maison sowie das Rindstartare 
alla Piemontese gehören zu unserem ganzjährigen Ange-
bot.  
Jeden Abend, ab 17 Uhr servieren wir Ihnen in der Wine 
Bar leckere Aperò-Häppchen. 
In der Bottega del Vino können die Gäste die auserlese-
nen Tropfen auch zum Ladenpreis erwerben. 
Täglich bieten wir ein Business - Lunch zu 23.- CHF mit 
Vorspeise zur Auswahl und einem Hauptgang. 

Gestito con la passione che li accompagna 
da sempre da Monica Poroli e Luciano Ba-
dini dal 1982 gerenti anche del ristoran-
te Campeggio Delta di Locarno. Il locale 
si presenta moderno e accogliente con un 
ampia sala interna, una terrazza rialzata e 
coperta dalla quale si gode una vista spet-
tacolare sul Verbano, e un angolo di giar-
dino direttamente al lago. Da questa pri-
mavera, il team di cucina è “capitanato” 
dallo chef Stefano Ferola, il quale ha sapu-
to realizzare la filosofia della direzione nel 
valorizzare al massimo i prodotti del ter-
ritorio.

Monica Poroli und Luciano Badini sind seit 
1982 leidenschaftliche Gastronomen. Sie 
verwalten auch das Restaurant Camping 
Delta in Locarno.
Das Lokal ist modern und behaglich. Ein 
grosser Speisesaal und eine erhöhte Terras-
se mit wunderschönem Blick auf den Lago 
Maggiore warten auf Sie. Eine kleine Gar-
tenecke liegt direkt am See.
Seit diesem Frühling wird das Küchenteam 
vom Chef Stefano Ferola geleitet. Es gelingt 
ihm hervorragend, die Philosophie der Di-
rektion mit ausgesuchten Tessiner Produk-
ten zu verbinden.

Pronti i menu per le festività!
E dal 13 novembre al 26 febbraio 
tutti i mercoledì sera TORNANO I RÖSTI
maggiori informazioni sul nostro sito
aperti 365 giorni all’anno
365 Tages Geöffnet

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

Ristorante al Castagneto
Roberto e Emma Codiferro

6652 Ponte Brolla
Tel.: +41 91 796 14 19
alcastagneto@bluewin.ch

“E’ gradita la riservazione telefonica”
ME-GIO chiuso

Dalla bella regione delle Tre Terre, il Risto-
rante “Al Castagneto”, rinomato per la sua 
deliziosa cucina e la piacevole accoglien-
za, vi propone in autunno diverse specia-
lità di selvaggina da cui spicca per la sua 
eccellenza, la sella di capriolo.

Siamo aperti fino al 31 dicembre 2013.
Riapertura: marzo 2014.

Am Anfang der Tre Terre. In Ponte Brol-
la, finden Sie das Restaurant „AL CASTA-
GNETO“.  Eine exquisite Küche, ein sehr 
gepflegtes Ambiente mit wunderschöner De-
koration, immer der Jahreszeit angepasst. 
Im Herbst sollten Sie sich etwas Besonderes 
leisten: den Rehrücken im Castagneto. Auch 
andere Wildgerichte, sowie die Gerichte der 
Jahreskarte stehen Ihnen zur Auswahl - und 
alles ist immer richtig gut und delikat.
Das Castagneto geht am 31. Dezember in 
die Ferien und alle kommen dann wieder, 
Anfang März 2014. Ausgeruht und für Sie 
bereit.

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 perma-
nenza una parentesi di vera armonia.
Alla fine non resterà che pensare all’occa-
sione per ritornare...

Vi proponiamo:

- Tartare
- E’ arrivato il tartufo bianco
- Terrina di fegato d’oca
- Risotti e paste fatte in casa

Umrahmt vom Vallemaggia, inmitten des 
Flusses der dort  spektakulär zu Tal stürzt, 
liegen die Tre Terre (drei Länder). Eine ge-
ruhsame Ecke, bekannt für ihre gastrono-
mischen 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.

