
Ad Ascona il top della musica classica mondiale
Musikwochen Ascona - weltbekannt
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Buon compleanno Sophia Loren
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag Sophia Loren

Kurt HUSNIK
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Jahre



Luxuriöse 5.5 Zi-Wohnung mit direktem Seezugang
Ascona

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

Diese luxuriöse und mit hochwertigen Materialien ausgestattete 5.5 Zi.-Wohnung be-
findet sich an schönster Seelage, direkt am Strandufer des Lago Maggiore, an einer sehr
besonnten Süd West-Position. Sie zeichnet sich aus durch ihren traumhaften Privatgarten
von ca. 1'000m² und liegt an absoluter Top Lage in Ascona. Das 5*Hotel Eden Roc, die
renommierte Piazza von Ascona wie auch der Yachthafen sind nur in wenigen Gehmi-
nuten erreichbar. Auch der Golfclub befindet sich in unmittelbarer Nähe und der öffent-
liche Seebadestrand liegt direkt vor und neben der Liegenschaft. Das Objekt verfügt
zudem über einen direkten Zugang zum See. Diese Traumimmobilie hat einen licht-
durchfluteten Wohnbereich mit Kamin, der 70m² gross ist und bietet einen atemberau-
benden Blick auf den Lago Maggiore wie freie Sicht auf das Strandbad, die
Brissago-Inseln und das umliegende Bergpanorama sowie auf den eigenen, grosszügigen
Garten mit gedecktem Portico (53m²). Im Weiteren verfügt diese einzigartige Immobilie
über 4 Schlafzimmer und 3 Nasszellen. Ebenso wurde sie mit hochwertigen Materialien
ausgebaut (Plattenboden im Wohn- und Aussenbereich, Naturholz in den Schlafzimmern
mit Bodenheizung in jedem Raum, Video-Gegensprechanlage) und hat eine hochwertige

Küche. Vom Wohnbereich aus gelangt man direkt in den gedeckten Portico, der über ein
Cheminée verfügt. Der Privatgarten verfügt über eine schöne Anlage aus Loorbeerhe-
cken, Olivenbäumen, Agaven, Zypressen, die zum Geniessen und Verweilen einlädt. In-
mitten des Gartens befindet sich ein schöner und grosszügiger Sitzplatz mit
Natursteintisch und Bänken. Zusätzlich kann ein beheiztes Aussenschwimmbad benutzt
werden. Ebenfalls verfügt die Wohnung über insgesamt 5 Tiefgaragenplätze.

Wohnfläche: ca. 240 m²
Terrassenfläche: ca. 53 m²
Privatgarten: ca. 1'000 m²
Anzahl Räume: 5.5
Baujahr: 2007
Garagenplätze: 5
Kaufpreis: Auf Anfrage
ID-Nr.: W-01ZON5
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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.

Rotonda | Via San Gottardo 117 | 6596 Gordola | Tel. +41 91 745 10 88 | info@rotonda.ch | www.rotonda.ch

Suggerimento di presentazione / Serviervorschlag

SELVAGGINA

FerienJournal-settembre.indd   1 22.08.14   10:42
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STORE  ASCONA
Viale B. Papio 3 • CH - 6612 Ascona

STORE  ZÜRICH
Rennweg 2 • CH - 8001 Zürich
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impianto solare fotovoltaico?
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Parole e regole Worte und Regeln

M i sono domandato tante volte quali fossero nella 
mia infanzia le motivazioni addotte da genitori 
ed educatori per indicare il dovere da compiere. 

Spesso si trattava del kantiano «il dover per il dovere». Le 
norme etiche erano chiare. Si diceva e si sapeva che co-
s’era il bene e cos’era il male. Anche le sanzioni, specie in 
famiglia erano chiare. Se non si osservavano le regole, si 
veniva puniti o con punizioni fisiche, come sculacciate, o 
con la privazione di un pasto.  
 
Oggi in tempo di pluralismo, ma anche di lassismo, non 
è più così chiara la linea di demarcazione tra il bene e il 
male. Persone anziane a volte elogiano la severità di un 
tempo. Forse è da ammirare la fermezza di allora, più che 
la severità, che spesso rasentava la crudeltà. La fermez-
za era dovuta al fatto che il genitore non aveva paura di 
non essere amato dal figlio e quindi faceva la sua parte, 
senza tentennamenti. È chiaro che i tempi sono cambia-
ti; ma la paura di venire privati dell’amore dei figli, che 
oggi i genitori sentono in modo patologico, è una debo-
lezza e non tanto un segno di progresso. Il figlio usa que-
sto strumento per incrinare le certezze dei genitori e per 
farli sentire in colpa. 
 
Le motivazioni legate ad altri «fa’ questa cosa per far pia-
cere alla mamma», non tengono, perché il peso della cosa 
riguarda il soggetto e la gratifica il genitore. Bisogna che 
agente e beneficiario siano la stessa persona. Così la mo-
tivazione «studia che poi sarai contento», non spinge ad 
agire perché il sacrifico è di oggi e i frutti sono di doma-
ni. Costi e benefici dovrebbero andare insieme. A volte 
qualcuno dei molti educatori incontrati in vita mi diceva 
«fallo per te stesso». Mi convinceva. 

Andreas Pieroni

I ch hab mich oft gefragt, welche Motivation meine 
Eltern und Erzieher hatten, um mir während mei-
ner Kindheit verständlich zu machen, was sich ge-

hört und was nicht. Oft war das nur der Satz „Pflicht ist 
Pflicht“ oder einfach „das tut man nicht“. Die ethischen 
Normen waren klar. Man sagte und wusste, was gut ist 
und was nicht. Auch die Bestrafung, vor allem in der Fa-
milie, war klar. Wenn ich die Regeln nicht befolgte, wurde 
ich bestraft, entweder mit einem Klaps auf den Po oder ich 
musste ohne Nachtessen ins Bett.
In unserer heutigen Zeit des Pluralismus und der Nachläs-
sigkeit ist die Demarkationslinie zwischen gut und nicht 
gut nicht mehr so klar definiert. Alte Menschen sehnen sich 
oft nach der Strenge der Vergangenheit. Vielleicht muss 
man die Beständigkeit von damals mehr als die Strenge be-
wundern, die ja oft in Grausamkeit ausuferte. Die Eltern 
von damals hatten keine Angst, dass ihre Kinder sie nicht 
mehr lieben würden, wenn sie streng waren, und die Kin-
der folgten, ohne wenn und aber. Ja natürlich, die Zeiten 
ändern sich, aber die heutige Angst der Eltern, vielleicht die 
Liebe ihrer Kinder zu verlieren wenn sie streng mit ihnen 
sind, ist schon fast pathologisch. Mehr als ein Fortschritt ist 
dies eine Schwäche, die das Kind bis zum äussersten aus-
nützt, weil es sie spürt und diese Schwäche ausreizt, sodass 
sich die Eltern schlussendlich schuldig fühlen und nachge-
ben.
Mit der Motivation „mach dies, um der Mama Freude zu 
machen“ kommt man nicht weit, denn das impliziert eine 
Belohnung für den Elternteil. Die Motivation muss das 
Kind einschliessen. Wenn man sagt „lerne, das ist zu dei-
nem Besten“ erklärt man damit dem Kind, dass der Ein-
satz für seine eigene Zukunft ist. Die Anstrengung von heu-
te ist der Lohn von morgen. Einige der vielen Lehrer, die 
mein Leben kreuzten, sagten „mach es für dich selbst“. Das 
hat mich eigentlich überzeugt.

Andreas Pieroni
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Festival der Strassenkünstler

I naturisti del Monte Verità
Die Naturmenschen vom Monte 
Verità

60 a�i
Jahre

CSI ASCONA, Un salto sulle emozioni
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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, Thai Corner 
und Pizzas.

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

Tel. +41 (0)91 791 11 81
 info@hotelpiazza.ch - www.alpiazza.ch
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09-2014Manifestazioni
Veranstaltungen

Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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Sportissima

Dipartimento dell’educazione, 
della cultura e dello sport.

Centro Sportivo Nazionale
6598 Tenero
Tel.: +41 091 735 61 11

www.ti.ch/sportissima

Starsvoices 2014

Concorso canoro internazionale,
3 categorie - 9 paesi - 6-18 
anni.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi 1
6600 Locarno
Tel.: +41 91 759 76 60
Alle ore 19.30

Torneo sociale giovani

Torneo sociale giovani, dal-
le 10.00 con maccherona-
ta offerta.

6677 Ronchini di Aurigeno
info@tennisvallemaggia.ch
www.tennisvallemaggia.ch

69e Settimane Musicali di 
Ascona - NDR Radiophi-
lharmonie

Chiesa San Francesco
Via B. Varenna
6600 Locarno
Tel.: +41 848 091 091

info@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

Walking day Ticino e 1° 
Ladies Run Ticino

Rinomato evento walking e nor-
dic walking con animazione in 
Piazza Grande a Locarno. 

6600 Locarno
info@walkingticino.ch
www.walkingticino.ch

Dalle ore 9.30
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Quarta esposizione tempo-
ranea di cartoline

L’inverno e le valanghe.
Vivere in alta quota.

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

Autunno gastronomico - 
Lago Maggiore e Valli 2014

La regione del Lago Maggiore 
con le sue valli accoglie un au-
tunno pieno di saporite propo-
ste culinarie.

6600 Locarno

Gemeinsamdenken - 
Mutter und die Musik

Brano di prosa di Martina Zwe-
tajewa in tedesco con Barbara 
Kaiser e Marianne Waldvogel.

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

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Orchestra 
Sinfonica di Basilea

Chiesa San Francesco
Via B. Varenna
6600 Locarno
Tel.: +41 848 091 091

info@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Polish Radio Or-
chestra

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Adam Laloum

Sala della Sopracenerina
Piazza Grande
6600 Locarno
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

Dalle ore 11.00

Ascona Music 
Festival 2014

La quinta edizione dell’Ascona 
Music Festival vuole raggiunge-
re il cuore degli ascoltatori con 
un’esperienza musicale che su-
peri il consueto concerto.

Cinema Otello
Viale Papio
6612 Ascona

Rassegna organistica 
valmaggese

Concerto presso la Chiesa di 
Aurigeno, con Livio Vanoni.

6677 Aurigeno
Cell: +41 79 428 40 59
organivalmaggia@bluewin.ch
www.organivalmaggia.ch

Dalle ore 20.30

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Camerata Salzburg

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

69e Settimane Musicali di 
Ascona - I Barocchisti

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Accademia Bi-
zantina

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30
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Un pomeriggio da pip-
pistrello

Avete mai provato a mettervi 
nei panni di un pipistrello?

6672 Gordevio
info@cnvm.ch
www.cnvm.ch

Dalle ore 14.00

Verso la comprensione a li-
vello molecolare dell’aero-
sol atmosferico

Le particelle di aerosol atmosfe-
rico hanno un importante ruolo 
nei processi atmosferici che in-
fluenzano il clima sulla terra. 
Congressi Stefano Franscini
Monte Verità
Via Collina 78
6612 Ascona

Trekking dei Walser

6685 Bosco Gurin
Tel.: +41 27 970 15 15
rossetti@sportferienresort.ch
www.vallemaggia.ch

Terza esposizione tempo-
ranea di cartoline

Edifici ed eventi religiosi.
La Fede.

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

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Orchestra della 
Svizzera Italiana

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

Triathlon Locarno

Il Triathlon di Locarno si svol-
ge nella magnifica cornice del 
Lago Maggiore.

6600 Locarno
Tel.: +41 848 091 091
info@3locarno.ch
www.3locarno.ch
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G 69e Settimane Musicali di 

Ascona - Frank Peter Zim-
mermann e Christian Za-
charias

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

 1 2 3 4

Creativa.Swissmade

Più di 30 bancarelle animeran-
no la Piazzetta dei Riformati (via 
Cittadella) con prodotti rigorosa-
mente “fatti a mano”.

Città Vecchia
6600 Locarno

Dalle ore 09.00

Mostra “Scultural...mente 
Peccia”

In occasione del trentesimo del-
la Scuola di Scultura di Peccia 
sono stati invitati gli artisti più 
importanti.

6695 Peccia
Tel.: +41 91 755 13 04
scuola@marmo.ch

69e Settimane Musicali di 
Ascona - I Barocchisti

Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch

Dalle ore 20.30

Creativa.Swissmade

Più di 30 bancarelle animeran-
no la Piazzetta dei Riformati (via 
Cittadella) con prodotti rigorosa-
mente “fatti a mano”.

Città Vecchia
6600 Locarno

Dalle ore 09.00

Mostra “Scultural...mente 
Peccia”

In occasione del trentesimo del-
la Scuola di Scultura di Peccia 
sono stati invitati gli artisti più 
importanti.

6695 Peccia
Tel.: +41 91 755 13 04
scuola@marmo.ch

Creativa.Swissmade

Più di 30 bancarelle animeran-
no la Piazzetta dei Riformati (via 
Cittadella) con prodotti rigorosa-
mente “fatti a mano”.

Città Vecchia
6600 Locarno

Dalle ore 09.00

Turismo ieri

14 pannelli fotografici (70x70 
cm) con immagini turistiche di 
Orselina nel corso degli anni.

Via Santuario + Via al Parco
6644 Orselina
info@pro-orselina.ch
www.pro-orselina.ch

Memorial
Flavio Cattori      Elidio Regusci

Concorso Nazionale di salto
19 | 20 | 21 settembre 2014
Scuderia al Piano Giubiasco

Memorial
Flavio Cattori      Elidio Regusci

Concorso 
Nazionale di salto
19 | 20 | 21 settembre 2014
Scuderia al Piano
Giubiasco
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Via Locarno 104
6616 Losone

Tel. 091 791 87 33

Orari d’apertura tutto l’anno:
Öffnungszeiten ganzes Jahr:

LU-VE:  06.00 - 22.00
SA-DO: 06.00 - 23.00

LA FRESCHEZZA
365 GIORNI ALL’ANNO

A PREZZI COOP

10-2014Manifestazioni
Veranstaltungen

Conferenza
18.00

Performance
20.30

Teatro S. Materno
Via Losone 3
6612 Ascona
Tel. 091 792 30 37
www.teatrosanmaterno.ch
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Castagnata

Distribuzione di caldarroste. 
Mercatino e musica popolare. 
Organizza la locale Ente Mani-
festazioni Arcegnese.

6618 Arcegno
ema@arcegno.org
www.arcegno.org

Corsa d’orientamento

Organizzata dalla Società 
Samaritani Bassa Vallemaggia.

6670 Avegno

Scuola Teatro Dimitri 
Porte aperte

Possibilità di conoscere meglio 
le materie e il lavoro svolto alla 
Scuola Teatro Dimitri.

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

Compagnia “DUE” - Sen-
soUnico

Un fantastico viaggio teatrale 
senza parole.

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

www.teatrodimitri.ch

Progetto Brockenhaus 
- Bruno

Lo spettacolo narra la vera vita 
di Bruno Schulz. In italiano.

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

www.teatrodimitri.ch

Flamencos en route - ...y 
que más! perlas peregrinas

Un fantastico viaggio teatrale 
senza parole.

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

www.teatrodimitri.ch

Baccalà Clown - PSS PSS

Spettacolo clownesco fresco ed 
esilarante.
 
Con/Mit: Camilla Pessi, 
Simone Fassari.

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

Dimitri Clown

Tutto il meglio dai suoi 55 anni 
di carriera.

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

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Royal Philharmo-
nic Orchestra

Récital di pianoforte
 
Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

Autunno Jazz

19.00 Cena à la carte (preno-
tazione gradita)
21.00 Concerto “Luca Del No-
taro Trio” (entrata libera)

6678 Coglio
Tel.: +41 91 753 11 41

www.hotel-cristallina.ch

Nina Dimitri e Silvana Gar-
giulo - Buon Appetito!

Racconti, ricette, musiche e 
canzoni. 

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

Flamencos en route - ...y 
que más! perlas peregrinas

Un fantastico viaggio teatrale 
senza parole.

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

www.teatrodimitri.ch

Dimitri Clown

Tutto il meglio dai suoi 55 anni 
di carriera.

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

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Royal Philharmo-
nic Orchestra

Récital di pianoforte
 
Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch
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Mercato autunnale 
dell’artigianato

Musica e animazione, fornitis-
sima buvette, vino, castagne 
e cicitt.

6677 Aurigeno
Tel.: +41 91 754 18 16

Dalle ore 10:00

Divadlo Continuo - The Ei-
ghth Day

Teatro di movimento e con ma-
rionette. Poche parole.

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

Compagnia Tre Secondi - 
Doganieri/Zöllner

Commedia teatrale in italiano e 
svizzero tedesco.

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

69e Settimane Musicali di 
Ascona - Till Fellner

Récital di pianoforte
 
Chiesa Collegio Papio
Viale C. Papio 
6612 Ascona
Tel.: +41 848 091 091
info@settimane-musicali.ch
www.settimane-musicali.ch

Gianetti Day 2014

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

Centro Sportivo Nazionale 
6598 Tenero
Tel.: +41 91 735 61 11

www.gianettiday.ch
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Compagnia “DUE” 
¨Libero?

Una commedia visuale per tutte 
le età. Senza parole.
 
Con: Andreas Manz, Bernard 
Stöckli

Nina Dimitri e Silvana Gar-
giulo - Concerto rumo-
ristico

Spettacolo comico-musicale 
con poche parole.

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

Dimitri Clown

Tutto il meglio dai suoi 55 anni 
di carriera.

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

Variété Varietà - “In Tempo”

Musica, acrobazie, numeri di-
vertenti, clownerie... Da non 
perdere!

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

ArteperArte ontheTerritory 
Dialoga

Mostra di sculture al Parco di 
Orselina.

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

Turismo ieri

14 pannelli fotografici (70x70 
cm) con immagini turistiche di 
Orselina nel corso degli anni.

Via Santuario + 
Via al Parco
6644 Orselina

OSA! - Organico Scena 
Artistica

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

contact@organicoscenaartistica.ch
www.organicoscenaartistica.ch

Mostra “Scultural...men-
te Peccia”

In occasione del trentesimo del-
la Scuola di Scultura di Peccia 
sono stati invitati gli artisti più 
importanti, che in qualità di in-
segnanti hanno aiutato a pla-
smare la faccia della scuola.

6695 Peccia
Tel.: +41 91 755 13 04

Il Ticino di Alis Gug-
genheim

Il Ticino di Alis Guggenheim
dal 9 agosto al 2 novembre 
2014.

Museo Epper + Fondazione 
Rolf Gérard

6612 Ascona

OSA! - Organico Scena 
Artistica

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

contact@organicoscenaartistica.ch
www.organicoscenaartistica.ch

Il Ticino di 
Alis Guggenheim

Il Ticino di Alis Guggenheim
dal 9 agosto al 2 novembre 
2014.

Museo Epper + Fondazione 
Rolf Gérard

6612 Ascona

Turismo ieri

14 pannelli fotografici (70x70 
cm) con immagini turistiche di 
Orselina nel corso degli anni.

Via Santuario + 
Via al Parco
6644 Orselina

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch

Ascona
info@ilgatto.ch

informazioni e prenotazioni
via Muraccio 21, 6612 Ascona
telefono 091 792 21 21
e-mail: info@ilgatto.ch
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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
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Triathlon Locarno
6-7. 09. 2014

Il Triathlon di Locarno si svolge nella ma-
gnifica cornice del Lago Maggiore. Vengo-
no organizzate gare su diverse distanze in 
modo da soddisfare le varie esigenze de-
gli atleti.
 
Le gare coinvolgono tutti i membri del-
la famiglia: Kids Triathlon per bambini, 
il Triathlon per i giovani, il Mini Tri per 
lo sportivo amatoriale, Distanza Olimpi-
ca e Medium Distance per l’atleta esigen-
te, Staffette per divertirsi in squadra con 
gli amici.
 
Nella zona d’arrivo è organizzato un vil-
laggio animato con attrazioni per gli spet-
tatori e attento alle esigenze dei bambini.
info@3locarno.ch
www.3locarno.ch

Triathlon Locarno
6-7. 09. 2014

Der Triathlon Locarno findet im prächtigen 
Rahmen vom Lago Maggiore statt. Es wer-
den Rennen auf verschiedene Distanzen or-
ganisiert, um die Bedürfnisse aller Athleten 
zu erfüllen.
 
Die Wettkämpfe berücksichtigen alle Fami-
lienmitglieder: Der Kids Triathlon für Kin-
der, der Triathlon für Jugendliche, der Mini 
Tri für Amateur-Sportler, die Olympische  
und Medium Distance für anspruchsvol-
le Athleten, die Stafette für den Spass mit 
Freunden.
 
Die Zielzone ist gut organisiert mit Anima-
tionen und Attraktionen für die Zuschauer, 
mit besonderem Augenmerk auf die Be-
dürfnisse der Kinder.
info@3locarno.ch
www.3locarno.ch

Le Corti inCanto
20.9.2014

Il terzo sabato di settembre, il centro sto-
rico di Locarno risuona di canti e musi-
che. I cortili delle chiese, del castello Vi-
sconteo e delle più belle case private di-
ventano luogo di raccolta e di ascolto: arie 
medievali, allegre note di folclore locale, 
momenti di poesia e di canto corale. Un 
appuntamento musicale sempre più ap-
prezzato che abbina il piacere della musi-
ca alla scoperta delle bellezze architettoni-
che.

“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

im Monat
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Gesang in den Höfen
20.9.2014

Am dritten Samstag im September, wider-
hallen Lieder und Musik im historischen 
Zentrum von Locarno. Die Innenhöfe der 
Kirchen, des Visconti Schlosses und der 
schönsten Privathäuser werden zu Orten 
der Zusammenkunft und des Zuhörens: 
Mittelalterliche Arien, fröhliche Noten lo-
kaler Folklore, Momente der Poesie und des 
Chorgesangs. Ein immer beliebter werden-
der musikalischer Termin, der die Freude 
an der Musik mit der Entdeckung der ar-
chitektonischen Schönheiten vereint.

Nel mese

.

.

mailto:info@3locarno.ch
http://www.3locarno.ch
mailto:info@3locarno.ch
http://www.3locarno.ch
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Tische mit Charakter  Definieren Sie Ihren individuel-
len Stil aus einer Auswahl an 55 neuen Oberflächen – 
Jetzt auf www.usm.com

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

Ferien Jo
urnal

72 x 89 m
m

��������

���������

��

��������

� ��������

�
��������

�

��������

���������

�

��������

� ��������

�
��������

�

im Monat

��������

���������

��

��������

� ��������

�
��������

�

��������

���������

�

��������

� ��������

�
��������

�Nel mese

��

�������������������������������������������
�������������������������������������
����������������

�������������������������������������
�����������������������
�����������������

���������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������
���������������������������������
���������������������������

����������������
��������������������������������������
��������������������������

  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.

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

www.hotel-schiff-ascona.ch
mail@hotel-schiff-ascona.ch
Tel. 091.791.25.33

Interessante Top Arrangement 
das ganze Jahr ab 3 und 5 Nächten
mit Gratisausflügen.

Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

Walking Day Ticino 
e 1° Ladies Run Ticino
21.9.2014

Rinomato evento walking e nordic walking 
con animazione in Piazza Grande a Lo-
carno. L’evento è aperto al pubblico ed è 
dedicato a tutti coloro che desiderano tra-
scorrere una giornata all’insegna della salu-
te, del movimento e del divertimento. Sono 
previsti tre percorsi walking/nordic walking 
di diverse lunghezze e difficoltà (5.5 km, 
12.5 km e 16.5 km) e un ricco program-
ma di animazione. Pensato per le famiglie 
è il percorso di 5km “family fun” con po-
stazioni di gioco e animazioni lungo il trac-
ciato. Sono previsti degli sconti sulle quote 
d’iscrizioni per gruppi e per le famiglie.
Novità 2014: 1. Ladies Run Ticino
La grande novità della 9. edizione di 
Walking day Ticino è l’inserimento della 1. 
ladies run in Ticino. Un percorso di 5km 
facile, pianeggiante, adatto a tutti i livelli 
di allenamento e soprattutto rivolto esclu-
sivamente a tutte le donne! Non mancate a 
questa prima assoluta ticinese!
Informazioni ed iscrizioni: 
www.walkingticino.ch.

Walking Day Ticino 
und 1. Ladies Run Ticino
21.9.2014

Renommiertes Walking und Nordic-Wal-
king Event mit Unterhaltung auf der Piaz-
za Grande in Locarno. Die Veranstaltung 
ist öffentlich und richtet sich an alle, die ei-
nen Tag der Gesundheit, der Bewegung und 
dem Vergnügen widmen möchten.
Es gibt drei Strecken von unterschiedlicher 
Länge und Schwierigkeit (5.5 km, 12.5 km 
und 16.5 km) und ein abwechslungsreiches 
Unterhaltungsprogramm. Für Familien ist 
eine besondere Strecke von 5 km mit Spiel 
und Spass geplant. Für Gruppen und Fa-
milien sind Rabatte auf die Teilnahmege-
bühr vorgesehen.
Neuheit 2014: 1. Ladies Run Tessin
Die grosse Neuheit der 9. Ausgabe des Wal-
king Day Ticino ist der integrierte erste La-
dies Run im Tessin. Eine einfache, flache 
Strecke über 5 km, geeignet für jedes Trai-
ningsniveau und vor allem ausschliesslich 
für Frauen! Sie dürfen den ersten Frauen-
lauf im Tessin nicht verpassen!
Informationen und Anmeldungen: 
www.walkingticino.ch

Festa delle Castagne

Ad inizio ottobre si svolgerà la Festa del-
le Castagne ad Ascona. Più di 2000 kg di 
castagne vengono arrostite sul fuoco dai 
“maronatt” e le bancarelle del mercatino 
propongono varie prelibatezze a base di 
castagne, come marmellate, miele, torte e 
numerosi prodotti enogastronomici della 
regione. Viene proposto un pranzo tipico 
con polenta e gorgonzola o mortadella e 
nel pomeriggio vari concerti rallegreran-
no il pubblico.
 
La festa avrà luogo sul lungolago di 
Ascona sabato 4 e domenica 5 ottobre; sa-
bato 11 ottobre 2014 vi sarà la Sagra d’au-
tunno.

Marronifest

Anfangs Oktober findet das Herbstfest in 
Ascona statt. Über 2000 kg Kastanien wer-
den von den „Maronatt“ über dem Feuer 
geröstet und die Marktstände bieten vie-
le verschiedene, aus Kastanien hergestellte 
Köstlichkeiten an, wie Marmelade, Honig, 
Kuchen und unzählige eno-gastronomi-
sche Produkte aus der Region. Ein typisches 
Mittagessen mit Polenta und Mortadel-
la oder Gorgonzola wird geboten und am 
Nachmittag erheitern verschiedene Konzer-
te das Publikum.
 
Das Festival findet am Seeufer von Ascona 
am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Oktober 
statt; am Samstag, 11. Oktober 2014 findet 
das Herbstfest statt.

