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Primi assaggi estivi Erste sommerliche
Kostproben

L’estate dei grandi eventi bussa alle porte. Il 
tempo di crogiolarsi al sole, rinfrescandoci 
nelle acque di laghi e fiumi è ormai 

arrivato. Finalmente, diranno in molti. Non 
dimenticate però, assieme a creme solari, infradito, 
asciugamano e costume, di infilarvi nella sacca 
da spiaggia una copia del Ferien Journal. Perché 
anche qui si respira già aria di bella stagione, di 
caldo e solleone. Si va dalla spiaggia di Piazza 
Grande, quella che accoglierà il tour nazionale di 
beach volley, ai sentieri che vi invitiamo a scoprire 
con suggestive proposte. Ma non solo. Anche 
questa volta è con soddisfazione che vi presento 
un numero ricco di servizi diversi, particolari, 
singolari. Unici, come unici siete anche voi lettori, 
che con le vostre suggestioni e le vostre segnalazioni 
ci aiutate a crescere, consentendoci di comprendere 
come e dove esplorare le nuove nicchie del 
panorama cantonale. Prosegue, e si allarga, la nostra 
escursione in tutti gli angoli del Cantone: anche nel 
quinto numero del 2011 il Ferien Journal presenta 
interessanti finestre sul Sottoceneri e pure sull’alto 
Ticino. Ma basta con le parole (mie): sfogliatelo e 
rendetevene conto di persona.

Buona lettura

Andreas Pieroni

Der Sommer mit seinen grossen Events 
steht vor der Türe. Sie ist wieder da, die 
Sommerzeit. Wir können uns wieder in 

der Sonne aalen, uns im Wasser abkühlen, sei es 
nun im See oder in einem unserer Flüsse. Endlich, 
werden viele von Ihnen sagen. Vergessen Sie neben 
Sonnencreme, Flip-Flops, Badetuch und Badekleid 
das Ferien Journal nicht. Denn auch das „FJ“ atmet 
die Sommerluft ein. Wir gehen vom Strandbad zur 
Piazza Grande, wo auch dieses Jahr wieder das 
nationale Beach Volley Tournier stattfindet. Weiter 
geht es dann zu einer unserer Wanderungen, die 
wir Ihnen regelmässig vorstellen, damit Sie das 
Tessin besser kennenlernen. Auch in dieser neuen 
Ausgabe des „FJ“ bieten wir Ihnen wieder viele 
Freizeitbeschäftigungen an. Zum Teil einzigartig, wie 
es auch Sie, unsere Leser, sind,. Mit Ihren Anregungen 
und Hinweisen helfen Sie uns, das „FJ“ immer 
interessanter zu gestalten. Auch in dieser Ausgabe 
stellen wir Ihnen wieder ein Gebiet im Sottoceneri 
vor, vielleicht inspiriert es Sie, sich diese Ecke mal 
anzuschauen. Genug der Worte, blättern Sie um und 
lassen Sie sich erstaunen.

Viel Spass!
 

 
Andreas Pieroni
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l’ orologio del pilota
Nessun altro orologio è progettato come un Rolex. Il Cosmograph Daytona, 

presentato nel 1963, è stato creato per i professionisti delle corse automobilistiche 

ed in breve tempo è diventato un simbolo. Il movimento cronografo brevettato 

e la lunetta con scala tachimetrica consentono ai piloti l’esatta misurazione 

di un giro di pista ed il calcolo della velocità media. Il Cosmograph Daytona 

è qui raffi gurato in versione oro Everose, un brevetto Rolex.

cosmograph daytona
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Le notti stellate 
di Locarno

• di Gianni Ponti •

Per alcuni si tratta di un (graditissi-
mo) ritorno in riva al Verbano, per 
altri di una prima assoluta. Sta di 

fatto che anche quest’anno Piazza Gran-
de si conferma passaggio quasi obbliga-
to per i big del panorama musicale. Qua-
si come se passare da qui, dal palco di 
Moon&Stars, rappresenti una sorta di pas-
saggio obbligato sulla strada che porta al-
l’affermazione assoluta. E noi ringraziamo 
e ci... lustriamo le orecchie.
Le date da annotare nell’agenda sono 
quelle che vanno dall’8 al 17 luglio, con 
un solo giorno di tregua... scaramantica, 

Nove serate, dieci stelle, tante, 
tantissime note. Il tutto servito 
sul magnifico sfondo di Piazza 
Grande. Moon&Stars è pronto 
a mandare in scena il suo cast, 
che come sempre si compone di 
grandi nomi, anzi grandissimi 
del firmamento musicale.

necessaria per tirare il fiato prima del gran 
finale: niente musica „solo“ mercoledì 13 
luglio.
Il parterre di stellle che illumineranno le 
notti musicali locarnesi comprende, in ri-
goroso ordine di apparizione, Bligg, Sting, 
Santana, Zucchero, Joe Cocker e Gian-
na Nannini (che si spartiranno il palco 
la stessa sera, martedì 12 luglio), i Roxet-
te, Amy Winehouse, Brian Adams e Jack 
Johnson. Insomma, una volta ancora la 
Good News Promotion è riuscita ad alle-
stire un programma davvero di primissi-
ma scelta.
Le prime note, rigorosamente a ritmo 
Rap, saranno quelle di Bligg, applaudi-
to due anni fa quando divise il palco con 
Gölä per fare il pienone in Piazza Grande. 
Stavolta i riflettori saranno tutti per Mar-
co Bliggensdorfer, noto ai più semplice-
mente come „Bligg“. Con Bart aber Her-
tzlich, il suo ultimo lavoro, a ogni appari-
zione ha fatto registrare il tutto esaurito. 

Riuscirà a fare altrettanto a Locarno, fa-
cendo registrare l’ottavo „sold out“ della 
storia di Moon&Stars?
Detto di Bligg val la pena spendere qual-
che parola sugli altri. Sting a Locarno ar-
riva sulla scia del suo ultimo album, Sym-
phonicity, in cui emerge tutta la sua vena 
di chiare origini celtiche. Carlos Santa-
na ormai rappresenta un „mostro sacro“ 
delle sette note; a Locarno ha già suonato 
nell’edizione del 2008. Pure per Zucchero 
si tratta di un ritorno: lui in riva al Verba-
no ci era già stato nel 2007. Per Joe Cocker 
(inconfondibile la sua voce roca... Chis-
sà se sentiremo le note di „You Can Leae 
Yur Hat On, brano che ancora oggi viene 
accostato al fortunato 9 settimane e ½?) e 
Gianna Nannini (interessante sarà vedere 
e sentire quanta carica abbia dato alla già 
parecchio grintosa rocker italiana la fre-
sca maternità, che ha pure fatto da ispi-
ratrice ai brani contenuti nella sua ulti-
ma fatica discografica) si tratta invece del 

gran debutto sulla scena di Moon&Stars. 
Nemmeno i Roxette avevao mai fatto par-
te della squadra della Good News, sebbe-
ne il duo svedese a Locarno si sia già esi-
bito a varie riprese. Complici i proble-
mi di salute di Peer Gessle la band nor-
dica è tuttavia stata costretta a un lungo 
stop (dieci anni). Significativo il fatto che 
il duo abbia scelto Locarno quale tappa 
del tuor che ne segna il loro rientro sulla 
ribalta. Particolarmente attesa è la prima 
su suolo ticinese dell’istrionica showgirl-
cantante Amy Winehouse. Una presenza a 
Moon&Stars la vanta Brian Adams, prota-
gonista di un „sold out“ nell’edizione di 5 
anni fa. Altro inedito per la serata conclu-
siva, affidata alle doti canore di Jack John-
son, che delizierà la platea con i suoi in-
confondibili brani dal sapore... hawaiia-
no.

Nelle sette precedenti edizioni 7 concerti 
hanno fatto segnare il tutto esaurito: Col-
dplay (2005), Lenny Kravitz (2005 e 2008), 
Depeche Mode (2008), Vasco Rossi (2008), 
R.E.M (2008) e P!nk (2010). A loro si do-
vrebbe aggiungere pure Brian Adams, il 
cui concerto in scaletta per sabato 16 lu-

glio è già stato annunciato il tutto esauri-
to con largo anticipo. La più frequentata 
in assoluto è stata l’edizione del 2008, con 
un totale di 86’600 spettatori. Un record 
d’affluenza che quest’anno potrebbe an-
che cadere: le premesse, guardando il cast 
dell’edizine 2011, ci sono davvero tutte. ◆

Sternennächte 
in Locarno
Neun am Ende, zehn Sterne, 
viel, sehr viel Musik. Das alles 
wird Ihnen auf der Piazza 
Grande serviert. Moon&Stars 
steht in den Startlöchern, wie 
immer mit grossen Namen, mit 
sehr grossen Namen.

Für einige von ihnen ist es eine will-
kommene Rückkehr an den Verbano 
(Lago Maggiore), für andere wird es 

das erste mal sein, dass Sie auf der Piazza 
Grande auftreten. Der Moon&Stars Event 
auf der Piazza Grande ist für viele „Bigs“ 
aus der Musikwelt heute fast eine obligato-
rische Etappe. Mit den Jahren hat sich die 
Veranstaltung den ihr gebührenden Ruhm 
erworben und die Künstler sind stolz, hier 
bei uns aufzutreten. Wir danken ihnen….. 
und putzen schon jetzt unsere Ohren.
Vom 8. bis 17. Juli dauert das Musikfest, 
mit einem Ruhetag dazwischen, am 13. Juli. 
Den brauchen dann alle, vor allem die Or-
ganisatoren, um wieder aufzutanken.
Die Palette der Musikstars, rigoros mit dem 
Auftrittsprogramm: Bligg – Sting – Santa-
na – Zucchero – Joe Cocker – Gianna Nan-
nini (die beiden teilen sich die Bühne am 
gleichen Abend, 12. Juli) –Roxette – Amy 
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Pelletterie  Brunoni  Lederwaren

Jeden Sonntag
offen

Piazza San Pietro
Lo stile è fatto di emozioni: ed in passerella sfilano anche i nostri sentimenti; l’arte del sellaio

Stil kommt aus Emotionen und auf dem Laufsteg gehen auch unsere Gefühle mit; die Kunst der Sattler.

Winehouse – Brian Adams und Jack John-
son. Und wieder einmal ist es der „Good 
News Promotion“ gelungen, ein einmaliges 
und erstklassiges Programm zusammenzu-
stellen.
Der erste Abend ist dem Rap vorbehalten, 
und zwar „Bligg“, der vor zwei Jahren zu-
sammen mit Göla aufgetreten ist. Die bei-
den ernteten grossen Applaus und auf der 
Piazza war „volles Haus“. Dieses Jahr ge-
hört die Bühne ganz allein Marco Bliggens-
dorfer, der sich ganz einfach „Bligg“ nennt. 
Mit „Bart aber Herzlich“, seiner letzten Ar-
beit, füllt er alle Säle. Wir sind sicher, dass 
er auch dieses Jahr in Locarno wieder ein 
„sold out“ (alles verkauft) machen wird – 

Gianna Nannini – wir sind gespannt, ob 
ihre unvergleichliche Stimmer immer noch 
so schön rau und heiser ist, jetzt, wo sie 
glückliche Mutter einer kleinen Tochter ist. 
In ihren letzten Liedern hat sich von ihr in-
spirieren lassen. Sie ist zum ersten mal bei 
Moon&Stars dabei.
Roxette – das schwedische Duo war noch 
nie im Team der „Good News Promotion“ 
– obwohl sie schon vorher in Locarno aufge-
treten sind. Aus gesundheitlichen Gründen 
von Peer Gessle hatte die Band eine sehr 
lange Pause einlegen müssen (zehn Jahre). 
Für uns vielsagend ist ihre Entscheidung, 
bei ihrer Wiederkehr auf die Bühne auch 
nach Locarno zu kommen.
Amy Winehouse – das Debüt in Locarno 
der theatralischen Künstlerin wird mit viel 
Interesse erwartet.
Brian Adams – vor fünf Jahren hatte er 
ein sattes “sold out” hier bei uns – vielleicht 
dieses Jahr wieder ?
Jack Johnson – ihm ist der letzte Abend 
vorbehalten – auch er ist zum ersten mal in 
Locarno – seine Lieder sind unvergleichlich, 
mit einem hawaianischen Hintergrund.
Bei den letzten sieben Events hatten sieben 
Konzerte ein „sold out“ – die Piazza war 
proppenvoll: Coldplay im Jahr 2005 – Len-
ny Kravitz 2005 und 2008 – Depeche Mode 
im 2008 – Vasco Rossi ebenfalls im 2008 – 
R.E.M. auch 2008 – und die Pink im 2010.
Wir könnten auch jetzt schon Brian Adams 
hinzufügen, denn für sein Konzert am 16. 
Juli sind keine Karten mehr verfügbar, die 
sind schon lange alle verkauft.
Die bis jetzt beste Veranstaltung war 2008, 
mit insgesamt 86’000 Zuschauern, oder in 
diesem Fall Zuhörern. Doch so wie es bis 
jetzt ausschaut, könnte dieser Rekord gebro-
chen werden, bei den grossen Namen, die 
bei Moon&Stars 2011 auftreten. ◆

das gehört schon fast zu Moon&Stars.
Sting – er kommt mit seinem letzten Album 
„Symphonicity“ nach Locarno – sehr auto-
biographisch, mit keltischem Hintergrund.
Carlos Santana – schon zu Lebzeiten eine 
Legende. Er war bereits in Locarno, 2008. 
Zucchero – auch für ihn ist es ein Wieder-
sehen mit Locarno, er war 2007 bei uns.
Joe Cocker – mit seiner unnachahmli-
chen heiseren Stimme. Wer weiss, vielleicht 
schenkt er uns „You Can Leave Your Hat 
On“ – das Lied, das unweigerlich mit dem 
Film „9 ½ Wochen“ zusammenhängt.
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Nel borgo, 
nel segno della storia... 
una pagina di sapori

Luisa e Alfredo Cormano
Via Carrà dei Nasi 18 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 44 52 - Fax +41 91 791 60 93
info@ristorantedellacarra.ch

Im Dorf, 
im Zeichen der Geschichte... 
eine Seite von Geschmack

di Alfredo e Luisa Cormano
Via Segnale (Porto Patriziale)
6612 Ascona 
Tel. +41 (0)91 791 09 93
www.ristorantevelabianca.ch
info@ristorantevelabianca.ch

L’elegante sala che si affaccia direttamente sul Porto Patriziale di Ascona, 
e la splendida terrazza da cui godere del magnifico panorama, 
fanno del Ristorante Vela Bianca il punto di ritrovo ideale 
per tutti gli amanti del Lago Maggiore, della cucina genuina, 
e delle specialità di pesce.

Der elegante Saal direkt am Hafen von Ascona 
und die herrliche Terrasse mit unvergleichlichem Ausblick 
auf das herrliche Bergpanorama machen das Restaurant Vela Bianca 
zum idealen Treffpunkt für alle Lago Maggiore-Fans.  
Hier kommen Liebhaber der landestypischen Küche und Geniesser  
von Fischspezialitäten gleichermassen auf ihre Kosten.

Locarno leva le ancore
Locarno hebt die Anker

Attracco riservato
ai clienti del ristorante

Ampi parcheggi 
a disposizione

Reservierte Bootsplätze
für Kunden des Restaurants

Grosser Parkplatz
zur Verfügung

Levate le ancore e salite a bordo. Dal 
2 al 5 giugno Locarno molla gli or-
meggi e propone la tradizionale 

passerella sul Lago Maggiore.
Locarno Nautica è questo, anche questo, 
ma non solo. È una rassegna… anfibia, 
che mette in stretta relazione quanto sta 
in acqua con la terraferma. Un connubio 
di due realtà che in una regione a voca-
zione spiccatamente turistica come il Lo-
carnese, rappresenta il punto cardine per 
mantenere un’offerta di qualità. Basta ve-
dere quanti sono i visitatori (stagionali o 
occasionali) che durante la bella stagione 
imboccano le strade che portano a Locar-
no con tanto di barca al traino. Locarno 
Nautica è rivolta a loro, a queste persone, 
ma anche a chi in riva al Verbano ci vive 
tutto l’anno.
Dal 2003, anno della “prima”, Locarno 
Nautica ne ha fatta di strada. Pardon… 
nodi. L’intento degli organizzatori era 
quello di proporre una vetrina dove poter 
mettere in mostra tutto quanto concer-
ne la realtà lacustre, ma anche offrire alla 
gente un momento di festa… con i pie-
di ammollo. Concetti che, ora ovviamen-
te sviluppati e affinati, incarnano alla per-
fezione pure l’edizione 2011 di Locarno 
Nautica. Il lago non è solo e semplicemen-
te una distesa blu dormiente. È un pote-
ziale, di energia, ma anche di offerte. Basta 

saperle sfruttare, intuirne la portata e tro-
vare il modo di valorizzarle. Con Locar-
no Nautica ci si è riusciti appieno. Che la 
formula, semplice semplice finché si vuo-
le ma estremamente efficace, sia vincente 
lo dimostra (semmai fosse il caso) il fatto 
che in scia alla rassegna locarnese, pure in 
riva al Ceresio si è deciso di cavalcare l’on-
da e proporre qualcosa di analogo. E se 
due indizi fanno una prova…
L’entusiasmo è stato grande sin dall’ini-
zio, tanto fra il pubblico, quanto fra chi sta 
dietro alle quinte. Basti dire che nel 2007 
sono scesi in campo (…in acqua) i cantie-
ri nautici, appositamente raggruppatisi in 
associazione, per garantire ulteriori cavalli 
al motore organizzativo. ◆

Kommen Sie an Bord, die Anker wer-
den gehoben. Vom 2. bis 5. Juni fin-
det in Locarno wieder die traditio-

nelle Bootsschau am Lago Maggiore statt. 
LOCARNO NAUTICA ist nicht nur eine 
Bootsschau, Sie finden dort alles, was mit 
Booten und Wasser zu tun hat. Eine Zu-
sammenarbeit von zwei verschiedenen Rea-
litäten, in einer Gegend, die vornehmlich 
dem Tourismus dient und alles daran setzt, 
um den Gästen eine hohe Qualität zu bie-
ten. Man muss nur schauen, wie viele Gä-

ste während den Sommermonaten zu uns 
kommen, sei dies für längere Zeit oder nur 
zu Besuch. Locarno Nautica ist für sie ge-
dacht, aber auch für die Einheimischen, die 
ihr Leben hier verbringen. Locarno Nauti-
ca wurde 2003 ins Leben gerufen und seit-
her hat die Ausstellung ihren Weg gemacht, 
oder besser, ihre Knoten geknüpft. Die Ab-
sicht der Organisatoren war, den Besuchern 
ein Schaufenster zur Verfügung zu stellen, 
das ihnen alles was mit dem Wasser zu tun 
hat zeigt, und auch, um ihnen ihren Besuch 
festlich und fröhlich zu gestalten, …mit den 
Füssen im Wasser. Natürlich hat sich Lo-
carno Nautica weiterentwickelt und 2011 
wird Sie alle mit seiner Perfektion überra-
schen. Der See ist nicht nur eine stille Was-
serfläche. Er ist voll Energie und bietet viele 
Freizeitangebote. Man muss sie nur erken-
nen und sie schätzen lernen. Locarno Nau-
tica ist voll darauf ausgerichtet. Die Formel 
ist schlicht und einfach, doch gleichzeitig 
effizient und überzeugend. Das hat man 
auch auf der „anderen Seite“ erkannt und 
am Ceresio (Luganosee) wird nun auch 
eine Nautikausstellung gemacht. Alle haben 
grosse Freude und Spass, sowohl die Orga-
nisatoren hinter den Kulissen, wie auch die 
Besucher. 2007 haben sich viele Werften in 
einer Genossenschaft zusammengeschlossen, 
um noch effizienter zu sein. LOCARNO 
NAUTICA wartet auf Sie! ◆
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Il futuro del Nord Africa 
legato all’economia

• di Beppe Fissore •

Come un vulcano a lungo sopito 
che improvvisamente erutta, le ri-
voluzioni che hanno spazzato tut-

to il Nord Africa – in un contesto di for-
te crescita economica – hanno colto tutti 
di sorpresa. Prima dell’esplosione, la cre-
scita media annua del Pil della regione si 
era tenuta attorno al 4,6% per un decen-
nio, con forte miglioramento degli indica-
tori di sviluppo umano. Ma la crescita era 
ingannevole, perché mascherava i proble-
mi che ribollivano sotto la superficie: la 
disoccupazione crescente, soprattutto tra i 
giovani della regione, e la repressione po-
litica – le questioni che alla fine hanno fat-
to esplodere la situazione.
 
In Tunisia, la cui rivoluzione ha dato vita 
al fuoco del cambiamento che si è diffuso 
a macchia d’olio in tutta la regione, il 70% 

della disoccupazione totale riguarda i gio-
vani. Le statistiche sono simili in Egitto e 
Libia. Il denominatore comune in tutta la 
regione è che, mentre l’economia cresceva, 
non si sviluppava la capacità di far nasce-
re nuovi posti di lavoro. Questo ha creato 
una generazione di disillusi, giovani sot-
to-occupati o disoccupati, tra cui un gran 
numero di neolaureati. In definitiva, tutti 
i livelli della società, catalizzata dalle azio-
ni di giovani insoddisfatti e privi dei dirit-
ti civili, si sono riuniti per chiedere cam-
biamento e riforme. In tutto il Nord Afri-
ca, le popolazioni hanno parlato clamoro-
samente con i fatti - e continuano a farlo.
 
C’è un grande impegno per garantire un 
dividendo democratico a questi Paesi, ge-
stendone, naturalmente, le aspettative. Ma 
come dovrebbero rispondere esattamen-
te i politici della regione? La situazione del 
Nord Africa ci ha insegnato che dobbiamo 
accettare con umiltà di non aver sempre 
potuto dare in passato risposte adeguate. 