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



via Delta 24
CH-6612 Ascona
+41 (0)91 791 56 56
info@chiodi.ch

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

Lunedì - Venerdì
Montag - Freitag
07:30 - 12:00 
13:30 - 17:30
Sabato
Samstag
08:00 - 12:00
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Ariete - Widder

Toro - Stier

Gemelli - Zwillinge

Cancro - Krebs

Leone - Löwe

Vergine - Jungfrau

Bilancia - Waage

Scorpione - Skorpion

Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

L’entusiasmo è la vostra arma vin-
cente, ma attenzione a non esage-
rare e a lasciarsi andare a tentazioni 
spendendo più del dovuto. Prudenza 

nell’investire denaro. Le festività devono essere riposo e non stress. In 
amore cercate di accontentare i desideri  del vostro partner,  ne sarà 
felice Nel lavoro piccoli riconoscimenti vi faranno piacere, per alcuni 
di voi si prepara una piacevole sorpresa un avanzamento con buone 
prospettive per il futuro.
Ihre Begeisterung stärkt und motiviert Sie momentan, vermeiden Sie 
jedoch sinnlose Ausgaben. Seien Sie vorsichtig im finanziellen Bereich. 
Die Festtage sollten Sie mit viel Relax kombinieren und halten Sie sich 
Stressfaktoren vom Leib. In der Liebe sollten Sie Ihren Partner verwöh-
nen. Im beruflichen Bereich werden Sie kleine Anerkennungen bekom-
men, die Sie wieder motivieren. Es kommt eine freudige Überraschung 
auf Sie zu, die sich positiv auf Ihre Zukunft auswirken könnte. 

Sentirvi circondati dalle persone che vi 
amano è per voi la cosa più preziosa che vi 
da forza e energia per affrontare ogni cosa 
con serenità. Decidere a volte non è facile,  

se siete ad un bivio nei rapporti d’amore,  sarete in grado di prendere la strada 
giusta se saprete ascoltare il cuore. Nel lavoro Saturno opposto crea qualche 
ostacolo nei rapporti con colleghi, sappiate essere pazienti e evitate le provo-
cazioni. Buona la salute con qualche disturbo digestivo per nervosismo.
Die Liebe Ihrer Mitmenschen ist Ihre grösste und wertvollste Energie. Sie gibt 
Ihnen Gelassenheit und viel Kraft um Entscheidungen zu treffen, die nicht im-
mer leicht sind. Falls Sie in der Liebe vor solch einer grossen Entscheidung 
stehen, bleiben Sie ruhig, denn Sie werden sich auf Ihr Herz verlassen und 
sich für den richtigen Weg entscheiden. Im beruflichen Bereich könnte Sa-
turn einige Hindernisse mit ihren Arbeitskollegen bringen. Seien Sie geduldig 
und vermeiden Sie jegliche Provokationen. Aufgrund Ihrer Nervosität könnten 
kleine Verdauungsprobleme auftauchen. 

Evitate di sprecare denaro se volete 
realizzare i vostri progetti per il futuro. 
Non fidatevi troppo di chi vi fa proposte 
troppo allettanti è probabile che per 

Natale qualcuno vi proponga la classica gallina dalle uova d’oro. 
Siate grati a chi vi sta accanto che vi ha sostenuto nei momenti 
difficili. Adesso potete godervi una meritata vacanza in buona com-
pagnia. 
Wenn Sie Ihre Zukunftspläne erreichen möchten, sollten Sie unnö-
tige Geldausgaben vermeiden. Vertrauen Sie nicht jenen Personen, 
die Ihnen allzu attraktive Angebote vorschlagen. Seien Sie den Mit-
menschen dankbar, die Sie auch in schwierigen Situationen immer 
unterstützt haben. Jetzt dürfen Sie sich einen verdienten Urlaub mit 
guten Freunden gönnen. 

In questo mese siete facilmente irritabili 
e l’atmosfera natalizia vi rende nervosi e 
intolleranti. Per passare questo periodo 
tranquillo cercate di pensare per voi e di 
prendervi cura delle persone che vi sono 

care. Sappiate ascoltare tutti senza parlare troppo. Marte pianeta delle 
battaglie vi aiuterà a vincere in una questione importante di principio  
con chi vi sta accanto. Progetti per un viaggio alla fine del mese.
In diesem Monat sind Sie leicht reizbar und die weihnachtliche Atmos-
phäre macht Sie nervös und intolerant. Damit Sie diese Zeit in aller Ruhe 
verbringen können, sollten Sie öfter an sich denken und sich nicht nur 
um Ihre Mitmenschen kümmern. Versuchen Sie viel zuzuhören und spre-
chen sie nicht allzu viel. Mars wird Sie und Ihren Partner unterstützen, 
eine wichtige Sache auf positive Weise zu Ende zu bringen. Planen Sie 
eine Reise bis Ende Monat. 