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

http://www.walkingticino.ch/interna.asp?idarticolo=23368
http://www.walkingticino.ch/
http://www.walkingticino.ch/interna.asp?idarticolo=12100
http://www.walkingticino.ch/deu_interna.asp?idarticolo=23378
http://www.walkingticino.ch/
http://www.ascona-locarno.com/it/events/details/Sagra-d-autunno/135917.html
http://www.ascona-locarno.com/it/events/details/Sagra-d-autunno/135917.html
http://www.ascona-locarno.com/de/events/details/Sagra-d-autunno/135917.html
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N on ha una sala da concerti come 
ce l’ha Lucerna e ce l’avrà Lugano. 
Ma con i suoi 69 anni è la più an-

tica manifestazione culturale del Canton 
Ticino. E una delle più prestigiose. 

Se nel suo primo anno di attività il giova-
ne direttore artistico, pianista di fama in-
ternazionale, Francesco Piemontesi, ave-
va presentato un cartellone tutto rivol-
to all’innovazione e proteso a scandaglia-
re territori musicali un po’ inconsueti per 
il festival di Ascona, il programma allesti-
to per la 69. edizione segna la volontà di 
“far avanzare di pari passo innovazione e 
tradizione”. 
Le scelte artistiche di quest’anno mettono 
infatti in evidenza tre cicli musicali che 
hanno avuto un grande impatto dal pro-
filo storico e artistico: oltre all´integrale 
delle Sinfonie di Brahms, sono infatti in 
cartellone i Concerti per pianoforte di 
Beethoven ed i Concerti strumentali di 
Shostakovich, compositore russo che con-
ta fra i più grandi musicisti del XX secolo. 
Questi due ultimi cicli  saranno peraltro 
portati a termine nell’edizione 2015.
Il programma proporrà come sempre 
concerti sinfonici, musica da camera e 
recital. Fra i grandi solisti che il festival 

ospiterà nelle chiese del Collegio Papio e 
di San Francesco segnaliamo, in partico-
lare, i pianisti di fama mondiale Krystian 
Zimerman (il 16 settembre con la Polish 
Radio Orchestra), Elisabeth Leonskaja (il 
26 settembre con l’Orchestra Sinfonica di 
Basilea) e Till Fellner (in un récital dedi-
cato a Mozart, Bach, Haydn e Schumann 
in programma il 3 ottobre). 
 
Tornerà ad Ascona anche il grande violi-
nista tedesco Frank Peter Zimmermann, 
che terrà ben due concerti: in duo con il 
collega pianista Christian Zacharias il 1. 
settembre in un concerto tutto dedicato 
a Beethoven, e con la NDR Radiophilhar-
monie il 19 settembre.
 

Fra le orchestre e formazioni di primissi-
mo piano, spiccano l’acclamata Camera-
ta Salzburg sotto la direzione di Heinri-
ch Schiff, con una delle violiniste più ri-
chieste, Isabelle van Keulen, nel ruolo di 
solista, (l’8 settembre), e naturalmente la 
Royal Philharmonic Orchestra diretta da 
Charles Dutoit (il 6 ottobre in San Fran-
cesco), con Francesco Piemontesi al pia-
noforte, che presenterà opere di Weber, 
Tchaikowsky e di Beethoven.
 
Per gli appassionati della musica di Joh-
nann Sebastian Bach e di Antonio Vi-

Settimane Musicali fino 
al 10 ottobre un programa 
suontuoso. Con grandi 
orchestre e grandi interpreti.

• di Luca Martinelli •

Ad Ascona il top della musica 
classica mondiale

 Charles Dutoit

 Francesco Piemontesi

valdi imperdibile è il concerto di marte-
dì 30 settembre con uno dei più raffinati 
ensembles di musica antica presenti oggi 
sulla scena internazionale, l’Accademia 
Bizantina diretta da Ottavio Dantone che 
si esibirà anche come solista al clavicem-
balo.
 
Il festival proporrà anche quest’anno, alla 
Sopracenerina, due appuntamenti del-
la serie Début, una ribalta per giovani ta-
lenti già affermati che saranno le star del-
la musica classica di domani: sabato 27 
settembre sarà di scena il pianista france-

se, vincitore del Concorso Clara Haskil, 
Adam Laloum  e sabato 4 ottobre il quar-
tetto ungherese Kelemen, formazione che 
“sprigiona i fuochi d’artificio dei senti-
menti”.
 
Ancora una volta si potrà contare sul-
la preziosa collaborazione del Coro della 
Radiotelevisione svizzera e dei Barocchi-
sti diretti da Diego Fasolis (il 24 settem-
bre con il “Giudizio di Paride”, una pa-
storale per soli, coro e orchestra compo-
sta da Giuseppe Sammartini nel Settecen-
to alla corte di re Giorgio II d’Inghilterra) 

e dell’Orchestra della Svizzera Italiana, 
cui saranno dedicati tre appuntamen-
ti: segnaliamo quelli del 5 settembre con 
uno straordinario solista ticinese, Giulia-
no Sommerhalder, alla tromba, e il con-
certo di chiusura del festival, il 10 ottobre, 
con il giovane e pluripremiato violoncel-
lista francese Jean-Guhien Queyras.
I biglietti costano da 20 a 140 franchi e 
sono disponibili agli sportelli dell’Ente 
Turistico di Ascona, Locarno e Brissago 
e presso Ticketcorner. Per il programma 
completo consultare il sito www.settima-
ne-musicali.ch. ◆

http://www.settimane-musicali.ch
http://www.settimane-musicali.ch
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28 agosto 
— 10 ottobre 
2014

06.08 Orchestra della Svizzera italiana
 Philippe Béran, Direttore

28.08 Budapest Festival Orchestra
 Ivan Fischer, Direttore

01.09 Concerto di musica da camera
 Frank Peter Zimmermann, Violino
 Christian Zacharias, Pianoforte

05.09 Orchestra della Svizzera italiana
 Constantinos Carydis, Direttore
 Varvara Nepomnyashchaya, Pianoforte
 Giuliano Sommerhalder, Tromba

08.09 Camerata Salzburg
 Heinrich Schiff, Direttore
 Isabelle van Keulen, Violino

11.09 Cuarteto Casals

16.09 Polish Radio Orchestra
 Alexander Liebreich, Direttore
 Krystian Zimerman, Pianoforte

19.09 NDR Radio Philharmonie
 Dima Slobodeniouk, Direttore
 Frank Peter Zimmermann, Violino

22.09 Coro della Radiotelevisione Svizzera
 I Barocchisti
 Diego Fasolis, Direttore

26.09 Orchestra Sinfonica di Basilea
 Dennis Russel Davis, Direttore
 Elisabeth Leonskaja, Pianoforte

30.09 Accademia Bizantina
 Ottavio Dantone, Solista e Direttore

03.10 Till Fellner, Récital di pianoforte

06.10 Royal Philharmonic Orchestra
 Charles Dutoit, Direttore
 Francesco Piemontesi, Pianoforte

10.10 Orchestra della Svizzera italiana
 Mario Venzago, Direttore
 Jean-Guihen Queyras, Violoncello

 Serie Début

27.09 Adam Laloum, Récital di pianoforte

04.10 Quartetto Kelemen

     
69
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Informazioni e prevendita 
Ente Turistico Lago Maggiore, 6612 Ascona  |  Tel. +41 (0)91 759 76 65
info@settimane-musicali.ch  |  www.settimane-musicali.ch

Musikwochen Ascona -
weltbekannt

A scona hat keinen Konzertsaal wie 
Luzern oder wie er in Lugano ge-
baut wird. Aber die Musikwochen 

Ascona gehören seit 69 Jahren zu den bes-
ten Veranstaltungen des Tessins und sind 
auch das älteste Event dieser Art.
Während den ersten Jahren seiner Leitung 
hat der junge künstlerische Leiter Fran-
cesco Piemontesi, der selbst auch ein in-
ternational bekannter Pianist ist, auf ein 
innovatives und eher ungewohntes Musik-
programm gesetzt. Für den 69. Geburtstag 
hat er ebenfalls grosses vor: innovative Mu-
sik mit der traditionellen zu vereinbaren. 
Die Auswahl stützt sich dieses Jahr auf drei 
Musikzyklen, die sowohl historisch wie 
auch künstlerisch gesehen einen grossen 
Impakt hatten. Neben allen Symphonien 
von Brahms stehen Klavierkonzerte von 
Beethoven und Konzerte von Sostakovitsch 
auf dem Programm, einer der grössten rus-
sischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. 
Die letzten zwei Zyklen werden im näch-
sten Jahr beendet. 
Wie immer sind auch Symphoniekonzerte, 
Kammermusik und Recitals programmiert. 
Dieses Jahr werden grosse Solisten auftre-
ten, wie Krystian Zimmermann (am 16. 
September mit dem Polish Radio Orche-
stra), Elisabeth Leonskaja (am 26. Sep-
tember mit dem Symphonieorchester Ba-
sel) und Till Fellner (am 3. Oktober, mit 
einem Mozart, Bach, Haydn und Schu-
mann gewidmeten Recital)
Der grosse deutsche Violinist Frank Peter 
Zimmermann kommt wieder nach Asco-
na und er wird zwei Konzerte geben. Am 1. 

Sie dauern noch bis 10. 
Oktober. Ein reiches, 
grosszügiges Programm. Grosse 
Orchester und grosse Musiker.

 Isabelle van Keulen
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VOM FASS Ascona
Evelyne Müller 
Galleria della Carrà/Contrada Maggiore
6612 Ascona
+41 91 225 50 30
info@vomfass-ascona.ch

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

Essige und Öle
Liköre 
Grappe
Whisky
Spirituosen

Aceti e Oli
Liquori
Grappe
Whisky
Distillati

VOM FASS
Ascona

Sehen – Probieren – Geniessen
Guarda – Assaggia – Gusta

VOM FASS Ascona
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Inserat_Vom_Fass_75x280.indd   1 14.05.14   11:00

Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch
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finden bei uns neue Eigentümer

Wohnträume

September, zusammen mit Christian Za-
charias am Klavier. Dieses Konzert ist voll 
und ganz Beethoven gewidmet. Das zweite 
Konzert wird er mit der NDR Radiophil-
harmonie am 19. September geben. 
Unter den vielen Orchestern, die nach As-
cona kommen, möchten wir besonders das 
berühmte Kammerorchester Salzburg 

hervorheben, unter der Leitung von Hein-
rich Schiff und mit einer der begehrtesten 
Violinistinnen, Isabelle van Keulen, als 
Solistin (am 8. September). Am 6. Septem-
ber in der Chiesa San Francesco in Locar-
no spielt das Royal Philharmonic Orche-
stra, Dirigent Charles Dutoit und Fran-
cesco Piemontesi am Piano. Gespielt wer-

den Werke von Weber, Tschaikowski und 
Beethoven. 
Für die Liebhaber der Musik von Johann 
Sebastian Bach und Antonio Vivaldi wird 
das Konzert vom 30. September ein gros-
sartiges Erlebnis sein, mit einem der raf-
finiertesten Ensembles antiker Musik der 
heutigen internationalen Szene, die Byzan-
tinische Akademie, unter der Leitung von 
Ottavio Dantone, der als Solist das Cem-
balo spielen wird.
Auch dieses Jahr werden wieder zwei Kon-
zerte im Saal der Sopracenerina auf der Pi-
azza Grande in Locarno für die Serie De-

but gegeben. Junge Musiker stellen sich vor. 
Am 27. September steht der französische 
Pianist Adam Laoum auf der Bühne, der 
den Preis Clara Haskik gewonnen hat. Am 
Samstag, 4. Oktober tritt das ungarische 
Quartett Kelemen auf, mit Musik schön 
wie ein Feuerwerk und herzberührend. 
Natürlich darf auch dieses Jahr der Chor 
der Radiotelevisione Svizzera und die 
Barockisten unter der Leitung von Di-
ego Fasolis nicht fehlen. Am 24. Septem-
ber spielen sie „Giudizio di Paride“, Schä-
fermusik für Solisten, Chor und Orchester, 
komponiert von Giuseppe Sammartini im 
18. Jh, am Hof des englischen Königs Geor-
ge II. 
Das Orchestra della Svizzera Italiana ist 

mit drei Rendezvous auf dem Programm, 
davon möchten wir zwei erwähnen: am 5. 
September mit einem aussergewöhnlichen 
Tessiner Solisten, Giuliano Sommerhalder 
an der Trompete und das Schlusskonzert 
vom 10. Oktober, mit dem jungen franzö-
sischen, schon mehrfach ausgezeichneten 
Cellospieler Jean-Guhien Queyras.
Die Eintrittskarten kosten zwischen CHF 
20.- und CHF 140.- und sind beim Ver-
kehrsverein Ascona, Locarno und Brissago 
oder beim Ticketcorner erhältlich. Für das 
komplette Programm schauen Sie doch bit-
te auf www.settimane-musicali.ch  ◆

 IQuartetto Kèlemens

 Adam Laloum

 Jean-Guihen Queyras

http://www.settimane-musicali.ch
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• di Gianni Ponti •
 A sinistra: Pittura-collage, 1995

Sopra: installazione permanente sul tetto della 
Caffetteria del museo Muhka, 1995 (Museo di 
arte contemporanea ad Anversa).
Parte della Fondazione Gordon Matta-Clark.

Informazioni:
www.walterbeckers.com
wallbeck@walterbeckers.com

Walter Beckers, 
una vita tutta arte e carta

U na vita avvincente e pure vincente. 
Un romanzo come quelli che han-
no contribuito a costruire le fortu-

ne del belga, oggi 85enne, che da alcuni 
anni vive ad Ascona. «Ma non, o meglio, 
non “solo“, per amore di questo posto, 
per magnifico che sia, specie in inverno, 
quando la vera essenza della borgata la-
custre traspare tutta – s’affretta a precisa-
re il diretto interessato –. La mia casa è il 
mondo: con questa filosofia mi sono tra-

Se si volesse raccontare la vita 
di Walter Beckers, si potrebbe 
tranquillamente scriverne un 
romanzo di mille pagine.
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sferito qui, ad Ascona, per trascorrere in 
serenità e anche in modo riservato, la mia 
vita, fermo restando che potrei trovar-
mi altrettanto bene altrove, grazie al fat-
to che parlo sei lingue; non in modo im-
peccabile, ma pur sempre meglio di… un 
turista».
E allora cosa ha spinto Walter Beckers a 
stabilirsi in Ticino? «La passione per le 
barche. Parecchi anni fa, in Costa Azzur-
ra mi sono innamorato di un’imbarca-
zione, la Riva Acquarama, e ho deciso di 
acquistarne una. Si trattava di una barca 
concepita per la navigazione su lago, an-
ziché in mare aperto. Allora ho cercato 
un… attracco ideale; ho preso in conside-
razione diversi porti e bacini lacustri, fino 
ad approdare ad Ascona, dove sono sbar-
cato dapprima, con la mia famiglia, come 
turista, successivamente come “pendola-
re“ tra qui e Anversa, la mia città natale, e 
infine, dopo quarant’anni, ho definitiva-
mente gettato l’ancora ad Ascona».
Walter Beckers incarna alla perfezio-
ne l’immagine del self-made-man, ov-
vero l’uomo che si è fatto da sé, quello 
che partendo dal nulla si è costruito un 
nome, una fama e non da ultimo una sor-
ta di impero. Dalla gavetta alle stelle, tan-
to nell’editoria quanto nel mondo del-
l’arte. «I miei primi passi nel mondo del-
la carta stampata li ho mossi negli anni 
Cinquanta, quando mi sono compera-
to una Lambretta (pagata con 24 assegni) 
per poter vendere porta a porta libri, ro-
manzi ed enciclopedie. Un’occupazione 
estenuante (arrivavo a lavorare fino a 12 
ore al giorno), ma appagante». E pagan-
te… «Il mio punto di forza è stato quello 
di poter operare come indipendente in un 
settore che non aveva ancora conosciuto 
il suo boom. Gli sforzi profusi hanno ben 
presto pagato: nel giro di qualche anno 
mi ero costruito una certa reputazione. 
Ho sempre visto il libro come un ogget-
to d’arte anziché un semplice prodotto 
da smerciare. Amavo l’odore della carta e 
l’inchiostro nero sul banco di lavoro».
Il passo successivo, dopo sette anni di 
porta a porta, è stato quello di vestire i 
panni dell’editore: «L’esperienza accumu-
lata mi ha permesso di scoprire le prefe-
renze dei lettori. Così nel 1963 ho deciso 
di pubblicare la mia prima collezione: 10 
romanzi di autori internazionalmente af-

fermati. Approfittando del fatto che allora 
la televisione non aveva ancora preso così 
piede, ho portato nelle case della gente 
un ottimo veicolo per evadere dalla quo-
tidianità. Ho introdotto la cultura del li-
bro per quella gente (e non era poca) che 
non era mai stata in una libreria. I pri-
mi passi importanti nel ramo dell’edito-
ria li ho mossi nelle regioni fiamminghe e 

francesi del Belgio, come pure in Francia, 
dove attraverso la vendita diretta ho sco-
vato una nuova nicchia di pubblico. Do-
podiché è stata la volta del mercato ingle-
se e tedesco».
Poi ecco l’ennesimo colpo di scena: «Nel-
la prima metà degli anni Settanta, com-
plice la crisi petrolifera e quella che ha in-
teressato la Francia, mio principale baci-

no d’utenza, il commercio ha accusato 
importanti contraccolpi, al punto che ho 
maturato l’idea di vendere il mio grup-
po editoriale (che nel frattempo si era 
espanso con la costruzione di due tipo-
grafie e uno stabilimento per la rilegatu-
ra e un laboratorio di design). Ho ceduto, 
malvolentieri e anche sottoprezzo, a un 
gruppo olandese, ma con il senno di poi 
posso dire di aver fatto la scelta migliore 

che potessi per la mia salute, la famiglia e 
il mio benessere».
Il punto finale della storia della vita di 
Walter Beckers? Macché, il bello deve an-
cora venire… «Dopo aver pedalato (me-
taforicamente e letteralmente pure) per i 
libri, ho iniziato a… correre. Le marato-
ne! Il mio primo 42 km e 195 m l’ho cor-
so all’età di 55 anni. Ne ho terminati 31, 
fra cui anche diversi assai rinomati, come 

quelli di New York, Atene, Berlino, Barcel-
lona, Madrid, Helsinki, Stoccolma, Bru-
xelles e Rotterdam e due volte quello del-
le Hawaii. Il mio record personale? 3 ore 
38 minuti e 40 secondi (stabilito a Berli-
no nell’ottobre del 1989): un tempo di cui 
vado fiero ancora oggi. Poi, complice un 
ginocchio malandato per il troppo correre 
sull’asfalto, dopo 15 anni ho dovuto dire 
basta». Da quel momento Walter Beckers 
ha potuto coltivare (con altrettanto suc-
cesso) l’arte a tempo pieno, forma espres-
siva  a cui ha sempre dedicato un occhio 
di riguardo: «Prima potevo farlo solo nei 
ritagli di tempo. Da quando mi sono riti-
rato, ho finalmente potuto esplorare que-
sto campo con altrettanta soddisfazio-
ne di quella che mi hanno regalato libri e 
sport. Il mio tema portante è sempre sta-
to quello del muro, inteso come barrie-
ra da superare per guadagnarsi lo spazio 
aperto. In un certo senso è un po’ come 
la storia della mia vita. Mi sono trovato di 
fronte a diversi ostacoli, insormontabili a 
prima vista. Ma tutti li ho affrontati e una 
volta lasciati alle spalle, ho potuto dare li-
bero sfogo alla mia fantasia e soprattutto 
la mia intuizione. Ho allestito diverse mo-
stre ; Einstein 369, la mia creazione più 
conosciuta, dal 1995 si trova esposta nel 
Muhka (Museum of Contemporary Art di 
Anversa . La mia forma espressiva, ispirata 
all’arte di Kurt Schwitters, prende vita da 
collage: lo realizzo nel mio atelier a casa, 
poi con l’aiuto di un computer, gli dò for-
ma e vita. Lo interpreto… Questa passio-
ne mi ha pure permesso di conoscere di 
persona Tom Wesselmann, artista inter-
nazionalmente affermato, da cui ho pure 
tratto ispirazione. Mi definisco un creato-
re Post-Pop; non faccio distinzione alcuna 
tra letteratura, sport e arte: sono tutte for-
me espressive della medesima importan-
za. Ho condotto una vita intensa e appa-
gante. Ora è venuto il tempo di godermi 
la tranquillità. Di Ascona e dei suoi din-
torni: spesso imbocco la strada della Val-
lemaggia o della Verzasca alla ricerca di 
un po’ di quiete lontano dal fragore della 
frenesia quotidiana. Per poter dare sfogo 
al mio estro creativo, cosa che a tutt’oggi 
faccio, necessito che attorno a me regni la 
quiete: “In My Own Way “, per dirla con le 
parole di Frank Sinatra». ◆

 Tre immagini della casa editrice di Walter Beckers a Kalmthout-Anversa
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E s ist ein packendes und gewinnrei-
ches Leben. Ein Roman wie jene, 
die dazu beigetragen haben, das 

Glück des heute 85-jährigen Belgiers auf-
zubauen, der seit einigen Jahren in Asco-
na lebt. „Aber nicht oder nicht „nur“ we-
gen der Liebe zu diesem Ort, so wunderbar 
er auch ist, vor allem im Winter, wenn das 
ganze wahre Wesen der lakustrischen Ort-
schaft durchscheint – beeilt er sich, inter-
essante Details zu erläutern. Er sagt „mein 
Haus ist die Welt: mit dieser Philosophie 
bin ich hierher nach Ascona gezogen, um in 
Seelenruhe und auf zurückhaltende Weise 
mein Leben zu verbringen, obwohl es fest-

Walter Beckers, ein Leben 
voller Kunst und Papier
Wenn man das Leben von 
Walter Becker erzählen 
möchte, könnte man ohne 
Probleme einen Roman von 
1000 Seiten schreiben.

zuhalten gilt, dass ich mich gleichsam gut 
andernorts befinden könnte, dies dank der 
Tatsache, dass ich sechs Sprachen spreche; 
nicht fehlerfrei, aber trotzdem besser als...
ein Tourist“.
Was also hat Walter Beckers dazu gedrängt, 
sich im Tessin niederzulassen? „Die Lei-
denschaft für Schiffe. Einige Jahre zuvor 
habe ich mich an der Côte d‘Azur in ein 

Daher suchte ich also einen idealen Anle-
geplatz; ich habe dabei verschiedene Häfen 
und lakustrische Becken in Betracht gezo-
gen, bis ich schlussendlich in Ascona gelan-
det bin, wo ich anfangs als Tourist mit mei-
ner Familie, nach und nach dann jedoch 
als Pendler zwischen hier und Antwerpen, 
meiner Geburtsstadt ausgebootet bin, bis 
ich dann schlussendlich, nach 40 Jahren, 

Boot verliebt, die Riva Acquarama, und 
habe mich entschlossen, es mir zu kaufen. 
Es handelte sich um ein Boot, welches eher 
für die Navigation auf dem See, als für die 
Fahrt auf offenem Meer konzipiert war. 

den Anker definitiv in Ascona geworfen 
habe.“
Walter Beckers verkörpert perfekt das Bild 
eines Self-made-man, das heisst jenes 
Mannes, der aus sich selbst geschöpft hat, 

der sich von nichts ausgehend einen Na-
men, einen Ruf und nicht zuletzt eine Art 
von Imperium erschaffen hat. Dies von 
Grund auf, sowohl im Verlagswesen als 
auch in der Welt der Kunst. „Meine ersten 
Schritte im Printmedienbereich habe ich in 
den 50er Jahren gemacht, als ich mir (in 24 
Raten) eine Lambretta gekauft habe, um 
von Tür zu Tür Bücher, Romane und En-
zyklopädien zu verkaufen. Eine ermüden-
de aber befriedigende Arbeit (ich arbeitete 
bis zu zwölf Stunden am Tag).“ Und eine, 
die sich auszahlte... „Meine Stärke war es, 
unabhängig in einem Sektor tätig zu sein, 
der seinen Boom noch nicht erlebt hatte. 
Die Bemühungen haben sich schon bald 
ausgezahlt: Im Verlauf weniger Jahre habe 
ich mir ein bestimmtes Ansehen geschaf-
fen. Ich habe ein Buch immer viel mehr 
als ein Stück Kunst, denn als ein einfaches 
Verkaufsprodukt betrachtet. Ich liebte den 
Duft des Papieres und die schwarze Tinte 
auf dem Arbeitspult.“
Der nächste Schritt, nach sieben Jahren Tür 
zu Tür Verkauf, war jener, in die Kleider 
eines Verlegers zu schlüpfen: „Meine Er-
fahrungen haben es mir erlaubt, die Präfe-
renzen der Leser zu entdecken. So habe ich 
mich 1963 dazu entschieden, meine erste 
Sammlung zu veröffentlichen: Zehn Roma-
ne von international anerkannten Autoren. 
Ich profitierte von der Tatsache, dass das 
Fernsehen zu dieser Zeit noch nicht so eta-
bliert war, indem ich ein optimales Medi-
um zur Flucht aus der Alltäglichkeit in die 
Häuser der Menschen brachte. Ich habe die 
Bücherkultur für jene Leute (und das wa-
ren nicht wenige) eingeführt, die noch nie 
in einer Buchhandlung gewesen waren. Die 
ersten wichtigen Schritte in der Branche des 
Verlagswesens habe ich in den flämischen 
und französischen Regionen Belgiens sowie 
auch in Frankreich gemacht, wo ich mittels 
des Direktverkaufs eine neue Publikumsni-

 “Driving my Home”, 1973. Collection Paribas

 Progetto per Air France, 1975. “House in the sky”