Dobbiamo riconoscere la complessità del-
le questioni economiche che ci si presen-
tano e ascoltare di più, nel progettare le ri-
sposte necessarie e appropriate. L’insegna-
mento di questi moti nordafricani è chia-
ro: è una rivoluzione, non di ideologia, ma 
di libertà, inclusione sociale, voce politica 
e responsabilità di governo. Ciò che stan-
no sperimentando i Paesi del Nord Africa 
è, si potrebbe sostenere, la classica trappo-
la del Paese a reddito medio, con perfor-
mance economiche limitate e minate dal-
la limitata trasformazione economica ver-
so una maggiore produzione di valore ag-
giunto e insufficiente inclusione politica, 
sociale ed economica.
 
Gli eventi degli ultimi mesi hanno chiesto 
un pesante pedaggio economico a breve 
termine, ma hanno potenzialmente impli-
cazioni a lungo termine di vasta portata.
Le economie della regione hanno registra-
to cali negli introiti e nella produzione e 
nel commercio, a causa del forte calo delle 
entrate legate al turismo. Gli investimenti 
interni ed esteri potrebbero ulteriormen-
te calare a causa dell’incertezza e i settori 
finanziari e i mercati azionari della regio-
ne potrebbero andare incontro a ulteriori 
stress. Tutto questo potrebbe avere un im-
patto significativo sui segmenti più poveri 
e vulnerabili della popolazione, aggravato 
da possibili aumenti dei prezzi dei prodot-
ti alimentari e da un ulteriore incremento 
della disoccupazione.
 

Die Zukunft Nord-Afrikas 
hängt von der Wirtschaft ab

Wie ein langjähriger, schlafender 
Vulkan, der plötzlich ausbricht, 
sind die Revolutionen über Nor-

dafrika gefegt - in einem Kontext eines star-
ken Wirtschaftswachstums – dies hat alle 
überrascht. Vor der Explosion betrug die 
durchschnittliche, jährliche Wachstumsra-
te seit einem Jahrzehnt des  BIP der Region 
4,6%, mit deutlicher Verbesserung der Indi-
katoren für menschliche Entwicklung. Aber 
das Wachstum war irreführend, weil es die 
Probleme, die unter der Oberfläche brodeln, 
verdeckte: die zunehmende Arbeitslosigkeit, 

insbesondere unter der Jugend der Region 
und die politische Unterdrückung - diejeni-
gen, die schließlich die Situation zum explo-
dieren brachten. 
 
In Tunesien hat sich  die  Revolution wie 
ein Lauffeuer in der gesamten Region aus-
gebreitet; 70% der gesamten Arbeitslosig-
keit betrifft junge Menschen. Die Statistiken 
sind ähnlich in Ägypten und Libyen. Der 
gemeinsame Nenner der gesamten Region 
ist, dass, während die Wirtschaft wuchs, sie 
nicht die Fähigkeit entwickelten neue Ar-

D’altra parte, possiamo contare sul fatto 
che gli effetti a lungo termine del cambia-
mento sociale e politico saranno positivi, 
grazie all’eliminazione del peso della cor-
ruzione predatoria e delle limitazioni alle 
libertà individuali ed economiche. Come 
istituzione leader in Africa nel finanzia-
mento allo sviluppo, la Banca Africana di 
Sviluppo sosterrà i nostri soci del Nord 
Africa, rafforzando il governo e le istitu-
zioni, dando impulso alle reti di sicurezza 
sociale, e ponendo le basi per una forte ri-
presa economica.
 
Così come finanziamo le infrastrutture e 
altri progetti nella regione, cercheremo di 
integrare le regioni deprivate e le aree ru-
rali. Stiamo ampliando le nostre consul-
tazioni con i governi e altri attori, stiamo 
collaborando più strettamente con le au-
torità nazionali e regionali, con i gruppi 
della società civile e i media, nonché con 
le istituzioni accademiche, i gruppi di stu-
dio, i sindacati e le associazioni industria-
li e settoriali.
 
Con le emergenti istituzioni democratiche 
abbiamo partner con i quali siamo in grado 
di impegnarci su questioni di governance. 
Nessun Paese o regione, può veramen-
te aspirare a una crescita economica pie-
na, su base ampia senza coinvolgere tutti 
i segmenti della popolazione e senza dare 
voce a tutti. Ma il Nord Africa deve anche 
lavorare sull’integrazione economica re-

gionale per potenziare l’efficacia delle po-
litiche nazionali. Sempre più Paesi stanno 
realizzando questo attraverso lo sviluppo 
del settore privato.
 
Nel 2008 per esempio, il Maghreb Priva-
te Equity Fund ha ricevuto investimen-
ti per quasi 20 milioni di euro dalla Ban-
ca africana di sviluppo, che ha rafforzato 
una serie di piccole e medie imprese sele-
zionate in Marocco, Algeria, Tunisia e Li-
bia, trasformandole in attori più forti su 

scala regionale. Nel 2010, la Banca africa-
na di sviluppo ha inoltre approvato un in-
vestimento in capitali di circa 20 milioni 
di euro in un fondo di infrastrutture che 
opera principalmente in Nord Africa. Se le 
nazioni del Nord Africa riusciranno a sod-
disfare le esigenze e le aspettative dei loro 
popoli, i politici devono trarre gli oppor-
tuni insegnamenti del passato - e cerca-
re di far meglio questa volta. La creatività 
economica deve essere il passo successivo, 
nella primavera del Nord Africa. ◆
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Wissen schafft Werte

 «Bei wie vielen Schweizer Banken
haften die Entscheidungsträger
noch persönlich?»
In der Schweiz sind noch 14 Privatbanken tätig. Die geschäftsführenden 
Teilhaber dieser Banken haften persönlich und unbeschränkt mit ihrem 
Vermögen und können sich auch nicht über Déchargen der Verantwor-
tung entziehen. Bei Wegelin & Co. Privatbankiers obliegt die Führung acht
unbeschränkt haftenden Teilhabern: Ein Bekenntnis gegenüber unseren 
Kunden.

Wissen schafft Werte. Deshalb sind wir bei Wegelin & Co. täglich auf der Suche nach 
Fragen und Antworten, die Sie als Anleger beschäftigen.

Wegelin & Co. ist offizieller Sponsor des CSI Ascona
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beitsplätze zu schaffen. Dies hat eine ganze 
Generation von desillusionierten Jugendli-
chen erschaffen, unterbezahlt oder arbeits-
los, darunter eine große Zahl von Akademi-
kern. Letztlich haben sich alle Ebenen der 
Gesellschaft, durch die Aktionen der un-
zufriedenen Jugend, zusammen getan,  um 
Veränderungen und Reformen zu fordern.  
In ganz  Nordafrika haben die Menschen 
laut von den Tatsachen gesprochen - und sie 
tun das auch weiterhin. 
 
Es ist ein großer Aufwand, eine demokra-
tische Aufteilung in diesen Ländern zu ga-
rantieren; da sind natürlich Erwartungen 
vorhanden. Aber wie sollten die Politiker in 
dieser Region richtig reagieren? Die Situa-
tion in Nordafrika hat uns mit Demut ge-
lehrt zu akzeptieren, dass wir nicht immer 
adäquate Antworten in der Vergangenheit 
erhalten haben. Wir müssen die Komplexi-
tät der wirtschaftlichen Probleme die wir se-
hen, anerkennen und mehr auf angemesse-
ne und erforderliche Antworten hören. Die 
Lehre der nordafrikanischen Bewegungen 
ist klar: Es ist eine Revolution, nicht eine  
der Ideologie, sondern eine der Freiheit, der 
sozialen Integration, der politischen Stimme 
und der Verantwortung der Regierung. Was 
wir in den Ländern Nordafrikas erleben ist 
eine klassische Falle der Länder  mit mittle-
rem Einkommen, mit begrenzter wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit und geringer wirt-
schaftlicher Transformation in Richtung 
einer größeren Produktion von geringem 
Wert, unterminiert auf politischer, sozialer 
und wirtschaftlicher Ebene.
 
Die Ereignisse der letzten Monate haben ei-

nen schweren wirtschaftlichen Schaden  mit  
langfristigen, weitreichenden  Auswirkun-
gen angerichtet. Die Volkswirtschaften der 
Region verzeichnen Rückgänge bei Umsatz, 
Produktion und Handel aufgrund des star-
ken Rückgangs der Einnahmen aus dem 
Tourismus. Die inländischen und ausländi-
schen Investitionen im Finanzsektor und die 
Aktienmärkte gelten als Unsicherheit und 
stellen eine zusätzliche Belastung dar. All 
dies könnte erhebliche Auswirkungen auf 
die ärmsten und am stärksten gefährdeten 
Bevölkerungsgruppen, die von einem mög-
lichen Anstieg der Nahrungsmittelpreise be-
troffen sind und einen weiteren Anstieg der 
Arbeitslosigkeit mit sich führen, haben.
 
Auf der anderen Seite, können wir damit 
rechnen, dass die langfristigen Auswirkun-
gen des gesellschaftlichen und politischen 
Wandels positiv sein werden, indem das Ge-
wicht der Korruption, Einschränkungen der 
individuellen Freiheiten und wirtschaft-
lichen Fragen verlagert wird.  Als eine der 
führenden Institution in der Finanzierung 
der Entwicklung in Afrika gilt  die African 
Development Bank, die  unsere Partner in 
Nordafrika unterstützt, Institutionen stärkt, 
soziale Sicherheitsnetze fördert und  den 
Weg für einen starken wirtschaftlichen Auf-
schwung ebnet. 
 
Auf diese Art finanzieren wir die Infrastruk-
tur und andere Projekte in der Region und 
wir werden stets versuchen benachteiligte 
Regionen und ländliche Gebiete zu inte-
grieren. Wir bauen unsere Beratungen mit 
Regierungen und anderen Akteuren aus, ar-
beiten enger mit nationalen und regionalen 

Behörden zusammen sowie mit den Medien 
und Gruppen akademischer Institutionen,  
Gewerkschaften und Verbänden.
 
Mit den neuen demokratischen Institutio-
nen haben wir Partner, mit denen wir uns 
in  Fragen der Regierungsführung engagie-
ren können.
Kein Land, keine Region kann wirklich ein 
Wirtschaftswachstum auf breiter Basis an-
streben,  ohne Einbeziehung aller Teile der 
Bevölkerung und ohne die Stimmberechti-
gung allen zu verleihen. Aber in Nordafri-
ka sollte man auch auf die regionale, wirt-
schaftliche Integration hin arbeiten, um die 
Wirksamkeit der einzelstaatlichen Maßnah-
men zu verbessern. Immer mehr Länder er-
kennen dies durch die Entwicklung des pri-
vaten Sektors.
 
Im Jahr 2008 hat zum Beispiel der Ma-
ghreb-Private-Equity-Fonds Investitionen 
von fast 20 Mio. EUR von der  African De-
velopment Bank erhalten, die eine Reihe 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
in Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen 
auf regionaler Ebene gestärkt. Im Jahr 2010 
hat die African Development Bank auch 
ein Investitionsvolumen von ca. 20.000.000 
�  für  einen Infrastruktur-Fonds genehmigt,  
der hauptsächlich  Nordafrika zu gute kam.  
Wenn die Völker Nordafrikas den Bedürf-
nissen und Erwartungen ihrer Kunden ge-
recht  werden wollen,  muss die Politik ent-
sprechende Lehren aus der Vergangenheit  
ziehen - und versuchen, es  heute besser zu 
machen.  Die  wirtschaftliche Kreativität 
sollte der nächste Schritt im Frühling Nor-
dafrikas werden. ◆
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La magia del lago, 
l’emozione della musica

• di Luca Martinelli •

La magia del lago, l’emozione della musi-
ca: sono questi i due ingredienti che fan-
no di JazzAscona uno dei festival di mag-

gior richiamo e irresistibile fascino dell’estate 
ticinese.  Un festival che fra mille eventi, quel 
pizzico di glamour che non guasta e parecchie 
novità di rilievo, si preannuncia quest’anno 
più che mai ricco con oltre 200 concerti in die-
ci giorni e la partecipazione di oltre 50 band e 
350 musicisti (un vero e proprio record), fra i 
quali una quarantina di artisti provenienti da 
New Orleans, diversi gruppi svizzeri e vere e 
proprie star internazionali.
Difficile sintetizzare in poche righe il program-
ma di un appuntamento che di anno in anno 
appare sempre più profilato a livello interna-
zionale, interessante dal profilo artistico e che 
musicalmente spazia oramai dal jazz tradizio-
nale di New Orleans allo swing, senza dimenti-
care molte altre forme di musica afroamerica-
na: blues, R&B, gospel, soul. 
Diciamo allora che la 27ma Edizione, in pro-
gramma dal 23 giugno al 3 luglio 2011 ed in-

Gospel, burlesque, giovani 
talenti, star internazionali: 
fra sensualità e spiritualità, 
Ascona capitale del jazz dal 23 
giugno al 3 luglio. 

titolata Body & Soul, oscillerà fra sacro e pro-
fano, fra sensualità e spiritualità. La spiritua-
lità del gospel, incarnata dalla regina di que-
sto genere musicale, Mahalia Jackson, che nel 
Centenario della nascita sarà ricordata da due 
cantanti che raramente si vedono sui palchi di 
un festival: da Harlem, Mother Alice McCla-
rity (24 – 26 giugno), una delle ultime gran-
di interpreti di spiritual che ha anche vissuto 
e cantato con la stessa Mahalia Jackson; e da 
New Orleans Mrs. Betty Lastie Williams (23 
– 28 giugno). I concerti avranno luogo sia sul 
lungolago sia nella quattrocentesca chiesa del 
Collegio Papio.
Lustrini, piume di struzzo, curve assassine e 
sorrisi di fuoco: su un versante decisamen-
te più profano, JazzAscona 2011 presenterà 
per la prima volta anche uno spettacolo di jazz 
burlesque ispirato alla tradizione di New Or-
leans. Sulle note dei Creole Syncopators (una 
jazz band che riunisce la cantante Jayna Mor-
gan e il fior fiore del jazz tradizionale della Cit-
tà del delta), JazzAscona presenterà in esclusiva 
lo show Creole Sweet Tease con la regina del 
Burlesque di New Orleans, la sensuale Trixie 
Minx e altre giovani ballerine. Fra numeri di 
strip-tease comico, satira e magia, il pubblico 
avrà modo di rivivere l’atmosfera calda e irri-
verente che si respirava cento anni fa nei club 
di Storyville, lo storico quartiere del diverti-
mento di New Orleans. Lo show andrà in sce-
na quattro volte, il 23, 26, 28 e 30 giugno.  
Allestito per il settimo anno dal direttore  arti-
stico Nicolas Gilliet, il programma 2011 ha in 
serbo molte altre sorprese. Fra i nomi più atte-

si ci sarà (dal 30 giugno al 2 luglio) Jon Faddis, 
una delle grandi star mondiali della tromba. 
Celebre per la sua raffinata tecnica e la forza 
dei suoi polmoni, che gli permette di produr-
re acuti impressionanti, Faddis sarà ad Ascona 
al fianco del pianista Dado Moroni e del bat-
terista Alvin Queen per celebrare il centena-
rio della nascita di Roy Eldridge, trombettista 
che è considerato  l’anello di congiunzione tra 
Louis Armstrong e Dizzy Gillespie, di cui Fad-
dis è stato l’allievo prediletto.
Ma saranno a JazzAscona molti altri artisti di 
richiamo come il vincitore del Grammy Award 
2010 Irvin Mayfield (trombettista, composito-
re e impresario musicale, sicuramente uno de-
gli artisti più emblematici nella New Orleans 
post-Katrina, 24 giugno -2 luglio), il leggenda-
rio sassofonista R&B Big Jay McNeely (30 giu-
gno – 2 luglio), o il cantante e chitarrista sviz-
zero, locarnese d’adozione Philipp Fankhau-
ser. Allievo di Johnny Copeland e consacra-
to come uno dei principali bluesman europei, 
Fanjhauser terrà un unico concerto imercole-
dì 29 giugno. 
In cartellone anche i vincitori del Premio del 
Pubblico 2010 Chicago Stompers (24 e 25 giu-
gno), i  Pink Turtle, maestri del pop in swing, 
campioni di incassi in Francia con oltre 30’000 
dischi venduti (29 giugno – 3 luglio), la nota 
cantante blues inglese Dana Gillespie (1 – 2 
luglio), e lo straordinario batterista di Elio e 
le Storie Tese, Christian Meyer, che ad Ascona 
darà libero sfogo alla sua passione per il jazz 
tradizionale con il suo Color Swing Trio (30 
giugno - 2 luglio). 
Altri grandi nomi, molto noti in particola-
re al pubblico di lingua tedesca, sono la Pepe 
Lienhard Big Band (domenica 26 giugno) e 
l’83enne pianista, cantante e bandleader Paul 
Kunh, autentica icona dello swing in Germa-
nia, cui sarà consegnato l’Ascona Jazz Award il 
25 giugno.

Da segnalare anche la nuova formula dello 
Swiss Jazz Award, che per la prima volta sotto-
porrà al voto dei festivalieri (il 23 e 24 giugno) 
le performance delle cinque band candidate al 
premio  Tra queste figurano anche i Twobones, 
formazione del trombonista locarnese Danilo 
Moccia, recente vincitore del Prix du jazz del-
la Fondazione Suisa per la musica. Moccia pe-
raltro non sarà l’unico artista ticinese del fe-
stival. Fra gli artisti di casa nostra più attesi ci 
sarà infatti il Bogaloo Quartet di Sandro Sch-
nebeli che domenica 26 giugno presenterà in 
anteprima l’album registrato lo scorso gennaio 
a Piazza Grande Jazz, un omaggio allo stile bo-
galoo degli anni 60-70 che mescola la musica e 
i ritmi latini con il blues, il jazz l’R&B e il funk.
Fra molte le novità annunciate dagli organizza-
tori una sta particolarmente a cuore al diretto-

re artistico Nicolas Gilliet. JazzAscona propo-
ne infatti per la prima volta Experience Jazz, 
un’iniziativa che coinvolgerà - con concerti 
e workshop - 25 giovani musicisti delle scuo-
le svizzere del Jazz di tutto il paese. Promosso 
dal festival con la collaborazione a livello na-
zionale del musicista e direttore del Diparti-
mento Jazz al Conservatorio di Losanna, Geor-
ge Robert. il progetto si prefigge di contribuire 
alla crescita artistica dei giovani musicisti e alla 
promozione di una cultura del jazz classico nel 
nostro Paese.

Con un budget di quasi 2 milioni di franchi, e 
forte del sostegno di Casinò di Locarno quale 
sponsor principale e di numerosi altri sponsor 
privati (come BancaStato e Coop) e pubblici 
(Comune di Ascona, albergatori, Cantone ed 
Ente turistico in primis), JazzAscona si appre-
sta dunque a vivere i suoi 10 giorni più inten-
si dell’anno. Il programma è consultabile sul 
sito www.jazzascona.ch e sulla nuova app per 
I-phone e I-pad scaricabile gratuitamente. Im-
mutati i prezzi (20 franchi adulti, 10 studenti e 
gratuiti fino a 14 anni). ◆

Paul Kuhn

Big Jay McNeely

Die Magie des Sees,
die Emotion der Musik
Gospel, Burlesque, junge 
Talente, internationale Stars: 
zwischen Sinnlichkeit und 
Spiritualität wird aus Ascona 
vom 23. Juni bis 3. Juli die 
Jazzhauptstadt. 