Un po’ di stanchezza si fa sentire e vi 
rende litigiosi anche nei rapporti con la 
persona amata. Saturno pianeta della 
saggezza vi rende equilibrati e saprà 

consigliarvi come fare per risolvere conflitti in famiglia e con il partner 
.Parola chiave in questo mese è pazienza e tolleranza. Progetti per un 
cambiamento di casa e di lavoro in questo sarete aiutati da persone ami-
che , ma dovete impegnarvi a fondo e non aspettare,  datevi da fare.
Sie fühlen sich müde und reizbar, so dass sie verschiedene Streitigkei-
ten mit Ihrem Partner fast nicht vermeiden können. Saturn jedoch gibt 
Ihnen Gleichgewicht und gute Ratschläge um verschiedene Konflikte 
mit Ihrer Familie und Ihren Partner zu lösen. Diesen Monat müssen Sie 
sehr geduldig und tolerant sein. Für Veränderungen im beruflichen so-
wie im häuslichen Bereich werden Sie von guten Freunden unterstützt. 
Sie sollten jedoch nicht allzu lange warten, sondern ziemlich rasch 
handeln. 

Non lasciatevi turbare da piccole 
incomprensioni, pensate invece alle 
cose belle che avete ricevuto negli 
ultimi mesi. In amore il cuore avrà la 

sua meritata ricompensa. A volte avete le idee poco chiare , quindi 
per non cadere in contraddizioni,  meglio fare chiarezza. Per alcuni 
di voi si prospetta un buon cambiamento nel lavoro decidete al me-
glio potrebbe essere interessante per il futuro.
Lassen Sie sich nicht von kleinen Missverständnissen verwirren, 
sondern denken Sie an die schönen Dinge, die Sie in den letzten 
Monaten bekommen haben. In der Liebe werden Sie belohnt. Um 
Widersprüche zu vermeiden, sollten unklare Ideen schnellstmög-
lich geklärt werden. Für einige von Ihnen steht eine gute Verände-
rung im beruflichen Bereich in Aussicht. Seien Sie vorsichtig mit 
der Entscheidung, denn es könnte für Ihre Zukunft sehr interessant 
werden. 

Siete in ottima forma quindi non delega-
te agli altri quello che potete fare voi. In 
questo mese sarete coinvolti in una ro-
mantica storia d’amore appena iniziata, 
coinvolgendo il cuore e la mente della 
persona che vi sta accanto. Nel lavoro 

importante tatto e diplomazia e soprattutto saper ascoltare gli altri e non 
volere sempre imporre le vostre idee. Piacevole sorpresa da parte di 
parenti lontani.
Sie sind topfit und deshalb sollten Sie nichts an andere delegieren. In 
diesem Monat werden Sie in einer romantischen Geschichte involviert 
sein, welche vor Kurzem angefangen hat. Sie werden Sinn und Herz Ih-
res Partner einbeziehen. Im beruflichen Bereich sollten sie diplomatisch 
bleiben und Ihrem Gefühl folgen. Wichtig ist es, dass Sie den anderen 
zuhören und ihnen nicht Ihre eigenen Ideen aufzwingen wollen. Freuen 
Sie sich auf eine erfreuliche Überraschung von Verwandten.

Condividere l’affetto con famigliari e 
amici sarà piacevole. Venere vi ac-
carezza e riscalda il cuore e in fondo 
anche se fai fatica a riconoscere le 
emozioni è proprio quello che avete 

bisogno. In una discussione tra colleghi lasciate che gli altri pensino di 
avere ragione, sarte cosi in grado di dire la vostra al momento giusto. 
Tutto attorno a voi è dolcezza e amore.
Es gefällt Ihnen, wenn Sie liebevolle Momente mit Freunden und Familie 
teilen können. Obwohl Venus Ihr Herz erwärmt, erkennen Sie nur mit 
grosser Mühe Ihre eigenen Emotionen. Es muss Ihnen jedoch bewusst 
sein, dass Sie momentan genau das brauchen. In einer Diskussion mit 
Arbeitskollegen sollten Sie sie einfach aussprechen lassen und ihnen 
das Gefühl geben, Recht zu haben. Sie werden im Nachhinein das Rich-
tige im richtigen Moment ausdrücken können. Ihr ganzes Umfeld ist von 
süßer Liebe umgeben.