 Due diverse edizioni di 3 esemplari. “ Walking Home”
Accanto: Manichino che simbolizza CRASH
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mmm...  happy birthday Marnin 
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sche aufgespürt hatte. Danach kam die Zeit 
des englischen und deutschen Marktes.“
Dann war da die x-te Überraschung: „In 
der ersten Hälfte der 70er Jahre, begün-
stigt von der Ölkrise und der Tatsache, dass 
Frankreich mein Haupteinzugsgebiet war, 
hat der Handel deutliche Rückschläge er-
kennen lassen, dies bis zu einem Punkt, an 
dem in mir die Idee ausreifte, meine Ver-
lagsgruppe (die in der Zwischenzeit mit 
der Konstruktion zweier Druckereien und 
einem Gebäude für die Buchbindung so-
wie einem Designlabor expandiert war) zu 
verkaufen. Ich habe sie ungerne und unter 
dem Preis an eine holländische Gruppe ab-
getreten, jedoch mit der Einsicht, danach 
sagen zu können, die beste Entscheidung 
für meine Gesundheit, meine Familie und 
mein Wohlbefinden getroffen zu haben.“
Das Ende der Lebensgeschichte von Walter 
Beckers? Ach was, das Schöne muss noch 
kommen... „Nachdem ich mich (meta-
phorisch und wortwörtlich) für die Bücher 
abgestrampelt hatte, habe ich begonnen...
zu rennen. Marathon! Meine ersten 42km 
und 195m bin ich mit 55 Jahren gerannt. 
Insgesamt habe ich 31 beendet, unter die-
sen auch einige angesehene wie die Mara-
thons von New York, Athen, Berlin, Barce-
lona, Madrid, Helsinki, Stockholm, Brüssel 
und Rotterdam sowie zwei Mal jener von 
Hawaii. Mein persönlicher Rekord? Drei 
Stunden, 38 Minuten und 40 Sekunden 
(Berlin im Oktober 1989): eine Zeit, auf 
die ich heute noch stolz bin. Wegen eines 

abgenutzten Knies auf Grund der zu vielen 
Rennen auf Asphalt musste ich dann nach 
15 Jahren aufhören.“ Von diesem Zeitpunkt 
an konnte Walter Beckers (mit ebenso viel 
Erfolg) sich vollständig der Kunst, genauer 
der expressiven Form, widmen, der er im-
mer schon eine gewisse Aufmerksamkeit 
geschenkt hat: „Zuerst konnte ich dies nur 
in gewissen Zeitabschnitten machen. Seit 
ich mich aber zurückgezogen habe, kann 
ich dieses Gebiet endlich mit ebenso grosser 
Befriedigung erkunden, wie jener, die mir 
Bücher und Sport geschenkt haben. Mein 
Leitmotiv war immer jenes der Mauer, ver-
standen als Barriere, die es zu überwinden 
gilt, um sich den offenen Raum zu verdie-
nen. In einem gewissen Sinn ist es ein we-
nig wie die Geschichte meines Lebens. Ich 

stand oft vor diversen Hindernissen, alle-
samt auf den ersten Blick unüberwindbar. 
Aber alle habe ich angegangen und sobald 
ich sie hinter mir gelassen habe, konnte ich 
meiner Fantasie und vor allem meiner In-
tuition freien Lauf lassen. Ich habe diverse 
Ausstellungen gestaltet; Einstein 369, mei-
ne bekannteste Erschaffung, wurde von 
1995 an im Muhka (Museum für zeitge-
nössische Kunst in Antwerpen) ausgestellt. 
Meine expressive Gestaltungsweise ist von 
der Kunst Kurt Schwitters inspiriert und 
kommt als Collage zum Leben: ich realisie-
re sie in meinem Atelier zu Hause und gebe 
ihr danach mit der Hilfe eines Computers 
Gestalt und Leben. Ich interpretiere sie 
also... Diese Leidenschaft hat es mir sogar 
erlaubt, Tom Wesselmann, einen interna-
tional anerkannten Künstler, von dem ich 
auch einige Inspiration bekam, persönlich 
kennen zu lernen. Ich selbst definiere mich 
als einen Post-Pop Künstler; ich mache kei-
ne einzige Unterscheidung zwischen Litera-
tur, Sport und Kunst: für mich sind sie alle 
expressive Formen derselben Wichtigkeit. 
Ich habe ein intensives und anstrengendes 
Leben geführt. Nun ist die Zeit gekommen, 
die Ruhe zu geniessen. Jene von Ascona und 
Umgebung: oft biege ich auf der Suche nach 
ein wenig Ruhe fern der Alltagshektik in 
die Strasse des Maggia- oder Verzasca-Ta-
les ein. Um meinen kreativen Eingebungen 
freien Lauf zu lassen, was ich bis heute ma-
che, denn dafür ist es notwendig, dass um 
mich herum Ruhe herrscht: „In My Own 
Way“, um es in den Worten Frank Sinatras 
zu sagen.“ ◆

 Mostra a Campo, Anversa, 1998
“3 chrashed cars”, painting by the artist

 1971. A series of bricks paintings
with a milk bottle invented by René Magritte
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Talenti misconosciuti  

Kurt HUSNIK 
(Vienna 1908 - Cadro 1994)

Architetto, ingegnere, cineasta, grafico, fotografo e pittore

K urt Franz Hubert Husnik è nato il 
26 aprile 1908 a Vienna nel quartie-
re ebraico di Leopoldstadt ed è cre-

sciuto a Hietzing-Ober St. Veit. Figlio di 
Hubert, di origine boema, funzionario del-
le ferrovie regio-imperiali, e di Maria Ka-
tin, ebrea ungherese convertita, originaria 
di Szeged. Husnik ha frequentato il liceo a 
Vienna ottenendo la maturità nel 1927, poi 
il titolo d’ingegnere nel 1930 ed il dottorato 
nel 1934 alla Technische Hochschule di Vien-
na. Già a partire dal 1933 faceva la spola tra 
Vienna e Parigi dove frequentava l’Ecole du 
cinéma e dove incontrò Adolf Forter (1894 
– 1977), allievo anche lui allora, e poi, du-
rante la guerra, capo del servizio cinemato-
grafico dell’esercito svizzero, in seguito fon-
datore della Central-Film e della Gloria-
Film a Zurigo. Husnik è stato un associato e 

promotore di Hermann Broch (1886-1951, 
scrittore e drammaturgo austriaco), con cui 
ha sviluppato dei progetti di pellicole e da 
cui fu raccomandato, quale “giovane talen-
tato fotografo e regista”, a Berthold Viertel 
(scrittore, 1885-1953) e ad Ernst Polak (cri-
tico letterario, 1886-1947), tutti e tre di fa-
miglia ebraica. All’Anschluss, nel 1938, Hu-
snik si trova a Parigi dove, da ex-austriaco 
che ha rifiutato il passaporto tedesco, diven-
ta apolide. Nell’inverno del 1939 entra nel-
la Legione straniera, svolge servizio a Ca-
sablanca in Marocco. Colpito da malaria, è 
prosciolto nel 1941. Tornato in Francia, a 
Clermont-Ferrand sposa Edith Streiff, già 
prima moglie di Adolf Forter, la quale per-
de così la nazionalità svizzera, ma ha ancora 
facoltà di entrare in Svizzera.
Nel 1942 nasce la figlia Cathrin. Husnik ne 

approfitta per venire, e poi trattenersi ille-
galmente, in Svizzera, per cui ha insisten-
ti noie con le autorità. Stabilitosi a Minu-
sio, inizia l’attività nel 1945 come produtto-
re cinematografico (partecipa al Festival del 
film di Locarno nel 1949), apre uno studio 
fotografico a Locarno e collabora con la ri-
nomata ditta fotografica AGFA. Infine si de-
dica sempre più alla pittura, fino alla sua 
scomparsa. Parte del suo lascito si trova ora 
all’Albertina e al Jüdisches Museum di Vien-
na, parte è presso la seconda moglie. 
Talentato come visto sopra, benché attivo 
e conosciuto a Locarno ed Ascona, Husnik 
è stato piuttosto relegato in secondo piano 
qui da noi, per cui le sue opere sono rima-
ste per anni in ombra, finché non è stato ca-
sualmente riscoperto a Vienna, sua città na-
tale. Abbiamo perciò chiesto a sua figlia Ca-
terina di sfogliarci l’album dei ricordi di suo 
padre e di illustrarcene la personalità.

Che ricordi ha di suo padre?
“Tutta la mia vita è stata una ricerca conti-
nua su chi fosse mio padre, tassello su tas-
sello. Sua madre era un’ebrea convertita al 
cattolicesimo, prassi usuale per evitare pro-
blemi. Siccome l’ebraismo si trasmette per 
via materna, mio padre veniva pure consi-
derato come tale. E’ morta nel 1922, quando 
Kurt aveva 14 anni, in piena età adolescen-
ziale ed ignaro delle proprie radici ebrai-
che, come peraltro moltissimi intellettuali 
scopertisi in analoga situazione. Si renderà 
conto amaramente solo dopo gli studi del-
le gravi conseguenze che ciò poteva signifi-
care. Mi raccontava che durante i suoi studi 
molti erano studenti ebrei e nessuno si era 
mai posto la domanda chi o che cosa fos-
se un ebreo -  la Technische Hochschule e 
l’Università erano centri cosmopolitici. 
Ma ecco che improvvisamente essere ebrei 

diventa problematico, anche a Vienna: per il 
popolo, l’essere ebrei o anche solo avere ra-
dici ebraiche, era considerato una macchia. 
Questa è la ragione dell’esistenza su vasta 
scala di alberi genealogici in tutte le fami-
glie, per dover e poter comprovare di esse-
re esenti da quella “macchia nera”. Certi ne 
sono impazziti, altri sono fuggiti. Mio padre 
faceva parte di quelli che non riuscivano a 

capire dove stesse il problema, non avendo 
mai frequentato né sinagoghe né approfon-
dito la religione ebraica; e molti come lui 
erano atei. Negli ambienti viennesi si dibat-
te ancor oggi se l’ebreo sia definito per razza 
o per religione. Purtroppo mio padre non 
mi ha mai parlato di tutte queste cose e alle 
mie domande mi ha sempre risposto con di-
sdegno, che ciò non mi doveva interessare! 

Gliene volevo anche un po’, perché sentivo 
di farne parte in una certa maniera. È stato 
Werner Rings (storico svizzero, 1910-1998) 
che mi tranquillizzava: “Non prendertela 
con tuo padre. Kurt Husnik non è l’unico. 
Tutti hanno taciuto. Non se ne parlava, per-
ché era diventata una vergogna essere ebrei.” 
A quei tempi per esempio Ascona era piena 
di questi personaggi “autori” e “vittime”, che 
frequentavano tra l’altro lo stesso ristorante. 
Ovviamente mio padre se l’era presa a mor-
te con Hitler, che lui considerava “un au-
striaco incolto, provinciale ed artista fallito 
di terza categoria”. 
 
Ha dovuto fuggire da Vienna?
“C’è stato chi ha dovuto scappare fisica-
mente la notte stessa o il giorno dopo; c’era 
chi se n’era già andato prima, come mio pa-
dre.  Durante i tumulti di Vienna si trovava 
a Parigi e un suo amico d’infanzia e archi-
tetto viennese, nonostante che fosse arruo-
lato nell’armata nazista - esiste una sua foto 
con la svastica sulla divisa - gli ha vivamen-
te raccomandato di non tornare più a Vien-
na. Ma sono sempre rimasti amici. Mio pa-
dre gli ha persino impaginato graficamente 
un libro. Anch’io ho ancora incontrato que-
st’uomo.
Mentre si trovava a Parigi e frequentava 
l’Ecole du cinema guadagnandosi la vita fo-
tografando negli ambienti artistici parigi-
ni, nel 1938 avviene l’Anschluss, con cui lui 
dissentiva pienamente: perciò non ha volu-
to consegnare il passaporto austriaco all’au-
torità tedesca, e non era il solo. Di conse-
guenza è diventato un apolide. È la situazio-
ne narrata dal film Casablanca (di Michael 
Curtiz), città che, con Marsiglia, era meta 
di riparo dei rifugiati, in gran parte diretti-
si poi in America.”

Che via sceglie quindi?
“La Francia aveva offerto a questi apolidi 
la possibilità di regolarizzarsi e di diventare 
francesi prestando servizio militare. Ma mio 
padre non voleva andare coi soldati francesi, 
ritenuti filofascisti. Lui si sentiva europeo; e 
l’America non corrispondeva alla sua vi-
sione. Da dotto gentleman viennese amava 
l’Italia del nord, Venezia … sceglie piuttosto 
di entrare nella Legione straniera, insieme 
ad un altro, a Casablanca poi ad Ouarzaza-
te (oggi centro cinematografico). La forma-
zione accademica gli permise di lavorare in 

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

I conflitti mondiali hanno spinto 
parecchie personalità, vessate 
dal destino, verso i nostri lidi 
alla ricerca di riparo, di pace, 
di libertà, di possibilità di 
lavoro e di creatività. Ma non 
sempre sono state facilmente 
assecondate in queste loro 
aspirazioni esistenziali, pur non 
essendosi rifiutate di dare il loro 
fattivo contributo alla comunità 
d’accoglienza.
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va a esposizioni fotografiche all’estero, com-
poneva “sottobanco” prospetti per vari enti 
e alberghi di Ascona e del Locarnese, fino 
agli anni ’60. 
Lui aveva sempre fotografato, sin da 14enne. 
Ancora a Vienna aveva raccolto le foto dei 
suoi viaggi in 6-7 album rilegati e ornati da 
lui con somma cura, che ho consegnato al-
l’Albertina di Vienna. Figlio di un funzio-
nario delle ferrovie e socialista, come già il 

Mio padre era anche un tecnico e profondo 
conoscitore del mestiere. Aveva interiorizza-
to le prime armi del mestiere da un suo pro-
zio (Jakub Husnik, 1837-1916), il quale de-
teneva a Praga la tipografia Husnik&Häusler 
Druckerei. Quindi non per niente, attraver-
so lo Studio”H” mio padre ha conosciuto in 
Carlo Pedrazzini, dell’omonima Tipogra-
fia a Locarno oggi gestita dal figlio, un allea-
to non solo come buon tecnico nel suo me-
stiere per la stampa dei prospetti, ma anche 
come un entusiasta aperto ad esperimen-
ti in una materia che stava evolvendosi ra-
pidamente.
Nel 1959 disegnò e costruì una nuova casa 
per lui e mia madre a Minusio, dove traspa-
re l’architettura moderna dei tempi di Adolf 
Loos a Vienna, pioniere e visionario di quel-
la generazione. Doveva diventare finalmen-
te il rifugio definitivo di questa anima tor-
mentata. Ma non fu così: venne allora rin-
corso dal passato familiare di mia madre.

Come è nata la riscoperta?
“Un giorno del 2003, passati ormai decen-
ni, mi ha telefonato uno storico del cine-
ma di Vienna, specialista di Broch, in cui 
aveva letto di un ”junger, talentierter Foto-
graf”, Kurt Husnik, che più nessuno cono-
sceva. Un suo collaboratore, navigando su 
internet, aveva scoperto che mio padre ave-
va partecipato a un’esposizione collettiva a 
Milano. Così questa persona era entrata in 
contatto con la Fondazione Diamante di 
Lugano, dove proprio allora c’era un’espo-
sizione di quadri di mio padre, che io ave-
vo pure potuto visitare. Venne anche a sa-
pere dell’esistenza di una figlia di Husnik; 
così riuscì a rintracciarmi per poter saper-
ne di più su mio padre.  E ne è nato un con-
tatto. Questo storico del cinema si è quindi 
dato da fare per “risuscitare” mio padre dal-
l’oblio, farlo conoscere e persino citare nel 
Historisches Lexikon Wien.
Realtà sorprendente: nonostante le deva-
stazioni delle guerre gli archivi della Tech-
nische Hochschule si sono conservati. Quin-
di ha potuto essere scovata la tesi di dotto-
rato di mio padre, ancora in copia battuta a 
macchina su carta velina! Se povera d’aspet-
to, era però impressionante per il contenu-
to, per i disegni, per la rilegatura, eseguita 
da lui stesso! cose molto belle, con una pre-
cisione ed una cura stupefacenti… I vienne-
si ne erano rimasti folgorati (per loro era un 

ufficio invece di fare il manovale nelle sab-
bie del deserto. Alle mie domande mio pa-
dre non ha mai voluto dare evasione. Pure 
mia madre ha sempre taciuto. Alla fine del-
la sua vita lei mi consegnò le foto che ave-
va conservato di lui come soldato, con i cal-
zoni alla zuava e calzettoni, oppure elegante 
sotto le palme di Casablanca…. 

Chi era sua madre? 
“Mio padre aveva conosciuto mia madre a 
Parigi, tramite Adolf Forter con il quale lei 
era ancora sposata e aveva avuto due figli. 
Lui era un avvocato sangallese, figlio del-
l’omonimo direttore del Credit Suisse al Pa-
radeplatz di Zurigo negli anni Venti. Adolf 
Forter e mio padre si erano conosciuti al-
l’Ecole du cinéma e frequentavano i saloni 
dove incontrarono l’élite intellettuale di 
quei tempi. Diventano amici e lo resteranno 
sempre, persino dopo il divorzio. 
Mia madre non era un’intellettuale e prove-
niva da una famiglia svizzera facoltosa (suo 
padre fece fortuna come commerciante nel-
le Filippine a partire dal 1895) ed era im-
pensabile che una donna lavorasse o stu-
diasse. Quindi, da autentica svizzera, andava 
al Bois-de-Boulogne assieme ad un’amica a 
far la calza! mentre la governante accudiva 
la casa - così mi aveva raccontato. 
Alle mie tante domande mia madre non si 
era mai dimostrata particolarmente inte-
ressata alla vita di mio padre.  Gliene volevo 
per la sua assoluta ignoranza non solo sul-
la situazione politica incisiva di quei tempi, 
un periodo emozionante e affascinante con-
seguente all’accumulo di rifugiati intellet-
tuali, approdati a Parigi dall’Est, che hanno 
contribuito al fermento culturale della me-
tropoli.
Mio padre mi raccontava che il primo mari-
to di Edith era un letterato, che sapeva scri-
vere testi e copioni… ma che era cieco, dal 
punto di vista estetico, nemmeno nel suo 
vestiario, cioè non era l’esteta che invece 
era mio padre in tutto quello che era visi-
vo. Ho potuto conoscere e frequentare per 
vari anni Adolf Forter in età avanzata e con-
vincermi della cultura e comunione intellet-
tuale che legava questi due amici. 
Mio padre e mia madre si sono sposati 
quando io ero già in arrivo. Il console sviz-
zero di Clermont-Ferrand aveva a posterio-
ri chiesto a mio padre se poteva comprova-
re “di essere ariano!” perché la Svizzera ave-

va emesso la direttiva alle ambasciate sviz-
zere di non più concedere matrimoni con 
stranieri ebrei. Questa lettera c’è ancora, è 
archiviata a Vienna. Inoltre, con questo ma-
trimonio, mia madre era divenuta apolide, 
poiché allora le donne assumevano la na-
zionalità del marito. 
Mia madre voleva partorire in Ticino, dove 
esisteva la proprietà di famiglia che, alla sua 
morte, il vecchio padre Streiff aveva lasciato 
ai figli come rifugio in caso di guerra. Quin-
di lei ha potuto ancora entrare in Svizzera 
dopo il matrimonio in Francia. Mio padre 
invece ha dovuto rimanere in Francia, men-
tre i fascisti stavano avanzando nell’occupa-
zione fin quasi a Clermont-Ferrand.” 

Come è avvenuto l’approdo in Ticino?
“Alla mia nascita lui ha ricevuto un permes-
so d’entrata in Svizzera di 4 giorni. Ma da 
allora non ne è più uscito, vi si è trattenu-
to illegalmente. L’autorità l’aveva incalzato a 
più riprese a uscire, pur sapendo, nel 1942, 
che sarebbe finito ad Auschwitz. Hanno fi-
nito per mandarlo in prigione, alla pretura 
di Locarno.
Dopo vari insuccessi da parte di diver-
si avvocati e richieste al capo degli stranie-
ri a Berna, Heinrich Rothmund, mia madre 
chiede, come ultima ratio, tramite l’avv. Ar-
rigo Caroni, un’udienza al consigliere fede-
rale Eduard von Steiger. Al ritorno in treno 
l’avv. Caroni e mia madre trovano mio pa-
dre già a casa, congedato dalla prigione, ma 
senza permesso di lavorare. E l’incarto Hu-
snik intanto era misteriosamente sparito.
Curiosità: sul mio attestato di nascita non 
sono “svizzera”, ma sono stata registrata 
come figlia di un “Deutscher”! Berna aveva 
accondisceso a che gli Austriaci figurassero 
come “Deutsche”!

È stata facile l’integrazione in Ticino? 
“Mio padre non conosceva nessuno in Sviz-
zera. Ha avuto la vita dura in Ticino. Non è 
mai stato accettato. Vi era arrivato nel 1942, 
ma col divieto di lavorare, fino agli anni ’60! 
Tutti gli anni doveva far la richiesta di sog-
giorno, senza ricevere un permesso di lavo-
ro, e per giunta dover sentirsi rimprovera-
to continuamente, perfino dalla famiglia di 
mia madre, di non saper mantenere la fami-
glia! 
Avevano comunque la proprietà a Minusio, 
grazie alla moglie, dove mio padre curava il 

terreno, la vigna e l’orto (per questo fu per-
sino denunciato dal giardiniere di una mia 
zia, perché lavorava illegalmente!). 
Era finita la prigione, ma non le anghe-
rie. Le autorità avevano scoperto che, gra-
zie a mia madre, i miei disponevano di un 
gruzzolo che loro permetteva di mantener-
si: gli hanno richiesto, a quei tempi, 50’000 
fr., perché potessero starsene tranquilli dal-
la minaccia d’espulsione!” 

Qual è stata l’attività artistica qui?
“Alla morte di suo padre a Vienna, allora 
sotto occupazione degli alleati, Husnik ha 
venduto la casa paterna, col cui reddito s’è 
allestito negli inizi anni ‘50 lo studio foto-
grafico (Studio “H”) in via delle Monache a 
Locarno, sopra lo Steinemann. Ma non po-
teva figurare che lavorasse. Si dedicava alla 
fotografia artistica; collaborava con esperi-
menti su carta in laboratorio per la nota dit-
ta AGFA, che stava riemergendo; partecipa-

nonno e bisnonno, aveva beneficiato del-
l’abbonamento ferroviario gratuito per vi-
sitare l’intero Impero austro-ungarico, fino 
in Bulgaria, Turchia, Ucraina, conoscendo e 
fotografando l’interno del paese. Da giova-
ne i soggetti erano paesaggi, o dettagli, ani-
mali; più tardi elabora le foto nel suo labo-
ratorio, con effetti di luci e di ombre su og-
getti casuali, che raccoglie poi negli album 
di carta camosciata, corredate da tutte le di-
dascalie e dati. Pubblica anche foto in rivi-
ste e giornali.

vero scoop). Nella tesi Das Lichtspieltheater 
als Ausdruck neuer Filmkultur  Husnik svi-
luppava concetti allora rivoluzionari per 
il cinema del futuro, ed allegava i piani di 
un moderno centro cinematografico mul-
tiplo e girevole, con ben 8 sale di proiezio-
ne e due aree per proiezioni all’aperto. Inol-
tre ha pubblicato articoli teorici di cinema-
tografia. Oggi le sale cinematografiche mul-
tiple sono un’ovvietà; mio padre ne parlava 
già nel 1932! parlava già di vari cinema mes-
si insieme, di cinema che ruotano a seconda 
del pubblico; parlava già del futuro della te-
levisione! Non ho mai percepito mio padre 
tanto lucido come in questo lavoro!   
Nel 2007 nacque il progetto per un’esposi-
zione sugli artisti viennesi emigrati in Fran-
cia: Moderne auf der Flucht. Österreichische 
Künstler in Frankreich 1938-45, patrocinato 
dal Jüdisches Museum di Vienna: una mostra 
dedicata ad artisti ebrei viennesi che son 
dovuti fuggire in Francia quando c’è sta-
ta la rottura che ha sconvolto il terreno fer-
tile di tutte queste menti. Come mio padre 
molti altri ingegni sono così andati dispersi 
e persi, o perché partiti da giovani, o fuggi-
ti, o scomparsi. Come avrebbero quindi po-
tuto in tali condizioni ansiose e tormentate 
dispiegare le loro potenzialità creative?
 
Finita la guerra, mio padre riacquistò la na-
zionalità austriaca, quindi automaticamente 
anche mia madre ed io stessa. Nel 1956 ven-
ne stabilita una legge che permetteva alle 
donne, che avevano perso la loro nazionali-
tà svizzera sposando un marito straniero, di 
riacquistarla assieme ai figli nati da tale ma-
trimonio, ciò che mia madre fece. A mio pa-
dre fu negata la naturalizzazione. Quando 
gli fu apparentemente offerta, dopo vent’an-
ni, fu lui a rifiutarla, in segno di disappun-
to sul modo con cui era stato trattato dalla 
Svizzera! Era sempre rimasto austriaco.
L’unico giudizio politico, significativo, che 
ho sentito pronunciare da mio  padre, fu al-
l’elezione di Kurt Waldheim: “Voi tutti non 
avete idea di quanto siano nazisti e fascisti 
gli austriaci! loro hanno solo saputo ven-
dersi bene come vittime, scaricando tutta la 
colpa sulla Germania”. Era questa la ragione 
per la quale mio padre non ha mai voluto 
tornare a Vienna, conoscendo troppo bene 
la società borghese viennese. Purtroppo 
quel discorso è sempre ancora attuale.” ◆
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K urt Franz Hubert Husnik wurde am 
26. April 1908 in Wien im Judenviertel 
Leopoldstadt geboren und ist in Hiet-

zing-Ober St. Veit aufgewachsen. Er war Sohn 
von Hubert, der böhmischen Ursprungs und 
Funktionär der königlich-kaiserlichen Eisen-
bahnen war. Seine Mutter war eine konver-
tierte, ungarische Jüdin und kam aus Szeged. 
Husnik besuchte das Gymnasium in Wien, wo 
er 1927 die Maturität erlangte. Darauf folgte 
1930 der Ingenieurstitel sowie 1934 der Dok-
tortitel an der Technischen Hochschule Wiens. 
Bereits von 1933 an pendelte Husnik zwischen 
Wien und Paris. In Paris besuchte er die Eco-
le du cinéma, wo er Adolf Forter (1894-1977) 
kennenlernte, der zu dieser Zeit auch Schü-
ler war und dann während dem Krieg Leiter 
des filmischen Dienstes der Schweizer Armee 
und in Folge Gründer der Central-Film und 
der Gloria-Film in Zürich wurde. Husnik 
war ein Gesellschafter und Unterstützer von 
Hermann Broch (1886-1951, österreichischer 
Schriftsteller und Dramaturg), mit welchem 
er Filmprojekte entwickelte und von dem er 
als „junges Fotografie- und Regietalent“ an 
Berthold Viertel (Schriftsteller, 1885-1953) 
und an Ernst Polak (Literaturkritiker, 1886-
1947) empfohlen wurde, die allesamt jüdi-
scher Herkunft waren. Zur Zeit des Anschlus-
ses im Jahre 1938, hielt sich Husnik in Pa-
ris auf, wo er als ehemaliger Österreicher, der 
den deutschen Pass ablehnte, staatenlos wur-
de. Im Winter 1939 trat er in die Fremdenle-
gion ein und leistete seinen Dienst in Casa-
blanca/Marokko. Von Malaria geplagt, wur-
de er 1941 vom Dienst freigesprochen. Nach 
Clermont-Ferrand in Frankreich zurückge-
kehrt, heiratete er Edith Streiff, die erste Frau 
von Adolf Forter und die wegen dieser Heirat 
die Schweizer Nationalität verlor, auch wenn 
sie die Erlaubnis zur Einreise in die Schweiz 
behielt. 