Die Magie des Sees, die Emotion der Mu-
sik: es sind diese zwei Zutaten, die aus 
dem JazzAscona eines der meist ver-

folgten und charmantesten Festivals des Tessiner 
Sommers machen. Ein Festival welches zwischen 
tausend Events, einem bisschen Glamour was nie 
schadet und verschiedenen wichtigen Neuigkei-
ten, sich dieses Jahr besonders reich präsentiert: 

mehr als 200 Konzerte innert zehn Tagen und 
die Teilnahme von 50 Bands und 350 Musikern 
(wahrlich ein Rekord), darunter etwa vierzig Ar-
tisten aus New Orleans, verschiedene Schweizer 
Gruppen und internationale Stars. 
Es ist schwierig, das Programm eines Events, das 
jedes Jahr auf internationalem Niveau profilier-
ter und künstlerisch interessanter wird, das mu-
sikalisch mittlerweile vom traditionellen Jazz aus 
New Orleans bis zum Swing reicht, ohne die vie-
len Arten der Afroamerikanischen Musik zu ver-
gessen (Blues, R&Bm Gospel, Soul), in wenigen 
Zeilen zusammenzufassen. 
Man kann sagen, dass das 27. JazzAscona, das 
vom 23. Juni bis 3. Juli 2011 unter dem Namen 
Body & Soul stattfindet, zwischen heilig und 
profan, zwischen Sinnlichkeit und Spiritualität 
schwanken wird. Die Spiritualität des Gospel, 
die durch die Königin dieses Genres, Mahaila 

http://www.jazzascona.ch
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Jackson, verkörpert wird. Am hundertjährigen 
Jahrestag ihrer Geburt wird der Legende von 
zwei Sängern gedacht, die man nicht oft auf 
Bühnen von Festivals zu sehen bekommt: Mo-
ther Alice McClarity aus Harlem (24.-26. Juni), 
eine der letzten grossen Interpretinen von Spiri-
tual, die auch mit Jackson gelebt und gesungen 
hat, und Mrs. Betty Lastie Williams (23.-28. 
Juni) aus New Orleans (23.-28. Juni). Die Kon-
zerte werden an der Seepromenade sowie in der 
Kirche des Collegio Papio stattfinden. 
Pailletten, Straussenfedern, mörderische Kurven 
und Feuerlächeln: auf einer ausgesprochen pro-
faneren Ebene wird JazzAscona 2011 auch zum 
ersten Mal ein an der Tradition von New Or-
leans inspiriertes Burlesque-Spektakel präsen-
tieren. Durch die Noten der Creole Syncopators 
(eine Jazzband, die die Sängerin Jayna Morgan 
und die Creme des traditionellen Jazz des Del-
tas vereint), wird JazzAscona exklusiv die Show 
Creole Sweet Tease mit der sinnlichen Königin 
des Burlesque aus New Orleans, Trixie Minx, 
und anderen jungen Tänzerinnen präsentieren. 
Zwischen komischen Striptease Nummern, Sa-
tire und Magie, wird das Publikum die warme 
und respektlose Atmosphäre, die man vor hun-
dert Jahren in den Clubs von Storyville, dem 
historischen Vergnügungsquartier von New Or-
leans, erleben können. Die Show wird vier mal 
inszeniert, am 23. - 26. - 28. und 30. Juni. 
Zum siebten mal vom artistischen Direktor Ni-
colas Gillet organisiert, bietet JazzAscona 2011  
viele Überraschungen. Einer der am meisten er-
warteten Künstler, einer der grossen weltbekann-
ten Stars der Trompete, Jon Faddis, wird vom 30. 
Juni bis am 2. Juli auftreten. Berühmt durch sei-
ne raffinierte Technik und die Stärke seiner Lun-
gen, die ihm erlauben, unglaublich hohe Töne 
zu produzieren, wird Faddis mit dem Piani-
sten Dado Moroni und dem Schlagzeuger Alvin 
Queen auftreten, um das hundertjährige Jubilä-
um der Geburt von Roy Eldridge, der Trompeter, 
der als Bindungsglied zwischen Louis Armstrong 
und Dizzy Gillespie gilt und von dem Faddis der 
Lieblingsschüler war, zu feiern. 
Aber auch viele anderen bekannten Künstler 
werden in Ascona sein: der Sieger des Grammy 
Award 2010 Irvine Mayfield (Trompeter, Kom-
ponist und Musikunternehmer, sicherlich einer 
der emblematischsten Artisten des New Orleans 
nach Katrina, 24. Juni – 2. Juli), der legendäre 
Saxophonist Big Jay McNeely (30. Juni – 2. Juli) 
oder der Schweizer Gitarrist und Sänger Philipp 
Fankhauser. Schüler von Johnny Copeland und 
als einer der wichtigsten Europäischen Bluesmen 
gefeiert, wird Fankhauser ein einziges Konzert 
geben, am Mittwoch 29. Juni. 
Auf dem Programm stehen auch die Gewinner 
des Publikumpreises 2010, die Chicago Stompers 
(24. und 25. Juni), die Pink Turtle, Meister des 

Pop in Swing und, mit über 30’000 verkauften 
Platten, in Frankreich Einnahmenmeister (29. 
Juni – 3. Juli), die berühmte englische Bluessän-
gerin Dana Gillespie (1.-2. Juli), und der grossar-

Andere grosse, vor allem dem deutschsprachi-
gem Publikum bekannte Namen, sind die Pepe 
Lienhard Big Band (Sonntag 26. Juni) und der 
83jährige Pianist, Sänger und Bandleader Paul 
Kuhn, eine wahre Ikone des Swings in Deutsch-
land, dem am 25. Juni den Ascona Jazz Award 
überreicht werden wird. 
Neu ist auch die Form des Swiss Jazz Awards, 
bei dem dieses Jahr die Leistung der fünf für den 
Preis kandidierten Bands zum ersten mal von 
den Festivalbesucher bewertet wird (23. und 
24. Juni). Darunter sind auch die Twobones, die 
Gruppe vom Posaunist aus Locarno Danilo Moc-
cia, der kürzlich mit den Prix du Jazz der Suisa 
Stiftung für Musik ausgezeichnet wurde. Moc-
cia wird nicht der einzige Tessiner Künstler am 
Festival sein. Unter den am meisten erwarteten 
einheimischen Artisten ist das Bogaloo Quartett 
von Sandro Schneebeli, dass am Sonntag 26. Juni 
zum ersten mal sein Album - eine Hommage an 
den Stil Bogaloo der 60-70er Jahre, der lateini-
sche Musik und Rhythmen mit Blues, Jazz, R&B 
und Funk mischt – das im letzten Januar bei 
Piazza Jazz aufgenommen wurde, präsentieren 
wird. 
Unter den vielen Neuigkeiten liegt eine dem ar-
tistischen Direktor Nicolas Gillet besonders am 
Herzen. Zum ersten mal wird Experience Jazz 
stattfinden, eine Initiative die mit Workshops 
und Konzerten 25 junge Musiker der Schweizer 
Jazzschulen einbezieht. Vom Festival, mit der 
Zusammenarbeit des Musikers und Direktors 
des Jazzdepartements am Konservatorium von 
Lausanne George Robert, organisiert, will das 
Projekt zur künstlerischen Förderung der jungen 
Musiker und zur Promotion des klassischen Jazz 
in unserem Land beitragen. 
Mit einem Budget von fast 2 Millionen Franken 
und der grossen Unterstützung vom Casinò di 
Locarno als Hauptsponsor und von vielen an-
dere privaten (wie BancaStato oder Coop) und 
öffentlichen (vor allem Gemeinde Ascona, Ho-
teliers, Kanton und Ente Turistico) Sponsoren, 
wird JazzAscona die 10 intensivsten Tage des 
Jahres erleben. Das Programm kann man auf 
der Seite www.jazzascona.ch und auf der neu-
en kostenlosen App für iPhone und iPad finden. 
Die Preise sind die selben geblieben (20.- für Er-
wachsene, 10.- für Studenten und freier Eintritt 
für unter 14jährige). ◆

tige Schlagzeuger von Elio e le Storie Tese, Christi-
an Meyer, der in Ascona mit seinem Color Swing 
Trio seiner Leidenschaft für den traditionellen 
Jazz freien Lauf lassen wird (30. Juni – 2. Juli). 

Mahalia Jackson

John Faddis

Ezra Brown

Rebecca Grant

http://www.jazzascona.ch
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Ristorante da Gina, Eichenberger-Gastro-GmbH, Viale Monte Verità 19, 6612 Ascona
tel:  091 791 27 40, fax: 091 791 47 24, web: www.dagina.ch, mail: info@dagina.ch

Un sorriso amichevole e sincero, 
l’invitante gesto del saluto…

Costine marinate piccanti, gustose 
bistecche, gamberoni giganti e pesce 
fresco di giornata cucinati sul nostro 
Smokegrill dal attuale campione 
svizzero del grill …

Le nostre pizze cotte nel forno a legna...

Sia per il menu del giorno o per 
l’aperitivo con stuzzichini fatti in casa 
sempre diversi…
in una cornice disinvolta e curata… 

… tutto questo siamo NOI

È gradita la riservazione
Für Reservationen
Tel: 091 791 27 40

Ein freundliches und ehrliches Lächeln, 
die einladende Geste zur Begrüssung...

Saftige Steaks, würzige Spareribs, pikante 
Riesenkrevetten und täglich frische Fische,
grilliert im Smokergrill vom amtierenden Grill-
Schweizermeister 
 

Eine knusprige Pizza aus dem Holzofen

Ob zum Mittagsmenu oder  beim Aperitivo 
mit abwechselnden Häppchen... 
in einem legeren, gepflegten Rahmen... 

…das sind WIR

Benvenuti al Ristorante

Orario di apertura:
Öffnungszeiten:
Martedì – Domenica:   11.00 – 14.00
Dienstag – Sonntag: 16.30 – 01.00

HOTEL POLO ASCONA

Via Buonamano 7
CH-6612 Ascona
Fam. Balzio-Altorfer

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

www.hotelpolo.ch
contact@hotelpolo.ch

Un passato che non 
passa di moda

Eine Vergangenheit 
die nie unmodern 

wird

Città Vecchia ritrova l’antico splen-
dore. Non il suo, ma quello della 
Brocante, che andrà in scena dal 3 

al 5 giugno.
Niente soffitte polverose e ragnatele. Per 
una volta la caccia al pezzo pregiato, a 
quel frammento di antichità magari gravi-
do di ricordi quasi sbiaditi, la si potrà fare 
alla luce del sole. L’ “ieri” che torna attuale, 
un “ieri” che si potrà vedere e toccare con 
mano grazie alla Brocante, la tradizionale 
fiera dell’antiquariato che torna dopo un 
anno sabatico a mettersi in mostra. E dove 
farlo se non in Città Vecchia? Già per il 
nome, non poteva insomma esserci indi-
rizzo migliore per mettere in mostra le… 
anticaglie di famiglia. E, sia chiaro, que-
sta definizione non deve essere interpreta-
ta come negativa. Nient’affatto. Anzi, Bro-
cante si è sempre distinta per la sua quali-
tà, per la qualità di una rassegna che por-
ta alla luce solo ed esclusivamente pezzi 
pregiati, degni di essere messi in mostra 
(e ovviamente in vendita) in simili conte-
sti. Il kitsch, insomma, non abita qui. No, 
quello resterà confinato in soffitta.

Alla grande fiera dell’antiquariato di Città 
Vecchia, come d’abitudine, saranno pre-
senti espositori locali, come pure parecchi 
provenienti da oltre San Gottardo, come 
pure dall’estero. Già solo in considerazio-
ne di questo biglietto da visita, si intuisce 
la portata della tre-giorni locarnese dedi-
cata all’antiquariato, che quest’anno andrà 
in scena da venerdì 3 a domenica 5 giugno 
(orari: venerdì 12-22, sabato 9-20, dome-
nica 9-17). ◆

Die Altstadt von Locarno erstrahlt 
in altem Glanz. Nicht im eigenen, 
dieses mal sind es die Antiquitä-

tenhändler, die vom 3. bis 5. Juni die Alt-
stadt für sich haben und sie zum leuchten 
bringen.
Keine alten und verstaubten Dachböden 
voll mit Spinnweben. Sondern die Jagd auf 
wertvolle Stücke, diese eine Antiquität, die 
in uns fast verlorene Erinnerungen wachruft 
– hier können wir sie im vollem Sonnen-
licht bewundern. Das „Gestern“ wird zum 

„Heute“ – und wir können es anschauen, 
anfassen, und auch kaufen. Nachdem der 
Antiquitätenmarkt ein Jahr ausgesetzt hat-
te, kommt er nun wieder in aller Pracht. 
Und wo anders als in der Altstadt wird der 
Markt abgehalten. Schon vom Namen her 
ist es die beste Adresse für so einen Event. 
Wohlgemerkt, das ist absolut nicht negativ 
aufzufassen, im Gegenteil. Der Antiquitä-
tenmarkt hat sich immer für seine Qualität 
ausgezeichnet, denn es werden wirklich nur 
echte und wertvolle Stücke ausgestellt, die 
ihren Wert haben. Kitsch werden Sie auf 
diesem Markt nicht finden, der bleibt ver-
bannt.
Viele Aussteller sind aus unserer Gegend, 
aber auch die Nordschweiz und das Aus-
land sind gut vertreten. Der Antiquitäten-
markt von Locarno ist ein Aushängeschild 
geworden und die Aussteller reissen sich um 
die Stände. Drei Tage vollgepackt mit An-
tiquitäten, von Freitag 3. Juni bis Sonntag 
dem 5. Juni. Die Stände sind am Freitag 
von 12.00 bis 22.00 Uhr offen, am Samstag 
von 09.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag 
von 09.00 bis 17.00 Uhr. ◆
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Il CSI di Ascona galoppa 
verso i 4 lustri

• di Gianni Ponti •

Ci siamo quasi. Manca ancora qual-
che settimana e poi sul terreno 
dell’ex aerodromo di Ascona sarà 

l’inconfondibile suono degli zoccoli a fare 
da colonna sonora all’estate asconese.
Si dovrà pazientare ancora un po’, come lo 
si dovrà fare per conoscere il cast che ani-
merà questo diciannovesimo concorso in-
ternazionale di salto. Di certo, e non è sola 
retorica, si può comunque affermare già 
ora che di nomi, quelli che contano nel 
panorama ippico, non mancheranno.
Per lanciare al meglio il… trotto verso 
l’appuntamento di fine luglio, ecco una 
prima puntata che accende i riflettori sul 
dietro alle quinte. A introdurre l’appunta-
mento saranno alcune delle persone che… 
tirano le briglie del CSI sin dalla prima 
edizione, a cui è stato chiesto il significato 
della manifestazione e un ricordo che più 
di tutti ha segnato le passate edizioni.

Ascona rinnova 
l’appuntamento con la grande 
ippica, proponendo il 19° CSI, 
in agenda dal 21 al 24 luglio.

Peter e Manuela Bacchi (“genitori” del 
CSI di Ascina))
Peter: Il CSI per noi, specialmente per mia 
moglie, è il passatempo e l’hobby prefe-
rito. Manuela ha sempre avuto cavalli da 
giovane, faceva concorsi e la sua gioven-
tù lei l’ha passata in scuderia; è pure sta-
ta nella squadra svizzera juniori. Io la se-
guo nel suo entusiasmo, l’aiuto e mi oc-
cupo della parte informatica. Lei riesce , 
anche dopo 19 anni a trascinarci tutti nel-
l’organizzazione sempre con grande en-
tusiasmo. Per me ogni anno è sempre un 
grande aneddoto vedere cosa mia moglie 
riesce sempre a fare.
Manuela: Il CSI per me è sempre una 
grande sfida. Appena calato il sipario su 
un’edizione inizia il…travaglio che si pro-
trae fino alla primavera successiva per 
dare alla luce una nuova edizione: prima 
di tutto è l’aspetto delle sponsorizzazio-
ni che deve essere curato. Trovate quelle, 
il CSI va come una lettera alla posta, pos-
so contare su bravissimi collaboratori che 
sono responsabili dei propri settori. I miei 
collaboratori sono sempre gli stessi da 19 
anni e per noi è sempre una grande festa. 
Ormai ad Ascona approda l’ippica mon-

diale. Sono le stesse per-
sone che incontro ad altri 
concorsi ippici internazio-
nali, siamo una grande fa-
miglia. Aneddoti ce sono 
molti molti, ma devo dire 
che nel cuore mi rima-
ne sempre tutti gli anni la 
grande gioia di veder arri-
vare i camion il giovedì, e 
la grande tristezza vederli 
partire la domenica: que-
sta è la cosa che mi rima-
ne sempre nel cuore per 
ogni edizione.

ficio SportToto siamo riusciti a ottenere. 
Il campo mi impegna praticamente tutto 
l’anno non solo durante le gare .
Al CSI mi occupo oltre che del campo, di 
abbellire con piante e fiori tutta l’area de-
stinata alla manifestazione, dall’entrata 
alla  tenda VIP, al campo. 
Io l’estate la passo sul Lago Maggiore con 
mia moglie sul mio battello, ma per il CSI
lascio gli ormeggi e sono presente sul mio 
trattore per garantire la sicurezza delle co-
stose zampe dei nostri animali.

più mi piace: rivedere gli atleti che magari 
hanno iniziato l’ascesa proprio ad Ascona. 
E naturalmente veder crescere le “nuove” 
leve.
Per me è una festa che aspetto volentieri 
e che, quando termina, lascia sempre un 
vuoto. 
L’eccitazione dell’arrivo dei primi camion, 
il rivedere le mie “ragazze”, alcune delle 
quali sono con noi da sempre, quelli che 
ci danno una mano spassionatamente… 
questo è il clou del concorso.
E naturalmente tutti gli atleti che fanno sì 
che questo concorso sia diventato un ap-
puntamento di fama mondiale.
Aneddoti non ne ricordo in modo parti-
colare: mi fa sempre piacere vedere quan-
to sia apprezzato il nostro operato e quan-
to sia visto come un evento molto parti-
colare.

Paola Imhof (responsabile contabilità)

Bruno Schober 
(responsabile campo gara)
Circa 15 anni fa mi sono messo a disposi-
zione per aiutare la manifestazione spon-
sorizzando una gara, poi siccome non 
posso rimanere con le mani in mano, ho 
iniziato ad occuparmi del terreno, degli 
abbellimenti floreali.
Oggi sono responsabile del nuovo campo 
gara che con l’aiuto del Comune e dell’Uf-

Patricia Marazza (segretaria)
È dal lontano 19….  non voglio nemme-
no fari i calcoli! L’amicizia con Manuela e 
la grande passione per i cavalli mi hanno 
portata a far parte della famiglia del CSI 
Ascona. Sono sempre stata appassiona-
ta di cavalli, che mi hanno accompagnato 
durante moltissimi anni.
La mia “specialità” è stato l’addestramen-
to, ma ho sempre frequentato i concorsi di 
salto, accompagnando Manuela nelle sue 
trasferte. 
È dagli inizi che mi occupo del segreta-
riato, punto focale e di “fuoco” durante la 
manifestazione:
infatti tutti convogliano da noi e necessi-
tano di assistenza. Chi per le stalle, per le 
tendine, tutti alla ricerca di Manu….
Al segretariato arrivano tutti i cavalieri 
con i loro “groom”, e alcuni sono con noi 
dagli inizi. È questo uno degli aspetti che 

Per me il CSI è come una seconda fami-
glia. Sono presente e attiva per questa bel-
la manifestazione dal primo anno, quan-
do ancora il concorso si svolgeva al Parco 
dei Poeti, dove ho passato la mia infanzia: 
infatti è proprio lì che andavo a scuola. 
Poi un giorno Manuela mi chiese se vole-
vo entrare nell’organizzazione del concor-
so ippico e così un po’ per gioco accettai 
di far parte di questa famiglia. Quest’an-
no sarà la 19.ma edizione e devo dire che 
ogni anno attendo questo evento con tan-
to entusiasmo tant’é vero che il team di 
persone che ne fanno parte sono le stesse 
da quando iniziammo nel lontano 1992. 
Sono felice perché vedo che Manuela ogni 
anno che passa ha sempre la stessa passio-
ne e cerca di portare di anno in anno nuo-
ve attrazioni... Le dico sempre che è come 
un “vulcano di idee” che non si ferma mai. 
Questa è la ricetta per tenere viva e alta la 
nostra manifestazione.
Ho conosciuto un mondo meraviglioso 
quello dell’ippica, dove le persone riesco-
no a instaurare una rapporto di fiducia re-
ciproca col proprio cavallo.
La soddisfazione più grande per me è la 
domenica quando le luci si spengono e il 
vincitore del Gran Premio è già stato in-
coronato. Io li aspetto tutti per il ritiro dei 
passaporti dei cavalli e dei loro premi e 
non manca occasione di parlare dei gior-
ni trascorsi al concorso. Vi posso dire che 
il denominatore comune di tutti i cavalieri 
è: ASCONA È PROPRIO UN BEL CON-
CORSO dal terreno del campo gara, all’ac-
coglienza, all’organizzazione e ci lasciamo 
sempre con la promessa di rive derci l’an-
no prossimo. Promessa che viene sempre 
mantenuta. ◆
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Der CSI - in vollem Galopp

Wir sind bald soweit. Es fehlen nur 
noch ein paar Wochen, dann ge-
hört der Ex-Flugplatz von As-

cona wieder den Pferden. Nur noch ein 
bisschen Geduld, auch die grossen Namen, 
die dieses Jahr dabei sein werden sind noch 
nicht bekannt. Aber wir können voraus-
setzen, dass die berühmten und bekannten 
Springer auch dieses Jahr wieder nach As-
cona kommen. Um Sie schon voll und ganz 
auf diesen Event vorzubereiten erzählen wir 
Ihnen nun ein paar Einzelheiten aus der 
Geschichte hinter den Kulissen. Wir lassen 
dafür die Protagonisten und Initiatoren des 
CSI selbst zu Wort kommen.
 

habe ich die gleichen Mitarbeiter und trotz 
der vielen Arbeit ist jeder CSI für uns ein 
grosses Fest. Mit den Jahren ist Ascona in 
der Pferdewelt ein Begriff geworden. Sprin-
ger, die auch an anderen, grossen Turnie-
ren dabei sind, sieht man auch in Ascona. 
Wir sind wie eine grosse Familie. Anektoden 
gibt es noch und noch. Meine grösste Freu-
de? Wenn ich am Tag vor Turnierbeginn die 
Pferde ankommen sehe. Und immer eine 
gewisse Traurigkeit, wenn sie dann wieder 
abfahren. Dann beginnt das Warten, auf 
das nächste Turnier.
 
Bruno Schober (verantwortlich für das 
Turnierfeld)
Vor etwa 15 Jahren habe ich ein Wettsprin-
gen gesponsert – und seither bin ich auch 
dabei. Weil ich nicht gerne Däumchen dre-
he, wurde ich Mitarbeiter. Ich kümmerte 
mich um den Blumenschmuck und das Are-
al auf dem Platz. Heute bin ich für das neue 
Turnierfeld zuständig, das wir mit Hilfe von 
der Gemeinde und dem Toto Sport Büro be-
kommen haben. Das Feld beschäftigt mich 

eigentlich das ganze Jahr über, nicht nur 
während den Wettkämpfen. Auch heute 
noch versorge ich den CSI mit Blumen und 
Pflanzen, vom Eingang bis zum VIP-Zelt 
und dem Turnierfeld. Im allgemeinen ver-
bringe ich eigentlich den Sommer mit mei-
ner Frau auf unserem Boot, aber für den 
CSI wirf ich den Anker, nimm meinen Trak-
tor und geh aufs CIS Gelände, um den edlen 
und kostbaren Vierbeinern die grösstmögli-
che Sicherheit zu garantieren.
 