Le stelle si prenderanno cura di voi e 
sarà piacevole lasciarsi coccolare dalla 
persona che vi ama e addolcisce l’at-
mosfera questo farà di voi una persona 
felice e vi sentirete veramente al settimo 

cielo. Venere vi protegge e vi regala un fascino irresistibile, ma attenti 
a non cadere in incontri ingannevoli. Buona la salute anche se dovete 
stare attenti al freddo rischi di mal di gola e raffreddori. Notizia positiva 
per il lavoro e buona entrata di soldi extra.
Die Sternen unterstützen Sie momentan und schenken Ihnen wunderba-
re Momente. Lassen Sie sich von Ihrem Partner knuddeln und geniessen 
Sie diese süsse Atmosphäre. Sie werden sich glücklich und im 7. Himmel 
fühlen. Venus beschützt Sie und macht Sie unglaublich attraktiv, passen 
Sie jedoch auf trügerische Begegnungen auf. Gute Gesundheit, aber 
seien Sie vorsichtig mit der Kälte. Es erwarten Sie gute Nachrichten im 
beruflichen Bereich und eine Zusatzeinnahme im finanziellen Bereich. 

Dicembre mese insolito, qualcuno vi dice 
di essere innamorato di voi , stuzzicando 
la vostra curiosità, questo non vuol dire 
che sia la persona per voi e che posa 
darvi quella stabilità che cercate. Vivete 

il quotidiano tranquillamente e accettate una situazione che vi sembra 
difficile non si può cambiare l’evidenza. Per i giovani del segno progetti 
di studio o lavoro all’estero. Passerete Capodanno in dolce compagnia 
alcuni di voi andranno a fare un viaggio.
Dezember ist ein ungewöhnlicher Monat für Sie. Jemand möchte Ihnen 
seine Liebe erklären und Ihre Neugier wird somit aufwachen. Seien Sie 
jedoch vorsichtig, denn diese Person muss nicht unbedingt die Richtige 
sein, die Ihnen diese Stabilität geben kann, nach der Sie schon lange 
suchen. Leben Sie den Alltag in friedlicher Ruhe und akzeptieren Sie eine 
Situation, auch wenn sie schwierig aussieht. Die jungen Waagen sollten 
ein Studium oder eine Arbeitserfahrung im Ausland planen. Sie werden 
Silvester in süsser Gesellschaft verbringen oder eine Reise planen. 

Tutti i pianeti sono accanto a voi e 
potrete ottenere quello che volete 
con un schiocco di dita. Le cose fa-
cili non sono per voi ma questa volta 
accettate  la generosità delle stelle. 

Siate determinati in ciò che volete ma con dolcezza sarà più facile 
ottenere quello che volete. In amore incontro con una persona del 
segno del Toro e sarà un incontro passionale. 
Alle Planeten stehen auf Ihrer Seite und Sie können mit Leichtig-
keit alles erreichen. Die einfachen Sachen sind von Ihnen nicht so 
beliebt. Sie sollten diesen Monat aber einfach die Großzügigkeit 
der Sternen annehmen. Seien Sie zielbewusst, aber vergessen Sie 
nicht, dass man mit Sanftmut Dinge einfacher erreichen kann. In 
der Liebe werden Sie jemand aus dem Sternzeichen Stier kennen-
lernen und es wird eine leidenschaftliche Begegnung sein.

Vi sentite in piena forma,  con tanta 
energia, a tutti costi dovete usare, nes-
suno vi potrà fermare nemmeno il fred-
do dell’inverno potrà spegnere il fuoco  

che arde in voi. Nel lavoro non dovete dimostrare nulla saranno gli altri a 
farlo e a darvi il giusto valore e con l’aiuto di Mercurio sarete brillanti e in 
ottima forma mentale e fisica. Alcuni di voi cambieranno casa o faranno 
progetti per il futuro.
Sie fühlen sich topfit und haben viel Energie in sich, die Sie jetzt unbe-
dingt brauchen müssen. Niemand wird Sie jetzt stoppen können, nicht 
einmal die Winterkälte kann Ihres innerliche Feuer löschen. Im berufli-
chen Bereich müssen Sie nichts vortäuschen, denn die anderen werden 
auf Sie zukommen und Ihnen den richtigen Wert geben. Merkur wird 
Sie in diesem Bereich sehr unterstützen und Sie werden ausgezeichnet 
arbeiten. Einige von Ihnen werden einen Wohnwechsel planen oder Zu-
kunftspläne festlegen. 
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