Verkannte Talente

Kurt HUSNIK 
(Wien 1908 - Cadro 1994)

Architekt, Ingenieur, Cineast, Grafiker, Fotograf und Maler

Die Weltkonflikte haben seit 
jeher diverse, vom Schicksal 
geplagte Persönlichkeiten auf 
der Suche nach Schutz, Frieden, 
Freiheit, der Möglichkeit von 
Arbeit und Kreativität an unsere 
Strände getrieben. Sie wurden 
jedoch nicht immer in ihren 
existenziellen Bestrebungen 
unterstützt, auch wenn sie 
nicht verweigerten, den 
eigenen, tatkräftigen Beitrag 
zur Aufnahmegemeinschaft zu 
leisten.

Im Jahre 1942 wird die Tochter Cathrin ge-
boren. Husnik profitiert davon, indem er in 
die Schweiz einreist und sich dann illegal im 
Land aufhält, weswegen er dann auch nach-
drücklich Ärger mit den Behörden bekommt. 
Nachdem er sich in Minusio niederliess, be-
gann er 1945 die Aktivität als Filmproduzent 
(1949 nahm er am Filmfestival in Locarno 
teil), eröffnete ein Fotografie Studio in Lo-
carno und kooperierte mit dem renommier-
ten Fotografie Unternehmen AGFA. Schlus-
sendlich und bis zu seinem Ableben widmete 
er sich dann jedoch immer mehr der Male-
rei. Teil seiner Hinterlassenschaft befindet 
sich heute in der Albertina und im Jüdischen 
Museum in Wien, ein Teil bei seiner zweiten 
Frau. 
Talentiert wie zuvor beschrieben und wenn 
auch aktiv und bekannt in Locarno und Asco-

na, wurde Husnik hier bei uns an zweite Stel-
le verbannt, weswegen seine Werke dann auch 
jahrelang im Dunkeln verblieben, bis er dann 
- nicht zufällig - in Wien, seiner Geburtsstadt, 
wiederentdeckt wurde. Wir haben deshalb sei-
ne Tochter Caterina gebeten, mit uns das Er-
innerungsalbum ihres Vaters durchzublättern 
und uns seine Persönlichkeit zu beschreiben.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihren 
Vater?
„Mein ganzes Leben war eine kontinuierli-
che Suche danach, wer mein Vater war. Seine 
Mutter war eine zum Katholizismus konver-
tierte Jüdin; eine gängige Praxis, um Proble-
me zu vermeiden. Da der jüdische Glaube 
durch die Mutter weitergegeben wird, wur-
de mein Vater auch als Jude betrachtet. Die 
Mutter starb 1922, als Kurt 14 Jahre alt war, 
mitten in der Pubertät und ahnungslos von 
seinen jüdischen Wurzeln, wie übrigens auch 
viele andere Intellektuelle, die sich in mehr 
oder weniger gleichen Situationen befanden. 
Erst nach dem Studium wurde er sich bitter 
der schwerwiegenden Konsequenzen seiner 
Herkunft und was dies bedeuten konnte, be-
wusst. Er erzählte mir, dass es während sei-
nem Studium viele jüdische Studenten gege-
ben habe und dass sich keiner von ihnen je-
mals die Frage gestellt hatte, wer oder was ein 
Jude war, da die Technische Hochschule und 
die Universität kosmopolitische Zentren wa-
ren.
Aber dann wurde das jüdisch sein plötz-
lich problematisch – auch in Wien: Für das 
Volk war die Tatsache, Jude zu sein oder jü-
dische Wurzeln zu haben, ein Makel. Dies ist 
auch der Grund dafür, weshalb in grossem 
Massstab in allen Familien Stammbäume exi-
stieren: um nachweisen zu können, wer von 
jenem „schwarzen Makel“ abstammte. Einige 
der Juden wurden in den Wahnsinn getrieben, 

andere sind geflohen. Mein Vater war Teil de-
rer, die nicht verstanden, worin das Problem 
lag, da er nie eine Synagoge besucht noch sich 
je vertieft mit der jüdischen Religion befasst 
hatte; und viele wie er waren Atheisten. Noch 
heute wird im wienerischen Kontext darüber 
debattiert, ob ein Jude auf Grund von Her-
kunft oder Religion definiert wird.
Tatsächlich hat mein Vater mir nie etwas über 

diese Dinge erzählt und auf meine Fragen hat 
er mir immer nur mit Verschmähung geant-
wortet, dass mich dies nicht zu interessieren 
hätte! Ich wollte ein wenig mehr darüber wis-
sen, da ich auf eine gewisse Art und Weise 
fühlte, Teil davon zu sein. Es war dann Wer-
ner Rings (Schweizer Historiker, 1910-1998), 
der mich beruhigte: „Nimm es deinem Vater 
nicht übel. Kurt Husnik ist nicht der einzige. 

Alle haben darüber geschwiegen. Man sprach 
nicht darüber, da es eine Schande war, Jude 
zu sein.“ Zu dieser Zeit war Ascona voll von 
diesen Autoren- und zugleich Opferpersön-
lichkeiten, die übrigens auch alle dasselbe Re-
staurant besuchten. Logischerweise hat mein 
Vater Hitler, den er als „ungebildeten, klein-
städtischen und gescheiterten Österreicher 
Künstler“ betrachtete, über alles verachtet.

Musste er aus Wien fliehen?
„Es gab viele, die wahrhaftig noch in dersel-
ben Nacht oder am darauffolgenden Tag flie-
hen mussten; es gab aber auch jene, die be-
reits vorher emigriert sind, so wie mein Vater. 
Während den Tumulten in Wien befand mein 
Vater sich in Paris. Ein Wiener Architekt und 
Freund aus Kindertagen hat meinen Vater, 
obwohl er von der nazistischen Armee einge-
zogen worden war – es gibt ein Foto von ihm 
mit Hakenkreuz auf der Uniform – nach-
drücklich empfohlen, nicht mehr nach Wien 
zurückzukehren. Die beiden blieben für im-
mer Freunde. Mein Vater hat ihm sogar das 
Layout eines Buches grafisch gestaltet. Auch 
ich habe diesen Mann noch getroffen.
Während mein Vater sich in Paris aufhielt 
und die Ecole du cinéma besuchte, verdien-
te er sich seinen Lebensunterhalt indem er 
in den Pariser Künstlervierteln fotografierte. 
1938 fand der Anschluss statt, mit dem er na-
türlich nicht übereinstimmte: deshalb wollte 
er den österreichischen Pass nicht den deut-
schen Behörden abliefern und damit war er 
nicht der einzige. Als Konsequenz wurde er 
ein Staatenloser. Es ist die Situation, die im 
Film Casablanca (von Michael Curtiz) er-
zählt wird, einer Stadt, die mit Marseille, als 
Unterschlupf Ziel vieler Flüchtlinge war, die 
sich dann zu grossem Teil Richtung Amerika 
begaben.“

Welchen Weg hat er gewählt?
„Frankreich bot Staatenlosen die Möglichkeit, 
sich zu legalisieren und durch das Leisten von 
Militärdienst Franzose zu werden. Aber mein 
Vater wollte nicht mit den französischen Sol-
daten gehen, die als faschistenfreundlich gal-
ten. Er fühlte sich europäisch, und Amerika 
entsprach nicht seiner Vision. Als gelehrter 
Gentleman aus Wien liebte er Norditalien, 
Venedig... Er entschied daher gemeinsam mit 
einem anderen Freund, in die Fremdenlegi-
on in Casablanca und darauf in Ouarsasate 
(heute kinematografisches Zentrum) einzu-

 Cella della prigione di Locarno. Disegno a matita di K. Husnik, 1942
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treten. Seine akademische Ausbildung erlaub-
te es ihm, im Büro tätig zu sein anstatt als 
Hilfsarbeiter in der Wüste zu arbeiten. Auf 
meine Fragen bekam ich von meinem Vater 
nie eine Antwort. Auch meine Mutter hat im-
mer darüber geschwiegen. Am Ende ihres Le-
bens gab sie mir die Fotografien von ihm als 
Soldat, die sie aufbewahrt hatte, mit Knie-
hosen und Kniestrümpfen oder elegant unter 
den Palmen von Casablanca....

Wer war Ihre Mutter?
„Mein Vater lernte meine Mutter in Paris 
durch Adolf Forter kennen, mit dem sie da-
mals verheiratet war und zwei Kinder hatte. 
Er war ein Anwalt aus St. Gallen, Sohn des 
gleichnamigen Direktors der Credit Suisse am 
Paradeplatz in Zürich in den zwanziger Jah-
ren. Adolf Forter und mein Vater hatten sich 
an der Ecole du cinéma kennengelernt und 
besuchten gemeinsam die Salons, in welchen 
sie die intellektuelle Elite der damaligen Zeit 
trafen. Sie wurden Freunde und blieben es für 
immer, sogar nach der Scheidung.
Meine Mutter war keine Intellektuelle. Sie 
kam aus einer vermögenden Schweizer Fami-
lie (ihr Vater hat ab 1895 als Händler in den 
Philippinen ein Vermögen gemacht) und es 
war undenkbar, dass eine Frau arbeiten oder 
gar studieren würde. Sodann ging sie gemein-
sam mit einer Freundin, während dem das 
Hausmädchen das Haus beaufsichtigte, als 
authentische Schweizerin nach Bois-de-Bou-
logne, um Strümpfe zu machen – so hat sie es 
mir erzählt.
Auf meine Fragen hin hat meine Mutter nie 
ein besonderes Interesse am Leben meines Va-
ters gezeigt. Sie begehrte ihn zu dieser Zeit auf 
Grund seiner absoluten Ignoranz gegenüber 
der einschneidenden politischen Situation 
dieser Zeit; eine emotionale und rasante Pe-
riode, die der Anhäufung geflüchteter Intel-
lektueller folgte, die im in der Gare de l‘Est 
ankamen und zur kulturellen Kreativität der 
Metropole beitrugen.
Mein Vater hat mir erzählt, dass der erste 
Ehemann von Edith ein Literat war, der Tex-
te und Drehbücher schreiben konnte. Er hat-
te kein grosses Ästhetikgefühl und auch sein 
Geschmack für seine Garderobe liess zu wün-
schen übrig. Er war also nicht der Ästhet, der 
hingegen mein Vater in allem was visuell war. 
Ich konnte für mehrere Jahre Adolf Forter in 
fortgeschrittenem Alter kennen lernen und 
besuchen und mich von der Kultur und der 

intellektuellen Gemeinschaft, welche ihn und 
meinen Vater verband, überzeugen.
Mein Vater und meine Mutter haben geheira-
tet, als ich schon unterwegs war. Der Schwei-
zer Konsul von Clermont-Ferrand hatte be-
reits zuvor meinen Vater gefragt, ob er bewei-
sen könne „arischer Abstammung“ zu sein, 
da die Schweiz ihren Botschaften diese Richt-
linie verordnet hatte, nämlich keine Heiraten 
mit ausländischen Juden mehr zu erlauben. 
Diesen Brief gibt es noch, er ist in Wien ar-
chiviert. Zudem wurde meine Mutter durch 
die Hochzeit staatenlos, da die Frauen ja be-
kannterweise die Nationalität des Ehemannes 
annahmen.
Meine Mutter wollte im Tessin entbinden, wo 
das Familieneigentum bestand, das der alte 
Vater Streiff nach seinem Tod seinen Kin-
dern als Zufluchtsort während den Kriegs-
zeiten hinterlassen hatte. Deshalb konnte sie 
auch nach der Hochzeit in Frankreich in die 
Schweiz einreisen. Mein Vater jedoch musste 
in Frankreich bleiben, während dem die Fa-
schisten mit der Besetzung bis fast nach Cler-
mont-Ferrand voranschritten.“

Wie ging die Ankunft im Tessin vor sich?
„Bei meiner Geburt hat mein Vater eine vier-
tägige Einreiseerlaubnis in die Schweiz erhal-
ten. Er ist aber nicht mehr ausgereist, sondern 
ist illegal geblieben. Die Behörden haben ihn 
in mehreren Anläufen zur Ausreise gedrängt, 
wohlwissend, dass man ihn 1942 nach 
Auschwitz deportiert hätte. Schlussendlich 
hat man ihn im zum Amtsgericht gehörenden 
Gefängnis in Locarno interniert.
Nach verschiedenen Misserfolgen von diver-
sen Anwälten und Anträgen an den Leiter des 
Fremdenamtes in Bern, Heinrich Rothmund, 
bat meine Mutter in letzter Instanz über den 
Anwalt Arrigo Caroni den Bundesrat Eduard 
von Steiger um eine Audienz. Nach der Rück-
reise mit dem Zug fanden der Anwalt Caro-
ni und meine Mutter meinen Vater bereits 
zu Hause vor – aus dem Gefängnis entlas-
sen, aber ohne Arbeitserlaubnis. Und die Akte 
Husnik war auf mysteriöse Weise verschwun-
den. 
Merkwürdig: Auf meiner Geburtsurkunde 
bin ich keine „Schweizerin“, aber als Tochter 
eines „Deutschen“ registriert! Bern hatte ein-
gewilligt, die Österreicher wie „Deutsche“ zu 
behandeln!

War die Integration im Tessin leicht?

„Mein Vater kannte niemanden in der 
Schweiz. Er hatte ein hartes Leben im Tessin. 
Er wurde nie akzeptiert. Er war 1942 ange-
kommen, jedoch mit einem Arbeitsverbot bis 
Ende der 60er Jahre! Jedes Jahr musste er die 
Aufenthaltsbewilligung neu beantragen, ohne 

je eine Arbeitserlaubnis zu erhalten. Zu allem 
Übel musste er sich noch kontinuierlich die 
Vorwürfe anhören, seine Familie nicht erhal-
ten zu können - sogar von der Familie meiner 
Mutter!
Immerhin hatten sie dank meiner Mutter die 

Liegenschaft in Minusio, wo mein Vater sich 
um den Weinberg und den Garten kümmerte 
(wofür er vom Gärtner einer meiner Tanten 
sogar wegen illegaler Arbeit angezeigt wur-
de!).
Die Zeit im Gefängnis war zwar vorüber, 
nicht aber die Schikanen. Die Behörden hat-
ten entdeckt, dass meine Eltern dank meiner 
Mutter über einen Spargroschen verfügten, 
der es ihnen erlaubte, sich über Wasser zu 
halten: Sie forderten zu dieser Zeit deshalb 
50‘000 Schweizer Franken von meinen El-
tern, was ihnen garantierte, ohne Androhung 
der Ausschaffung bleiben zu können!“

Welches war hier die künstlerische Tätig-
keit Ihres Vaters?
„Nach dem Tod seines Vaters in Wien, das da-
mals von den Alliierten besetzt war, verkaufte 
Husnik das väterliche Haus, mit dessen Ertrag 
er sich zu Beginn der 50er Jahre das Fotogra-
fie Studio (Studio „H“) in der Via delle Mo-
nache in Locarno oberhalb der Steinemanns 
aufbaute. Aber es durfte nicht so aussehen, 
als ob er arbeiten würde. Er widmete sich der 
künstlerischen Fotografie; im Rahmen von 
Experimenten auf Papier im Labor kooperier-
te er mit der bereits genannten Firma AGFA, 
die dabei war, sich wieder aufzubauen; weiter 
nahm er an fotografischen Ausstellungen im 
Ausland teil und stellte bis zu den 60er Jahren 
heimlich Prospekte für verschiedene Hotels in 
Ascona und dem gesamten Locarnese her.
Seit er 14 Jahre alt war, hat er immer fotogra-
fiert. Bereits in Wien hat er die Fotos seiner 
Reisen in 6-7 Alben gesammelt, die er selbst 
gebunden und mit aller Sorgfalt geschmückt 
hat. Diese habe ich der Albertina in Wien 
übergeben. Als Sohn eines Sozialisten und 
Funktionärs der Eisenbahnen, wie es auch 
der Grossvater und Urgrossvater waren, hat-
te Husnik vom kostenlosen Eisenbahnabon-
nement profitiert, indem er das ganze öster-
reich-ungarische Imperium bereiste, bis nach 
Bulgarien, der Türkei und der Ukraine, und 
so all diese Länder kennenlernte und foto-
grafierte. Als Jugendlicher waren seine Ob-
jekte Landschaften, Details oder Tiere; später 
dann entwickelte er seine Fotografien im ei-
genen Labor, mit Licht- und Schatteneffekten 
auf alltäglichen Gegenständen, die er dann in 
Alben aus Ziegenleder aufbewahrte; alle mit 
Bildlegenden und Datum versehen. Er veröf-
fentlichte zudem auch Fotos in Zeitschriften 
und Zeitungen.

Mein Vater war auch ein Techniker und ein 
profunder Kenner des Handwerkes. Er hat die 
ersten Wappen seines Berufes bei einem seiner 
Grossonkel (Jakub Husnik, 1837-1916) verar-
beitet, der in Prag die Druckerei „Husnik & 
Häusler Druckerei“ besass. Daher ist es nicht 
erstaunlich, dass mein Vater über das Studio 
„H“ Carlo Pedrazzini von der gleichnamigen 
Druckerei in Locarno – heute vom Sohn ge-
führt – kennenlernte. Dieser war nicht nur 
Verbündeter als guter Techniker in seinem Be-
ruf als Drucker von Prospekten, sondern auch 
als ein für Experimente offener Enthusiast auf 
einem sich schnell entwickelndem Gebiet. 
Im Jahre 1959 zeichnete und baute mein 
Vater für sich und meine Mutter in Minu-
sio ein neues Haus, indem ganz klar die mo-
derne Architektur aus Zeiten Adolf Loos in 
Wien ersichtlich ist, der ein Pionier und Vi-
sionär jener Generation war. Das Haus soll-
te schlussendlich der definitive Zufluchtsort 
der geplagten Seele meines Vaters werden. Es 
kam jedoch nicht so: damals wurde er von der 
familiären Vergangenheit meiner Mutter ver-
folgt. 

Wie kam es zur Wiederentdeckung?
„Eines Tages, im Jahre 2003, nachdem fast 
ein Jahrzehnt vergangen war, hat mich ein 
Filmhistoriker aus Wien angerufen. Dieser 
war auf Broch spezialisiert, in dem er über 
einen „jungen, talentierten Fotografen“, Kurt 
Husnik, gelesen hatte, den offenbar niemand 
mehr kannte. Einer seiner Mitarbeiter hat 
während einer Suche im Internet entdeckt, 
dass mein Vater an einer kollektiven Aus-
stellung in Milano teilgenommen hat. Diese 
Person trat deshalb mit der Fondazione Dia-
mante in Lugano in Kontakt, wo zur selben 
Zeit eine Ausstellung mit Werken meines Va-
ters war, die auch ich besucht habe. Er fand 
dann also auch heraus, dass noch eine Tochter 
von Husnik existierte; so gelang es ihm dann 
auch, mich aufzuspüren, um mehr über mei-
nen Vater zu erfahren. Und so ist also dieser 
Kontakt entstanden. Dieser Filmhistoriker hat 
es sich sodann zur Aufgabe gemacht, meinen 
Vater vom Vergessen wieder zum Leben zu er-
wecken, ihn bekannt zu machen und sogar im 
Historischen Lexikon Wien zu erwähnen.
Überraschende Tatsache: Trotz der Zerstö-
rungen während der beiden Weltkriege haben 
sich die Archive der Technischen Hochschu-
le erhalten. So konnte also auch die Doktor-
arbeit meines Vaters aufgespürt werden, die 

 Das Lichtspieltheater als Ausdruck neuer Filmkultur,
lavoro di dottorato di K. Husnik.
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www.ristorantedaenzo.ch
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noch in Maschinenschrift auf einem Durch-
schlagpapier angeschlagen war! Auch wenn 
sie von ärmlichem Anblick war, beeindruckte 
sie doch auf Grund ihres Inhaltes, den Zeich-
nungen und auch dem Einband, den er selbst 

wahrhaftiger Knüller). Im Rahmen der Arbeit 
„Das Lichtspieltheater als Ausdruck neuer 
Filmkultur“ entwickelte Husnik zur damali-
gen Zeit revolutionäre Konzepte für das Kino 
der Zukunft und hängte Pläne eines moder-

erstellt hatte! Wunderschöne Dinge, die mit 
einer beeindruckenden Präzision und Sorg-
falt erstellt wurden... Die Wiener waren da-
von wie vom Blitz getroffen (für sie war es ein 

nen Filmzentrums an, das mit acht Projekti-
onssälen und zwei Projektionszonen draus-
sen, mehrfach und anpassungsfähig war. Des 
Weiteren hat er theoretische Artikel über die 

Kinematografie publiziert. Heute sind mehre-
re Kinosäle eine Selbstverständlichkeit; mein 
Vater hat jedoch bereits 1932 davon gespro-
chen! Er sprach bereits von der Zusammen-
legung mehrerer Kinos sowie auch von Kinos, 
die sich um das Publikum drehten; er sprach 
bereits von der Zukunft des Fernsehens! Nie 
hatte ich meinen Vater so klardenkend wie in 
dieser Arbeit wahrgenommen!
Im Jahr 2007 entstand die Idee einer Aus-
stellung über jene Wiener Künstler, die nach 
Frankreich emigriert waren: „Moderne auf 
der Flucht. Österreichische Künstler in Frank-
reich 1938-45“, die vom Jüdischen Museum 
Wien unterstützt wurde: eine Ausstellung über 
jüdische Wiener Künstler, die nach Frank-
reich fliehen mussten, als der Anschluss war, 
der den fruchtbaren Boden all dieser Köpfe 
verwüstet hat. Wie mein Vater sind auch viele 
andere Talente so verteilt und verloren gegan-
gen; entweder weil sie bereits als Junge abrei-
sten, geflohen oder aber verschwunden waren. 
Wie hätten sie also unter jenen bedrohlichen 
und zerstörerischen Bedingungen ihre kreati-
ven Potenziale entfalten sollen?
Nachdem der Krieg vorbei war, hat mein 
Vater die österreichische Nationalität wie-
der angenommen und so auch automatisch 
meine Mutter und ich selbst. 1956 trat dann 
ein Gesetz in Kraft, welches den Frauen, die 
durch Heirat eines ausländischen Ehemannes 
die Schweizer Nationalität verloren hatten, 
erlaubte, diese gemeinsam mit den Kindern, 
die aus dieser Ehe hervorgegangen waren, 
wiederzuerwerben, was meine Mutter auch 
tat. Meinem Vater wurde die Naturalisierung 
verweigert. Als diese ihm dann nach 20 Jah-
ren angeboten wurde, war er es, der ablehn-
te, als Zeichen der Enttäuschung über die Art 
und Weise, wie er in der Schweiz behandelt 
worden war! So ist er also immer Österreicher 
geblieben.
Das einzige politische Urteil – von grosser Be-
deutung – das ich meinen Vater jemals aus-
sprechen hörte, war über die Wahl von Kurt 
Waldheim: „Ihr alle habt keine Idee davon, 
wie nazistisch und faschistisch die Österrei-
cher sind! Die wussten sich nur allzu gut als 
Opfer verkaufen und so die ganze Schuld 
Deutschland zuzuschieben.“ Dies war der 
Grund dafür, weshalb mein Vater nie nach 
Wien zurückkehren wollte. Er kannte die 
Wiener gutbürgerliche Gesellschaft nur allzu 
gut. Und tatsächlich ist dieser Diskurs noch 
immer aktuell.“ ◆

 Montaggio fotografico dal film “J’accuse”
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Buon compleanno 
Sophia Loren
Collezionatrice di premi 
e riconoscimenti, l’icona 
assoluta del cinema 
italiano spegne ottanta 
candeline proprio in questi 
giorni. 

• di Manuel Guidi •
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 Una scena di El Cid, di Anthony Mann, 1961.
Eine Szene aus dem Film El Cid, von Anthony Mann, 1961.
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I l venti settembre festeggia ottant’an-
ni una delle stelle più luminose del 
firmamento cinematografico, un vol-

to che ha attraversato l’epoca d’oro del ci-
nema italiano ma anche europeo e ameri-
cano. Smisurato è il numero dei ruoli che 
ha impersonato, tra i film che la vedono 
protagonista sono tante le commedie ma 
è nei ruoli drammatici che ha saputo la-
sciare la traccia più profonda nella storia 
della settima arte e nell’immaginario col-
lettivo. La sua eleganza spontanea e la va-
rietà dei ruoli recitati le hanno permes-
so di diventare l’incarnazione tanto della 
diva quanto della donna forte e della ma-
dre mediterranea. Nella sua lunghissima 
carriera ha lavorato con i più grandi regi-
sti italiani, tra cui Mario Mattòli, Alessan-
dro Blasetti, Vittorio De Sica, Mario Mo-
nicelli, Dino Risi, Alberto Lattuada, Luigi 
Comencini e Ettore Scola, ma anche in-
ternazionali come Charlie Chaplin, Mi-
chael Curtiz e George Cukor, e molti altri. 
A Hollywood ha recitato al fianco di per-
sonaggi del calibro di Frank Sinatra, John 

Wayne, Anthony Quinn, Peter Sellers e 
Cary Grant, con il quale ebbe anche una 
breve avventura. Ma la coppia che di si-
curo rimane indelebile nel cuore del pub-
blico è quella che molte volte ha forma-
to con Marcello Mastroianni nelle memo-
rabili pellicole dirette da De Sica come I 
girasoli, Ieri, oggi domani, Matrimonio al-
l’italiana oppure in film come Una gior-
nata particolare di Ettore Scola. 
La sua vita segue il canovaccio di una vera 
favola popolare, quello di una persona 
che parte dal nulla e che riesce a scalare le 
vette del successo internazionale. A Poz-
zuoli, vicino Napoli, vive un’infanzia po-
vera in una famiglia senza padre, poi, an-
cora quindicenne, a Roma con la madre, 
partecipa a vari concorsi di bellezza. Nel 
1950 a Miss Italia non vince ma i giudici 
vogliono comunque premiare il suo fasci-
no e inventano per lei Miss Eleganza. Nel 
mondo dello spettacolo inizia con la ga-
vetta: posa per i fotoromanzi, fa la com-
parsa, ma forse le sue doti attoriali riman-
gono ancora in secondo piano rispetto 

alla sua prorompente bellezza. A un con-
corso di bellezza, viene notata da Carlo 
Ponti, all’epoca già navigato professioni-
sta che di lì a poco produrrà alcune delle 
migliori perle d’autore italiane. Le propo-
ne il suo primo contratto e naturalmente 
s’innamora, insieme andranno negli Sta-
ti Uniti. Ponti produrrà anche La ciocia-
ra, di Vittorio De Sica, film che valse alla 
Loren, allora ventiseienne, il definitivo ri-
conoscimento internazionale quale gran-
de attrice drammatica.