Patricia Marazza (Sekretärin)
Ich bin seit 19….. dabei – wer erinnert sich 
denn noch wann ich angefangen hab! Die 
Freundschaft mit Manuela und meine Liebe 
zu Pferden waren es, die mich zum CSI ge-
bracht haben. Pferde haben mich schon im-
mer fasziniert und mich in meinem Leben 
immer begleitet. Meine Spezialität war die 
Dressurausbildung, aber ich habe Manuela 
auch regelmässig zu Springturnieren beglei-
tet. Seit immer schon kümmere ich mich um 
das Sekretariat – Fokus und Feuerlöschzen-
trale während dem Event. Alle Fäden laufen 

Ascona erwartet wieder das 
Pferdespringreiten, zum 19. 
mal. Es wird vom 21. bis 24. 
Juli stattfinden.

bei uns zusammen, alle die nicht wissen wie 
– wo – wann kommen zum Sekretariat. Sei 
es für die Pferdeställe, sei es, um Manuela zu 
suchen – und so weiter.
Das Sekretariat ist der Anlaufpunkt für die 
Reiter und ihre „grooms“ – einige davon 
kennen wir seit Beginn der Veranstaltung. 
Es macht auch Spass, die Neuen kennenzu-
lernen und zu sehen, wie sie sich entwickeln. 
Für mich ist der CSI ein Fest, dass ich alle 
Jahre mit Ungeduld erwarte – und wenn’s 
vorbei ist, überkommt mich eine grosse Lee-
re. Die freudige Aufregung, wenn die ersten 
Lastwagen mit ihrer kostbaren Fracht an-
kommen. „Meine“ Mädels wiedersehen, ei-
nige von ihnen sind seit Anfang an dabei, 
andere wieder machen beim CSI aus purem 
Spass und Freude an Pferden mit ….. das 
sind so meine Höhepunkte. Und natürlich 
die Springer, denn sie machen den CSI von 
Ascona zu einem weltweit bekannten An-
lass.
Anektoden? Sicher viele, aber im Moment 
kommt mir keine besondere in den Sinn – es 

freut mich einfach, wenn ich sehe, dass un-
sere Arbeit geschätzt wird und der CSI als 
besonderer Event hervorgehoben wird.
 
Paola Imhof (verantwortlich für die 
Buchhaltung)
Der CSI ist für mich eine zweite Familie. 
Seit dem ersten Jahr seiner Gründung bin 
ich dabei. Damals fand die Veranstaltung 
noch im „Parco dei Poeti“ statt (Dichter-
park, neben der Schule von Ascona). Ich 
bin ja dort aufgewachsen und auch dort zur 
Schule gegangen. Eines Tages fragte mich 
Manuela, ob ich nicht Lust hätte, beim CSI 
mitzumachen, ihr bei der Organisation zu 
helfen. Spasshalber hab ich damals zugesagt, 
und seither bin ich ein Teil der grossen „CSI 
Familie“. Wie gesagt, dieses Jahr bin ich 
zum 19. mal dabei. Jedes Jahr erwarte ich 
das Turnier mit Enthusiasmus und Freu-
de. Der Grossteil von uns ist seit 1992 da-
bei, das zeigt doch unseren Zusammenhalt 
und das gute Verständnis. Ich bin glücklich 
zu sehen, dass Manuela in all den Jahren 

nichts von ihrem Engagement und der Lei-
denschaft verloren hat – jedes Jahr schaut 
sie nach neuen Anziehungspunkten. Ich sag 
ihr immer „du bist ein Ideenvulkan“ der 
nie aufhört, neue Ideen auszuspucken. Das 
ist das Rezept, um die Veranstaltung leben-
dig zu halten. Die Pferdewelt ist für mich 
magisch und wunderschön. Mit Menschen 
die es zustande bringen, ein gegenseitiges 
Vertrauen zu schaffen, mit anderen Men-
schen und mit ihren Pferden.
Meine grösste Befriedigung? Wenn am 
Sonntag Abend die Lichter ausgehen und 
der Gewinner des Grossen Preises gekrönt 
worden ist. Ich warte auf sie alle, um ihre 
Pässe zurückzugeben, um ein bisschen mit 
ihnen über die drei Turniertage zu plau-
dern. Der gemeinsame Nenner für alle 
Springer ist: ASCONA IST WIRKLICH 
EIN SCHOENES TURNIER – vom Tur-
nierfeld bis zum Empfang und alles vorzüg-
lich organisiert. Jeder von ihnen verspricht, 
das nächste Jahr wiederzukommen – und 
fast alle können ihr Versprechen halten. ◆

Peter und Manuela Bacchi (die „Eltern“ 
des CSI von Ascona)
Peter: der CSI ist unser Lieblingshobby, vor 
allem für meine Frau. Manuela hat schon 
als junges Mädchen immer mit Pferden zu 
tun gehabt. Sie nahm an Springwettbewer-
ben teil und hat viel Zeit im Reitstall ver-
bracht. Sie war Mitglied der Schweiz. Junio-
renmannschaft. Ich unterstütze sie in jeder 
Beziehung und kümmere mich vor allem 
um die Informatik. Manuela ist ein richti-
ges Zugpferd, auch nach 19 Jahren reisst sie 
alle mit sich und das mit Elan und Begei-
sterung. Ich bin jedes Jahr wieder erstaunt, 
was sie alles zustande bringt.
Manuela: Der CSI ist für mich jedes Jahr 
eine grosse Herausforderung. Nach jedem 
Turnier kommen dann ein paar Monate 
Ruhe, aber spätestens im Frühling beginnt 
das grosse Organisieren. Mit viel Geschick 
muss man die Sponsoren überzeugen – und 
nachdem dies gelungen ist, fährt der CSI ab. 
Mit vielen hochgeschätzten Mitarbeitern, 
von denen jeder in der Organisation seinen 
Sektor zugeteilt bekommt. Seit 19 Jahren 
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Lugano, quando 
il lungolago 
si riempie di vita

• di Amanda Chiarini •

Con l’arrivo dell’estate le strade si 
riempiono di vita. La gente vuole 
uscire, godersi le lunghe serate al-

l’aperto, l’aria fresca e, perché no, anche 
della buona musica o spettacoli di ogni 
genere. Da metà giugno a fine agosto Lu-

Da metà giugno a fine agosto 
tutti i venerdì e sabato sera 
la via che costeggia il Ceresio 
viene chiusa al traffico le sere 
del weekend e animata da 
concerti e attività varie. Uno 
scenario che forse in futuro non 
sarà più limitato nel tempo.  

nodo tra il lungolago e il Parco Ciani, di-
venterà più turistica con l’attracco di pe-
dalò e un piccolo edificio di supporto. 

La visione di “Lugano sì”

Un altro progetto, forse un po’ utopisti-
co ma non per questo meno interessante, 
è quello lanciato dal gruppo “Lugano sì” 
(luganosi.ch): trasformare il lungolago in 
una grande spiaggia, rifacendosi allo stori-
co ed esclusivo comune francese di Saint-
Tropez. Un progetto ormai “vecchio” due 
anni e che ha riscontrato non poche resi-
stenze, ma a cui promotori credono anco-
ra nonostante le difficoltà di realizzazione. 
L’idea è quella di fare la guerra ai platani e 
portare più mediterraneità sul lungolago, 
con pini marittimi e palme, nonché, come 
detto, con tanta, tanta sabbia. 

Cosa porterà realmente il futuro non è 
dato a noi saperlo, ma intanto possiamo 
goderci queste serate di convivialità, di-
vertimento e cultura che offre la Città du-
rante l’estate. ◆

gano offre tutto questo. Nei fine settimana 
(venerdì e sabato sera) la Città chiude le 
porte alle auto, trasformando il lungolago 
solitamente tanto trafficato in una zona 
pedonale gremita di persone. 

Lo storico Estival Jazz nel primo weekend 
di luglio, gli Swiss Harley Days – che tanto 
hanno avuto successo l’anno scorso – pre-
visti in quello successivo, il Blues to Bop a 
fine agosto. Tutti eventi che attirano mi-
gliaia di persone nelle Piazze della Città e 
sulle rive del Ceresio. Ma anche nelle sera-
te “normali” non ci si annoia mai. Il pro-
gramma di estiva Lugano (agendalugano.
ch/estivalugano/) propone intrattenimen-
to per tutti i gusti, dalla musica, agli spet-
tacoli, al cinema.

Ma sul lungolago non c’è solo questo. 
Ad esempio si possono noleggiare patti-
ni inline per serpeggiare tra le persone o 

ci si può fermare al Mojito Tropical Loun-
ge su sedie a sdraio per una bevuta, con 
il surplus di un panorama splendido sul-
lo specchio del Ceresio e sui monti circo-
stanti al suono di buona musica. E non 
mancano evidentemente i gelatai, per go-
dersi un momento di rinfresco nelle calde 
sere d’estate. 

Il futuro del lungolago

Con le tre piazze adiacenti – Piazza Ri-
forma, Piazza Manzoni e Piazza Rezzo-
nico – il lungolago di Lugano oggi for-
ma un’unità proprio in questo periodo 
speciale dell’anno, ma nei restanti mesi 
è tagliato in due dalla trafficata strada, 
una delle arterie principali per gli spo-
stamenti in automobile all’interno del-
la Città. Una situazione destinata però a 
cambiare. L’attuale configurazione della 
zona risale infatti all’inizio del Novecen-
to, seppure si è gradualmente modificata 
in base alle esigenze dei settori turistico 
e alberghiero. Questa evoluzione ha por-
tato a spazi mancanti di un legame orga-

nico e di una visione urbanistica funzio-
nale. 

Con il previsto consolidamento nella zona 
dell’imbarcadero centrale e un piano via-
rio che mira alla riduzione del traffico 
fino ad arrivare, in un futuro più lontano, 
alla penalizzazione del lungolago, Lugano 
ha deciso di proporre un concorso pub-
blico internazionale per ridisegnare l’area 
in questione, scegliendo il progetto degli 
architetti Mauro L. Buletti e Paolo Fuma-
galli (lugano.ch/ambiente). L’idea è quella 
di mantenere le specificità architettoniche, 
creando una nuova piazza a lago che com-
prenda le attuali Piazza Rezzonico e Piaz-
za Manzoni, con al centro il Municipio e 
Piazza Riforma che serberà il suo ruolo di 
“salotto della città”. 

Sul lato ovest della nuova piazza è previsto 
il nuovo imbarcadero della Società Navi-
gazione, mentre sul lato est si vuole crea-
re una struttura coperta, con una tettoia e 
un padiglione che possano ospitare even-
ti musicali, spettacoli e feste. Rivetta Tell, 

Lugano, 
wenn die 
Seepromenade 
zum Leben 
erwacht
Von Mitte Juni bis Ende 
August wird jeden Freitag und 
Samstag Abend die Strasse am 
Ceresio für die Autos gesperrt  
und von Konzerten sowie 
verschiedenen Aktivitäten 
animiert sein. Ein Szenario das 
vielleicht in der Zukunft nicht 
mehr zeitbegrenzt sein wird. 

http://www.agendalugano.ch/estivalugano/
http://www.agendalugano.ch/estivalugano/
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Mit dem Anfang des Sommers fül-
len sich die Strassen mit Leben. 
Die Leute wollen raus, die langen 

Abende, die frische Luft und, warum nicht, 
auch gute Musik und verschiedene Aktivitä-
ten geniessen. Von Mitte Juni bis Ende Au-
gust offeriert Lugano all dies. An den Wo-
chenende (jeweils am Freitag und Samstag 
Abend) versperrt die Stadt den Autos ihre 
Türen und verwandelt damit die sonst so 
verkehrsreiche Strasse in eine mit Menschen 
gefüllte Fussgängerzone. 

Das historische Estival Jazz am ersten Wo-
chenende im Juli, die Swiss Harley Days, die 
letztes Jahr so erfolgreich waren, am Week-
end danach, das Blues to Bop Ende August. 
Diese Events ziehen tausende Personen auf 
die Plätze der Stadt und ans Ufer des Cere-
sio. Doch auch an den „normalen“ Abenden 
wird es nie langweilig wird. Das Programm 
von estivaLugano (agendalugano.ch/estiva-
lugano/) bietet Unterhaltung für jeden Ge-
schmack, von Musik, über Vorstellungen bis 
zu Kinoaufführungen. 

Doch am Lungolago gibt es nicht nur dies. 
Man kann zum Beispiel Inlineskates mie-
ten, um sich durch die Leute zu schlängeln, 
oder einen Stop bei der „Mojito Tropical 
Lounge“ einlegen, da in bequemen Liege-
stühlen einen wundervollem Blick auf den 
Wasserspiegel und die Berge, sowie guter 
Musik, einen Drink geniessen. Und es fehlt 
natürlich auch nicht an Eisdielen, die für 
Momente der Erfrischung an den heissen 
Sommerabenden sorgen. 

Die Zukunft des Lungolago

Mit den drei angrenzenden Plätzen – Pi-
azza Riforma, Piazza Manzoni und Piazza 
Rezzonico – bildet die Seepromenade heute 
in dieser speziellen Jahreszeit eine Einheit, 
doch in den übrigen Monaten des Jahres 
wird diese von der verkehrsbelasteten Stras-
se, eine der Hauptadern durch die Stadt, 
getrennt. Eine Situation, die sich aber in 
Zukunft ändern soll. Die aktuelle Konfigu-
ration der Zone geht auf den Anfang des 20. 
Jahrhunderts zurück. Zwar wurde sie mit 
der Zeit an die Bedürfnisse von Tourismus 
und Hotellerie angepasst, doch diese Evo-
lution hat zu Engpässen geführt, denen es 
an organischen Verbindungen und an einer 

funktionale urbanistischen Vision fehlt. 

Mit der vorgesehenen Konsolidierung der 
Zone um den zentralen Steg und einem 
Strassenplan, der den Verkehr reduzieren 
und in ferneren Zukunft sogar ganz unter-
binden soll, hat Lugano entschieden, einen 
internationalen öffentlichen Wettbewerb für 
die Neuzeichnung der Zone zu lancieren. Da-
bei wurde das Projekt der Architekten Mauro 
L. Buletti und Paolo Fumagalli auserkoren 
(lugano.ch/ambiente), Die Idee ist, die ar-
chitektonischen Besonderheiten beizubehal-
ten, in dem man aus Piazza Manzoni, Piazza 
Rezzonico und dem Lungolago einen neuen 

Platz schafft, während Piazza Riforma ihre 
Rolle als „Stube von Lugano“ behalten wird. 

Auf der westlichen Seite des neuen Platzes 
ist der neue Steg der Società Navigazione 
vorgesehen, auf der östlichen will man eine 
bedeckte Struktur mit einem Dach und ei-
nem Pavillon, wo man musikalische Events, 
Vorstellungen und Feste veranstalten kann, 
bauen. Die Rivetta Tell, der Verbindungs-
punkt zwischen der Seepromenade und dem 
Parco Ciani, wird durch Anlegestellen für 
Pedalos und einem kleinen Gebäude noch 
touristischer ausgerichtet sein. 

Di Vision von „Lugano sì“

Ein anderes, vielleicht ein wenig utopisches 
aber deswegen nicht weniger interessan-
tes Projekt, ist das, welches von der Grup-
pe “Lugano sì“ (luganosi.ch) lanciert wur-
de: den Lungolago in einen grossen Strand 
zu verwandeln, wie der historisch und ex-
klusive Hafenort Saint-Tropez. Ein schon 
zwei Jahre altes Projekt, das auf nicht wenig 
Widerstand gestossen ist, doch deren Befür-
worter trotz der Schwierigkeiten noch dar-
an glauben. Die Idee ist es, die Platanen zu 
fällen und sie mit Palmen oder Mittelmeer-
pinien zu ersätzen, und dazu würde, wie 
gesagt, sehr, sehr viel Sand kommen. 

Was die Zukunft wirklich bringen wird 
können wir nicht wissen, doch in der Zwi-
schenzeit können wir diese geselligen Aben-
de im Namen des Spasses und der Kultur, 
die die Stadt uns bieten, geniessen. ◆

Terrazza La Perla
Ristorante
Lunedì - Venerdì 11.45 - 13.30

Lunedì Scaloppina di pollo con salsa al limone
 Tagliatelle con mascarpone
 Verdure miste

Martedì Entrecôte alla griglia “Cafe de Paris”
 Patate fritte con sesamo
 Verdure miste

Mercoledì Gamberoni con pomodori secchi
 su letto di insalata estiva

Giovedì Bistecca di vitello con paté della casa
 Salsa alle spugnole
 Patate duchesse e pomodori ramati

Venerdì Trota alla Mugnaia 
 Patate novelle all’aneto
 Spinaci con mandorle e amaretto

... e chiaramente abbiamo anche delle offerte speciali della nostra carta!

...se c’è anche Guglielmo hai incluso:
1 dessert del giorno & il caffé
è offerto da Christian

LA PERLA
Strada Collina 14
6612 Ascona
091 791 35 77

con Arthur hai incluso:

1 Piatto del giorno / Tagesmenu
1 Insalata / Salate
1 Drink (soda,birra, 1dl vino)

Menù del giorno: Fr. 20.–

http://www.agendalugano.ch/estivalugano/
http://www.agendalugano.ch/estivalugano/
http://www.lugano.ch/ambiente
http://www.luganos�.ch
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Fashion show, 
alienazione 

della 
modernità

• di Rafael Kouto •
rappresenta una caratteristica dell’esteti-
ca moderna d’inizio ‘900. Questa unifor-
mazione dei modelli deriva dalla volontà 
degli stilisti di mostrare la completa col-
lezione agli acquirenti anche più volte al 
giorno,
piuttosto di mostrare qualche capo d’ab-
bigliamento in particolare. Questo rito di 
natura ripetitiva che mette in dubbio l’au-
tenticità dei sorrisi e dei gesti, trasforman-
do i modelli da soggetti ad oggetti, da ani-
mati ad inanimati, da uomini reali a ma-
nichini da vetrine.

L’idea di base di un defilé, che sareb-
be quella di rinforzare l’immagine di una 
maison grazie alla creazione di un’atmo-
sfera unica, in un ambiente concorrenzia-
le intenso, non rappresenta più una carat-
teristica di differenziazione.
Anche se non mancano esempi caratte-
ristici nella moda attuale, che riescono a 
trasformare un classico defilé in una vera 
e propria inscenazione innovativa.
Tra gli stilisti più sorprendenti non po-
trebbe mancare, e non potrebbe esse-
re dimenticato, il nome di Alexander Mc-
Queen. Una mente innovativa che ogni 
stagione sapeva sorprendere e affascina-
re il mondo della moda e non solo. Tra le 
ultime sfilate realizzate dallo stilista prima 
della sua morte improvvisa, la sfilata pri-
mavera/ estate 2010, “Atlantide”.
Modelli di persone che portano i vesti-
ti alla moda per i soldi piuttosto che per 
piacere, alienate ed alienanti. ◆

“Laisser le lecteur dans 
l’incertitude de savoir si une 
silhouette particulière est un 
être humain ou un automate”. 
Sigmund Freud

Modeschau
Entfremdung

der
Modernität

Es scheint, dass sich bis jetzt noch nie-
mand gefragt hat, warum die Models 
seit fast einem Jahrhundert wie Au-

tomaten auf dem Laufsteg herumstelzen. 
In einer freien Welt, in der die „Meinungs-
freiheit“ einen hohen Stellenwert hat, ist sie 
doch ein fester Bestandteil der Demokratie 
der meisten industrialisierten Nationen, 
passiert es zweimal im Jahr, dass hunderte 
von Models wie Ritter in der Schlacht über 
den Laufsteg gehen.

Das sich bewegende Kleid auf dem Lauf-
steg charakterisiert seit Beginn des zwan-
zisgten Jahrhunderts eine gewisse moderne 
Ästhetik. Diese Ausrichtung der Modelle ist 
von den Stylisten gewollt. Lieber als nur ein 
paar Einzelstücke wollen Sie ihre gesamte 
Kollektion auch verschiedene male am Tag 
den potentiellen Käufern und Käuferin-
nen zeigen. Dieser sich wiederholende Ritus 
stellt die Authentizität der Gesten und Mi-
mik (selten mit einem Lächeln) in Frage. Es 

“Lassen Sie den Leser in der 
Ungewissheit, herauszufinden, 
ob eine spezielle Silhouette ein 
Mensch ist oder ein Automat“ 
– frei übersetzt nach Sigmund 
Freud.

Chi non si è mai chiesto come mai 
le modelle sulle passerelle di tutto 
il mondo camminano da oltre un 

secolo come automi alienati?
In un mondo libero, dove la “libertà di 
espressione” rappresenta una chiara con-
quista della democrazia nella maggior 
parte delle nazioni industrializzate, due 
volte all’anno si vedono sfilare centinaia 
di modelle e modelli come dei cavalieri in 
battaglia.
Il vestito in movimento sulle passerelle 

verwandelt die Subjekte in Objekte, die le-
benden Personen in seelenlose Automaten, 
die wirklichen Menschen in Schaufenster-
puppen.
Die Grundidee einer Modeschau war ein-
mal, das Bild einer „Maison de Couture“ in 
einem einmaligen und intensivem Ambien-
te zur Schau zu stellen. Doch dem ist heu-
te nicht mehr so. Dem einem oder anderem 
Stylisten gelingt es, ein klassisches „Defilee“ 
in eine innovative Inszenierung zu ver-
wandeln. Zu den überraschendsten Styli-
sten gehörte Alexander McQueen, der nicht 
in Vergessenheit geraten sollte. Er hatte ein 
besonderes Talent, uns alle jede Saison mit 
faszinierenden und gelungenen Shows zu 
betören. Eine der letzten Shows bevor er so 
unverhofft verschieden ist, war „Atlandide“ 
für die Frühjahr/Sommer 2010 Kollektion. 
Models, die Kleider wegen ihrem materi-
ellen Wert tragen, mit wenig Freude oder 
Spass. Aliens in unserer Menschenwelt. ◆
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È stato testato sugli 
aeroporti di 
Zurigo e Ginevra. 
Adottato dalle 
principali 
compagnie 
operanti nel 
Mondo, viene 
prodotto in Francia ma molti 
suoi componenti arrivano 
da aziende di tutta Europa, 
compresa una elvetica.