Per festeggiare e per ricordare, è in usci-
ta in questi giorni presso Rizzoli un libro 
autobiografico: Ieri, oggi domani. L’idea 
nasce durante l’inverno, spiega la diva: 
“Ho deciso solo ora di raccontare i miei 
ricordi e le mie emozioni. Non soltan-
to perché sto per compiere ottant’anni. 
Di recente ho ritrovato il mio baule dei 
segreti: una scatola piena di foto, lettere, 
telegrammi, biglietti che, con un tuffo al 
cuore, mi hanno fatto ripensare alla favo-
la della mia vita.” ◆

 Con Marcello Mastroianni in una scena di Matrimonio all’italiana di Vittorio De Sica, 1964.
Mit Marcello Mastroianni, in einer Szene des Films Hochzeit auf Italienisch, von Vittirio de Sica.
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... laddove è difficile partire!
... dort wo der Abschied schwer fällt!

... l’endroit qui est difficile de quiter!

Bei uns finden Sie Zeit…..
Zeit zum Verweilen – 

Zeit für Musse – Zeit für sich!

Da noi troverà il tempo….
Tempo per soffermarsi – 

Tempo per oziare – Tempo per se stesso!

Parkhotel Brenscino,
Via Sacro Monte 21, 
6614 Brissago
Tel.  091 786 81 11
info@brenscino.ch
www.brenscino.ch

die Zahl der Filme, in denen die sie mitge-
spielt hat. In vielen Filmkomödien hatte sie 
die Hauptrolle; es sind jedoch die dramati-
schen Rollen, in denen sie die tiefsten Spu-
ren in der Filmgeschichte und im Kollek-
tivgedächtnis hinterlassen hat. Ihre spon-
tane Eleganz und die Vielzahl der unter-
schiedlichsten Rollen, die sie spielte, haben 
ihr ermöglicht, sowohl eine Diva, als auch 
eine starke Frau und mediterrane Mutter 
zu verkörpern. 
In ihrer überaus langen Karriere hat sie 
mit den grössten italienischen Regisseuren 
zusammengearbeitet. Eine besondere Er-
wähnung verdienen die Namen von Ma-
rio Mattòli, Alessandro Blasetti, Vittorio de 
Sica, Mario Monicelli, Dino Risi, Alberto 
Lattuada, Luigi Comencini und Ettore Sco-
la. Ebenso bekannt sind Filme internatio-

naler Regisseure, wie Charlie Chaplin, Mi-
chael Curtiz und George Cukor sowie unge-
zählte andere, in denen sie mitgewirkt hat. 
In Hollywood ist sie an der Seite von be-
deutenden Filmschauspielern aufgetreten, 
wie Frank Sinatra, John Wayne, Anthony 
Quinn, Peter Sellers und Cary Grant. Mit 
letzterem soll sie zudem eine kleine Affäre 
gehabt haben. Das Filmpaar, das hingegen 
in den Herzen des Publikums unvergesslich 
bleiben wird, ist dasjenige, das sie mit Mar-
cello Mastroianni gebildet hat und dies in 
einigen denkwürdigen Filmen von Vitto-
rio de Sica, wie I girasoli (Sonnenblumen); 
Ieri, oggi, domani (Gestern, heute, mor-
gen); Matrimonio all’italiana (Hochzeit 
auf Italienisch) sowie auch im Film von 
Ettore Scola Una giornata particolare (Ein 
besonderer Tag).

Herzliche 
Glückwünsche zum 
Geburtstag Sophia 
Loren
Sie hat massenhaft Preise und 
Würdigungen gesammelt; die 
Ikone des italienischen Films, 
Sophia Loren, wird in diesen 
Tagen 80 Jahre alt. 

 Con Jean-Paul Belmondo in La ciociara di 
Vittorio de Sica, 1960.

Mit Jean-Paul Belmondo im Film Und dennoch 
leben sie, von Vittorio de Sica, 1960.

A m 20. September wird einer der 
brillantesten Sterne der Kinoge-
schichte seinen achtzigsten Geburts-

tag feiern. Ein Gesicht, das uns während 
der goldenen Epoche des italienischen aber 
auch des europäischen und amerikanischen 
Films begleitet hat. Schier unermesslich ist 

Ristorante Albarella (beim Hotel Ascovilla)

Via Albarelle 37, Via Lido 20, ASCONA
Tel: +41 (0)91 785 41 41 , Fax: +41 (0)91 785 44 00 

reservation@ascovilla.ch, www.ascovilla.ch
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Situato in posizione tranquilla e immerso nel 
verde, l’Hotel Mulino si trova a pochi passi dal 
Lago Maggiore e dal cuore di Ascona. Il suo 
Team è lieto di accoglierla per vacanze rilas-
santi in un ambiente famigliare. Il Ristorante 
Mulino, grazie al suo Chef, la delizierà con i 
suoi piatti tipici ed internazionali. 

In einer schönen und ruhigen Lage, mitten in ei-
nem Park ist das Hotel Mulino nur wenige Schrit-
te vom Lago Maggiore und vom Herzen Asconas 
entfernt. 
Das Team ist für Sie da, um Ihnen einen erhol-
samen Urlaub in einer familiären Atmosphäre zu 
ermöglichen. Der Chef wird Sie mit seiner inter-
nationalen und lokalen Küche begeistern. 

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

HOTEL RISTORANTE ★★★

Il suo partner locale per ristrutturazioni

Progettazioni, esecuzioni e vendita
Cucine, Bagni, Pavimenti

Ihr Partner vor Ort für Renovationen

Planung, Ausführung und Verkauf
Küche, Bad, Bodenbeläge

Via Albarelle 5 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 792 28 28 - Fax +41 91 792 28 32

lanca@bluewin.ch - www.lanca.ch

Zentral gelegen, sonnige Terrasse.
Zimmer modern und hell eingerichtet

alle mit Seesicht, 
Dusche/WC, TV, Klimaanlage:

Junior-Suiten für bis 4 Personen. 
Eigene Pärkplätze.

Gastgeber: Frau Alessandra Di Davide

RISTORANTE - BAR con alloggio
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Ernesto Hofer
6612 Ascona  Via Lido 2
Tel 091 791 88 19
Fax 091 792 10 55
e-mail: info@nuova-azeta.ch

 Marlon Brando, Charlie Chaplin e Sophia Lo-
ren sul set di La contessa di Hong Kong, 1967.
Marlon Brando, Charlie Chaplin und Sophia Lo-
ren auf dem Set des Films Die Gräfin von Hon-
gkong, 1967.

Der Anfang ihres Lebens verlief wie in ei-
nem volkstümlichen Märchen. Es ist dasje-
nige einer Person, die aus dem Nichts kom-
mend, die Leiter des internationalen Er-
folges erklimmen kann. In Pozzuoli, in der 
Nähe von Neapel, verbringt sie in Abwe-
senheit ihres Vaters eine ärmliche Kindheit, 
dann, fünfzehnjährig, begleitet von ihrer 
Mutter, beteiligt sie sich in Rom erstmals 
an verschiedenen Schönheitswettbewerben. 
Im Jahre 1950 wirkt sie am Wettbewerb 
Miss Italia mit. Obwohl sie nicht gewinnt, 
prämiert die Jury ihren Charme mit dem 
extra für sie geschaffenen Preis der Miss 
Eleganza. In der Welt des Spektakels fängt 
sie ganz unten an: sie nimmt als Modell in 
Fotoromanzen teil, dann erhält sie kleine 
Rollen als Komparsin in einigen Filmen, 
wobei ihre schauspielerischen Fähigkeiten 
zu jener Zeit noch von ihrer überragenden 
Schönheit übertroffen werden. 
Anlässlich eines Schönheitswettbewerbs 
wird sie dann von Carlo Ponti entdeckt, der 
schon damals ein bekannter Filmprodu-
zent ist und fortan einige der besten italie-
nischen Filme herausbringt. Er nimmt sie 
unter Vertrag und verliebt sich - verständ-
licherweise  -  in sie. Zusammen ziehen sie 
für einige Zeit in die Vereinigten Staaten. 
Ponti produziert 1960 den Film La ciocia-
ra (Und dennoch leben sie) unter der Regie 
von Vittorio de Sica. Dieser Film bringt So-
phia Loren, damals 26jährig, die definitive 
internationale Anerkennung als grosse dra-
matische Darstellerin.
Zur Feier ihres Festtags und in Erinnerung 
an ihr Lebenswerk erscheint in diesen Ta-
gen beim Verlagshaus Rizzoli ein autobio-
graphisches Buch: Ieri, oggi, domani. Die 
Idee dazu entstand im letzten Winter und 
die Schauspielerin erklärt diesbezüglich: 
„Ich konnte mich erst jetzt entscheiden, 
meine Erinnerungen und meine Gefühle zu 
schildern. Dies nicht nur weil ich bald 80 
Jahre alt werde, sondern auch weil ich erst 
kürzlich meine Geheimtruhe wiedergefun-
den habe: einen Karton voller Fotos, Briefe, 
Telegramme und Zettel, die alle mein Herz 
bis zum Hals schlagen liessen und mich an 
mein märchenhaftes Leben erinnerten.“ ◆
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 Poya – Villars, chocolat du peuple, opera di François Burland.
Poya – Villars, Volksschokolade, Werk von François Burland.

• di Ezio Guidi •

Pittura Poya, 
l’affresco delle Alpi

La vita alpina e la pratica della 
transumanza hanno generato 
una quantità di tradizioni e 
di usanze, dallo Jodel al Ranz 
des Vaches, passando per il 
corno delle alpi e le festività 
stagionali legate ai cicli della 
natura. Esiste anche una 
forma d’arte pittorica che 
trova origine tra gli alpeggi: la 
poya.

 Joseph Dupasquier, Poya à Motélon, olio su legno, 1976. Musée gruérien, Bulle.
Joseph Dupasquier, Poya in Motélon, Öl auf Holz, 1976. Musée gruérien, Bulle.

P oya: la parola è di origine franco-
provenzale e significa “salita”. An-
cora oggi nel patois friburghe-

se con questa parola corta e semplice ci 
si riferisce alla stagionale salita all’alpeg-
gio. Ogni primavera infatti il bestiame 
deve essere portato in montagna e questo 
evento agreste, necessario ma anche denso 
di significato, è un aspetto fondamentale 
della vita e della cultura alpina. La pittu-
ra popolare nella regione della Gruyère è 
uno dei migliori esempi di arte legata alla 
vita contadina.
È agli inizi dell’Ottocento che iniziano a 
fare la loro comparsa sulle facciate delle 
case contadine alcune variopinte rappre-
sentazioni in stile naïf. Questi dipinti raf-
figurano il momento della conduzione del 
bestiame all’alpe e per essere definite “pit-
ture poya”, è essenziale che contengano al-
cuni elementi caratteristici. Innanzitutto 

 Simon Pasquier, Salita all’alpeggio nel Cantone di Friburgo, 1946. Musée gruérien, Bulle.
Simon Pasquier, Alpaufzug im Kanton Freiburg, 1946. Musée gruérien, Bulle.

le mucche, che salgono in sfilata verso la 
montagna munite dei tradizionali campa-
nacci, poi l’intera gerarchia degli armailli, 
ossia gli alpigiani e infine il train du cha-
let, ovvero il carro che trasporta il neces-
sario per la vita all’alpe, come gli stru-
menti per la caseificazione del formaggio 
e del séré fresco. Sullo sfondo, il panora-
ma alpino è quasi sempre una riproduzio-
ne fedele di quello reale, come lo sono an-
che i personaggi ritratti, che spesso sono 
i proprietari della casa su cui è realizzato 
l’affresco.
Sylvestre Pidoux (1800-1871) è conside-
rato il padre di questo genere di pitture. 
Originario di Vaudens, cominciò ad ag-
giungere alle tradizionali iscrizioni su-
gli architravi all’entrata dei fienili con il 
nome del proprietario e immagini reli-
giose, alcune piccole scene campestri. Sic-
come però vi era rappresentato il bestia-



52     FJ  |  SETTEMBRE/SEPTEMBER  |  2014 FJ  |  SETTEMBRE/SEPTEMBER  |  2014    53

Die „Poya“- Malerei; 
Gemälde, die den 
Viehaufzug in den 
Alpen aufzeigen.
Das Leben auf den Alpweiden und die Art des Alpaufzugs haben 
mit der Zeit eine Vielzahl von Überlieferungen und Gebräuchen 
entstehen lassen, vom Jodeln zum Kuhreigen, vom Alphorn zu 
den jahreszeitlichen Festen, die auf die Abläufe in der Natur 
Bezug nehmen. Unter diesen gibt es auch eine darstellende Kunst, 
die ihren Ursprung auf den Alpweiden hat: die Poya-Malerei.

 Poya su carta, realizzata da Sylvestre Pidoux, circa 1850. Musée gruérien, Bulle.
Poya auf Papier, geschaffen von Sylvestre Pidoux, ca. 1850. Musée gruérien, Bulle.

me, l’interesse di queste pitture non era 
però esclusivamente decorativo, si poteva 
anche in questo modo mostrare il censi-
mento del bestiame.
Da ormai molti anni il numero degli al-
pigiani è in costante calo e una grande 
quantità di usanze e di tradizioni tipica-
mente alpine va perdendosi irrimediabil-
mente. Tuttavia, per quel che riguarda la 
pittura poya, non sembra ci sia nulla da 
temere: anche se alle figure rappresenta-
te non fa più riscontro una vita cadenzata 

dai ritmi lenti e naturali legati alla tran-
sumanza, si assiste infatti ai nostri giorni 
a un rinnovato interesse e a un recupero 
in chiave contemporanea. Numerosi sono 
infatti gli artisti che dagli anni Settan-
ta hanno ripreso il tema poya per reinter-
pretarlo con strumenti e supporti nuovi. 
Tra questi il più illustre ammiratore del-
la poya è sicuramente il friburghese Jean 
Tinguely. In anni recenti è stato anche 
tentato il record: una poya di ben 400 mq, 
opera dell’artista friborghese DeLaPe-

rouze affrescata sulla facciata di un alber-
go ginevrino. Se però si vuole ammirare 
i dipinti poya originali occorre recarsi nel 
Canton Friburgo alla ricerca di quelli di-
pinti sui fienili e sulle facciate delle case 
tra Gruyère, Glâne, Sarine e Veveyse. In-
fine, c’è anche il bel Musée Gruérien di 
Bulle, dove sono conservati numerosi di-
pinti. ◆

 Emile Bussard, Salita all’alpeggio, olio su legno, 
1908. Musée gruérien, Bulle.
Emile Bussard, Alpaufzug, Öl auf Holz, 1908. Musée 
gruérien, Bulle. D as Wort „Poya“ ist franco-proven-

zalischen Ursprungs und bedeutet 
„Aufstieg“. Im freiburgischen Di-

alekt bezieht sich dieses kurze und einfa-
che Wort auch heute noch auf den jährlich 

stattfindenden Alpaufzug. Immer im Früh-
ling muss das Vieh auf die Alpweiden ge-
trieben werden. Dieses Ereignis ist in unse-
ren ländlichen Gegenden voller Bedeutung 
und eine grundlegende Eigenart des Le-

bens in der Welt der Berge. Die volkstümli-
che und naive Malerei in der freiburgischen 
Region Gruyère ist ein sehr gutes Beispiel 
eines mit dem bäuerlichen Leben verbun-
denen Kunstschaffens. 
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Situato in luogo ombreggiato e discosto, come 
impone la regola, il grotto Zelindo ad Arcegno è 
gestito da Wendy e Andrea Pallua.

An schönster Lage im romantischen Arcegno. Ein 
besonderer ruhiger Ort. Gepflegte Küche, Garten 
Terrasse. Wendy und Andrea Pallua freuen Sich auf 
Ihren besuch.

Albergo Ristorante Zelindo
Via Enrico Pestalozzi 17
6618 Arcegno - Tel. 091 791 34 46 - www.zelindo.ch
Mercoledì giorno di riposo
Mittwoch Ruhetag

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

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

Bel grotto immerso nel verde, cucina nostrana con festival della 
polenta, gnocchi fatti in casa, stinco di maiale, coniglio al forno, 
brasato, trippa, gelato alla farina böna, semifreddo della casa. Piat-
to del giorno e molto di più secondo l’offerta del giorno. Vini del-
le Terre di Pedemonte. Cucina calda non stop sino alle 23.00.

Schönes Grotto im Grünen, regionale Küche mit Polenta, hausge-
machte Knödel, Eisbein, gebratenes Kaninchen, geschmorte Kutteln, 
Eis mit Bona Mehl, Semifreddo des Hauses. Tagesgericht und vieles 
mehr gemäss saisonalem Angebot. Weine aus dem Pedemonte.
Warme Küche bis 23.00 Uhr NONSTOP

Chiuso il giovedì
Donnerstags geschlossen

Cucina nostrana
6656 Golino
Tel. 091 796 11 20

Via Cantonale 42
6595  Riazzino

Tel.  +41 91 840 99 15
Fax: +41 91 840 99 17

info@artebagno.eu
www.artebagno.eu

 Henry Ecoffey, Salita all’alpeggio, olio su legno, precedente il 1925. Musée gruérien, Bulle.
Henry Ecoffey, Alpaufzug, Öl auf Holz, vor 1925. Musée gruérien, Bulle.

Zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts 
erscheinen an den Fassaden der Bauernhöfe 
dieser Gegend erste gemalte naive Darstel-
lungen. Diese Malereien geben ein Abbild 
des Viehtriebs auf die Alpweiden. Damit 
sie als „Poya-Malerei“ bezeichnet werden 
können, müssen sie jedoch einige charak-
teristische Elemente beinhalten. Im Beson-
deren müssen die Kühe in Richtung Berg 
aufgereiht und mit den traditionellen Kuh-
glocken versehen sein. Dann muss auch die 
Rangordnung der „armailli“, der Alphir-
ten, und schliesslich der „train du chalet“, 
der Wagen, der alles Notwendige für das 
Leben auf den Alpweiden enthält, wie das 
Werkzeug zur Herstellung des Käses und 
des frischen Séré (Quark), wiedergegeben 

sein. Im Hintergrund ist das gemalte alpine 
Panorama meist eine genaue Reproduktion 
der wahren Fernsicht und oft sind die ab-
gebildeten Personen die wirklichen Besitzer 
des Hauses, die auf dem Bild zu sehen sind.
Als Begründer dieser Art der Darstellung 
wird Sylvestre Pidoux (1800-1971) be-
trachtet. Aus der Gemeinde Vaudens stam-
mend, begann er, zusätzlich zu den übli-
chen Inschriften mit dem Namen des Besit-
zers sowie den religiösen Abbildungen auf 
den Tragbalken über den Eingangstüren 
der Bauernhöfe und Ställe, ebenfalls kleine 
ländliche Szenen festzuhalten. Weil auf die-
sen Malereien auch das Vieh zu sehen war, 
waren diese Bilder nicht nur wegen ihrer 
dekorativen Eigenschaft interessant, son-

dern dienten auch zur Bestandsaufnahme 
der Tiere.
Da die Zahl der Alphirten und Sennen be-
reits  seit vielen Jahren rückläufig ist, geht 
gleichermassen eine grosse Zahl von typisch 
alpinen Gebräuchen und Gewohnheiten 
unwiderruflich verloren. Glücklicherweise 
muss dies bezüglich der Poya-Malerei nicht 
befürchtet werden: obwohl die dargestell-
ten Figuren nicht mehr nur den langsamen 
und natürlichen Lebensrhythmus des Alp-
aufzugs aufzeigen, können wir heute ein 
wiederkehrende Neigung zu dieser Malerei, 
verbunden mit einer etwas mehr zeitgemäs-
sen Ausdrucksweise, feststellen. Zahlreiche 
Künstler haben seit den siebziger Jahren des 
letzten Jahrhunderts das Thema der Poya 

wieder aufgenommen und legen dieses mit 
neuen Methoden auf neuen Unterlagen 
auf. Der Freiburger Jean Tinguely war un-
ter diesen bestimmt der bedeutendste Ver-
ehrer dieser Malerei. Vor einigen Jahren 
wurde zudem ein Rekordversuch gewagt: 
eine Poya von über 400 m2 hat der Frei-
burger Künstler DelaPerouze auf die Fas-
sade eines Genfer Hotels gemalt. Falls man 
dagegen Original-Poya-Malereien besichti-
gen möchte, so muss man sich in den Kan-
ton Freiburg begeben und kann diese direkt 
an den Bauernhäuser in der Region Gruy-
ère, Glâne, Sarine und Veveyse bestaunen. 
Nicht zuletzt sind auch im schönen Musée 
Gruérien im Städtchen Bulle zahlreiche 
Gemälde dieser Art ausgestellt. ◆
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È  difficile mettere in pratica delle atti-
tudini in modo virtuale. Bisogna pr-
ovare delle nuove abitudini sul cam-

po, nel quotidiano. Man mano che ci si tro-
va in situazioni di negoziazione o solo in 
discussioni si possono adottare dei sempli-
ci espedienti per ottenere il consenso. Una 
vittoria sarebbe di ottenere il consenso da 
entrambe le parti così da ottenere cooper-
azione. Tutte e due le parti sono equilibrate 
e raggiungono la soddisfazione.
Difendere una posizione: ognuno di noi 
quando vuole ottenere un cosa o un’azione 
difende una posizione e cerca di ottenere il 
consenso tramite una buona argomentazi-
one, a volte si potrebbe cercare di manipo-
lare, cioè promettere qualcosa in cambio di 
un favore. Una sitazione dove il più forte ha 
i mezzi per poter offrire qualcosa, per es-
empio un compenso, un regalo per cui non 
si tratta di equilibrio tra le parti. Un pun-

tuazioni ambigue è comune attraverso la 
conversazione che assieme si costruiscano 
attitudini di cooperazione con gli altri. Si 
tratta di capire, tramite l’apertura delle due 
parti come mai ci si trova a questo punto, 
quali sono le condizioni umane che hanno 
portato al malinteso e perchè non si riesce 
a trovare un accordo. Bisogna poter met-
tere in gioco tutte le carte, senza arrabbiarsi 
e chiudendosi, ma spiegando la propria po-
sizione.
Un atteggiamento troppo aperto e non te-
nere in considerazione la cultura altrui può 
creare imbarazzo o chiusura. Per questo è 
importante essere moderati. Per fortuna 
che nella maggior parte dei casi il tutto si 
risolve facilmente. In ogni situazione inter-
culturale ci saranno delle persone con più 
spirito adattativo e altre che continueranno 
ad avere le proprie idee, tradizioni. Di soli-
to è necessario un contributo da tutti i par-
tecipanti. Se non c’è collaborazione non si 
ottiene molto, anzi si arriva alla situazione 
di stallo della comunicazione che è ancora 
peggio. Qui potrebbe intervenire un medi-
atore se entrambe le parti sono d’accordo. 
Anche per conversazioni quotidiane ci sono 

delle strategie per ridurre la creazione di 
pregiudizi. Eccone alcune:
Categorizzazione: non usare espressioni 
come “noi” e “loro” per formare delle cat-
egorie e generalizzazioni. Questo modo di 
spiegare la realtà si usa molto spesso, in re-
altà mostra proprio l’incapacità di vedere 
le persone come esseri unici. Se vogliamo 
conoscere l’altro possiamo coltivare l’inte-
resse per la storia e la memoria collettiva. 
Le persone arrivano da un paese in guerra? 
O Hanno vissuto in armonia per gli ultimi 
700 anni? Il fatto di interessarsi alla storia 
crea una base in comune e si appoggia alla 
focalizzazione agli artefatti esistenti (ogget-
ti fatti a mano come opere d’arte, oggetti di 
culto, ecc..) e al loro contesto dell’uso. La 
promozione del discorso, continuare a par-
lare e cercare il dialogo è lo strumento più 
importante e potente nelle relazioni con gli 
altri. Infine raccontare storie: è capitato che 
militi di fazioni opposte in seguito ad isol-
amento si sono aiutati a vicenda perché ne 
avevano bisogno. Dopo aver raccontato le 
loro storie si sono ritrovati molto simili. ◆

• di Daniela Mor Bianda •

G esprächstechniken in der virtuellen 
Welt umzusetzen ist schwierig. Man 
sollte deshalb immer wieder neue 

Möglichkeiten im Alltag ausprobieren. Je-
des Mal, wenn wir uns in Verhandlungssi-
tuationen oder Diskussionen wiederfinden, 
können wir dann auf einfache Hilfsmittel 
zurückgreifen, um zu einer Einigung zu ge-
langen. Ideal wäre es, die Zustimmung bei-
der Seiten zu erhalten als Voraussetzung für 
einen Kooperation. In diesem Fall sind die 
beiden Parteien ausgeglichen und die Situ-
ation ist für beide zufriedenstellend.
Eine Position verteidigen: Immer, wenn wir 
etwas zu erreichen versuchen, vertreten wir 
eine bestimmte Position und versuchen, 
durch gute Argumentation Zustimmung zu 
erhalten. Manchmal ist jedoch auch Ma-
nipulation im Spiel, die Zustimmung wird 
durch das Versprechen einer Gegenleistung 
„erkauft“. Eine Situation, in der die eine 
Partei die Möglichkeiten besitzt, die Zu-
stimmung der Gegenpartei durch finanziel-
le und andere Leistungen zu erreichen, ist 
nicht mehr ausgeglichen. In der interkultu-
rellen Kommunikation ist es wichtig, Win-
Win-Situationen anzustreben, d.h. Situa-

tionen, aus denen alle an der Diskussion 
beteiligten Parteien als Sieger hervorgehen.
Alltäglichen Unterhaltungen einen Sinn ge-
ben: Es scheint eigentlich logisch, und doch 
neigen wir in privaten Konversationen oft 
dazu, nicht alles von uns preiszugeben, die 
Karten nicht offen auf den Tisch zu legen, 
um gewissermassen die Oberhand zu be-
halten. Dieses Versteckspiel führt jedoch oft 
zu Missverständnissen und verhindert, dass 
Lösungen gefunden und eine Einigung er-
reicht wird. Die Aufgabe des Vermittlers ist 
es deshalb, zu fragen, zu hinterfragen und 
zu überprüfen und somit Hindernisse aus 
dem Weg zu räumen, die eine gute Konver-
sation behindern könnten.
Unverständliche, unvollständige oder pein-
liche Erzählungen: In diesem Fall ist es 
wichtig, mit viel Diplomatie und Offenheit 
Kerninformationen herauszukristallisieren. 
Diese Informationen helfen dabei, eine ge-
meinsame Basis zu finden, auf der man ge-
meinsam aufbauen kann.
Übliches Vorgehen, um einem Gespräch 
den richtigen Sinn zu geben: In mehrdeu-
tigen Situationen ist es üblich, dass man 
durch Konversation gemeinsam einen Weg 
zur Zusammenarbeit miteinander findet. 
Dabei ist es wichtig, dass man im offenen 
Dialog versucht zu verstehen, warum die 
Schwierigkeiten aufgetreten sind, welche 
zwischenmenschlichen Dynamiken zu den 
Missverständnissen geführt haben und wa-
rum man nicht zu einer Einigung gelangt. 
Wichtig ist dabei, die Karten offen auf den 
Tisch zu legen, nicht wütend zu werden 
oder sich zu verschliessen, sondern diplo-
matisch die eigene Position zu erklären.
Wichtig ist das Mass: Sowohl zu offenes 
Verhalten als auch die Verneinung der Kul-
tur unseres Gegenübers führen zu Verlegen-
heit und Ablehnung. Meistens lassen sich 
die meisten Probleme zum Glück relativ 
einfach lösen. Im interkulturellen Kontakt 
wird es aber immer offenere Personen geben 
und solche, die an ihren Traditionen und 

Überzeugungen festhalten. Im Idealfall soll-
ten alle an der Diskussion beteiligten Perso-
nen ihren Teil dazu beitragen, denn ohne 
Zusammenarbeit erreicht man wenig, man 
könnte sogar an einen Punkt gelangen, an 
dem die Kommunikation unmöglich wird. 
In diesen Fällen könnte die Unterstützung 
eines Vermittlers hilfreich sein, wenn alle 
Parteien damit einverstanden sind. 
Doch auch in der alltäglichen Kommunika-
tion gibt es einige Strategien, Vorurteile zu 
verhindern. Nachfolgend zeigen wir Ihnen 
einige davon.
Kategorisierung: Vermeiden Sie kategori-
sierende und verallgemeinernde Ausdrük-
ke wie „wir“ und „die andern“. Diese Art, 
die Realität zu beschreiben, ist zwar sehr 
häufig, sie zeugt aber in Wirklichkeit von 
der Unfähigkeit, die Personen als eigen-
ständige Individuen wahrzunehmen. Wenn 
wir unser Gegenüber wirklich kennenler-
nen möchten, sollten wir uns für seine Ge-
schichte interessieren und damit ein kollek-
tives Gedächtnis erschaffen. Kommt unser 
Gesprächspartner aus einem Kriegsgebiet? 
Oder ist er in einem Land aufgewachsen, in 
dem seit 700 Jahren Frieden herrscht? Das 
Interesse an der Geschichte schafft eine ge-
meinsame Basis und erlaubt es, daraus ent-
standene Besonderheiten wie zum Beispiel 
das Handwerk sowie Kunst- und Kultur-
objekte einer gewissen Region sowie deren 
Anwendung besser zu verstehen. Den Dis-
kurs zu fördern, miteinander zu sprechen 
und den Dialog zu suchen ist nach wie vor 
das wichtigste und kräftigste Mittel in der 
Beziehung zu anderen Personen.
Und schlussendlich: Geschichten erzählen. 
Es ist schon vorgekommen, dass Soldaten 
von verfeindeten Fronten einander unter-
stützt haben, als sie Hilfe brauchten. Denn 
nachdem sie sich ihre Geschichten erzählt 
hatten, realisierten sie, dass sie einander 
ähnlicher sind als sie dachten. ◆

Gesprächstechniken

Attitudini in conversazioni
to molto importante nella comunicazione 
interculturale è ottenere una situazione di 
conversazione win-win, cioè che tutti gli at-
tori della conversazione sono vincitori.
Creare un senso in conversazioni quotidia-
ne: sembrerebbe la cosa più logica, a volte 
per non mettersi in gioco, soprattutto nelle 
conversazioni private la tendenza a non 
voler far vedere proprio tutto o a non sbi-
lanciarsi totalmente e quindi la tendenza 
è di lasciare delle situazioni in sospeso per 
creare quel senso di potere. Un potere, tra 
l’altro, apparente che confonde solo le idee 
e rende più difficile l’arrivo ad una soluzi-
one o ad un accordo tra le parti. Nel lavoro 
del mediatore è cruciale chiedersi, doman-
dare e verificare le situazioni e le creden-
ze che possono ostacolare la buona conver-
sazione.
Narrazione non chiara, incompleta o imba-
razzante: in questi casi con la diplomazia e 
un atteggiamento aperto si possono ottene-
re informazioni cruciali che aiutano, se non 
usate ai propri benefici, a trovare un punto 
in comune, un punto da cui partire e crea-
re fiducia.
Attività tipica di costruzione senso: in si-
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S iamo tutti dei grandi creativi sui 
banchi dell’asilo, è il crescere che ci 
rende ottusi. Non ci rincuora molto, 

ma più i nostri ricordi camminano a ritro-
so, più ci torna in mente come fosse facile 
da bimbi immaginare possibile ogni nostro 
più balzano pensiero. Per stimolare la crea-
tività le aziende dovrebbero andare a sbir-
ciare quel che succede nelle scuole mater-
ne, almeno questa è la convinzione di Tom 
Kelley, uno dei più rinomati consulenti 
per l’ innovazione, che con questa uscita ha 
sorpreso la sua platea all’ “Aspen Ideas Fe-
stival” in Colorado.   
Non basta fare largo ai giovani, la rottama-
zione della società dovrebbe fare largo ai 
lattanti. Kelley non dice proprio questo, ma 
ci induce sicuramente a drastiche revisioni 
delle nostre certezze riguardo il valore dell’ 
esperienza. La sintesi è che noi umani na-
sciamo tutti artisti, le restrizioni alla crea-
tività subentrano dal mondo esterno, nel 
successivo lavoro che la società fa su di noi 
per trasformarci in umani civilizzati.  
Per Kelley la chiave della perdita di creati-
vità va cercata osservando ciò che accade 
nelle scuole materne, sembra quasi che esi-
sta un perverso meccanismo per cui, da un 
certo punto in poi, qualcosa inizia a tarpar-
ci le ali. Secondo lui è il timore che abbia-
mo di essere giudicati e che prende il so-
pravvento; la saggezza deteriora quella che 
lui chiama “fiducia creativa”, ossia quel-
la qualità, simile alla spregiudicatezza, che 
ci permette di portare sul piano dell’agi-
re una fulminazione che attraversa la no-
stra mente. Un bambino alla scuola mater-
na è sicuramente il più alto livello di dis-
sociazione umanamente rappresentabile, a 
meno che non si voglia sconfinare nei ter-
ritori della patologia o del crimine.   
Il divertimento che a volte ci procura os-
servare le puerili follie è già un sintomo, 
sorridiamo perché immaginiamo, parados-

salmente, quello che quel turbine di natu-
ra compressa potrebbe fare se avesse modo 
di muoversi, agire, sfuggire al mostro con-
trollo. Probabilmente quel bambino mo-
dificherebbe le destinazioni d’uso prima-
rie della maggior parte dei nostri disposi-
tivi, capovolgerebbe le gerarchie di azioni 
cui assegniamo porzioni del nostro tempo, 
insomma cambierebbe le nostre conven-
zioni: la più tenace difesa che ci sia-
mo creati per arginare il 
cambiamento.  
Tutto ciò che oggi è 
raggruppato nel 
termine “ma-
turità”, corri-
sponde fatal-
mente a un’as-
suefazione al 
compromes-
so, all’aggiusta-
mento, 

alla filosofia del passo indietro. I tagli alla 
creatività infantile ci sono inesorabilmente 
imposti durante tutta la nostra fase di cre-
scita, nel corso di quel doveroso esercizio 
quotidiano che c’impone limiti alla fanta-
sia. Iniziamo così a essere attendibili solo 
quando uccidiamo il folle bimbo che è in 
noi. ◆

• di Beppe Fissore •

Se potessimo rimanere bimbi Wenn wir doch Kinder 
bleiben könnten
I m Kindergarten sind wir eigentliche 

alle sehr kreativ – aber dann, dann 
werden wir grösser und wir werden 

erzogen, umgemodelt und abgestumpft. Das 
macht uns eigentlich nicht viel aus, aber ir-
gendwann erinnern wir uns an die Kind-
heit. Wie unbeschwert sie war, wie leicht es 
für uns war, so voll und ganz in der Phan-

tasie zu leben. Um unsere Kreativität wie-
der zu aktivieren, sollte die Wirt-

schaft einmal die Kitas be-
suchen und schauen, was 

die Kleinen alles zustande bringen. Die-
ser Meinung ist jedenfalls Tom Kelley, ei-
ner der renommiertesten Innovationsbera-
ter. Mit diesem Ratschlag hat er sein Publi-
kum beim Aspen Ideas Festival in Colora-
do überrascht. 
Nicht den Jungen sollten wir Platz ma-
chen, sondern den Kindern. Kelley sagt es 
nicht mit genau diesen Worten, aber er geht 
schon in diese Richtung, wenn er uns ver-
anlassen möchte, unsere Überzeugungen 
hinsichtlich der Erfahrungswerte drastisch 
zu revidieren. Die Synthese seiner Theo-
rie ist, dass wir alle als Künstler auf die 
Welt kommen und dann macht sich unser 

Gesellschaftssystem dahin-
ter, uns alle zu gut 

funktionierenden, 
zivilisierten We-
sen umzufor-
men. Kelley ist 
überzeugt, dass 
der Schlüssel 

zum Verlust der 
Kreativität schon 
im Kindergarten 
zu suchen ist. Es 

scheint, dass be-
reits da ein per-
verser Mecha-
nismus in Kraft 
tritt und dass 

uns schon 
von Kin-
de sbe ine n 
an die Flü-

gel gestutzt 
werden. Wann be-
ginnt unsere Angst 

vor dem, was andere von 
uns sagen-halten-denken 

könnten? Früh, 
sehr früh. Unser 
„kreatives Urver-
trauen“, das man 

auch Vorurteilslo-

sigkeit nennen kann, wird schon sehr früh 
von einem angelernten Intellekt verdrängt 
und unser Denken und Handeln wird in 
gewisse Kanäle gedrängt, aus denen schwer 
wieder herauszukommen ist. Ein Kleinkind 
ist Unschuld pur, in all seinen Aktionen, die 
man sich vorstellen kann. Ein Kind kennt 
keinen Unterschied zwischen Schuld und 
Unschuld, da diese Gefühle erst angelernt 
werden müssen. Wenn wir einem Kind zu-
schauen, das weltvergessen in seinem erfun-
den Spiel vertieft ist, müssen wir lächeln. 
Paradoxerweise stellen wir uns vor, wie es 
denn wäre, wenn auch wir ohne Schranken 
handeln könnten. Ohne angelernte Selbst-
kontrolle könnten auch wir wieder eine 
ganz natürliche Kreativität zurückerhalten. 
Aber das würde unserem Gesellschaftssy-
stem gar nicht gut bekommen. Die Hier-
archien würden Kopf stehen. Unsere Kon-
ventionen würden sich verändern, und das 
würden wir schwer ertragen, sind wir doch 
darin gefangen, haben uns an sie gewöhnt 
und können nicht mehr ohne sie leben. 
Alles was heute unter der Bezeichnung Rei-
fe oder Erwachsensein bekannt ist, ist nichts 
anderes als eine Gewöhnung an Kompro-
misse, an Anpassung, an die Philosophie 
des Rückschrittes. Dieses Zurechtstutzen, 
schon von Kindesbeinen an und das dann 
unser ganzes Leben weitergeht, zerstört un-
sere Kreativität, setzt unserer Phantasie ge-
waltige Grenzen. Wir gelten nur als zuver-
lässig, wenn wir das törichte Kind in uns 
töten. ◆

http://www.aspeninstitute.org/events/2014/06/24/2014-aspen-ideas-festival
http://www.aspeninstitute.org/events/2014/06/24/2014-aspen-ideas-festival
http://www.aspeninstitute.org/events/2014/06/24/2014-aspen-ideas-festival
http://www.aspeninstitute.org/events/2014/06/24/2014-aspen-ideas-festival
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U no studio, pubblicato all’inizio di 
giugno dai professori Zhana Vran-
galova e Anthony D. Ong del Di-

partimento di Psicologia dell’ Universi-
tà di New York, conia il termine “Socio-
sexuality”, come accettabile categoria della 
possibilità umana di trarre beneficio dalla 
relazione con i propri simili.   
Lo studio dal titolo: “Chi trae vantaggio 
dal sesso occasionale?” è incentrato sul-
la sociosexuality, che secondo gli autori è 
una “tendenza relativamente stabile verso 
il sesso casuale, determinata da un com-
binazione di fattori ereditari, l’apprendi-
mento socio-culturale e le esperienze del 
passato.”  
La sociosessulità non è una malattia 
(olè !!), come qualcuno potrebbe crede-
re, o peggio una compulsione detestabi-
le. E’ che i sociosessuali sono fatti così… 
C’è chi ha allergie, chi ha intolleranze ali-
mentari, chi le  fobie; i “sociosessuali” in-
tendono la relazione come una piacevo-
le maniera per gratificarsi e questo rende 
loro sereni e equilibrati.  
Non sarà per tutti così, ma anche si avver-
te questa interiore spinta a socializzare at-
traverso l’ incontro carnale, invece che es-
sere soffocati dai sensi di colpa è più utile 
accettare il proprio status di socio sessua-
le. Forse si potrebbe suggerire un partico-
lare segno di riconoscimento, un distinti-
vo… 
Insomma meglio far sapere subi-
to che si è sociosessuali così si evita-
no fraintendimenti e fastidiosi malintesi, 
soprattutto  per chi s’illudesse che l’ atten-
zione di un sociosessuale possa essere in-
tesa come desiderio di una relazione sta-
bile o di una possibile storia d’ amore. 
Quanto siamo “sociosexually”? Attenzio-
ne da questa percentuale può dipende-
re la nostra autostima. E’ stata scientifica-
mente riconosciuta la lecita transuman-
za carnale: tutti potremo, in perfetta co-
scienza, dire: “ lo faccio solo per piacer 

mio”… Nessuno potrà redarguirci con ri-
chiami alla morale, potremo esibire una 
regolare certificazione medica che attesti 
la nostra genetica necessità a cambiare di 
continuo partner sessuale.  
 Quindi, come diceva il saggista statuni-
tense – Henry Miller - Il sesso è una delle 
nove ragioni della reincarnazione. Le altre 
otto sono prive di importanza. ◆

Un alibi meraviglioso
• di Beppe Fissore •

Ein wunderbares Alibi
D ie Professoren Zhana Vrangalova 

und Anthony D. Ong von der psy-
chologischen Abteilung der Univer-

sität New York haben in einem Anfang Juni 
publizierten Artikel den Ausdruck „Socio-
sexuality“ geprägt, um damit zu erklären, 
dass es für uns Menschen von Vorteil ist, 
unsere zwischenmenschlichen Beziehun-
gen über den Sex zu verbessern. Die Stu-
die hat den Titel „Wer gewinnt bei One-

night Stands?“ Die Autoren sind überzeugt, 
dass eine relativ stabile Tendenz für zufäl-
lige sexuelle Begegnungen genetisch be-
dingt ist; hinzu kommen die eigenen Er-
fahrungen und die sozial-kulturelle Erzie-
hung. Die „Sociosexuality“ ist keine Krank-
heit (Olé…!!), wie man meinen könnte, 
oder noch schlimmer, eine verachtenswer-
ter Zwang. Die Sozialsexualisten sind nicht 
so…. Wir haben ja alle unsere Wehweh-
chen. Der eine hat’s mit Pollen- Lebensmit-
tel- und anderen Allergien, der andere mit 
Phobien; Die Sozialsexualisten verstehen 
ihre Promiskuität wie eine angenehme Le-
bensart, sich selbst zu belohnen und dabei 
ausgeglichen und zufrieden zu sein. 
Sicher sind nicht alle so, aber diese Men-
schen haben den Drang, über den Sex mit 
ihren Mitmenschen zu kommunizieren, 
ohne dabei Schuldgefühle zu entwickeln und 
sie akzeptieren diesen ihren Status der Sozi-
alsexualität als solchen ohne Probleme. Man 
könnte ihnen ja vorschlagen, sich mit einem 
kleinen Pin auszuweisen, damit wir alle so-
fort wissen, mit wem man es zu tun hat?
Es wäre doch besser, sich sofort als Sozial-
sexualist auszuweisen, damit man unange-
nehme Missverständnisse von vornherein 
vermeidet. Dies gilt vor allem für Men-
schen, die eine stabile und ernsthafte Lie-
besbindung suchen. Die wüssten dann so-
fort, dass dies mit solch einem Partner nicht 
möglich ist. 
Und wie weit haben wir selbst diese Sozi-
alsexualität in uns? Ehrlich sein, denn da-
von hängt auch unser Selbstbild ab. Es ist 
ja wissenschaftlich erwiesen, dass wir von 
Natur aus eigentlich gar nicht nur mono-
gam sind und nur dann Sex haben, wenn 
wir Kinder in die Welt stellen möchten…. 
Wir alle dürfen es ruhig zugeben, wir haben 
gerne Sex. Es soll uns niemand mit falschen 
Moralvorstellungen kommen. Wir könnten 
uns endlich auf die Wissenschaft berufen, 
unsere Lust auf immer neue Partner ist ge-
netisch bedingt…
Also, wie schon Henry Miller sagte: Sex ist 
eine der neun Ursachen der Wiedergeburt. 
Die anderen acht sind nicht so wichtig. ◆

http://spp.sagepub.com/content/early/2014/06/03/1948550614537308.abstract
http://spp.sagepub.com/content/early/2014/06/03/1948550614537308.abstract
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• di Gabriele Cavaliere •

Hyundai ix35 :  
Un SUV che abbina l’eleganza alla sicurezza
Un crossover compatto, confortevole e che si 
adatta ad ogni esigenza

M igliorare una vettura che già ha 
trovato una vasta cerchia di con-
ducenti e che dal suo lancio avve-

nuto nel 2010, con 250’000 veicoli venduti 
risulta infatti al secondo posto nell’elenco 
dei veicoli Hyundai consegnati ai clienti 
in Europa, non è certo cosa semplice ma, 
quando tale intento fa capo a importanti 
argomenti, come la sicurezza, il comfort 
oltre, ovviamente, alle prestazioni del 
motore, le aspettative potrebbero esser 
rispettate. La nuova ix35 della Hyundai, 
con ritocchi indovinati apportati alla sua 
linea, già sin dal primo sguardo, la fanno 
apparire più elegante e dinamica, grazie 
alla nuova griglia, al design dei fari, alle 
luci, quelle diurne e di posizione, a LED 
e, in dotazione, su alcuni modelli, bi-xeno 
con regolazione automatica del fascio lu-
minoso, il tutto abbellito ulteriormen-
te dagli eleganti cerchi il lega leggera. Ma 
ancor più che l’estetica, a convincere, è il 
fattore sicurezza di serie in dotazione (che 
gli vale 5 stelle Euro Ncap), comprenden-
te, tra l’altro l’assistenza alla partenza in 
salita e per la discesa, oltre alla possibilità, 
con il semplice utilizzo di un tasto, di be-
neficiare di tre differenti modalità di as-
sistenza alla sterzata (normale, comfort e 
sport). Nella versione Premium, messaci a 
disposizione per il nostro test, apprezza-
bile la ricca dotazione a disposizione, con 
un interno studiato nei minimi particola-
ri per rendere la guida confortevole e pia-
cevole, volante riscaldabile, display LCD 
TFT da 4.2” ad alta risoluzione per il si-
stema informativo centrale del veicolo, 

nuovo sistema audio, climatizzatore au-
tomatico bi-zona con ionizzatore Clea-
nAir, sedili in pelle, riscaldabili per con-
ducente, passeggero e, pure, per chi oc-
cupa i sedili posteriori, vano portaoggetti 
refrigerabile, sistema di navigazione “tou-
schscreen” da 7” con telecamera + sensori 
per la retromarcia, il tetto panoramico in 
vetro e … altro ancora. Con fari e tergi-
cristalli che si accendono, rispettivamen-
te, entrano in funzione, automaticamen-
te, mentre il tempomat mantiene la velo-
cità impostata.
Ampia scelta di motori e di allestimenti 
e massima sicurezza
Sicuramente i dati sopra menzionati sa-
ranno ritenuti dai possibili acquirenti cer-
tamente interessanti ma, altro fattore da 
esaminare, è sicuramente quello che con-
cerne il, o meglio sarebbe più giusto dire, i 
motori, che sono in dotazione alla Hyun-
dai ix35. Ben cinque quelli a disposizione, 
sicuramente in grado di … accontenta-
re tutti. Due i motori a benzina: 1.6 GDi 
da 135 CV, rispettivamente 2.0 GDi e 166 
CV; tre quelli Diesel: 1.7 GRDi da 115 CV, 
quelli da 2.0 l. GRDi da 136 CV, rispet-
tivamente, da 184 CV. Per le versioni 2.0 
CRDi e 2.0 GDi è disponibile la trazio-
ne integrale (4WD). Ovviamente il tutto 
con l’adeguata sicurezza (5 stelle EuroN-
CAP) con 6 airbag di serie, poggiatesta at-
tivi, ABS con EBV e ESP con VSM (Veicle 
Stability Management con assistenza alla 
sterzata), oltre ovviamente alla funzio-
ne AWD intelligente. La capacità del vano 
bagagli parte da 465 l. che con l’abbatti-
mento dei sedili posteriori arriva a 1’436 
l.
Per il nostro test abbiamo avuto a dispo-
sizione il modello: Hyundai ix35 Pre-

mium 2.0 CRDi 4WD Automatica: vei-
colo che ci ha pienamente soddisfatti, sia 
per quanto concerne il comfort di viag-
gio, sia per il comportamento in generale 
della vettura, provata in diverse situazio-
ni stradali.
Dati tecnici: Hyundai ix35 “Premium” 
2.0 CRDi 4WD Aut. (vettura nostro test): 
motore 4 cilindri, Diesel, 1995 cc. 16V, 
cambio aut. a 6 rapporti, con una potenza 
di 184 CV a 4’000 g./min., con funzione 
strart-stop ISG., e una Coppia di 392 Nm 
a 1’800-2’500 giri/minuto. Velocità max 
195 km/h e un’accelerazione da 0-100 

km/h in 9,8 sec. Consumo medio (dati 
della casa): 6.9 l./100 km (ciclo misto). 
Emissioni di CO

2
 182 g./km. Cat. di effi-

cienza energetica F Classificazione delle 
emissioni: Euro 5. Dimensioni: lunghezza 
mm. 4410, larghezza mm. 1820, H. mm. 
1665. Peso: 1’787 kg. Prezzo : a partire da 
fr. 23’990.-- (versione 1.6 GDi Comfort, 
135 CV, trazione anteriore). Vettura del 
nostro test. fr.  40’680.--
Garanzia: 5 anni / km illimitati, 5 anni 
EuroService (Servizio gratuito e guasti e 
recupero), 12 anni contro la corrosione 
perforante. ◆
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Hyundai ix35:  
eine Kombination aus Eleganz und Sicherheit
Der kompakte und bequeme Offroader für alle Lebenslagen

E in Fahrzeug zu verbessern, das be-
reits unzählige Fahrer überzeugen 
konnte und das seit seiner Markt-

einführung im 2010 mit 250‘000 verkauf-
ten Exemplaren die Nummer Zwei auf der 
Hyundai Verkaufsliste in Europa ist, ist si-
cher keine einfache Aufgabe. Wenn sich die-
se Bemühungen jedoch auf wichtige Aspek-
te wie die Sicherheit, den Komfort und na-
türlich nicht zuletzt auf die Motorleistung 
beziehen, könnten die Erwartungen durch-
aus erfüllt werden. Der neue Hyundai ix35 
erscheint eleganter und dynamischer dank 
der raffinierten Anpassungen im Design, 
unter anderem am Kühlergrill, am Design 
der Scheinwerfer und an den Scheinwerfern 
selbst. Neu sind die LED-Rückleuchten, das 
LED-Tagfahrlicht und die optional erhältli-
chen Bi-Xenon Scheinwerfer mit automati-
scher Regulierung des Lichtstrahls. Vollendet 
wird das neue Erscheinungsbild von elegan-
ten Leichtmetallfelgen. Mehr als die Ästhe-

tik überzeugt jedoch das Sicherheitspaket, 
das von Euro NCAP mit fünf Sternen aus-
gezeichnet wurde, mit Bergauf- und Berg-
abfahrhilfe sowie den über Knopfdruck an-
wählbaren Fahrmodus (Normal, Komfort 
und Sport). Das von uns getestete Premi-
um-Modell überzeugt durch die bis ins letz-
te Detail verfeinerte Innenausstattung, die 
das Fahrerlebnis zu einem Vergnügen wer-
den lässt: beheizbares Lenkrad, das 4.2 Zoll 
grosse TFT-LCD-Display für den Bordcom-
puter, neues Audio-System, 2-Zonen-Kli-
maautomatik mit CleanAir Ionisator, vor-
ne und hinten beheizte Ledersitze, klima-
tisiertes Handschuhfach, Touchscreen-Na-
vigationssystem mit 7"-Farbdisplay und 
Rückfahrkamera, Panoramadach und vieles 
mehr. Die Scheinwerfer sowie die Scheiben-
wischer schalten sich bei Bedarf automa-
tisch ein und der Tempomat behält die ge-
wünschte Geschwindigkeit bei.
Eine grosse Auswahl an Motoren und 

Ausstattungen mit maximaler Sicherheit
Die obengenannten Besonderheiten werden 
die potentiellen Käufer ohne Zweifel über-
zeugen, weiter erwähnenswert sind jedoch 
auch die Möglichkeiten, die sich bei der Mo-
torenauswahl bieten. Der Hyundai ix35 ist 
in fünf verschiedenen Motorversionen ver-
fügbar und wird damit sicher allen Bedürf-
nissen gerecht. Zwei Benzin- und drei Die-
selmotoren sind verfügbar: 1.6 GDi mit 135 
PS und 2.0 GDi mit 166 PS sowie 1.7 CRDi 
mit 115 PS, 2.0 CRDi mit 136 PS und 2.0 
CRDi mit 184 PS. Der 2.0 CRDi sowie der 
2.0 GDi sind auch mit Vierradantrieb ver-
fügbar (4WD). Der Motorleistung entspre-
chend ist selbstverständlich auch das Sicher-
heitspaket (fünf Euro NCAP Sterne) mit 

sechs Airbags, aktiven Kopfstützen, ABS mit 
EBV und ESP mit VSM (Vehicle Stability 
Management) sowie natürlich dem intelli-
genten elektronischen Vierradantrieb 4WD. 
Das Ladevolumen geht von 465 Liter bis zu 
1436 Liter mit umgeklappter Rücksitzbank.
Der von uns getestete Hyundai ix35 Pre-
mium 2.0 CRDi 4WD mit Automatik-
getriebe hat uns sowohl in Bezug auf den 
Fahrkomfort als auch auf das Fahrverhal-
ten in verschiedensten Situationen völlig 
überzeugt.
Technische Angaben Testmodell 
Hyundai ix35 “Premium” 2.0 CRDi 4WD 
Aut: 4-Zylindermotor, Diesel, 1995 cm3, 
16V, 6-Gang-Automatikgetriebe, mit einer 
Leistung von 184 PS mit 4’000/min, Start-

Stopp-System ISG, max. Drehmoment bei 
392 Nm bei 1’800-2’500/min. Höchstge-
schwindigkeit 195 km/h und eine Beschleu-
nigung von 0-100 km/h in 9.8 Sekunden. 
Durchschnittlicher Verbrauch (Werkdaten): 
6.9 l/100 km (kombiniert), CO2-Emission 
182 g/km. Energieeffizienzklasse F. Emissi-
onsnorm: Euro 5. Masse: Länge 4410 mm, 
Breite 1820 mm, Höhe 1665 mm, Gewicht 
1787 kg. Preis: ab CHF 23‘990.- (1.6 GDi 
Comfort, 135 CV, Vorderradantrieb). Das 
von uns getestete Fahrzeug kostet CHF 
40‘680.-
Garantie: 5 Jahre ohne Kilometerbegren-
zung, 5 Jahre EuroService (kostenloser Pan-
nen- und Abschleppdienst, 12 Jahre Durch-
rostungsgarantie. ◆



66     FJ  |  SETTEMBRE/SEPTEMBER  |  2014 FJ  |  SETTEMBRE/SEPTEMBER  |  2014    67

pubblired pubblired

Ad Ascona una tradizione 
di oltre 85 anni si rinnova.