L’Airbus A380 è la prima novità da molti anni nel settore dell’aviazione civile

Il gigante dei cieli che vola 
anche sulla Svizzera

• di Maurizio Valsesia •

È in volo da quasi quattro anni e pro-
babilmente tra i lettori di questo ar-
ticolo c’è anche chi l’ha già visto dal 

vivo o, meglio ancora, ha viaggiato nel-
la sua capiente carlinga. L’aggettivo “nuo-
vo” è però ancora valido per il nuovo, ap-
punto, Airbus A380. Il “gigante dei cieli”, il 
“super Jumbo”, “balenoplano”, i superlativi 
si sprecano per quello che è effettivamente 
il più grande aereo passeggeri attualmente 
in servizio. Un vero soprannome non gli è 
ancora stato affibiato, a differenza dell’or-

mai ex più grande aereo passeggeri, il Boe-
ing 747, universalmente noto come Jumbo 
Jet. Forse perché l’aviazione, almeno quel-
la commerciale, non emana più quell’aura 
un po’ pionieristica che la caratterizzava 
ancora trenta o quarant’anni fa. Quando 
prendere un aereo era per tutti - facolto-
si e incalliti viaggiatori a parte - un’espe-
rienza speciale. Erano anni in cui nuovi 
modelli venivano sfornati a ritmi più ra-
pidi di oggi da almeno una mezza dozzina 
di grandi costruttori aeronautici.
Tuttavia non è il caso di fare i nostal-
gici. È vero che l’ultima grande novità, 
l’unica macchina veramente “di rottura” 
con il passato, risale al 1976 e si chiama-
va Concorde. Ma fu una parentesi, anche 
se lunga. Eccezionale tecnicamente, tutto 
sommato sicuro, insuperato ancora oggi 
in termini di prestazioni che gli consenti-
vano di volare da Parigi a New York in 3 
ore, era però troppo costoso da mantenere 
e soprattuto consumava un’enormità. Pur 
essendo ancora all’avanguardia, non vola 
più e non ha un successore.
 

Da gli anni Settanta a 
oggi le esigenze del tra-
sporto aereo sono cam-
biate. Oggi si chiedono 
aerei sempre più sicuri, 
dai costi operativi con-
tenuti e dall’impatto 
ambientale il più pos-
sibile ridotto. Sono ri-
masti solo due costrut-
tori di grandi aerei di 

linea (l’europea Airbus e l’americana Boe-
ing). Anche le compagnie aeree sono state 
decimate. L’aviazione civile ha sopportato 
momenti difficili (dalle crisi petrolifere ed 
economiche al post “11 settembre 2001”).   
Certo con il Concorde la ricerca della ve-
locità pura si è arrestata. Ma lo stesso è av-
venuto per i velivoli militari. Oggi a far-
la da padrone è l’elettronica. E in que-
sto campo i passi avanti sono stati con-
tinui e lo sono tutt’ora. Forse sono meno 
appariscenti. Negli aerei di oggi solo il 
nome e l’aspetto esterno (salvo piccole 
modifiche aerodinamiche) sono i medesi-
mi di 30 anni fa.
L’Airbus A380 è figlio di quest’epoca. 
Spinge al limite il concetto di Fly-by-wire 
introdotto ormai da diversi anni proprio 
da Airbus: non più superfici di controllo 
azionate da impianti idraulici, ma da un 
sistema elettronico gestito dal computer. 
Il pilota, anche volendo, non può compie-
re manovre rischiose. Oltre un certo limi-
te, pilota il computer.  Tutta l’elettronica 
di bordo viene gestita e controllata prin-

cipalmente attraverso sei schermi presen-
ti nella cabina di pilotaggio, sui quali ap-
paiono i dati di volo e di funzionamento 
di tutto l’aereo.
Il gigante di Airbus vola già sui cieli sviz-
zeri. In un freddo mercoledì del gen-
naio 2010 circa 10mila persone hanno as-
sistito all’aeroporto di Zurigo al primo at-
terraggio dell’A380 (il giorno seguente 
è toccato allo scalo di Ginevra ospitare il 
grande velivolo). L’occasione, il primo di 
una serie di test. Questo aereo, infatti, non 

ha bisogno solo di piste sufficientemen-
te lunghe (e dall’asfaldo robusto), occorre 
verificare che funzionino senza problemi 
le operazioni di preparazione al volo, qua-
li carico e scarico delle merci, pulizia e ca-
tering, rifornimento di carburante ed elet-
tricità e trattamento antighiaccio, nonché 
la possibilità di movimento e il sistema di 
navigazione. L’Ufficio federale dell’avia-
zione civile (UFAC) nei mesi seguenti ha 
dato il via libera e ora l’A380 collega rego-
larmente Zurigo e Singapore. L’aeroporto 

svizzero-tedesco è tra i primi in Europa ad 
accoglierlo.
Intanto Airbus ha iniziato da un paio 
d’anni la consegna alla Lufthansa - vettore 
che controlla Swiss - dei primi di 15 supe-
rjumbo ordinati. 
Un altro aspetto interessante riguarda la 
produzione. Airbus è francese, ma alla co-
struzione degli A380 collaborano numero-
se aziende di tutta Europa. Tra queste, an-
che la Ruag Aerospace, importante società 
svizzera di tecnologia aerospaziale.  
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Non si sono verificati incidenti fatali che 
abbiano coinvolto l’A380 da quando è sta-
to lanciato. Tuttavia nel 2010 un Qantas 
diretto da Londra a Sydney ha subito un 
serio incidente tecnico, senza che ci fosse-
ro vittime, quando uno dei quattro moto-
ri è esploso in volo pochi minuti dopo il 
decollo. L’aeromobile è atterrato in sicu-
rezza a Singapore, dove aveva appena fat-
to scalo. La Rolls-Royce, casa che produce 
una parte dei motori degli Airbus in volo 
nel Mondo, ha individuato la causa del-
l’incidente in una perdita d’olio che, assi-
curano i progettisti, è stata risolta.

Con 555 passeggeri, l’A380 rappresenta un 
incremento di capacità del 35%, rispet-
to al 747-400 in configurazione standard a 
tre classi, mentre l’aereo dispone di quasi 
il 50% in più di spazio in cabina.
Teoricamente potrebbe protare fino a 800 
passeggeri in un’unica classe economi-
ca, ma la capacità di carico si riddurreb-
be drasticamente, consentendo a ciascun 
viaggiatore di caricare pochissimi kg di 
bagaglio. Anche il carburante imbarcato 
sarebbe insufficiente a percorrere le lun-
ghe tratte per le quali è stato progetta-
to. Tuttavia, non è escluso che possa esse-

re utilizzato anche per voli relativamente 
brevi, di 2 o 3 ore, come avviene in Giap-
pone per alcuni Boeing 747.
I principali acquirenti sono Lufthansa, 
Emirates, Singapore Airlines, Air Fran-
ce, Virgin Atlantic, Qantas Airways e Thai 
Airways International ovvero le migliori 
compagnie al mondo.

Ta tempo si parla di un nuovo aereo della 
Boeing, che entrebbe in concorrenza con 
l’A380 non sul piano delle capacità di ca-
rico, ma su quella della velocità. Ma per il 
momento, rimane storia del futuro. ◆

Der Airbus A380 ist nach langem endlich wieder eine Neuheit im zivilen Flugverkehr.

Der Gigant der Lüfte fliegt 
auch in der Schweiz.

Auf den Flughäfen von 
Zürich und Genf wurden 
Testflüge gemacht. Die grössten 
Fluggesellschaften der Welt 
haben sich für ihn entschieden. 
Er wird in Frankreich 
hergestellt, aber viele seiner 
Einzelteile kommen aus ganz 
Europa, unter anderem auch 
aus der Schweiz.

Seit fast vier Jahren ist der A380 in 
Betrieb, und wahrscheinlich haben 
einige unserer Leser ihn auch schon 

bewundern können, oder sind sogar mit 
diesem Riesenvogel geflogen. Das Adjektiv 
„neu“ gilt trotzdem, denn der neue A380 
Airbus ist der Gigant des Himmels, der „Su-
per Jumbo“. Superlative die auf ihn passen, 
ist er doch heute das grösste Passagierflug-
zeug. Einen wirklichen Übernamen hat er 
jedoch noch nicht, wie damals die Boeing 
747, die liebevoll „Jumbo Jet“ genannt wur-
de. Aber vielleicht ist der Zivilluftfahrt auch 
eine gewisse Aura abhanden gekommen, 
in unserer heutigen nur noch kommerziell 
ausgerichteten Welt. Die Pionierzeiten der 
Luftfahrt sind lange schon vorbei. Vor dreis-
sig, vierzig Jahren war ein Flug für viele 
noch eine ganz spezielle Erfahrung. Damals 
wurden von den Flugzeugherstellern in ra-
senden Rhythmus immer neue Flugzeugty-
pen hergestellt.
Aber wir wollen nicht allzu nostalgisch sein. 
Es ist wahr, die letzte grosse Neuheit, die 
einzige, die die Schallmauer durchbrach, 
wurde 1975 in den Himmel geschickt. Es 
war die „Concorde“. Eine einmalige Kon-
struktion, die lange in Betrieb war. Tech-
nisch aussergewöhnlich, ein sicheres Flug-
zeug, heute noch unübertroffen in seiner 
Leistung. Von Paris nach New York in nur 
3 Stunden. Doch diese Leistung hatte ihren 
Preis. Der Unterhalt und die Wartung der 
Concorde waren exorbitant und der Ke-
rosinverbrauch enorm. Ein Flugzeug, das 
heute noch zur Avantgarde gehört, das aber 
nicht mehr fliegt und keinen Nachfolger 
hat.

Seit den siebziger Jahren haben sich die An-
sprüche des Lufttransportes sehr geändert. 
Heute verlangt man immer sicherere Flug-
zeuge, mit geringen Unterhaltskosten, die 
umweltbewusst sind und die Natur so wenig 
wie möglich belasten. Von den vielen Flug-
zeugherstellern sind nur zwei übriggeblie-
ben, die grosse Flugzeuge herstellen. In Eu-
ropa die Airbus und in Amerika die Boeing. 

Auch die Fluggesellschaften haben sich dezi-
miert. Die zivile Luftfahrt hat viele schwie-
rige Zeiten durchmachen müssen – die Öl-
krise, die Finanzkrise und schliesslich auch 
die Zeit nach dem 11. September 2001.
Der Wettlauf mit der Schnelligkeit hat mit 
der Concorde aufgehört. Auch das Mili-
tär jagt nicht mehr diesen Rekorden nach. 
Heute ist die Elektronik der absolute Herr-

http://du107w.dub107.mail.live.com/wiki/Qantas
http://du107w.dub107.mail.live.com/wiki/Singapore
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scher in der Luftfahrt. Immer mehr wird 
das Flugzeug vom Computer beherrscht 
– das sind Fortschritte, die man nicht sieht. 
In unseren modernen Flugzeugen ist nur die 
Hülle so geblieben wie vor etwa 30 Jahren 
– abgesehen von ein paar kleinen aerodyna-
mischen Änderungen.
Der Airbus A380 ist ein Kind dieser Zeit. 
Das Konzept „fly-by-wire“ (könnte man 
mit „verkabelt fliegen übersetzen) ist seit 
Jahren ein fester Bestandteil des Airbus. 
Keine Kontrolle mehr mit hydraulischen In-
stallationen, sondern nur noch computer-
gesteuerte Technik. Auch wenn es der Pilot 
wollte, er könnte nicht eigenmächtig riskan-
te Manöver ausführen. Ist ein gewisses Li-
mit erreicht, übernimmt der Computer die 
Kontrolle. Die gesamte Elektronik an Bord 
wird von sechs Bildschirmen verwaltet und 
kontrolliert. Sie sind in der Pilotenkanzel 
und zeigen ohne Unterbruch die Flugdaten.
Der grosse Airbus fliegt jetzt schon in der 
Schweiz. An einem kalten Mittwoch im Ja-
nuar 2010 sind fast 10’000 Personen nach 
Zürich-Kloten gekommen, um die erste 
Landung eines A380 zu erleben. Am Tag 
darauf war Genf an der Reihe. Es war kein 
Passagierflug, sondern das Flugzeug wurde 
getestet. Denn es braucht speziell lange Lan-
debahnen, mit robustem Asphalt. Bevor der 
A380 für Linienflüge zugelassen wird, muss 
abgeklärt werden, ob die Flugvorbereitungs-

arbeiten, wie auf- und abladen, Reinigung 
und Catering, Kraftstoffzufuhr, Strom, 
Eisabtragung usw. funktionieren. All dies 
natürlich neben der langen, robusten Lan-
debahn und die Manövrierfähigkeit.
Das Schweiz. Bundesamt für Zivilluftfahrt 
(BAZL) hat anschliessend dem A380 grünes 
Licht gegeben und er fliegt jetzt regelmässig 
die Strecke Zürich-Singapur. Der Flughafen 
Zürich-Kloten ist einer der ersten in Euro-
pa, auf dem der A380 landet und abfliegt.
Seit ein paar Jahren liefert Airbus der Luft-
hansa – die Fluglinie, die die Swiss kontrol-
liert – die ersten 15 „Super Jumbos“.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Pro-
duktion. Der Airbus ist französisch, aber sehr 
viele in ganz Europa verstreuten Firmen lie-
fern Teile des Flugzeuges. Unter ihnen auch 
die Ruag Aerospace (Schweiz), eine bekann-
te und bedeutende Firma im Bereich der 
Luft- und Raumfahrt Technologie.
Der A380 hat sich bis jetzt bewährt – kei-
ne ernsthaften Zwischenfälle, obwohl im 
2010 eine A380 der Qantas auf dem Flug 
von London nach Sydney einen ernsthaften 
technischen Unfall hatte, jedoch ohne Scha-
den für Passagiere und Besatzung. Kurz 
nach dem Abheben vom Flughafen Singa-
pur explodierte einer der vier Motoren und 
das Flugzeug kehrte sofort um und landete 
ohne weitere Zwischenfälle. Die Rolls-Royce 
Werke, die einen Teil der Motoren für Air-

bus herstellen, haben den Fehler herausge-
funden, ein Ölverlust. Die Hersteller versi-
chern, dass das Problem behoben ist.
Mit 555 Passagieren erhöht der A380 die 
Kapazität der Boeing 747-400 um 35% und 
bietet die üblichen drei Klassen an (Econo-
my – Business – 1.Klasse). Der A380 bietet 
aber auch fast 50% mehr Kabinenplatz an 
als die Boeing 747-400. Theoretisch könnte 
der A380 bis zu 800 Passagiere befördern, in 
einer Economyklasse, aber für so viele Pas-
sagiere wäre nicht genug Platz für deren 
Gepäck. Jeder Passagier könnte nur ein paar 
wenige Kilos mitnehmen. Zudem käme es 
zu Treibstoffknappheit bei langen Distan-
zen, für die der A380 eigentlich gedacht ist. 
Natürlich kann er auch auf kürzeren Strek-
ken eingesetzt werden, mit 2 oder 3 Flug-
stunden, wie es in Japan für einige Boeing 
747 der Fall ist.
Die Hauptabnehmer des A380 sind Luft-
hansa, Emirates, Singapore Airline, Air 
France, Virgin Atlantic, Qantas Airways 
und die Thai Airways International, also 
die besten Fluggesellschafter der Welt.

Seit langem spricht man auch von einem 
neuen Flugzeug der Boeing Werke, das 
dem A380 Konkurrenz machen sollte, nicht 
was Kapazität betrifft, sondern die Flugge-
schwindigkeit. Aber momentan ist das noch 
Zukunftsmusik. ◆

Matasci Vini
Via Verbano 6
200 m dopo la stazione
Tenero (Locarno)
Tel. 091 735 60 11
www.matasci-vini.ch

roduzione  vini e distillati, 
Vini d’importazione, Specialità
ticinesi, Spazio Matasci Arte, 
Museo del vino, Villa Jelmini.

 
Eigenproduktion, Direktverkauf, 
Weine aus aller Welt, Tessiner Spezia-
litäten, Kunstraum Matasci Arte, 
Weinmuseum, Villa Jelmini.

irio barrique
Ottenuto da uve Merlot selezionate, questo vino
parzialmente affinato in barriques del Massiccio
centrale francese presenta discrete note boisé che
lasciano trasparire un bel fruttato.

Dieser Wein aus ausgewählten Merlot-Trauben,
der teilweise in Barriques aus dem französi-
schen Zentralmassiv verfeinert wird, weist
unaufdringliche Holznoten auf, welche eine
runde Fruchtigkeit durchschimmern lassen.

 


Führung durch den Weinkeller
und Merlot-Degustation
jeden Dienstag um 16.00 Uhr 
vom 19. April bis 13. September 2011.
Treffpunkt: Weinshop. 

utti i giorni degustazione 
libera dei Merlot della casa.
Organizzazione di eventi.
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• di Beppe Fissore •

L’ultima follia dell’iPhone

Carissima carta, inchiostrata più 
che stampata, e anche voi, cari In-
ternet, iPhone, iPad e tutti voi, i-

vattelapesca, che vedrete la luce «in saecu-
la saeculorum», torno, malgré moi, a rac-
contarvi di quello che si riversa su di voi 
da un po’ di tempo. 
 
Non siete ancora stufi di una comuni-
cazione tutta fatta all’insegna del punto 
esclamativo? Siete stati ridotti a strilloni 
che devono lanciare, con un codice bana-
le e banalizzante, presunte notizie che, so-
prattutto nei titoli, hanno bandito il gu-
sto della sfumatura. So che mi vorreste ri-
spondere che voi non agite diversamente 
da chi, con ruoli di potere, comunica pre-
valentemente con urla da savana, con toni 
sincopati e sovrapposti, con poco pensiero 
retrostante e facendo leva solo sull’emoti-
vità dell’uditorio. Non vi attribuisco una 
colpa: siete anche voi vittime di un’epoca 
che ha elementarizzato la ragione e deser-
tificato la logica e l’obiettività.
 
Solo per mettervi in guardia dai perico-
li, vi racconto l’ultima. Sul sito di un quo-
tidiano d’Italia leggo testuale: «La con-
fessione? Si può fare con l’iPhone. Nasce 
Confession: un’applicazione destinata ai 
possessori di iPhone e iPad per chiedere 
perdono da casa». Perdono a chi? E perché 
solo da casa?
 
Dalla panchina dei giardinetti l’applica-
zione non funziona? E come si fa a riceve-
re l’assoluzione? Via e-mail? Non mi sof-
fermo sui dettagli della notizia, ma passo a 
leggere i commenti dei lettori, tra cui alcu-
ni informano, anche con link, che si trat-
ta di un’applicazione scaricabile che for-
nisce un aiuto all’esame di coscienza con 
domande simili a quelle che decenni fa si 
leggevano su fogli cartonati disposti vici-
no ai confessionali. Ecco: si tratta dell’en-
nesimo passaggio da un supporto cartaceo 

Der neueste 
Wahnsinn des iPhone
Liebes Papier, mehr verschmäht als 

gedruckt, und auch Ihr, liebes Inter-
net, iPhone, iPad und Ihr alle, die Ihr  

das Licht „in saecula saeculorum“ seht, jetzt 
komme ich zu Euch um Euch mitzuteilen,  
was Euch seit kurzem erwartet.  
Seid Ihr immer noch nicht müde von all den 

a un’applicazione informatica. Quindi la 
notizia è semplicemente irrilevante. E al-
lora qualche cialtrone, inconsapevole ido-
latra della mistica tecnologica, si inventa 
che non si tratta di domande per l’esame 
di coscienza, ma di un mezzo che, chissac-
come, ti confessa. Sfumature? Quisquilie? 
Irrilevanza della differenza tra strumento 
e finalità dell’azione?
 

Ihr Euch nicht anders verhalten würdet. Ich 
möchte Euch sagen, dass man nicht anders 
handeln kann als diejenigen in Machtposi-
tionen, die meist mit Schreien der Savanne 
kommunizieren, mit synkopierten, über-
lappenden Tönen, mit wenig Gedanken da-
hinter. Ich gebe Ihnen keine Schuld: Sie sind 
auch Opfer eines Zeitalters, das Vernunft, 
Logik und Objektivität eliminiert hat. 
Nur um Sie von den Gefahren zu warnen, 
erzähle ich Ihnen die letzte Neuigkeit.  Auf 
der Website einer Zeitung aus Italien lese 
ich den Titel „Eine Beichte?“ Sie kann mit 
dem iPhone vorgenommen werden. Die 
Beichte ist also geboren: Für Inhaber des 
iPhone und iPad entwickelt um zu Hau-
se um Vergebung zu bitten. Wem vergeben? 
Und warum nur von zu Hause aus?
Von den Bänken in den Gärten funktioniert 
die Anwendung nicht? Und wie erhalten Sie 
die Absolution? Via E-Mail? Ich weiß keine 
Einzelheiten der Nachrichten,  aber ich ma-
che einen Schritt zu den Kommentaren von 
Lesern,  die darüber auch informieren.  Sie 
sind auch mit gewissen Links zu lesen, das 

ist eine herunterladbare Anwendung, eine 
Hilfe bei Fragen zur Prüfung des Gewissens, 
die denen ähneln, die seit Jahrzehnten auf  
Kartonagen in der Nähe der Beichtstühle 
aufgestellt sind.  Hier: Dies ist ein weiterer 
Abschnitt für eine  Computer-Anwendung. 
Also die Nachricht ist einfach irrelevant. Da 
haben einige Schurken, die  unbewussten 
Götzendienst betreiben,  das Papierzeitalter 
mit  mystischer Technologie ersetzt, nicht 
für Fragen der Prüfung des Gewissens, son-
dern  halbwegs um, wer weiss wie auch im-
mer, die Beichte abzunehmen.  Ironie? Klei-
nigkeiten? Keine Auswirkung der Differenz 
zwischen dem Instrument und dem Zweck 
der Aktion?
Es muss gesagt werden, dass nach der Rück-
meldung der Leser, der Titel zu  folgendem  
geändert wurde.: „Beichte? Mit Hilfe des 
iPhone. „ Aber auf diese Weise verdunstete 
die Nachricht in ihrer Banalität.  Es wäre 
besser gewesen, den Platz für etwas ande-
res frei zu lassen. Oder noch besser, die Seite 
leer zu lassen. Weiß ist eine Farbe, die den 
Gedanken Leichtigkeit verleiht. ◆

Va detto che, dopo la segnalazione dei let-
tori, il titolo è stato modificato così: «La 
confessione? Con l’aiuto dell’iPhone». Ma 
in tal modo la notizia evapora nell’ovvie-
tà. Meglio sarebbe stato lasciare spazio ad 
altro. O, ancor meglio, lasciare la pagina 
vuota. Il bianco è un colore che facilita il 
pensiero. ◆

Kommunikationen voller Ausrufezeichen? 
Sie müssen Verkäufern ausgeliefert sein, die 
eine Nachricht stark verharmlosen und ba-
nalisieren und vor allem mit Titeln agieren 
und  ihren Inhalt stark reduzieren. Lest Ihr 
eine Nachricht auf dem Handy, erscheint 
sie nur noch in Kurzversion.  Ich weiß, dass 
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A buon rendere

• di Gianni Ponti •

Re d e n 
wir von 
Schul-

den. Mehr oder we-
niger haben wir sie 

alle. Grosse oder 
kleine, es blei-

ben Schul-
den. Oder 

v i e l l e i c h t 

Mikrokredit?
un “buco” fatto precedentemente per motivi 
tutt’altro che legati alla stretta necessità inte-
sa come beni primari. In cima alle classifiche 
di questa seconda categoria rientrano i debiti 
di gioco, per i quali ovviamente, e compren-
sibilmente, gli istituti di credito si mostrano 
più restii a sanare temporaneamente il bilan-
cio. E pure i tassi di interesse praticati sulla 
restituzione del capitale anticipato, sono lo-
gicamente maggiori: un modo come un altro 
per responsabilizzare chi contrare il debito.
In cifre nude e crude, quelle cifre che non 
mentono mai (ma che non raccontano co-
munque mai tutta la verità), il fenomeno 
dell’indebitamento, più o meno grave, toc-
ca ben il 38% dei giovani svizzeri (in Ticino 
i dati sono suppergiù analoghi). Spesso pic-
cole somme (metà per un importo 
complessivo inferiore ai 100 franchi), 
ma in altri casi anche per cifre più 
elevate, assai più elevate. Del re-
sto questo modo di vivere è figlio 
di una società sempre più rivolta 
al consumismo – comunque non 
inteso solo ed esclusivamen-
te in termini spregiativi, ci 
mancherebbe – dove la prio-
rità è l’“avere”, poi al “salda-
re” ci si penserà in un secondo 
tempo. Un po’ per necessità, un 
po’ per comodità.
Fino alla maggiore età, sono i 
genitori ad aprire il borsello per 
coprire le spese a titolo preventi-
vo contratte dai figlio. Nella fascia tra 
i 18 e i 24 anni si fa invece capo in pri-
mo luogo agli istituti di credito. Credito 
da una parte ma… debito dall’altra. Non si 
scappa: è la legge della compensazione (mo-
netaria). Il fatto che fra tutti deve far mag-
giormente pensare e preoccupare è quel-
lo legato al rapporto reddito/entità del de-
bito: il 15% delle persone indebitate deve 
rendere importi maggiori rispetto al suo red-
dito mensile. D’accordo, anche in questo caso 
l’ipoteca sulla casa appena costruita o ristrut-
turata ha un certo peso e non tutti (eufemi-
smo) possono saldare il conto in un mese, 
d’altro canto tuttavia non sono molti i giova-
ni proprietari di case.

Chiamateli crediti, chiamateli 
debiti. A seconda della 
prospettiva a cui si guarda, 
il succo non cambia. E in 
Svizzera tocca ben il 38% 
dei giovani. Un dato che fa 
pensare, e parecchio.

Sembra un paradosso, ma è così: a fronte di 
una Svizzera spesso dipinta come Paese di 
benestanti, pure da noi non è facile arrivare 
a fine mese con il bilancio in attivo. A volte è 
necessario un colpo di mano, di un sostegno. 
A buon rendere, ovviamente. ◆

Die einen nennen es Kredit, 
die anderen Schulden. Kommt 
drauf an, auf welcher Seite 
man steht. Die Essenz ist die 
gleiche. In der Schweiz sind 
38% der jungen Menschen 
verschuldet. Das gibt zu 
denken, und nicht wenig.

doch nicht, für alle? Gehören Sie nicht in 
diese Kategorie? Sind Sie wirklich sicher? 
Denn wenn das der Fall ist, sind Sie eine/
einer der wenigen weissen Fliegen, in einer 
Welt, in der oft und immer öfter (und ger-
ne) auf Kredit gekauft wird. Zu viel….. im-
mer mehr wollen als man sich leisten kann, 
oder das oft gehörte Angebot „nimm’s heute 
– zahl morgen“. Auf die eine oder die andere 
Art, irgendjemand bezahlt und wir müssen 
das geliehene Geld zurückgeben, mit Zinsen 
– und oft auch noch mit Zinseszinsen.

Möchten Sie ein Auto? Zig Leasingange-
bote stehen zur Verfügung. Auch das ist 
eine Verschuldung, denn die Bank be-

zahlt den Händler für Sie. 
Sie müssen dann den 
meistens ziemlich hohen 
Betrag in Raten zurück-
bezahlen. Und das Auto 
gehört immer noch 

nicht Ihnen. Kredit-
karten? Gleiches Sy-
stem. Plastikgeld, so 

bequem! Wenn wir 
die kleine Plastik-
karte in ihren Schlitz 
reinstecken, unseren 

Code eingeben, be-
zahlt unsere Bank, im 

Supermarkt, in der Bou-
tique, etc. Natürlich sind 

wir uns alle bewusst, dass 
wir der Bank das Geld zurück-
geben müssen. Wenn wir nur die-

se zwei Beispiele nehmen, und die 
ersten Sätze dieses Artikels, sind Sie 
sicher, dass Sie zu den weissen Flie-

gen gehören? Die Hypothek auf unse-
rem Haus oder der Wohnung, die kleine 

Rechnung an der Bar oder in unserem Lieb-
lingsrestaurant, mit Kreditkarte bezahlt. 
Das sind Schulden. Es ist ein Phänomen 
das uns alle betrifft, da ist kein Klassenun-
terschied, kein Altersunterschied. Trotzdem 
kann man nicht einfach alle in einen Topf 
werfen, oder mit Gemeinplätzen um sich 
schmeissen. Eine Schuld bleibt eine Schuld, 
aber doch gibt es dabei Unterschiede. Es ist 
eine Sache, sich kurzfristig in einem Eng-

Parliamo di debiti. Tutti, chi più chi 
meno, ne ha. Di poca o grande entità 
che sia, poco importa. O, almeno, non 

importa per questa considerazione. Voi no? 
Vi chiamate fuori da questa categoria? Ne sie-
te veramente certi? Se così è, allora rappresen-
tate autentiche mosche bianche in un mondo 
dove spesso (e volentieri) si fa dell’acquisto a 
credito un uso frequente. Anche troppo… Il 
classico passo più lungo della gamba, a volte, 
oppure un semplice “prendo oggi e pago do-
mani”. Poco importa, in un modo o nell’altro 
c’è sempre un qualcuno che paga, che salda il 
conto al nostro posto e a cui in un secondo 
tempo noi rifonderemo l’importo anticipato, 
talvolta con una leggera maggiorazione.
L’auto in leasing? Sì, anche questa è una for-
ma di indebitamento: oggi l’acquisto, l’isti-
tuto di credito salda il conto per me al con-
cessionario, che io, a rate, rifonderò in un se-
condo tempo. La carta di credito? Stessa cosa. 
Quando infiliamo il rettangolino plastifica-
to nell’apposita fessura per saldare il conto al 
supermercato, alla boutique, altro non si fa 
che dare scarico alla banca di turno di saldare 
per noi il conto, nella consapevolezza che poi 
noi dovremo rimborsarla. Alla luce di questi 
due semplici esempi, e rifacendosi alla con-
siderazione iniziale, quanti ancora si posso-
no ritenere mosche bianche? Si pensi all’ipo-
teca sulla casa, al semplice “segnare” sul con-
to la consumazione al bar di cui si è clienti fe-
deli… Ed è un fenomeno che tocca tutti: non 
fa distinzione di classi sociali né di età. Atten-
zione comunque a fare d’ogni erba un fascio 
o a cadere in facili luoghi comuni. Un debi-
to è un debito, certo, ma non mancano i “di-
stinguo”. Un conto è contrarre un prestito o 
un anticipo per un acquisto altrimenti trop-
po oneroso o in quel momento fuori porta-
ta, un altro è invece per mettere una toppa a 

pass zu befinden – eine andere ist es jedoch 
ein Loch mit einem anderen zu stopfen. Da-
bei geht es nicht mehr um eine kurzfristige 
Notwendigkeit. Ganz oben an der Spitze 
dieser zweiten Kategorie, die immer mehr 
Schulden macht, um die alten zu tilgen, 
sind Spielschulden, bei denen die Kreditin-
stitute sehr strikt sein können. Die Interes-
sen auf das geliehene Kapital sind natürlich 
höher, damit will man den Schuldnern die 
Eigenverantwortung näher bringen.
In ganz konkreten Zahlen: diese Zahlen, die 
niemals lügen (die aber auch nicht immer 
die ganze Wahrheit sagen), sagen uns, dass 
38% der jungen Schweizer (im Tessin ist der 
Prozentsatz mehr oder weniger gleich) ver-
schuldet sind. Oft sind es nur kleine Beträge 
(weniger als CHF 100.-), aber in vielen Fäl-
len handelt es sich um viel höhere Summen. 
Abgesehen von allem, es ist ein Zeitzeichen, 
unsere Gesellschaft ist nur noch voll auf 
Konsum ausgerichtet – wobei wir nicht alles 
nur negativ sehen möchten – aber die Prio-
rität ist heute doch „zuerst haben“ – und 
ans „bezahlen“ wird man dann schon noch 
denken. Weil’s halt so bequem ist.
Bis zur Volljährigkeit müssen die Eltern für 
ihre Kinder geradestehen. Doch dann las-
sen sich viele Jugendliche zwischen 18 und 
24 Jahren von den Angeboten der Kreditin-
stitute verführen. Schnelles Geld – schnelle 
Schulden. Und zur Kasse geben werden sie 
allemal, die Schuldner. Der Grossteil dieser 
Personen lebt über ihren Möglichkeiten, das 
Verhältnis zwischen Einkommen und Höhe 
der Schulden ist gestört. Bei etwa 15% der 
verschuldeten Menschen ist das monatli-
che Einkommen kleiner als die Höhe der 
monatlichen Schuldabtragung. Gut, auch 
hier ist die Hypothek auf das neue oder re-
novierte Haus ausschlaggebend, aber nicht 
sehr viele Jugendliche haben schon Hypo-
thekarschulden.
Es scheint paradox, die Schweiz wird über-
all als Land der Reichen gesehen, und doch 
ist es für viele nicht leicht, mit dem Monats-
budget bis Ende Monat durchzukommen. 
Da braucht man halt manchmal eine hel-
fende Hand, eine Unterstützung – die man 
natürlich wieder zurückgeben muss. ◆
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Visita della classe Wb1 del ginnasio Münchenstein ad Ascona
Besuch der Klasse 1Wb des Gymnasiums Münchenstein in Ascona

Nel mese di maggio un gruppo di 
studenti della classe Wb1 del gin-
nasio Münchenstein ha visitato il 

Ticino. 
Nell’ambito del loro campo scolastico gli 
allevi, che hanno come materie principa-
li economia e diritto, hanno avuto la pos-
sibilità di visitare diverse aziende e di far-
si un’idea in ambito turistico, bancario, al-
berghiero e immobiliare.
Il campo scolastico è stato organizzato dal 
docente di classe, il signor M. Müller, in 
modo che gli allievi si dedicassero alterna-
tivamente un giorno allo sport e un altro 
ai campi di diritto ed economia. 
In ambito immobiliare la classe è stata se-
guita da TOPSWISS. Il gerente dell’agen-
zia di Ascona Hugo J. Beerli, giurista e fi-
duciario immobiliare con licenza canto-
nale, ha parlato agli scolari del settore del 
patrimonio di proprietà fondiaria riguar-
do al grande numero di proprietà per pia-
ni nella zona di Ascona. 
In seguito il signor Thomas Kaiser, econo-
mista HSG e gerente di TOPSWISS Mor-

Die Klasse wurde in Sachen Immobilien 
von der TOPSWISS Immobilien Treuhand, 
Ascona betreut. Herr Hugo J. Beerli, Ge-
schäftsführer der TOPSWISS Ascona, Jurist 
und Immobilientreuhänder mit kantona-
ler Bewilligung hat die Schüler mit seinem 
Vortag in die Bereiche des Sachrechts und  
Grundeigentum eingeführt, im Hinblick auf 
die grosse Anzahl von Stockwerkeigentum in 
Ascona und Umgebung.
Herr Thomas Kaiser, HSG Ökonom und 
Geschäftsführer der TOPSWISS Morcote 
hat anschliessend in seinem Vortrag den 
Schülern die wirtschaftlichen Zusammen-
hänge und Auswirkungen von Bevölke-
rungswachstum im Tessin sowie dem über-
durchschnittlichen Wachstum von Zweit-
wohnungen im Verhältnis zu fest Wohnsitz 
Wohnungen aufgezeigt. Dies ebenfalls auch 
im Vergleich zu tourismusarmen Kantonen. 
Wir danken der Klasse 1Wb für den Besuch 
und hoffen, dass sie ein interessantes und 
aufschlussreiches Klassenlager im Tessin 
verbracht haben. ◆

cote, nella sua conferenza ha illustrato i 
nessi e gli effetti economici della crescita 
demografica in Ticino così come la cresci-
ta sopra la media di seconde case in rela-
zione alle dimore fisse. Ciò anche parago-
nato a cantoni poveri di turismo. 
Ringraziamo la classe Wb1 per la loro vi-
sita e speriamo che abbiano trascorso in 
Ticino un soggiorno interessante e istrut-
tivo. ◆

Im Mai dieses Jahres hat eine Gruppe 
Schüler der Klasse 1Wb des Gymnasi-
ums Münchenstein das Tessin besucht.

Die Gymnasiasten belegen schwerpunkt-
mässig Fächer in Wirtschaft und Recht und 
konnten im Rahmen ihres Klassenlagers 
verschiedene Betriebe besuchen und sich ei-
nen Überblick im Bereich Tourismus, Ban-
ken, Hotellerie und Immobilien verschaffen.
Das Klassenlager war vom Klassenlehrer, 
Herrn M. Müller so organisiert, dass die 
Schüler abwechslungsweise einen Tag Sport 
betrieben und einen Tag sich dem Gebiet 
Recht und Wirtschaft widmeten.
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www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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6-2011
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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Festival internazionale di 
artisti di strada

Artisti di strada di diversi paesi.
Ascona
www.artistidistrada.ch
fino al 13.06.2011

Sulle tracce di Zarathustra

La Biblioteca cantonale di locarno
ore: 18.00

A Cappella - Chor Zürich

Il coro è sotto la direzione di 
Piergiuseppe Snozzi.

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia

6612 Ascona

www.a-cappella-chor.ch

Deutsche Bank Ladies 
Swiss Open

Torneo di golf con le migliori 
giocatrici professioniste.

Losone

www.dblso.ch

fino al 19.06.11

27. JazzAscona

Il grande Festival europeo. 
Numerosi concerti pomeriggio 
e sera sui palchi all’aperto sul 
Lungolago e nei locali.

Ascona
Tel.: +41 91 791 00 91
www.jazzascona.ch

Fino al 03.07.2011 

La Lanterna magica

Cinerassegna per bambini.

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Tel.: 091 756 61 60
www.teatrodilocarno.ch

Fragole in piazza

Fragole per tutti, con panna 
o limone, con o senza aceto 
balsamico, torta alle fragole, 
gelato alla fragola, fragolino. 
Musica e intrattenimenti.

Locarno
www.ascona-locarno.com  

Brocante - Mercato 
dell’Antiquariato

Unico nel suo genere a livello 
cantonale.

Locarno

fino al 05.06.2011

Max Pizio The 4tet

Modern Jazz.

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco

www.portoroncobeach.ch

Sant’Antonio in Festa

Festa danzante e grigliata. 
Organizzata dalla Parrocchia 
di S. Antonio.

Locarno

Frank D’Amico

Blues Rock.

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco

www.portoroncobeach.ch

Festa Brasiliana

Brazilian Live Music, Saba  
Show, Live Cigar Rolling, 
Cocktail Bar, Brazilian Food, 
Latin Dance Class.

Centro Dannemann 
Via R. Leoncavallo 55
6614 Brissago
Tel.: +41 91 786 81 30
www.centrodannemann.com

Festa San Giovanni

Venerdì dalle ore 19.00 Festa in 
Piazza con musica, griglia e bu-
vette; Sabato dalle ore 10.00 
Corsa podistica “Straslduno”, in 
seguito premiazione e macche-
roni; Domenica Messa con pro-
cessione con la musica cittadina.
Losone

Fino al 19.06.11

StraSolduno

Corsa podistica. 1 giro: 2,8 km 
categoria popolari; 3 giri: 8,4 
km per le altre categorie.
Partenza ore 10.00. 
Premiazione alle ore 14.00. 

Per informazioni Diego Gil, tel. 
079 610 61 27 e Fabio Scanzi, 
tel. 078 803 08 85.
www.gapsolduno.ch

Corsa podistica Orselina-
Cardada
Partenza ore 10.00 dalla sta-
zione della funivia ad Orseli-
na con traguardo alla stazione 
di Cardada (Nording Walking 
alle ore 9.45). Lunghezza del-
la gara: 10 km con 947 m di 
dislivello.

Orselina
www.splocarnese.ch

Déja Vu

Jazz leggero, classici.

Portoroncobeach Club
6613 Porto Ronco

www.portoroncobeach.ch 

Open Air Palagnedra

Musica rock.

Palagnedra

www.openairpalagnedra.ch

Fino al 25.06.11

Il violino di Raffaella
Morelli e...

Recital nell’ambito del progetto 
artistico-musicale “Il Sentimento 
in Musica” ideato dalla violonista.

Brissago

Concerto Jazz

Appuntamento Jazz con Brass 
Band. Concerto organizzato in 
collaborazione con il Municipio 
di Orselina e JazzAscona.

Orselina

fino/Bis 26.10.2011
Mercato Settimanale
Wochenmarkt
Lungolago

80 espositori, prodotti 
artigianali, antiquariato, 
specialità ticinesi.

80 Stände, Kunsthandwerk,
Antiquariat, typische
Tessiner Spezialitäten.

AMA - CP 997 - 6612 Ascona
Tel. 091 792 18 28 - Fax 091 792 18 44

www.amasacona.ch - ama-ascona-corio@ticino.com

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch

Peter Kuhn

Acquarelli.

Parkhotel Brenscino
Via Sacro Monte 21
6614 Brissago

Tel.: +41 91 786 81 11

fino al 22.07.2011 

La natura con un’anima in vetro
Aldo Bellini e Sandro Pezzoli

BSI, Piazza Grande 7
6600 Locarno
Tel.: +41 58 809 63 11
fino al 30.09.2011

Points of view. Alex and Felix
Galleria Acquestarte
Via Collegio 7, Ascona
fino al 10 luglio

Museo comico

Oggetti legati al mondo della 
comicità, raccolti dal clown Di-
mitri durante la sua carriera in 
ogni parte del mondo. Aperto 
solo nei giorni di spettacolo.

Teatro Dimitri
6653 Verscio
Tel.: +41 91 796 15 44
fino al 31.12.2011

Collezione ornitologica

Vetrine con uccelli rari.
Chiuso durante le vacanze sco-
lastiche.

Liceo Cantonale
Via F. Chiesa 15 A
6600 Locarno
Tel.: 091 816 04 11

fino al 31.12.2011

Chris Schäffeler-Junghans

Acrilici.

Ristorante Lanca
Via Albarelle 5
6612 Ascona

Tel.: 091 792 28 28

fino al 27.11.2011

Centrale Verbano

Visita guidata alla Centrale 
Verbano. Info e iscrizione pres-
so gli sportelli dell’Ente Turisti-
co Lago Maggiore Brissago e 
Ronco s/Ascona, 

6614 Brissago

Tel.: +41 91 791 00 91.

Messa con canti Gospel

Esibizione del Coro InContro 
di Milano.

Ascona
info@ilgatto.ch

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



50          FJ  | GIUGNO/JUNI  | 2011  FJ  | GIUGNO/JUNI  | 2011          51

Fabio Badinotti und Chef Kenny
Die Küche für Feinschmecker mit Saison-, regional- 

und Mediterrane Spezialitäten

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

Ganzjährig geöffnet

Ihr Urlaub an der romantischen Seepromenade von Ascona
42 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

   

Die Restaurants - Pizzeria bieten Ihnen 
Tessinerspezialitäten und Polenta, Teigwaren 
Italienischer Art, Asian-Corner von unseren 

Chefs Matteo und Hong Ly. Holzhofen Pizzas. 
Durchgehend warme Küche

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

Tel. +41 (0)91 791 85 16
 www.ristorante-alfaro.ch

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

www.assofide.ch
tel +41 091 752 17 52
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I M M O B I L I A R E

7-2011
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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inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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Final Master Project

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

Tel.: 091 751 93 53
info@teatro-paravento.ch

fino al 03.07.2011

Festa estiva di Incella

Santa Messa alle ore 17.00; 
ore 19.00 festa

6614 Brissago

fino al 02.07.2011

Sandro Rossi

Quadri.