D as Geschäft in Via Borgo, in den 
zwanziger Jahren von der Familie 
Pancaldi gegründet, dann von Otti-

ca Stiefel weitergeführt, stellt, was die Op-
tiker Branche betrifft, eine der ältesten Be-
triebe im Locarnese dar.
Während 25 Jahren kümmern wir uns von 

Ottica Stiefel um die Augen unserer Kun-
den. Und nun sind wir stolz, Ihnen  kom-
plett neue Räumlichkeiten zu präsentieren. 
Der ganze Umbau, vor kurzem beendet, 
ist noch einladender geworden. Es handelt 
sich um eine sehr moderne Struktur, aber 
zugleich elegant, wo Sie die aktuellen Kol-

In Ascona erneuert sich eine 
Tradition von über 85 Jahren

lektionen der bekanntesten Marken finden 
können  und von qualifiziertem und zuver-
lässigem Personal unterstützt werden.
Dank der Erfahrung unserer Optometristen 
und mit Hilfe des Fortschritts der Technolo-
gie, können wir Ihnen eine persönliche Seh-
lösung für Ihre Augen  vorschlagen.
Wir garantieren jedem Kunde eine persön-
liche und individuelle Beratung. Die Brille, 
das Glas oder die Kontaktlinse werden an 
Ihre Gewohnheiten, Bedürfnisse und  Ih-
rem Lebensstyl  angepasst.
Oft wird der tägliche Stress, dem die Au-
gen ausgeliefert sind, unterschätzt. Denke 
man nur, wie viel Zeit man täglich vor dem 
Bildschirm verbringt, oder wie stark man 
von der Sonne, während den Sommerta-
gen, geblendet wird. Kleine Massnahmen, 
wie eine andere Glasfarbe oder eine kleine 
Korrektur der Gläser sind genügend, um ei-
nen optimalen Sehkonfort zu garantieren.
Nehmen Sie sich deshalb die Zeit, einen 
Blick in eine angenehme und entspannende 
Atmosphäre zu werfen, lassen Sie sich von 
den aktuellen Kollektionen entführen. 
Heute wie noch nie stellt die Brille ein mo-
disches Zubehör dar.
Die Stilisten erstaunen uns jede Jahreszeit 
immer mehr mit spektakulären Details, 
Linien von früher in modernem Stil, oder 
mit lebhaften Farben, die mit immer aus-
gesuchterem Material, den Geschmak von 
jedem erfüllt.

Man muss aber nicht die Hauptfunktion 
der Brille vergessen, das heisst das Wohlbe-
finden der Augen. Handle es sich um eine 
Sehbrille, eine Sonnenbrille oder ein Qua-
litätsglas, dies sind die starken Punkte für 
diese unzertrennlichen Verbündeten.
Unser Team freut sich, Sie mit  Qualität 
und Kompetenz seit fast einem Jahrhundert 
in der Via Borgo in Ascona zu empfangen.

Ebenfalls sind wir in Locarno - Piazza Sta-
zione und in der Via Ramogna. ◆

Foto: Fotostudio1, Ascona

F ondato negli anni venti dalla famiglia 
Pancaldi ed in seguito diventato Otti-
ca Stiefel, il negozio in via Borgo rap-

presenta una delle realtà più antiche del lo-
carnese per quanto riguarda il ramo dell’ot-
tica. Durante venticinque anni di attività noi 
di Ottica Stiefel, ci occupiamo della vista dei 
nostri clienti e ora abbiamo il piacere di pre-
sentare un ambiente interamente rinnovato. 
La completa ristrutturazione, ultimata re-
centemente, ha dato alla luce uno spazio an-
cora più invitante. Si tratta di una struttura 
modernissima, ma allo stesso tempo elegan-
te, all’interno della quale potrete ammirare 
le collezioni attuali dei marchi più prestigio-
si, assistiti da personale attento e qualificato.
Grazie all’esperienza dei nostri optometri-
sti e all’aiuto delle tecnologie più avanzate, 
partiamo dall’esame della vista per arriva-
re a proporre soluzioni personalizzate a chi 
necessita di un aiuto per i propri occhi. Ad 
ogni cliente è infatti offerta una consulen-
za personale ed individualizzata, durante la 
quale vengono ricercati gli occhiali o il tipo 
di lente a contatto più adatti alle abitudini, 
alla necessità e allo stile di vita. 
Troppo spesso il livello di stress quotidiano, 
al quale la vista è sottoposta, viene sottova-
lutato. Basti pensare a quanto tempo si tra-
scorre davanti ad uno schermo durante il 
giorno, oppure a quante volte si viene abba-
gliati dal sole durante le giornate estive. Pic-
coli accorgimenti ed un’adeguata prevenzio-
ne, come una diversa colorazione o una leg-
gera correzione della lente, sono sufficienti a 
garantire il comfort visivo ottimale.  
Concedetevi dunque alcuni momenti all’in-
terno di un ambiente gradevole e rilassan-
te, lasciatevi tentare dalle attuali collezio-
ni. Oggi più che mai, l’occhiale rappresenta 
l’accessorio per eccellenza. Gli stilisti sono 
in grado di stupirci, stagione dopo stagione, 
con dettagli spettacolari ripresentando linee 
del passato in chiave moderna, oppure pro-
ponendo colori vivaci, che abbinati a mate-

riali sempre più ricercati, sono in grado di 
soddisfare i gusti di chiunque.
Non ci si deve però dimenticare della fun-
zione principale dell’occhiale, ovvero quella 
di garantire il benessere degli occhi;  che si 
tratti di occhiali da sole o da vista una lente 
di qualità,  rappresenta il vero punto di for-

za di questo inseparabile alleato. Il nostro 
staff sarà felice di accogliervi con la qua-
lità e la competenza che da quasi un seco-
lo contraddistinguono lo storico negozio di 
via Borgo.
Ci troviamo anche a Locarno in Piazza Sta-
zione e in Via Ramogna. ◆
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Esposizioni Au�te�ungen
Il nuovo deposito e spazio espositivo della Fondazione Marguerite 
Arp-Hagenbach - Ronco dei Fiori di Locarno-Solduno si presenta

L a Fondazione Marguerite Arp si è re-
centemente dotata di un moderno 
deposito, con annesso spazio espo-

sitivo: la nuova costruzione, opera degli 
architetti Gigon / Guyer, verrà prossima-
mente inaugurata in via ufficiale.

Via alle Vigne a Solduno s’inerpica dol-
cemente verso la collina, accanto a Ronco 
dei Fiori, che è stato un tempo abitazio-
ne dei coniugi Jean Arp e Marguerite Arp 
e che è oggi la sede della Fondazione Mar-
guerite Arp. Qui i passanti sono incuriosi-
ti da una nuova costruzione: un cubo gri-
gio in cemento, sorto all’estremità del bel 
giardino di Ronco dei Fiori. 
La nuova costruzione consiste in un com-
patto elemento cubico interamente in ce-
mento, disegnato dagli architetti Annet-
te Gigon e Mike Guyer. Essa comprende 
il nuovo deposito destinato a raccoglie-
re opere d’arte, nonché lo spazio esposi-
tivo di circa 90 metri quadrati. Con il de-
posito d’arte, la Fondazione ha ora a di-
sposizione una struttura che risponde ai 
più moderni parametri di conservazione 
e di sicurezza, in grado di garantire una 
giusta dimora alla collezione di proprie-
tà della Fondazione Marguerite Arp. Detta 
collezione conta oltre 1600 opere. Si trat-
ta per la maggior parte di esse, di opere di 
Jean Arp e Sophie Taeuber-Arp. Ben rap-
presentati sono tuttavia anche altri arti-
sti, quali Max Bill, Julius Bissier, Alexan-
der Calder, Robert Delaunay, Marcel Du-
champ, Max Ernst, Alberto Giacomet-
ti, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Alberto 
Magnelli, Man Ray, Joan Miró, Meret Op-
penheim, Francis Picabia, Hans Richter e 
altri ancora.
Il nuovo deposito e lo spazio espositivo, 
dove per l’occasione saranno in mostra i 
pezzi più pregevoli della collezione, sarà 
presentato ufficialmente nel mese di set-

Neues Depot und Ausstellungsraum der 
Fondazione Marguerite Arp-Hagenbach - 
Ronco dei Fiori in Locarno-Solduno

tembre, mentre verrà aperto al pubblico 
nella primavera del 2015.  ◆

Fondazione Marguerite Arp
Via alle Vigne 44

D ie Fondazione Marguerite Arp ver-
fügt seit kurzem über ein modernes 
Depot und einen Ausstellungsraum: 

der von den Architekten Gigon/Guyer ent-
worfene Neubau wird demnächst offiziell 
eröffnet.
An der Via alle Vigne, die sich am Hügel 
oberhalb von Locarno-Solduno entlang 
zieht, liegt das Anwesen Ronco dei Fiori, 
letzter Wohnsitz von Hans und Margueri-
te Arp und heute Sitz der Fondazione Mar-
guerite Arp. Passanten wundern sich über 
ein neues Gebäude: ein hellgrauer Kubus 
aus sandgestrahltem Beton, errichtet am 
äussersten Ende des parkartigen Gartens 
des Ronco dei Fiori.
Es handelt sich bei dem Neubau um ein 
Depot für die Kunstwerke der Sammlung 
sowie um einen 90 m2 grossen Ausstel-
lungsraum, realisiert von den Architekten 
Annette Gigon und Mike Guyer. Mit dem 
Depot steht nun ein in konservatorischer 
Hinsicht dem zeitgemässen Standard ent-
sprechendes Kunstlager zur Verfügung. Im 

Ausstellungsraum sollen in wechselnden 
Präsentationen jeweils Teile der Samm-
lung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden. Die Kunstsammlung der Stiftung 
umfasst über 1600 Arbeiten. Der überwie-
gende Teil stammt von Hans Arp und So-
phie Taeuber-Arp, vertreten sind aber auch 
andere bedeutende Künstler wie Max Bill, 
Julius Bissier, Alexander Calder, Robert 
Delaunay, Marcel Duchamp, Max Ernst, 
Alberto Giacometti, Wassily Kandinsky, 
Paul Klee, Alberto Magnelli, Man Ray, Joan 
Miró, Meret Oppenheim, Francis Picabia, 
Hans Richter.
Depot und Ausstellungsraum werden offi-
ziell im September den Medien vorgestellt, 
während eine Öffnung für Besucher im 
Frühjahr 2015 erfolgen wird.  ◆

Fondazione Marguerite Arp
Via alle Vigne 44
6600 Locarno
Tel.: 091 751 25 43
email: rainer.hueben@fondazionearp.ch

6600 Locarno-Solduno   
091 751 25 43
rainer.hueben@fondazionearp.ch

Foto: Roberto Pellegrini, Bellinzona
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Esposizioni Au�te�ungen

D as Museo 
Comunale 
d’Arte Moderna 

in Ascona widmet Lui-
gi Russolo (Portogruaro 
1885 – Cerro di Lave-
no 1947), einer der tief-
gründigsten und inter-
essantesten Figuren des 
italienischen Futuris-
mus, eine Ausstellung.
Die Kuratoren Mara 
Folini, Direktorin des 
Museo Comunale d’Arte 
Moderna, sowie Anna 
Gasparotto und Franco 
Tagliapietra haben da-
für 50 der wichtigsten 
Gemälde, Zeichnungen 
und Grafiken aus seiner 
symbolistischen, pro-
to-futuristischen, futu-

ristischen und schließlich der klassisch-mo-
dernen Zeit ausgewählt. Die Werke stam-
men aus bedeutenden Museen der Schweiz 
– z.B. dem Kunstmuseum Basel – und dem 
Ausland wie dem Museum für moderne 
und zeitgenössische Kunst MART in Trient 
und Rovereto, den Uffizien in Florenz, der 
Sammlung der Stadt Portogruaro, dem Mu-
sée de la Ville de Paris, sowie aus privaten 
Sammlungen. Ausgestellt wird auch ein re-
konstruiertes Exemplar von Intonarumore, 
einem Gerät, das Russolo selbst 1913 erfun-
den hatte, um Geräusche wie die Klänge der 
Gegenwart „zu intonieren und harmonisch 
und rhythmisch zu regulieren“.
Die Ausstellung bietet einen breiten Über-
blick über die Arbeit und das Denken von 
Russolo, wobei der malerischen Produktion 
aus den dreißiger und vierziger Jahren, die 
er in Cerro di Laveno am Lago Maggiore 
verbrachte, zum ersten Mal besondere Auf-
merksamkeit gewidmet wird. Diese Schaf-
fensphase, die nach seiner Begegnung Ende 
der zwanziger Jahre mit dem theosophischen 

Magnetisten Guido Torre in Paris begann 
und die der Künstler selbst als „klassisch-
modern“ bezeichnete, ist besser zu verstehen, 
wenn man die philosophischen Grundlagen 
kennt, die zu ihrer Entstehung und Entwick-
lung führten. Zu diesem Ansatz gehören 
Russolos Lektüre, seine Überlegungen, die er 
in der Abhandlung Jenseits der Materie zum 
Ausdruck brachte, und die Tagebücherr, die 
vor Kurzem aufgefunden wurden und in Be-
zug auf die Vorbereitung interessante Infor-
mationen enthalten. Der Rundgang soll eher 
die Kontinuität als die Brüche im Werk von 
Luigi Russolo aufzeigen: Die Spiritualität 
in der Kunst begleitete ihn durch seine gan-
ze kreative Entwicklung hindurch, von der 
ersten symbolistischen Eingebung über die 
proto-futuristische Phase und einige Aspek-
te der futuristischen Theoriebildung bis hin 
zur kosmischen Thematik und den „klas-
sisch-modernen“ Gemälden, in denen er zur 
Ruhe kam.
Unter den vielfältigen Verbindungen, die die 
Ausstellung in Ascona aufzeigt, wird zum 
ersten Mal auch die zur Künstlerkolonie 
Monte Verità dargestellt, denn der Gedanke 
und das Leben von Luigi Russolo sind ihr in 
der Konstellation von antipositivistischen, 
mystischen und okkulten Ideen verwandt.
Luigi Russolo erweist sich als Künstler mit 
facettenreicher Persönlichkeit, der über seine 
ganze Existenz die Möglichkeiten gesucht, 
untersucht und vielleicht schließlich gefun-
den hat, um die ausgeprägt wissenschaft-
liche Rationalität mit der Faszination des 
Über-Irrationalen mit esoterischem Cha-
rakter und der Kritik an Materialismus und 
Positivsmus harmonisch zu vereinen. ◆

Museo Comunale d’Arte Moderna  
via Borgo 34 - 6614 Ascona
tel. +41 (0)91 759 81 40
fax +41 (0)91 751 81 49
museo@ascona.ch
www.museoascona.ch

Orari Martedì-sabato 10-12; 15-18
 domenica e festivi 10.30-12.30
 lunedì chiuso

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

I l Museo Comunale d’Arte Moderna 
di Ascona presenta una rassegna de-
dicata a Luigi Russolo (Portogrua-

ro 1885-Cerro di Laveno 1947), una del-
le personalità più profonde e interessanti 
del Futurismo Italiano.

L’iniziativa, curata da Mara Folini, diret-
trice del Museo Comunale d’Arte Moder-
na, e da Anna Gasparotto e Franco Taglia-
pietra, presenta 50 opere, tra dipinti dise-
gni e grafiche, tra le più significative del 
periodo simbolista, proto-futurista, futu-
rista e infine classico-moderno. Le ope-
re provengono da importanti istituzio-
ni museali svizzere, come il Kunstmuseum 
di Basilea, e internazionali, come il Mart 
di Trento e Rovereto, la Galleria degli Uf-
fizi di Firenze, la raccolta del Comune di 
Portogruaro, il Musée de la Ville de Paris, 
oltre che da collezioni private. In mostra 
anche un esemplare ricostruito di Intona-
rumore, apparecchio inventato dallo stes-
so Russolo nel 1913, per “intonare e rego-
lare armonicamente e ritmicamente” i ru-
mori, come i suoni della contemporanei-
tà.
La mostra offre un’ampia panorami-
ca dell’attività e del pensiero russoliano, 
con particolare quanto inedita attenzione 
alla produzione pittorica degli anni Tren-
ta e Quaranta, trascorsi a Cerro di Laveno 
sul Lago Maggiore. Tale produzione, defi-
nita dall’artista stesso “classico-moderna” 
- dopo il suo incontro a Parigi avvenuto 
alla fine degli anni venti con il magnetista 
teosofo Guido Torre - può essere meglio 
compresa alla luce dei fondamenti filoso-
fici che ne hanno consentito la nascita e lo 
sviluppo. Fanno parte di questo percorso 
di analisi, le letture di Russolo, le sue ri-
flessioni espresse nel trattato Al di là della 
materia di cui i Diari, recentemente ritro-
vati, forniscono un interessante laborato-
rio di preparazione.L’intento è di eviden-
ziare la continuità piuttosto che le fratture 

Luigi Russolo “Al di là della Materia”
14 settembre - 7 dicembre 2014

Luigi Russolo “Jenseits der Materie”
14. September - 7. Dezember 2014

nell’opera di Luigi Russolo: la spiritualità 
nell’arte accompagna l’artista in tutta la 
sua evoluzione creativa, dalla prima sug-
gestione simbolista al momento proto-fu-
turista, ad alcuni aspetti della teorizzazio-
ne futurista, alla tematica cosmica, fino ai 
pacificati dipinti “classico-moderni”.
Tra i molteplici collegamenti offerti dalla 
mostra di Ascona, si accenna, per la pri-
ma volta, anche a quello con la colonia 
degli artisti di Monte Verità, con la quale 
il pensiero e la vita di Luigi Russolo, ap-

paiono emblematicamente affini nel testi-
moniare la medesima costellazione di idee 
antipositiviste, mistiche e occulte. 

Luigi Russolo si rivela come un artista 
dalla personalità sfaccettata il quale, lun-
go tutta la sua esistenza, ha cercato, inda-
gato e forse infine trovato il modo di uni-
re armonicamente la razionalità spiccata-
mente scientifica con il fascino dell’oltre 
irrazionale a carattere esoterico e critica 
al materialismo e al positivismo. ◆

mailto:museo@ascona.ch
http://www.museoascona.ch
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Kurioses


Spende tutti i suoi risparmi per una moto 
uguale a quella di Tron, 
ma non potrà circolare

Un appassionato di fantascienza che ha spe-
so tutti i suoi risparmi per comprare una usa-
ta sul set del film Tron Legacy, ma è rimasto a 
dir poco deluso quando ha scoperto che non 
la potrà usare per circolare nelle strade.
Xiao Yu ha speso 55.000 dollari, più le spese 
di trasporto dagli Stati Uniti, per comprare 
la moto personalizzata, una delle cinque uti-
lizzate nelle riprese del famoso film di fanta-
scienza, e il fatto che non possa circolare non 
è solo una delusione morale, ma un proble-
ma economico: “Avevo calcolato che avrei ri-
preso i soldi affittandola e mettendola in mostra 
a eventi e fiere, specie a tema fantascientifico”, 
spiega Yu.
“E’ un po’ un problema il fatto che non possa 
guidarla fin là, ma debba caricarla su un ca-
mion. Sicuramente non guadagnerò quanto spe-
ravo, e c’è molto meno divertimento a non poter 
guidarla”, continua l’uomo.
Ad ogni modo, l’affare rimane tutto somma-
to valido perché la moto è ormai di fatto un 
pezzo unico: “Delle cinque fatte per il film, due 
si sono rotte durante le riprese. Una è stata re-
galata alla fidanzata del registra, ma sembra 
che anche quella si sia rotta. La quarta si è rotta 
durante la promozione del film. Quella che ho 
comprato io è di fatto l’unica rimasta”. 


Contadino mette mutandine sulle pesche: 

la frutta va a ruba

Un agricoltore cinese sta avendo un grandis-
simo successo commerciale grazie ad un’idea 
decisamente geniale. Da qualche tempo, in-
fatti, vende le pesche con addosso delle micro-
scopiche mutandine, cosa che le fa somiglia-
re a tanti sederi femminili. Yao Yuan, questo il 
nome dell’uomo, racconta che prima la vendi-
ta di frutta della sua azienda era ad un mini-
mo storico, ed era disperatamente alla ricerca 
di un’idea per uscire dalla crisi.
“Beh, pesche e sederi di donna si somigliano, 
quindi mi sono detto: perché no? Non l’ho vi-
sto fare a nessun altro”, spiega Yuan. E l’idea 
ha funzionato. “Ora non ce la faccio nemme-
no a coltivare abbastanza pesche”, nonostante 
il prezzo sia tutt’altro che economico: circa 70 
euro per una confezione da 9 pesche.
Certamente, confezionare le pesche in questo 
modo è decisamente più impegnativo, dato 
che vanno vestite una ad una, e le mutandi-
ne hanno un certo costo: “Quelli che ci forni-
scono le mutandine le producono per alcuni dei 
più grandi fashion designer al mondo. Non c’è 
decisamente niente di poco curato”.  L’azienda 
fa anche confezioni su misura, e il titolare rac-
conta che una volta gli è stato chiesto di pre-
parare una confezione con le pesche vestite in 
lattice e dotate di frustino.
A spingere le vendite in questi ultimi giorni 
anche il fatto che in Cina domenica si celebra-
va la festa di Qixi, l’equivalente del nostro San 
Valentino e le pesche si propongono come re-
galo ideale: “Sono dolci, saporite, sexy e diver-
tenti. Sono il regalo perfetto”, spiega Yao.

Curiosità
Yu hat 55‘000.- USDollars dafür hingeblättert, 
plus Transportkosten von den Vereinigten Staa-
ten nach China, ohne sich vorher zu erkundigen, 
ob das Motorrad auch fahrtüchtig und zugelas-
sen war. Es war eine der fünf Maschinen, die im 
berühmten Sci-Fi Film „Tron Legacy“ zu sehen 
waren. Abgesehen von der Enttäuschung, mit 
dem Motorrad nicht herumfahren zu können, 
kommt aber auch ein finanzielles Problem dazu. 
„Ich habe dieses Geld investiert, mit dem Ge-
danken, dass ich das Motorrad vermieten und 
auf Ausstellungen zeigen könnte und so mei-
ne Unkosten wieder gedeckt wären. Ausstellen 
kann ich es schon, aber ich darf es nicht fahren, 
sondern muss es auf einen Lastwaren aufladen. 
Das würde mir natürlich lange nicht so viel ein-
bringen und wo bleibt der Spass, wenn man ein 
Motorrad nicht fahren darf!“ sind die etwas bit-
teren Worte von Xiao Yu. Auf jeden Fall sollte es 
für ihn schlussendlich kein Verlustgeschäft sein, 
denn das Motorrad ist ein Unikat. Von den fünf 
Motorrädern im Film sind zwei schon während 
den Dreharbeiten kaputt gegangen. Eines hat die 
Verlobte des Regisseurs als Geschenk bekommen 
und es scheint, dass auch diese Maschine kaputt 
ist. Das vierte ging während der Promotour zu 
Bruch. Und dann schliesslich das von Xiao Yu, 
das einzige noch intakte.


Pfirsich mit Slip – ein Verkaufsschlager!

Ein gewiefter chinesischer Bauer hat einen Ver-
kaufshit gelandet, mit einer einfachen, aber ge-
nialen Idee. Seit einiger Zeit verkauft er seine 
Pfirsiche mit klitzekleinen Slips, so dass die Pfir-
siche wie hübsche, weibliche Popos ausschauen. 
Yao Yuan war etwas verzweifelt, er brachte seine 
Früchte nicht an den Mann und seinem Bau-
ernhof ging es schlecht und schlechter. Er wus-
ste nicht mehr ein und aus, bis ihm dann diese 
geniale Idee kam. „Tja, Pfirsiche und die Popos 
der Damen sind sich ja ziemlich ähnlich, also 
sagte ich mir, warum nicht? Es ist einen Ver-
such wert!“ Und tatsächlich, seine Pfirsiche mit 
Slip wurden ein Verkaufshit! Jetzt kommt er in 
Lieferungsnöte, auch wenn neun seiner Spezial-
pfirsiche gute 70.- Euro kosten! Aber man muss 

bedenken, dass natürlich jeder einzelne Pfirsich 
„bekleidet“ werden muss und auch die Slips sind 
nicht unbedingt billig. „Unser Slip Lieferant 
stellt sie auch für grosse Modehäuser her, also 
handelt es sich um ausgesucht anspruchsvolle 
Modelle“ sagt Yao Yuan. Er nimmt auch ausge-
fallene Wünsche ernst. Einmal musste er seine 
Pfirsiche mit Latexhöschen und kleiner Peitsche 
ausstaffieren. Vor allem am Qixi Fest, das unse-
rem Sankt Valentin gleichkommt, schnellte der 
Verkauf seiner „Pfirsiche mit Slip“ in die Höhe. 
Yao sagt zum Schluss: „meine Pfirsiche sind süss, 
saftig und sexy. Sie sind das ideale Geschenk“


Wissenschaftlich bewiesen: die Parkplatzmi-
sere lässt uns das gute Benehmen vergessen.

In einem überfüllten Parkhaus einen freien 
Platz suchen, kann eine äusserst stressige Si-
tuation sein, die unsere schlimmsten Seiten ans 
Tageslicht bringt. Eine wissenschaftliche Studie 
mit dem sinnigen Titel „Territorialverhalten an 
Parkplätzen: Bedrängung der wartenden Au-
tofahrer“ untersucht ein seltsames Verhalten, 
dass aber auch Ihnen oder Menschen die Sie 
kennen vielleicht schon passiert ist. Das Verhal-
ten von 500 Autofahrern wurde untersucht. Es 
wurde festgestellt, dass die Autofahrer ein re-
lativ grosses „Territorialverhalten“ haben und 
ihren Parkplatz verteidigen, auch wenn sie am 
Wegfahren sind und somit eigentlich gegen ihre 
eigenen Interessen handeln. Wenn ein Auto auf 
„ihren“ Parkplatz wartet, haben diese Fahrer 
die Tendenz, ihn nur sehr zögerlich freizugeben. 
Wenn dann der andere sich sogar noch erlaubt 
zu hupen, wird die Parkplatzfreigabe noch wei-
ter verzögert, mit allen möglichen komplizierten 
Manövern. Kurz gesagt, beim Parkplatz hört un-
ser gutes Benehmen auf. Bei Männern kommt 
noch dazu, was für ein Auto auf „ihren“ freien 
Platz wartet. Ist es grösser, luxuriöser? Dann 
wird der Parkplatz grundsätzlich schneller frei 
gemacht. Das könnte eine unbewusste Reaktion 
auf den sozialen Status sein, der mit dem Auto 
ausgedrückt wird. Aber es könnte auch sein, dass 
ein Luxusauto ablenkt. Bei den Frauen hingegen 
spielt der wartende Autotyp keine Rolle.