Galleria Amici dell’Arte
Via R. Leoncavallo 15
6614 Brissago

Tel.: +41 91 793 43 36

fino al 13.08.2011 

Centrale Verbano

Visita guidata alla Centrale 
Verbano.

6614 Brissago

Tel.: +41 91 791 00 91

Centrale Verbano

Visita guidata alla Centrale 
Verbano.

6614 Brissago

Tel.: +41 91 791 00 91

Moon and Stars 2011

Grandi concerti in Piazza 
Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno
fino al 17.07.2011

Ascona Music Festival - 
Ciclo Beethoven I

www.academyofeuphony.
com/festival/

6612 Ascona

fino al 09.07.2011

Santana - Moon and Stars 

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Zucchero - with Special 
Guest The Straits - 
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Joe Cocker/Gianna Nannini  
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Cosa c’è da ridere - 
Spettacolo di magia

Uno spettacolo divertente e 
magico per ogni età con Gianni 
Giannini e Tania Capra. 
Comicità, magia e un pizzico 
di poesia.

6644 Orselina

Roxette - with Special 
Guest - Moon and Stars 
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Amy Winehouse - with 
Special Guest 
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Bryan Adams - 
with Special Guest
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Jack Johnson - 
with Special Guest
Moon and Stars

Grande concerto
in Piazza Grande.

Prevendita: Ticketcorner 
0900 800 800 (CHF 1.19/min.)
www.moonandstars.ch

Piazza Grande
6600 Locarno

Torneo di calcio

festa campestre

6614 Brissago

Ore 16.00

fino al 23.07.2011

Concerto Barocco Todas 
las Naciones

Con l’Ensemble “Il Profondo”

6614 Brissago

Centrale Verbano

Visita guidata alla Centrale Ver-
bano. Info e iscrizione presso gli 
sportelli dell’Ente Turistico Lago 
Maggiore Brissago e Ronco 
s/Ascona.

Tel.: +41 91 791 00 91

6614 Brissago

Centro Night Do Brazil

Brazilian Live Music, Sam-
ba Show, Live Cigar Rolling, 
Cocktail Bar, Brazilian Food, 
Latin Dance Class. 
Entrata libera.

Centro Dannemann
Via R. Leoncavallo 55
6614 Brissago
Tel.: +41 91 786 81 30

Centro Night Do Brazil

Brazilian Live Music, Sam-
ba Show, Live Cigar Rolling, 
Cocktail Bar, Brazilian Food, 
Latin Dance Class. 
Entrata libera.

Centro Dannemann
Via R. Leoncavallo 55
6614 Brissago
Tel.: +41 91 786 81 30

Ascona Music Festival - 
Ciclo Beethoven III 
Le sonate

Chiesa Collegio Papio 
Santa Maria della Misericordia 
6612 Ascona

Ore: 20.30

www.academyofeuphony.com/
festival/

Spaghettata con musica

Musica, giochi e balli con il 
Duo Maurizo e Silvio. Organizza 
Gruppo Costumi Vallemaggia.

6677 Aurigeno

Ore: 19.00

Scuola Teatro Dimitri

Spettacolo a tema presenta-
to dagli allievi del secondo anno 
della Scuola Teatro Dimitri. Mo-
strano giochi di prestigio, “clow-
nerie” e numeri di grande abili-
tà artistica.

Ore: 21.00

6644 Orselina

Concerto estivo

Con i “Tre Tenori”. In caso di 
pioggia Chiesa Madonna di 
Ponte Brissago.

Ore: 21.00

6614 Brissago

Ascona Music Festival  
Ciclo Beethoven IV - 
Le sonate

Ore: 20.30

Chiesa Collegio Papio Santa 
Maria della Misericordia
6612 Ascona

info@academyofeuphony.com

Pre Festival del film Lo-
carno

Serata gratuite in Piazza 
Grande con proiezione di 
un film
6600 Locarno
www.pardo.ch

Ore: 21.45

fino al 02.07.2011

Ogni martedì e giovedì alle ore 14.00

Programma:
Introduzione “Terra Dannemann”
Visita del CENTRO DANNEMANN
Adopt a tree - il vostro albero in Brasile
Ingresso in uno dei maggiori humidor europei
Arrotolamento di sigari live con Lucia
Esclusiva degustazione di sigari
Caipirinha e stuzzichini

GENUSS-FÜHRUNG - GUIDA AL PIACERE 2011
Centro Dannemann Brissago - Via R. Leoncavallo 55, 6614 Brissago

Riservazioni/Anmeldung: - Ente Turistico Brissago, Via R. Leoncavallo 25 - Tel. 091 791 00 91 - www.centrodannemann.com

Dienstags und Donnerstags um 14.00 Uhr

Programm:
Einführung “Terra Dannemann”
Besichtigung CENTRO DANNEMANN
Adopt A Tree - Ihr eigener Baum in Brasilien
Begehung eines der grössten Humidore Europas
Live-Cigarrenrollung mit Torcedora Lucia
Exklusive Cigarren-Degustation
Caipirinha und Häppchen
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E… stiamo insieme

Incontriamoci all’ombra dei castelli, nella 
centralissima Piazza del Sole di Bellinzo-
na. E poi...E stiamo in sieme. Anzi, Esta-
teinsieme. Non due sole persone, ma cen-
tinaia e centinaia, tutte alla ricerca di uno 
svago per passare in compagnia le serate 
pre-estive. L’iniziativa, ormai collaudata, è 
a cura del Muicipio della capitale, che in 
collaborazione con diversi partner ed enti, 
da undici anni ormai si premura di offri-
re qualcosa di alternativo, di interessante 
e coinvolgente, sotto il marchio appunto 
di Estateinsieme, iniziativa rigorosamen-
te non a scopo di lucro. Nota e apprezzata, 
si diceva, la formula, tanto dallo spinge-
re gli organizzatori a potenziare ulterior-
mente l’offerta, arricchendo un menu di 
per sé già bello corposo. E per fare le cose 
in grande stile, ecco che dalla periferia, il 
“carrozzone” di Estateinsieme ha levato le 
tende per piantarle in Piazza del Sole, luo-
go strategicamente perfetto per mettere 
in mostra quanto propone. Si va dai mo-
menti ricreativi a quelli di carattere spor-
tivo (non mancano i vari tornei nelle tan-
te proposte) a quelli rivolti a palato e pa-
pille gustative. Sul posto buvette e griglia 
saranno sempre in funzione e, lodevo-
le gesto, tutti i frequentatori potranno an-
che dissetarsi con acqua naturale gratuita-

mente. L’edizione 2011 di Estateinsieme è 
iniziata il 25 maggio e chiuderà i batten-
ti il 13 giugno. Per ulteriori informazioni 
e per consultare i programmi à la carte è 
possibile consultare il sito www.estatein-
sieme.ch.

Und …. Bleiben wir zusam-
men
 
Treffen wir uns im Schatten der Burgen, 
mitten in Bellinzona. Und dann….. blei-
ben wir ein bisschen zusammen. Und nicht 
nur wir. Viele, Hunderte werden sich dort 
treffen, um in guter Gesellschaft ein paar 
vorsommerliche Abende zu geniessen. Die 
Initiative der Gemeinde Bellinzona, in Zu-
sammenarbeit mit einigen Vereinen und 
Partnern, besteht seit 11 Jahren. Man woll-
te den Einwohnern und Gästen interessante 
Alternativen anbieten, und das ist bestens 
gelungen. „Estateinsieme“ (Gemeinsamer 
Sommer) ist eine rigoros uneigennützige 
Veranstaltung, die nicht auf Gewinn aus-
gerichtet ist. Der Event hat sich derart gut 
bewährt, dass die Veranstalter nun das be-
reits sehr reiche Angebot noch ausweiten 
möchten. „Estateinsieme“ wird mit grossem 
Aufwand organisiert. Der „Carrozzone“ 
(in etwa „grosser Wagen) ist auf dem Weg 
um auf der Piazza del Sole (Sonnenplatz) 
seinen Standplatz zu belegen. Strategische 
Wahl, perfekt um „Estateinsieme“ ins rich-
tige Licht zu setzen. Sie finden dort Frei-
zeitspass und sportliche Wettbewerbe. Im-
bissbuden und viele andere Stände werden 
rund um die Uhr in Betrieb sein. Und, da 
muss man die Gemeinde loben, überall wird 
Trinkwasser gratis zur Verfügung gestellt. 
Dieses Jahr beginnt „Estateinsieme“ am 
25. Mai und dauert bis zum 13. Juni. Also, 
nichts wie hin! Für weitere Informationen 
und das Eventprogramm schauen Sie doch 
auf die Internetseite www.estateinsieme.ch
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Lugano sale in sella

Ed è di nuovo Tour de Suisse. Lascia-
ta alle spalle la prima parte della sta-

gione, caratterizzata dalle grandi clas-
siche di primavera seguite dai primi due 

grossi appuntamenti a tappe (Tour de Ro-
mandie prima e Giro d’Italia dopo), il mon-

do del pedale, di quello che conta, torna ad ac-
cendere i riflettori sulla Svizzera. Dal’11 al 19 
giugno infatti si corre il Tour de Suisse, i cui pri-
mi km di asfalto una volta ancora li percorrerà 
sulle strade del Ticino. Si inizia con il classico 
cronoprologo in agenda per sabato 11 giugno: 
7,6 km sulle strade di Lugano che serviranno 
a definire il nome del primo a indossare la 
maglia oro. L’indomani la carovana si spo-

sterà nell’alto Ticino: la prima tappa scat-
terà infatti da Airolo per concludersi a 

Crans-Montana. E sarà subito spetta-
colo, grande spettacolo e… tanto su-

dore, con un continuo saliscendi che 
contribuirà a dare un volto più o meno at-

tendibile alla classifica generale: i grandi nomi, 
quelli dei favoriti a vestire il giallo fin sotto lo 
striscione d’arrivo finale (a Sciaffusa) saranno 
da subito chiamati a dare il massimo per evita-
re di ritrovarsi fuori dai giochi. Il Tour de Suisse 
per molti servirà da prova generale in vista del 
Tour de France, ragion per cui al via sono attesi 
quasi tutti i migliori. In totale i concorrenti do-
vranno coprire 1’246,1 km in 9 tappe, di cui 2 
(la prima e l’ultima) a cronometro.
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im Monat

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”

Moderner Bau in der Altstadt, nur wenige Schritte von der 
berühmten Piazza von Ascona entfernt. 

ALBERGO - HOTEL - GARNI

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

Via V. Bastoria 13
6604 Locarno-Solduno
Tel. 091 751 38 02
www.costa-azzurra.ch
info@costa-azzurra.ch

Fam. Schwyn

Geniessen Sie ein feines Essen in unserem Restaurant oder 
auf der Terrasse.

Unter anderem servieren wir Ihnen unsere beliebten 
Klassiker:
Hering - Wienerschnitzel - Kaiserschmarrn - Salzburger-
nockerl.

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
FAX  091 791 05 13
e-mail: info@arcadia.li
www.arcadia.li

diverse grigliate servite sulla 
PIODA calda

Grilladen auf dem heissen Stein 
serviert

AFFITTASI
A LOSONE

Appartamento
4 1/2 locali

mansardato, vista lago
affitto Fr. 2’100.–
tutto compreso

Info: Tel. 091 791 05 97

http://www.estateinsieme.ch
http://www.estateinsieme.ch
http://www.estateinsieme.ch/
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Via delle Scuole 1
6612 Ascona

tel  +41 91 786 90 00

www.bosshard-immo.ch

Wohnträume
werden bei uns zusammengebracht

Vertrauen auch Sie
dem Immobilien-Partner

dem die Kunden vertrauen
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Lugano steigt auf den 
Sattel
 
Es ist wieder Tour de Suisse Zeit. Nachdem 
die Vorsaison vorbei ist, mit ihren Klassi-
kern kommen nun zwei grosse Rendez-vous 
auf uns zu: zuerst die Tour de Romandie, 
dann der Giro d’Italia. Die Welt der Pedale 
wird wieder ins Rampenlicht gestellt. Vom 
11. bis 19. Juni ist es die Tour de Suisse, de-
ren erste Etappen wie immer im Tessin sind.
Man beginnt mit dem Zeitfahren, am 
Samstag 11. Juni,  7,6 km lang auf den 
Strassen von Lugano, mit dem ersten Fah-
rer, der das Goldtrikot anziehen wird. Am 
Tag darauf zieht die Karawane ins Hoch-
tessin: die erste Etappe geht von Airolo nach 
Crans-Montana. Ein Riesenspektakel, viel 
Schweiss, es geht andauernd bergauf-bergab 
und im allgemeinen zeichnet sich schon auf 
dieser ersten Etappe ab, wie ungefähr die 
Rangliste ausschauen wird. Grosse Namen 
sind dabei, die Favoriten hoffen natürlich, 
dass sie das Goldtrikot bis zum Endziel in 
Schaffhausen behalten. Die Tour de Suisse 
scheint gemütlich, aber sie ist wirklich kein 
Honigschlecken, die Fahrer müssen das Ma-
ximum aus sich herausholen, wollen sie da-
beibleiben. Für viele Fahrer ist die Tour de 
Suisse fast wie eine Generalprobe der Tour 
de France. Darum machen bei uns auch so 
viele grosse Berühmtheiten mit.
Insgesamt müssen die Fahrer 1’246 km in 9 
Etappen abstrampeln, davon sind zwei – die 
erste und die letzte – Zeitfahren (Chrono-
etappen)

Un passo in rete…

Ticino e Berna ora sono un po’ più vicini. Alme-
no virtualmente. Basta munirsi di un compu-
ter e digitare sulla tastiera l’indirizzo www.pas-
sosangottardo.ch. Già, sono proprio finiti i tem-
pi in cui in posti simili ci si ritirava in solitudine, 
dove volenti o nolenti si viveva una realtà isola-
ta, staccata dal resto del mondo. In concomitan-
za con la riapertura per la stagione estiva 2011, le 
strutture presenti in cima al Passo del San Gottar-
do hanno pure aperto un altro… portale. Stavol-
ta telematico. Pratico e dinamico nella sua con-
sultazione, il sito punta a diventare una vetrina 
in cui mettere in bella mostra quanto ruota attor-
no a quota 2 mila e rotti metri sopra il livello del 
mare. Iniziative, proposte, attività e informazioni 
pratiche rivolte a tutti, con particolare riguardo a 
quelle persone che anziché infilarsi nel tunnel di 
17 km, opta per la variante panoramica per var-
care le Alpi, sia in direzione sud, sia andando ver-
so nord. Non mancano le informazioni in tempo 
reale, come la situazione meteo in vetta. Partico-
larmente ricca è pure la sezione riservata alla sto-
ria del Passo. Perché troppo spesso in cima al San 
Gottardo ci si ferma solo per una… sosta tecnica 
e poi si riparte, ignari che quella regione ha avuto 
un notevole influsso sulle storia, e non solo quella 
locale. Una esempio? Molti sanno che tra vette e 
cuspiti, il massiccio cela i monumenti alla memo-
ria del generale Suvorov oppure il Ponte del Dia-
volo. Ma chi era Guex? Chi non lo sa può scoprir-
lo navigando nelle pagine del sito del Passo del 
San Gottardo, per poi recarsi sul posto e verificare 
in prima persona i risultati delle sue ricerche.

Ein Schritt ins Netz
 
Das Tessin und Bern sind sich ein bisschen 
näher gekommen. Wenigstens virtuell. Sie 
brauchen nur einen Computer mit Interne-
tanschluss, suchen sie Seite www.passosan-
gottardo.ch und schon sind Sie nicht mehr 
alleine. Vorbei die Zeiten, als man sich ins 
Gebirge zurückzog, um alleine zu sein, wo 
man gewollt oder ungewollt ziemlich isoliert 
und einsam lebte oder leben musste, abge-
schnitten vom Rest der Welt. Gleichzeitig 

mit der Wiedereröffnung der Sommer-
saison 2011, hat man oben am St. 
Gotthard ein anderes Portal ge-
öffnet. Dieses mal telematisch. 

Dynamisch und praktisch ist sie, 
diese Internetseite, eine Visitenkarte 

um sich ins beste Licht zu setzen, mehr 
als 2’000 M über dem Meeresspiegel. 

Praktische Informationen, Initiativen und 
Feste auf dem Pass und vieles mehr finden 
Sie da. Wer weiss, vielleicht entscheidet sich 
der eine oder andere von Ihnen, anstatt die 
17 km durch den Tunnel zu fahren, auf dem 
St. Gotthard oben eine Rast einzulegen und 
das herrlich majestätische Bergpanorama 
zu geniessen. Die Internetseite ist immer 

aktualisiert, vor allem mit den Wetter-
bedingungen. Die Geschichte des Pas-

ses wird ausführlich erzählt. Denn 
oft halten die Autofahrer oben nur 
für eine kurze Rast an, ohne sich 
bewusst zu sein, auf welch histo-

rischem Boden sie sind. Der Gotthard 
war einmal eine sehr wichtige Handelsver-
bindung zwischen Nord und Süd, und nicht 
nur in Friedenszeiten hat er gedient. Sie fin-
den am Pass die Statue des Generals Suvorov 
– und sicher kennen Sie auch die berühmt-
berüchtigte Teufelsbrücke. Und wer war 
„Guex“? Sie wissen es nicht? Dann nichts 
wie ins Internet – und anschliessend hinauf 
auf den St. Gotthard, um alle virtuellen In-
formationen in Wirklichkeit zu sehen.

im MonatNel mese
TRA MONTE

E LAGO

+41 (0)91 785 40 40
info@montelago.org

Gastronomia   

Lu
ca

sd
es

ig
n

.c
h

Ristorante

Inserzione73x280mm  18.04.11  15.34  Pagina 1

http://www.passosangottardo.ch
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  COSTRUZIONI METALLICHE
   di Vaerini Francesco

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

Intessante Top Arrangement 
das ganze Jahr ab 3 und 5 Nächte
mit Gratisausflüge.

“Il nostro gelato viene prodotto con tanto  
ogni giorno, ed è vero gelato tradizionale 
italiano con ingredienti naturali e frutta fresca di 
stagione...”

“Unsere Eis wird mit viel  jeden Tag produ-
ziert, es ist das echte traditionelle italienische Eis 
mit natürlichen Zutaten und frischen Früchten 
der Saison”

Vicolo Sacchetti 5         6612 ASCONA
Tel. 079 282 59 94

Via Vallemaggia 1
6600 LOCARNO

Tel. + Fax: 091 751 12 85

CHIOSCO

… e una città che naviga

Per un Passo che entra in rete (vedi l’arti-
colo riferito al valico alpino del San Got-
tardo), c’è una città (lacustre) che… na-
viga. No, non che Locarno abbia deciso di 
mettere mano a remi e pagaie per solcare 
le acque del Verbano, intendiamoci. Siamo 
sempre nel campo di internet, almeno in 
senso lato e più in concreto in quello dei 
servizi. Da maggio ha infatti preso avvio 
un esperimento pilota per dotare anche 
Locarno, un po’ come avviene in parecchi 
altri centri della Svizzera (in Ticino a dire 
il vero in tono minore rispetto al resto del 
Paese), di punti per la navigazione senza 
fili gratuita. Ovviamente con qualche li-
mitazione del caso (velocità di navigazio-
ne, quantità di flusso dati e durata del-
la connessione), atta soprattutto a evita-
re gli abusi. Sta di fatto che l’innovazione 
è da salutare in modo positivo: tra le pec-
che rilevate dalle persone che soggiorna-
no, vuoi per vacanza vuoi per lavoro, nella 
nostra regione, spesso l’assenza di reti wi-
fi pubbliche (i cosiddetti hotspot wi-fi) fi-
gurava ai primi posti. Per ora gli spot wi-fi 
sono stati limitati ad alcuni punti strategi-
ci (come in Piazza Grande, divenuta sem-
pre più zona d’incontro da quando è sta-
ta completamente pedonalizzata), poi, in 
base alla rispondenza e ai “desiderata” del-
l’utenza, si provvederà a potenziare il ser-
vizio o a spostare le aree wi-fi free. Insom-
ma, restate sintonizzati. Anzi… connessi.

… und eine Stadt die surft
 
Wenn Sie für einen Pass ins Internet gehen 
(Artikel über den St. Gotthard), dann stau-
nen Sie nicht, wenn eine Seestadt … surft. 
Nein, Locarno hat nicht entschieden, auf 
dem Lago Maggiore zu surfen. Wir sind ja 
ganz auf Internet eingestellt, wenigstens was 
Service und Informationen betrifft. Im Mai 
beginnt in Locarno ein Pilotprojekt, wie dies 
schon in vielen anderen Städten der Fall ist. 
Im Tessin weniger, wenn man es mit dem 

Rest der Schweiz vergleicht, wo man gra-
tis im Internet surfen kann, um an 

wichtige Mitteilungen über die 
Stadt, in der man sich befindet, 

zu kommen. Vorläufig wird der 
Service noch etwas eingeschränkt 

sein (Schnelligkeit, Datenfluss und 
Verbindungsdauer), da man Missbrauch 

vorbeugen möchte. Wir finden diese Initia-
tive der Stadt Locarno positiv, denn vieler-
orts waren Kritiken zu hören, von Gästen 
aber auch von den Menschen, die hier ar-
beiten. Man bemängelte oft, dass Locarno 
keine öffentlichen Wi-Fi Anschlüsse hatte 
(die sogenannten Hotspots Wi-Fi). Für 
den Moment sind diese Hotspots auf ein 
paar strategischen Punkte der Stadt 

(z.B. auf der Piazza Grande, die im-
mer mehr zum Treffpunkt wird, seit 

sie verkehrsfrei ist). Wenn das Pro-
jekt erfolgreich ist, und je nachdem 
ob es Anklang findet, wird der Ser-

vice erweitert. Also, bleiben Sie darauf 
eingestellt – oder besser…. Angeschlossen.
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im MonatNel mese

ARREDAMENTI INTERNI
ANTICHITÀ - PERSIANI

OGGETTI D’ARTE

INNENEINRICHTUNGEN
ANTIQUITÄTEN - 

PERSERTEPPICHE
KUNSTGEGENSTÄNDEN

Via Stazione 8-10
MURALTO - LOCARNO

Tel. 091 743 81 42
Fax 091 743 58 62

www.zingrich.ch

Bungalow - und Ferienhaus 
Siedlung im Tessiner Stil in Ascona.