Ricerca: i parcheggi affollati fanno diventare 

le persone bastarde

Cercare posto in un parcheggio affollato può 
diventare un’esperienza stressante, e a vol-
te sembra tirare fuori il peggio dai comporta-
menti delle persone.
Una ricerca scientifica (significativamente in-
titolata “La difesa territoriale nei parcheggi: le 
ritorsioni contro gli automobilisti in attesa” esa-
mina un comportamento curioso, ma che pro-
babilmente avete riscontrato in voi stessi o ne-
gli altri.
Esaminando il comportamento di oltre 500 
guidatori, è emerso che gli automobilisti ten-
dono ad essere “territoriali” e a difendere il 
proprio parcheggio, anche quando stanno an-
dando via, andando spesso contro i propri in-
teressi (a partire dal medesimo obiettivo di an-
dare via liberando il parcheggio).
Quando c’è un’auto in attesa, gli automobili-
sti tendono a impiegare più tempo a liberare il 
parcheggio. Il tempo si allunga molto se l’auto 
in attesa suona il clacson, con la manovra che 
viene rallentata come forma più o meno con-
scia di rappresaglia. Insomma la buona edu-
cazione sembra pagare. Nel caso dei guidatori 
uomini, il tempo con cui viene liberato il par-
cheggio dipenderebbe anche  dal tipo di auto 
in attesa: più è lussuosa, più velocemente sa-
rebbe liberato il posto (l’effetto potrebbe esse-
re  una reazione inconscia ad uno status socia-
le espresso dall’auto, ma anche semplicemen-
te il fatto che una bella auto tenderebbe a di-
strarre gli uomini). Nel caso delle donne non 
ci sarebbe invece un’influenza del tipo di auto. 

Alle Ersparnisse für ein Motorrad, 
das niemals auf die Strasse darf

Ein leidenschaftlicher Science Fiction Fan hat all 
seine Ersparnisse für ein Motorrad ausgegeben, 
das im Film “Tron Legacy” benutzt wurde. Sehr 
gross war dann seine Enttäuschung, als er ent-
deckte, dass er aber mit diesem Motorrad nie-
mals auf normalen Strassen fahren durfte. Xiao 

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

HOTEL RESTAURANT
mit eigenem Parkplatz

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

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”

http://notizie.delmondo.info/2014/08/08/spende-tutti-i-suoi-risparmi-per-moto-uguale-quella-tron-non-potra-circolare/
http://notizie.delmondo.info/2014/08/08/spende-tutti-i-suoi-risparmi-per-moto-uguale-quella-tron-non-potra-circolare/
http://notizie.delmondo.info/2014/08/08/spende-tutti-i-suoi-risparmi-per-moto-uguale-quella-tron-non-potra-circolare/
http://notizie.delmondo.info/2013/06/16/appassionato-si-costruisce-una-formula-1-che-puo-circolare-in-strada/
http://metro.co.uk/2014/07/25/this-man-spent-his-life-savings-on-a-tron-light-cycle-theres-just-one-slight-problem-4810519/
http://notizie.delmondo.info/2014/08/04/contadino-mette-mutandine-sulle-pesche-frutta-ruba/
http://notizie.delmondo.info/2014/08/04/contadino-mette-mutandine-sulle-pesche-frutta-ruba/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2713005/Nice-peaches-Greengrocer-dresses-fruit-lingerie-boost-sales-ahead-Chinas-version-Valentines-Day.html
http://notizie.delmondo.info/2014/07/26/ricerca-i-parcheggi-affollati-fanno-diventare-bastarde/
http://notizie.delmondo.info/2014/07/26/ricerca-i-parcheggi-affollati-fanno-diventare-bastarde/
http://notizie.delmondo.info/2013/01/20/parcheggia-in-sosta-vietata-la-polizia-gli-fa-saltare-lauto/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.1997.tb00661.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1559-1816.1997.tb00661.x/abstract
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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-
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

- Fondue di formaggio e “Chinoise”
   tutto l’anno.
- Gran antipasto all’italiana con 

affettati misti, verdure sott’olio, 
formaggi, vol-au-vent ai funghi

- Specialità della casa:
   Châteaubriand e Tartar di manzo

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. 
Il team di cucina è “capitanato” dallo chef 
Stefano Ferola, il quale ha saputo realizza-
re la filosofia della direzione nel valorizza-
re al massimo i prodotti del territorio.

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

aperti 365 giorni all’anno
365 Tages Geöffnet

Magnifici banchetti in riva al lago 
fino a 120 persone

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

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

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

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

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

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...
Il ristorante dispone anche di 5 stanze 
completamente rinnovate.

Vi proponiamo:

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

Umrahmt vom Vallemaggia, inmitten des Flus-
ses der dort  spektakulär zu Tal stürzt, liegen 
die Tre Terre (drei Länder). Eine geruhsame 
Ecke, bekannt für ihre gastronomischen Spezia-
litäten. 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 Regi-
on man das nächste Mal besuchen will, weil es 
so schön und so gut war. Das Restaurant ver-
fügt über 5 komplett renovierte Zimmer.

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

La cucina è servita! - Bitte zu Tisch!
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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%)
Charakter: tief rubinrot mit violettem Schein.
Bouquet: intensiv und elegant, mit Noten von roten Frückten und Gewürz. Reicher, kon-
zentrierter Geschmack. Auch im Mund bleibt die fruchtige Note mit ihrem nachhaltigen 
Süssholzaroma
Alkoholgehalt: 13% Vol. S
erviertemperatur: 17° C. 
Gastronomie: rotes Fleisch, Wildbret, reifer Käse

Selezione d’Ottobre 
1964-2014   50 anni “Selezione d’Ottobre”
Ticino DOC rosso
Bott./Flasche: 75 cl - 37,5 cl - 50 cl - 150 cl

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.

Vitigno: Merlot proveniente da vigneti del Canton Ticino.
Vinificazione: Fermentazione a  durata limitata a pochi giorni a 
temperatura controllata.
Carattere: Bouquet fruttato e fresco, giusto colore rubino, corpo 
armonico ed equilibrato.
Gradazione alcolica: 12,5% vol.
Temperatura di servizio: Mescere a 17°-18°C. 
Gastronomia: Si accorda a paste, risotti, carni bianche.

Rebsorte: Merlot aus Weinbergen des Tessin.
Kelterung: Die Gärung dauert wenige Tage bei kontrollierter 
Temperatur.
Charakter: Fruchtiges, frisches Bouquet, rubinrote Farbe, 
harmonischer und ausgewogener Körper.
Alkoholgehalt: 12,5% vol.
Ausschanktemperatur: 17°-18°C.
Gastronomie: Ideal zu Teigwaren, Risotto und weissem Fleisch.

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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Ristorante Stazione
“Da Agnese & Adriana”
CH-6655 Intragna

Tel. 091 796 12 12
Fax 091 796 31 33
e-mail: da.agnese@bluewin.ch
web: www.daagnese.ch

mit einer Prise Leidenschaft

Kaffee / Tee / Espresso
Capuccino / Schokolade
Ovomaltine
spuma di Farina Bòna
die süsse Ueberraschung

7.50 CHF

Vitigni: Merlot 100%
Vinificazione: uve provenienti esclusivamente dai vigneti di Arbedo e vinifi-
cato tradizionalmente con fermentazione alcolica e macerazione in cisterne 
in acciaio inox. Viene invecchiato in barriques per 16 mesi.
Gradazione alcolica: 13.5% VOL. Colore: rosso rubino carico 
Carattere: fine ed elegante, con gradevoli note vanigliate e tostate
Sapore: asciutto, di buon corpo, con sensazioni tanniche morbide, piacevol-
mente persistenti. Temperatura di servizio: da 17 C
Gastronomia: secondi piatti, carni rosse e formaggi 

Rebsorte: Merlot 100%
Kelterung: Die Ernte kommt ausschliesslich von den Weinbergen von Arbedo. 
Klassische Weinbereitung und Lagerung in französischen Holzfässern
Alkoholgehalt: 13.5% VOL. Farbe: Sattes Rubinrot
Bouquet: Besonders fein und elegant, mit Röstaromen wie Vanille
Geschmack: Trocken, von guter Struktur, mit saftigen Gerbstoffen, langer 
Abgang. Serviertemperatur: 17 C
Gastronomie: Hauptspeise, Fleisch und Käse

Chiodi SA Ascona - Via Delta 24, CH–6612 Ascona - Telefono 091 791 56 56 
Fax 091 791 03 93 - info@chiodi.ch - www.chiodi.ch

Riserva del 
Carmagnola
Ticino DOC Merlot 2010
Bott. / Flasche: 75 cl
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CARROZZERIA 
ENZO DE CARLI

Strada Cantonale
6595 Riazzino

Tel.: +41 91 859 34 04
Fax: +41 91 859 34 10

Cell.: +41 79 621 80 34

info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch

Più di una PMI 
svizzera su tre si 
affi da ad AXA/

«Chi assicura me, 
deve conoscere la 
mia attività.»

Agenzia Generale Davide Pilotti/
Via della Posta 2, 6600 Locarno
Telefono 091 756 84 84, locarno@axa-winterthur.ch

Punto di vendita Ascona
Punto di vendita Tenero
Punto di vendita Vallemaggia
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Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - FischeScorpione - Skorpion

Bilancia - Waage

Ariete - Widder
Questo è un mese importante per risolvere problemi finanziari o situazioni da rivedere. 
Con Marte in buon aspetto dopo la metà del mese potete ricostruire quello che è stato 
fermo nei mesi scorsi. Alcuni di voi dovrà prendere decisioni per un cambiamento del 
luogo di lavoro accettando nuove sfide magari anche all’estero. Buon mese per i viag-
gi con ottime possibilità professionali. Ottimo anche l’amore con incontri eccitanti e per 
chi è solo possibile nuova storia .Spese per la casa dovete essere cauti e non sprecare 
per acquisti inutili. Qualche malessere dovuto a stress disturbi digestivi da curare.
Dies ist ein wichtiger Monat um finanzielle Probleme oder andere, knifflige Situatio-
nen zu lösen. Dank dem Einfluss von Mars werden Sie ab Mitte Monat verschiedene 
Fälle wieder aufbauen können, die seit längerer Zeit anstehen. Einige von Ihnen wer-
den diesen Monat einen Ortswechsel im professionellen Bereich annehmen müssen, 
eventuell werden Sie ins Ausland versetzt. Guter Monat für Reisen und hervorragende 
professionelle Möglichkeiten kommen auf Sie zu. Gute Zeiten auch in der Liebe und die 
Singles könnten sogar eine wichtige Beziehung beginnen. Vermeiden Sie überflüssige 
Ausgaben für Ihr Zuhause. Einige gesundheitliche, stressbedingte Probleme oder auch 
Verdauungsstörungen. 

Settembre buon mese per prendere accordi o firmare contratti di lavoro o altro. 
Piano piano siete in fase di recupero.  Alcuni di voi stanno valutando la possibi-
lità di un cambiamento di casa. Non prendete troppi impegni e se avete vecchie 
questioni da risolvere, cercate di  farlo uno per  volta. Avete ancora troppe spe-
se quindi cercate di evitare acquisti inutili. Nervosismo con chi vi sta accanto 
siate cauti con le parole. Per i sentimenti periodo positivo per nuovi incontri im-
portanti per il futuro. La vostra forma fisica è in fase di recupero.
September ist ein guter Monat um Vereinbarungen oder auch Arbeitsverträge 
zu unterzeichnen. Sie sind in einer Erholungsphase. Einige von Ihnen planen 
einen Wohnungswechsel. Überlasten Sie sich nicht und versuchen Sie die be-
stehenden Probleme einzeln zu lösen. Sie haben immer noch zu viele Kosten, 
deshalb sollten Sie sinnlose Ausgaben vermeiden. Seien Sie nicht zu nervös 
mit Ihrem Partner und vermeiden Sie verletzliche Worte. Positiver Monat im 
sentimentalen Bereich und Sie könnten eine wichtige Bekanntschaft machen, 
die Ihre Zukunft beeinflussen wird. Gesundheitlich geht es wieder bergauf. 

Settembre è un mese ambiguo anche se Giove vi dà una spinta positiva e utile 
per progetti futuri ma possono emergere problemi legati al passato, chi ha avu-
to problemi economici farà fatica a sistemare il tutto ci vuole pazienza e se ne-
cessario rivolgersi ad una persona in grado di aiutarvi. Dopo la metà del mese 
Marte non vi disturba più e vi sentirete meglio in arrivo per voi buone notizie 
che aspettavate da tempo. L’amore vive un momento positivo anche se c’è sta-
ta una rottura Ottimo la fine del mese.
September ist ein mehrdeutiger Monat, obwohl Ihnen Jupiter einen positiven 
Ruck gibt, um zukünftige Projekte zu planen. Es könnten Probleme aus der 
Vergangenheit aufkommen. Falls Sie finanzielle Probleme hatten, werden Sie 
diese mit grosser Mühe endlich lösen. Sie brauchen viel Geduld und nehmen 
Sie Hilfe von vertrauten Personen an. Nach Mitte Monat wird Sie Mars in Ruhe 
lassen und Sie werden sich besser fühlen. Es kommen lang erwartete und po-
sitive Nachrichten auf Sie zu. Sehr positive Periode in der Liebe, auch wenn 
Sie gerade eine Beziehung beendet haben. Gegen Ende Monat fühlen Sie sich 
hervorragend. 

Qualche spesa in più vi sbilancia quindi dovete fare attenzione a spese extra se 
non sono necessarie. Qualche discussione nell’ambito del lavoro con colleghi in-
vidiosi non lasciatevi provocare. Anche l’amore non sta vivendo un bel periodo, 
colpa delle troppe tensioni che ci sono attorno a voi. Nei rapporti di coppia, faci-
li discussioni per cose da nulla, evitate di farvi trascinare in litigi inutili. Mese al-
quanto turbolento anche in famiglia,  con parenti,  per questioni finanziarie o ere-
ditarie. Cercate di riposarvi e non date troppo peso a ciò  che vi dicono.
Einige unerwartete Kosten bringen Sie ausser Kontrolle, deshalb sollten Sie über-
flüssige Ausgaben vermeiden. Vermeiden Sie auch Diskussionen mit eifersüchti-
gen Arbeitskollegen. Lassen Sie sich nicht provozieren. In der Liebe ist dies keine 
rosige Zeit, weil Sie von zu vielen Stressfaktoren gestört sind. Vermeiden Sie 
sinnlose Diskussionen mit Ihrem Partner. Dies wird ein turbulenter Monat auch im 
familiären Bereich. Es könnten Probleme mit Verwandten aufkommen, aufgrund 
von finanziellen oder erbschaftlichen Auseinandersetzungen. Versuchen Sie sich 
zu erholen und geben Sie sinnlosen Kommentaren nicht zu viel Wichtigkeit. 

Mese nervoso per questioni economiche, spese per la casa che dovete soste-
nere, oppure un trasloco che in questo momento è una spesa extra. Malgrado 
questo se sapete ponderare e riflettere sul da farsi Settembre è un mese pro-
tetto per le finanze e per il lavoro specialmente per chi ha una attività in pro-
prio. Cercate di non far pesare sui sentimenti i vostri problemi di lavoro o al-
tro. Se avete appena iniziato una nuova storia sarà bene che non trascuriate la 
persona che vi interessa. Buoni i rapporti in famiglia e le coppie ormai consoli-
date vivranno momenti emozionanti.
Diesen Monat könnten verschiedene finanzielle Probleme aufkommen. Uner-
wartete Kosten für die Wohnung oder sogar ein Umzug werden Sie ziemlich 
stark belasten. Wenn Sie jedoch die Situation in Ruhe überdenken, könnte der 
Monat sehr positiv ausklingen, sowohl finanziell wie auch professionell, vor 
allem für die Selbständigen. Versuchen Sie berufliche Probleme nicht in Ihre 
Beziehung einzubringen. Wenn Sie in einer neuen Beziehung sind, dann soll-
ten Sie Ihren Partner nicht vernachlässigen. Wer bereits in einer konsolidierten 
Beziehung ist, wird wunderschöne Momente erleben. 

Siate attenti alle spese evitate di allargarvi troppo economicamente, se dovete 
chiedere un prestito siate sicuri che poi siete in grado di poter far fronte all’im-
pegno. Mese di prudenza. Chiudete rapporti di persone poco amiche che pos-
sono danneggiarvi. Buone notizie in famiglia con eventi allegri e gioiosi. Accet-
tate l’invito ad un breve viaggio in buona compagnia vi farà sicuramente bene. 
Se avete due storie amorose è bene che vi decidiate e scegliete quella giusta 
per voi. Qualche alterco con la persona amata è inutile recriminare il passato.
Vermeiden Sie unnötige Ausgaben und übertreiben Sie nicht mit Krediten. Prü-
fen Sie alles gut im Voraus, damit Sie fähig sind, alles wieder zurückzuzahlen. In 
diesem Monat sollten Sie sehr vorsichtig sein. Trennen Sie sich von sogenann-
ten Freunden, die Ihnen nur Negatives antun. Gute Neuigkeiten in der Familie 
mit lustigen Events in Sicht. Einen Kurztrip mit positiven Menschen sollten Sie 
unbedingt annehmen. Das wird Ihnen nur gut tun. Falls Sie zwei Liebesbezie-
hungen führen, sollten Sie sich für die Bessere entscheiden. Einige Missver-
ständnisse mit Ihrem Partner. Lassen Sie endlich die Vergangenheit ruhen und 
schauen Sie vorwärts. 

L’Acquario non conosce mezze misure e dopo un periodo di incertezze è normale 
che vi sentite a disagio e prudenti nel prendere nuove iniziative. Le prime 2 settima-
ne sono abbastanza pesanti specialmente nell’ambito lavorativo, poi dopo le cose 
miglioreranno e vi sentirete meglio, meno stressati. Cercate di essere razionali ed 
evitate situazioni difficili. Evitate discussioni inutili con colleghi o soci nell’attività. 
L’amore vive momenti alti e bassi se ci sono problemi nei rapporti di coppia meglio 
affrontare e chiarire è possibile anche una rottura di un legame ormai logorato.
Der Wassermann kennt keine halben Sachen und nach einer unsicheren Periode 
ist es normal, dass Sie sich vor neuen Initiativen eher unwohl fühlen. Die ersten 
zwei Wochen werden relativ schwierig sein, vor allem im beruflichen Bereich. 
Ab der 3. Woche wird sich die Situation verbessern und Sie werden sich weniger 
gestresst fühlen. Bleiben Sie immer sachlich und vermeiden Sie schwierige Situa-
tionen, sowie unnötige Diskussionen mit Arbeitskollegen. In der Liebe erleben Sie 
gute, aber auch weniger gute Wochen. Sie sollten jedoch Unklarheiten mit Ihrem 
Partner sofort klären und Entscheidungen treffen. Ermüdende Beziehungen sollten 
endlich beendet werden. 

Settembre mese positivo,  con pianeti che vi sostengono e vi aiutano, quindi osate pure e man-
date avanti progetti per cambiamenti di lavoro alcuni di voi cambieranno casa. Per i giovani in 
cerca di una occupazione lavorativa avranno fortuna e troveranno quello che vogliono. Dal 12 
al 14 del mese un bel trigono porta fortuna non solo al gioco. Per chi lavora in proprio,  Saturno  
spinge ad ampliare l’ attività voi siete nati per essere liberi professionisti quindi sarete in gra-
do di arrivare al successo. Buono anche il settore sentimentale,  per chi ha appena iniziato una 
nuova storia, avrà la possibilità di un rapporto costruttivo.
September ist ein positiver Monat und Sie werden von verschiedenen Planeten unterstützt die 
Ihnen helfen. Aus diesem Grund sollten Sie Projekte oder Veränderungen auch im beruflichen 
Bereich umsetzen. Einige von Ihnen werden umziehen. Für die Jobsuchenden wird dies end-
lich ein positiver Monat und Sie werden gute Angebote bekommen. Vom 12. bis 14. des Monats 
werden Sie von einer Glückssträhne beglückt und dies nicht nur im Spiel. Die Selbständigen 
werden von Saturn zu einer Vergrösserung der Firma geführt. Sie sind geboren um selbständig 
zu sein und deshalb werden Sie auch fähig sein, den gewünschten Erfolg zu erreichen. Auch 
im sentimentalen Bereich sieht es positiv aus. Wenn Sie Ihren Partner noch nicht allzu lange 
kennen, können Sie sich ruhig entspannen, denn es könnte eine stabile Beziehung werden. 

Buona la vostra energia e questa forza vi sostiene se avete delle discussioni 
da fare per lavoro o per soldi. Prima parte del mese pianificate quello che vole-
te fare con  Sole e Venere nel segno la riuscita è assicurata. Ottima giornata il 
12 . Venere sollecita la parte professionale e se avete colloqui di lavoro saran-
no positivi. In amore dovete prendere una decisione importante specialmente 
se avete iniziato da poco una storia. Buoni i legami matrimoniali e anche per 
chi vuole avere un figlio.
Sie sind von einer positiven Energie und Kraft umgeben, welchen Sie in eventu-
ellen Diskussionen im beruflichen oder finanziellen Bereich unterstützen wird. 
Anfang Monat sollten Sie Ihre Pläne festlegen und dank der Unterstützung von 
Venus werden diese auch gut gelingen. Der 12. des Monats wird ein hervorra-
gender Tag. Venus drängt Sie im professionellen Bereich und falls Sie Vorstel-
lungsgespräche planen, werden diese positiv ablaufen. In der Liebe müssen 
Sie eine wichtige Entscheidung treffen, vor allem wenn Sie seit kurzem eine 
Beziehung begonnen haben. Gute Zeit für Ehepaare, auch ein Kinderwunsch 
könnte sich erfüllen. 

Ottimo questo cielo autunnale dove i pianeti sono a vostro favore. Cambiamenti positi-
vi per il lavoro  riuscirete a chiarire alcune questioni in sospeso con chi vi sta accan-
to e ad allontanare chi non si è comportato bene in passato.  Trovano la soluzioni pro-
blemi legali. Buono anche il settore delle finanze con buoni investimenti senza strafa-
re ma secondo le vostre possibilità. In amore buon mese con progetti di coppia e chi 
è solo incontro importante per il futuro sentimentale. Per la salute curate la vostra for-
ma fisica con ginnastica e passeggiate nel verde e un’alimentazione sana .
Ein hervorragender Herbst wartet auf Sie, die Planeten stehen eindeutig auf Ihrer 
Seite. Positive berufliche Veränderungen könnten auf Sie zukommen. Sie werden ver-
schiedene Unklarheiten mit Ihrem Partner klären und sich von Menschen entfernen, 
die Ihnen in der Vergangenheit keine positive Energie übermittelt haben. Rechtliche 
Probleme werden sich lösen. Sehr gute Momente auch im finanziellen Bereich. Sie 
werden erfolgreiche Investitionen machen, ohne allzu grosse Anstrengungen. Ein po-
sitiver Monat für zukünftige Projekte mit Ihrem Partner und die Singles werden wichti-
ge Bekanntschaften für die Zukunft machen. Für Ihre Gesundheit sollten Sie viel Sport 
an der frischen Luft treiben und sich um eine korrekte Ernährung kümmern. 

Alcuni di voi vorrebbe cambiare il lavoro o il ruolo che avete questo non sarà faci-
le anche se a volte avere troppe responsabilità vi stanca, attorno a voi non sempre vi 
capiscono e questo crea qualche tensione nei rapporti con i colleghi. Non è ancora il 
mese giusto per spese extra o per investimenti. Settembre buono per i sentimenti, ma 
se avete avuto qualche problema con il partner è bene chiarire il tutto. Tagliare con 
il passato e guardare avanti non mancheranno incontri piacevoli dalle forti emozioni. 
Marte esce dal segno e vi sentirete più leggeri e la vostra forma fisica è in ripresa.
Viele von Ihnen möchten ihre Arbeit wechseln oder Sie wünschen sich ein neues Ar-
beitsgebiet. Es wird nicht allzu einfach, auch weil Sie allzu viel Verantwortung rasch 
ermüdet. Rundherum werden Sie nicht verstanden, und dies könnte zu Diskussionen 
mit Ihren Arbeitskollegen führen. Dies ist noch nicht der richtige Monat für zusätzliche 
Ausgaben oder auch für Investitionen. September ist ein guter Monat im sentimen-
talen Bereich, Sie sollten jedoch Unklarheiten mit Ihrem Partner sofort klären. Ver-
abschieden Sie sich endlich von der Vergangenheit und schauen Sie in die Zukunft. 
Sie könnten diesen Monat interessante Bekanntschaften machen und starke Gefühle 
aufbauen. Mars verlässt Ihr Zeichen und Sie werden sich endlich leichter fühlen.

Importante in questo mese è agire muoversi per ottenere risultati ottimi nel lavoro 
e nei soldi. Giove favorevole e Marte vi regalano un trigono di fortuna specialmente 
dopo il 13 del mese. Alcune situazioni da tempo ferme avranno uno sblocco. Per i gio-
vani favoriti gli esami per un inizio di lavoro o studio. Settembre è il mese dove il lavo-
ro è al primo posto e per questo l’amore viene al secondo posto. Se siete in coppia e 
la vostra unione è forte resisterà ad ogni prova altri potrebbero decidere una separa-
zione. Per chi è solo finalmente un incontro importante può cambiare la loro vita.
Diesen Monat müssen Sie endlich agieren um Resultate im beruflichen, sowie im 
finanziellen Bereich zu erreichen. Jupiter und Mars schenken Ihrem Zeichen nach 
dem 13. des Monats eine Glückssträhne. Einige blockierte Situationen werden endlich 
eine Lösung finden. Für die jungen Schützen werden jegliche Prüfungen oder neue 
Arbeitsstellen sehr gut ausgehen. Im September müssen Sie sich auf Ihre Arbeit kon-
zentrieren und Ihre Liebesbeziehung an zweite Stelle setzen. Wenn Sie in einer sta-
bilen Beziehung sind, werden Sie diese Periode gut überstehen. Ansonsten könnten 
Scheidungen oder Trennungen in Sicht kommen. Für Singles könnte dies der Monat 
sein, indem Sie eine wichtig Bekanntschaft für Ihre Zukunft machen werden. 

C

I

J

K

L

A

Toro - StierD

Gemelli - ZwillingeE
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