Agglomération de maisons de vacances
et de Bungalow dans le style Tessinois.

Via Schelcie 21
CH-6612 Ascona 

Tel. +41 (0) 91 791 18 36 
Handy +41 (0) 79 379 77 66

e-Mail: info@zarbl.ch
www.zarbl.ch



58          FJ  | GIUGNO/JUNI  | 2011  FJ  | GIUGNO/JUNI  | 2011          59

La curiosa storia 
del “Baldoria”

• di Ezio Guidi •

Intrufolati nel cuore del centro stori-
co, all’ombra di una vecchia casa con 
giardino, respiri storia. Fu una stalla 

con tanto di pollaio, orto e qui (dove oggi 
ritrovi la cucina) visse l’ultimo asino do-
miciliato ad Ascona. 
Da poco più di vent’anni ritrovi il Grotto 
Baldoria.

Un buon bicchiere di rosso e il lasciarsi ac-
compagnare da un rituale più che collau-
dato, conosciuto dagli “habitués” e veloce-
mente memorizzato dall’occasionale av-
ventore. D’altronde i primi segnali li capti 
già all’entrata dove leggi: “Per il Menu del 
giorno, passare in cucina!”  Ti siedi e sfi-
lano salame e mortadella, cicorietta, lin-
gua, pasta, polenta e spezzatino prima di 
servirti a discreta volontà, un pezzetto di 
formaggio lasciando un piccolo spazio 
per una fettina di crostata alla marmella-
ta e cannella. Generosi accoppiamenti co-
munque pare lodati anche da una dietista 
esperta. Mentre intrecci magari quattro 
chiacchiere con il vicino di tavolo, in una 
suggestiva atmosfera d’altri tempi, dalla 
cucina sbircia il cuoco Edgardo. Di cogno-
me fa Miozzari ed è un simpatico quanto 
cordiale poschiavino barbuto. Per la sua 
pelle scura, oramai da tempi remoti, per 
tutti è  “il Moro”. Dalla nascita del Grot-
to fa coppia con Mauro Speziali che fra 
una portata e l’altra, con l’occhio attento a 
ogni quisquilia nella voglia di far conten-
to il cliente,  trova tempo per raccontarci 
la “curiosa storia del Baldoria”. 35-40 anni 
fa, Speziali lo ritrovi in Piazza a dipinge-
re quadretti che racchiudono il bello di 
Ascona. Perfetto e gradito souvenir per tu-
rista in tempi di felice abbondanza. Si pre-
senta poi l’occasione d’acquistare una vec-
chia casa nel nucleo  e proprio poco so-
pra dove lui di solito dipinge. È una tipi-
ca costruzione ticinese incastonata dove le 
mura evocano i tempi di una Ascona vil-
laggio di pescatori. Certo non vi sono ser-
vizi e la toilette è in cortile.

Al Baldoria magari si fa 
baldoria ma non si chiama 
Baldoria perchè si fa baldoria!  

Di sicuro non immagina che un giorno lì 
ci sarà il Baldoria. I soldi però sono quel-
li che sono. L’allora pittore di Piazza rie-
sce a commuovere il proprietario che ac-
cetta un versamento di 5mila franchi pri-
ma di un favorevole contratto redatto da 
un noto legale del Borgo. Andrà a vivere 
al primo piano che doverosamente riatta 
prima di poi affittare il pianterreno a Ivo 
Ambrosini, caro “compagno di merende” 
e oggi gestore di quel Mistral spesso anche 
luogo di nostalgiche rievocazioni. Lascia 
un momento pennelli e tavolozze e per 
una decina d’anni si preoccupa dei destini 
di un ristorante sulla Piazza. Sogna però 

lidi lontani ma in lidi vicini si ritrova con 
famiglia numerosa e v’è poco spazio per la 
spensierata vita  da Bohème. Decide allora 
di trasformare la sua vecchia casa in Grot-
to. Mentre fervono i lavori di ristruttura-
zione, si ritrova in un negozio specializza-
to a comperare chiodi.
Casualmente incontra il “Moro”. Il cuoco 
poschiavino accetta di tentare l’avventu-
ra. L’uno sarà il “braccio”, l’altro la “men-
te”. Ma come chiamare il Grotto? Sem-
pre a quei tempi (storie più o meno di un 
vent’anni fa), in una uggiosa giornata pri-
maverile, l’incontro con una assai distinta 
signora (Bianca Pedrotta-Rampazzi) che 

Die Kuriose geschichte des “Baldoria”

Versteckt im Herzen des alten Borgos 
steht ein geschichtsträchtiges, altes 
Haus mit Garten. Einst war dies 

ein Stall mit Hühnerhof und Gemüsegar-
ten. Dort wo sich heute die Küche befindet, 
lebte auch der letzte in Ascona wohnhafte 
Esel. Seit nun etwas über 20 Jahre befindet 
sich hier das Grotto Baldoria.

Vor einem Glas Rotwein sitzend, erlebt  
man ein eingespieltes Ritual, den „habitués“ 
wohlbekannt und an das sich die gelegentli-

chen Besucher schnell gewöhnen. Im Übri-
gen erhält man schon beim Eingang einen 
ersten Eindruck, wo geschrieben steht: „Für 
das Tagesmenu gehen sie in die Küche!“
Kaum hat man Platz genommen, werden 
der Reihe nach Salamis und Mortadella’s, 
geschnittener Salat, gekochte Zunge, Teig-
waren und als Hauptgang Polenta mit Ra-
gout aufgetischt, bevor man sich noch eine 
Scheibe Käse abschneidet und zuletzt ein 
kleines Stück mit Marmelade und Zimt be-
strichenen Mürbeteigkuchen geniesst.
Die Portionen sind sehr grosszügig bemes-
sen und das Essen erhält sogar ein positives 
Urteil von einer erfahrenen Diätistin. Wäh-
rend man leicht mit seinen Tischnachbarn 
in dieser ungezwungenen Atmosphäre, die 
an vergangene Zeiten erinnert, ins Gespräch 
kommen kann, guckt Koch Edgardo aus sei-
ner Küche heraus. Sein Familienname lau-
tet Miozzari und er ist ein sympathischer 
sowie herzlicher, bärtiger Poschiaviner. We-

Das Baldoria heisst nicht 
Baldoria, weil man dort immer 
eine lärmige und sorgenfreie 
Atmosphäre vorfindet, 
auch wenn dies gelegentlich 
vorkommen kann.

suggerisce il nome “Baldoria” semplice-
mente perchè, proprio lì, una volta, v’era 
la Piazzetta Baldoria.
Definizione nata, pare, dal fatto che in 
quel romantico nucleo di case (fra l’al-
tro quasi tutte con un alambicco in can-
tina) vivessero molti ragazzi e in tem-
pi dove ci si riuniva ancora nelle piazze,  
erano particolarmente allegri e rumorosi. 
Mentre raccogliamo le ultime confidenze, 
uno spensierato chiacchiericcio condito 
da qualche vigorosa risata, si distende fra 
i popolati tavoli serviti da un personale in 
parte di famigliari oltre al fedele e apprez-
zato Mando in cucina. Poi di colpo si spe-
gne la luce e si spera in qualche romantica 
candela. Nulla di preoccupante. Basta in-
trodurre un 5 franchi (e spesso addirittu-
ra se ne occupa un qualche gentile turista 
in vena di generosità) nella fessura di un 
contatore appeso al muro e la luce ricom-
pare. Un retaggio di tempi non facili, oggi 
quasi un’attrazione del Baldoria. Alla voce 
“baldoria” il dizionario recita: “riunione 
chiassosa e spensierata di amici”! ◆
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gen seiner etwas dunkleren Hautfarbe, wird 
er seit jeher von allen „il Moro“, der Mohr, 
genannt. Seit das Grotto besteht arbeitet er 
mit Mauro Speziali zusammen, der zwi-
schen den einzelnen Gängen und ohne seine 
Aufmerksamkeit von den Gästen abzuwen-
den, noch Zeit findet, uns „die kuriose Ge-
schichte des Baldoria’s“ zu erzählen.
Vor 35 bis 40 Jahren konnte man den Spe-
ziali auf der Piazza sehen, der kleine Bilder 
mit den schönsten Seiten Asconas malte und 
die somit ein ideales und begehrtes Souvenir 
für die bereits damals sehr zahleichen Tou-
risten, die Ascona besuchten. 
Eines Tages eröffnete sich ihm die Möglich-
keit, ein altes Haus im Dorfkern zu erwer-
ben, ganz in der Nähe wo er zu malen pfleg-
te. Es war ein typisches Tessiner Haus, zwi-
schen anderen eingeklemmt, mit Mauern 
die an die Zeit erinnerten, als Ascona noch 
ein Fischerdorf war. Es hatte kein Badezim-
mer und die Toilette lag im Hof. Zu jener 
Zeit dachte er überhaupt nicht daran, dass 
hier einmal das „Baldoria“ stehen würde. 
Viel Geld besass er auch nicht. Der junge 

Maler von der Piaz-
za konnte jedoch den 
Besitzer erweichen, 
eine Anzahlung von 
CHF 5’000.00 zu ak-
zeptieren, bevor ihm 
das Objekt zu günsti-
gen Konditionen von 
einem bekannten No-
tar des Borgo’s über-
schrieben wurde. 
Er bezieht den ersten 
Stock, nachdem er 
diesen nach seinem 
Geschmack eingerich-
tet hat und vermietet 
des Erdgeschoss sei-
nem „Busenfreund“ 
Ivo Ambrosini, der 
heute die Bar „Mi-
stral“ führt und in der 
von den Gästen noch 
oft  Erinnerungen an 
die „guten alten Zei-
ten“ ausgetauscht 
werden. Mauro lässt 
dann für einige Zeit 
Pinsel und Palette lie-
gen und übernimmt 
während rund 10 Jah-

ren die Leitung eines Restaurants auf der 
Piazza. Seine Traumziele bleiben hingegen 
die fernen  Strände in der weiten Welt, je-
doch muss er mit den zahlreichen Mitglie-
der seiner Familie mit dem nahen Strand 
von Ascona vorlieb nehmen, denn für das 
Leben eines Bohemiens gibt es vorerst kaum 
Gelegenheit. 
Daher trifft er die Entscheidung, sein altes 
Wohnhaus in ein Grotto umzubauen. Wäh-
rend die Arbeiten in vollem Gange sind,  be-
gegnet  er  in  einem Baugeschäft  beim Ein-
kauf  von Nägeln dem „Moro“. Der begabte 
Koch aus Poschiavo akzeptiert seinen Vor-
schlag, gemeinsam das „Abenteuer“ zu wa-
gen. Der eine soll der „Kopf“ und der ande-
re der „Arm“ sein. Wie aber soll dieses Grot-
to heissen? Ebenfalls in dieser Zeit, d.h. vor 
etwas mehr als 20 Jahren, bei einem Tref-
fen mit einer ehrwürdigen Dame aus As-
cona (Bianca Pedrotta-Rampazzi), schlägt 
ihm diese den Namen „Baldoria“ vor; und 
zwar aus dem einfachen Grunde, das ge-
nau daneben, wo sein Haus steht, es einmal 
eine Piazzetta mit diesem Namen gab. Der 

Name rührt daher, dass im romantischen 
Dorfkern, als man sich noch auf den ver-
schiedenen Plätzen zu einem Schwatz traf, 
hier viele Jugendliche lebten, die sich beson-
ders lustig und lärmig verhielten. 
Während wir uns die letzten Notizen auf-
schreiben, bekommen wir das meist sor-
genfreie Geplauder der Gäste mit, das öfters 
von einem herzhaften Lachen unterbrochen 
wird. Die gut besetzten Tische werden von 
dem liebenswerten Personal, zum Teil sind 
es Familienangehörige, bedient und auch 
der treue sowie geschätzte Küchengehilfe 
Armando lässt sich sehen. Dann plötzlich 
geht das Licht aus und jedermann hofft, 
dass schnell - wie romantisch - Kerzen ge-
bracht werden. Nichts Besorgniserregen-
des. Es genügt ein 5 CHF-Stück in den da-
für vorgesehenen Schlitz des an der Wand 
aufgehängten Zählers einzuwerfen und das 
Licht brennt von neuem. Manchmal über-
nimmt dies sogar, in einem Anflug von 
Grosszügigkeit, einer der anwesenden, lie-
benswerten Touristen. Es ist dies ein Über-
bleibsel aus den schwierigen Anfangszeiten, 
heute jedoch fast eine der Attraktionen des 
„Baldoria“. Das Sprachlexikon definiert den 
Begriff „baldoria“ als: „geschwätzige und 
sorgenfreie Versammlung von Freunden“ ◆

ASCONA:  Appartamento di 2 locali con 2 terrazze e giardino
           2 Zimmer-Wohung mit 2 Terrassen und garten

Prezzo/Preis:  Fr. 550‘000.-
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www.immo-ascolux.ch - info@immo-ascolux.ch - via g. g. nessi 12 - 6602 muralto - mobile +41 79 449 61 77 - tel. +41 91 743 65 22 - fax +41 91 743 64 94

MURALTO: Attico di 4 1⁄2 locali ristrutturato in villa antica con vista imprendibile sul lago
                        Renovierte 4 1⁄2 Zimmerattikawohnung in Antiker Villa mit einzigartiger Seesicht

Prezzo/Preis:  Fr. 1‘190‘000.-
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Il ritorno del Barone
Werner von der Schulenburg (1881-1958)

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani •

Suonava così l’incanto espresso dal 
Signore del Roccolo, nelle sue Lette-
re dal Roccolo del lontano 1924, per il 

suo nuovo rifugio arcadico sui fianchi del-
la montagna incantata, il Monte Verità.
Dopo un mezzo secolo dalla sua scompar-
sa, e ad un decennio da una conferenza a 
lui dedicata tenu-
ta lassù dalla mo-
glie Isa, è risuo-
nata ad Ascona 
la vita e la voce 
del barone, gra-
zie alla figlia Si-
byl, che ha cura-
to e presentato 
la corposa bio-
grafia dell’illu-
stre padre: Il ba-
rone Werner Von 
der Schulenburg 
fra storia, pas-
sione ed intrighi, 
uscita recente-
mente per le Edi-
zioni Ipertesto di 
Verona. L’appun-
tamento era stato 
organizzato dalla 
Biblioteca e dal 
Museo Comuna-
le di Ascona.
Werner von der Schulenburg, di forma-
zione giurista e letterato, ha dedicato la 
sua vita all’attività di diplomatico, scritto-
re, poeta, drammaturgo, saggista, agente 
culturale. Tra l’altro è vissuto nel Locarne-
se negli anni Venti, quando risiedette sulla 
collina di Monescia, al Roccolo appunto, 
acquistato col sostegno della prima mo-
glie Lisa Schaumann, una facoltosa eredi-
tiera germano-brasiliana. Lassù ha ospita-
to personalità illustri come Max Scheler, 
Leopold von Wiese, Margherita Sarfatti, 
giornalista ebrea amica ed agente culturale 
di Mussolini, rivale di Edda Ciano che cer-
cherà di emarginarla fino a spingerla al-
l’esilio.
L’acquisto del Roccolo è narrato nella sua 
novella ticinese Lettere dal Roccolo, com-
posta nel 1924, che ben restituisce il sen-
so e l’atmosfera del suo “buen retiro” in 
mezzo alle turbolenze del primo periodo 
postbellico...  rifugio che lui, con emozio-
ne, nomina omericamente “la mia Itaca”, o 

“Kyoto, Fudji, lanterne di carta, ciliegi in fiore... Non mi attira più. Poiché ora ho il mio Roccolo... 
non ho mai scritto tanto quanto quassù. È come se la mia vecchia torre fosse una emittente, come 

se inviasse saluti nel mondo in modo più facile e puntuale che non tutte le scrivanie a cui io sia mai 
stato seduto. Quassù si entra in meditazione. Il fazzoletto di terra, che dico mio, odora di timo, ed un 
vento fresco dalle montagne vi spira anche nell’estate più torrida. I monti si ritraggono in lontananza 
con linea azzurra e nervosa; nel piano si stende il delta del fiume, dispiegato come una verde coda di 

pavone, ed il Lago Maggiore azzurreggia nello splendore radioso del sole del meridione.” 

con Cicerone la sua “villa tuscolana”, o an-
cora la “Gerusalemme” dei crociati di Tor-
quato Tasso... 
E s’insedia proprio sul Monte Verità, non 
senza istillatigli rimorsi dalla nonna, no-
bile di ascendenza russa che soggiornava 
alla Roccabella di Minusio, che a lui, ra-

gazzo in vacanza, aveva fatto solennemen-
te promettere di mai avvicinare quel mon-
te maledetto, perché “vi abita gentaccia, 
che mangia solo verdura, vive sulle pian-
te ed è... nuda!”
Nell’opuscoletto citato si riscoprono pure 
fugaci accenni all’Ascona di allora: lo sta-
to ormai fatiscente del Monte Verità dopo 
l’abbandono degli esperimenti di vita al-
ternativa da parte dei monteveritani, pri-
ma che venisse ripreso dall’imprendito-
re Ackermann & co., la Casa San Cristo-
foro in borgo, e i personaggi che mette 
in scena, come Maria, la giovane dome-
stica dall’avvenente passo di danza (Mary 
Wigman?), Angiolina, la matura usufrut-
tuaria, il giardiniere che ha delle visio-
ni di madonne... nude! Renée, la ragaz-
za adolescente che dalla Roccabella di Mi-
nusio viene a prendere lezioni dal barone, 
il vecchio nostalgico dei pionieri monte-
veritani, il medico filantropo pagato con 
polli o grappa dai paesani, le missioni in 

paese, animate da due padri in accese di-
spute l’uno nel ruolo di Dio l’altro di Sa-
tana....  Ciò che ci riporta agli inizi degli 
anni Venti, ove Schulenburg dice di essere 
ormai sulla quarantina, ed evoca il terribi-
le terremoto di Tokyo, del settembre 1923, 
quando non aveva ancora potuto cancel-

lare dalla memoria il 
trauma di quello al-
trettanto devastante di 
Messina, del dicembre 
1908.
Tuttavia col tem-
po  anche in Schulen-
burg  il fascino per 
Ascona s’incrina, per-
cepita ormai non più 
come oasi naturale, 
o scampo naturistico 
dalle devastazioni del-
la società industrializ-
zata, ma come “estre-
ma periferia di Berli-
no”. Già in un articolo 
del 1924, nei “Tessi-
ner Blätter” ironiz-
za sull”Acropoli del 
Monte Verità...  ridot-
to a Monte Varieté”. 
Lo scrittore, incuneato 
tra un Barone von der 
Heydt ed un Edmund 

Stinnes, ha bisogno di un ambiente e di 
un’atmosfera più propizia alla contempla-
zione ed alla scrittura, che scopre invece in 
valle Onsernone, alla Monda di Auressio, 
una casa signorile in magnifica posizione 
al di sopra del villaggio. In merito scriveva 
così nel 1931 su una rivista culturale tede-
sca, dopo aver tracciato una disincantata 
disamina della parabola asconese:
“Lassù sono emigrati gli spiriti della vecchia 
Ascona; là brillano le stelle come un tem-
po, là le personalità illustri sono le capre, ed 
al posto della musica jazz chiacchierano le 
sorgenti eterne. Quassù gli amici si muovo-
no sotto castagni secolari; qui i poeti recita-
no ancora le loro opere,  ed i pittori creano i 
loro quadri. Qui si bagnano sotto la fontana 
del leone come una volta nel lago, senza che 
le loro visioni siano distratte da una strac-
ca modernità e da sterile nervosismo, poiché 
qui la perennità dell’uomo è ancora tanto 
vicina come lo era un tempo ad Ascona.”
La stessa attrattiva l’aveva già sperimentata 

Il Roccolo sulla collina di Ascona
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lenski, Eugène d’Albert, Hermann Hes-
se, Emil Ludwig, il barone Von der Heydt, 
Farinelli, De Pisis, Elisabeth Förster Nietz-
sche (la sorella del filosofo), Ada Ne-
gri, Emma Grammatica, con Margheri-
ta Oswald-Toppi, con Werner Kägi (il bio-
grafo di Jakob Burckhardt), ecc. 
Nel 1926 conosce Margherita Sarfatti, che 
lo presenta al duce. Si adopera a favore 
della reciproca conoscenza (e intesa) tra 
Roma e Berlino, soprattutto mediante la 
rivista Italien (pubblicata ad Heidelberg 
negli anni 1928-30), con cui in Germania 
fa conoscere D’Annunzio, Cardarelli, De-

ledda, Ojetti, Panzini, Filippo De Pisis ed 
anche Francesco Chiesa.
Tra le due guerre  soggiorna a Roma, in-
vitatovi dall’ambasciatore Wüster (ne fa 
un accenno nelle Lettere dal Roccolo) che 
aveva conosciuto a Monaco,  per occupar-
si degli scambi culturali italo-tedeschi. È 
chiamato al fianco del vicecancelliere von 
Papen durante i negoziati per il Concor-
dato col Vaticano. Ma intanto maturano le 
sue riserve nei confronti del regime hitle-
riano. Divenuto sospetto perché esprime-
va apertamente il suo dissenso sul tipo di 
cultura politica perseguita dall’ambascia-
ta, e perché, indotto dalla Sarfatti, mira-
va a tener lontano l’Italia dall’accanimen-
to antiebraico di Hitler...  finì per esser ri-
tenuto compromesso con gli ambienti 
eversivi vicini al vicecancelliere Von Pa-
pen che, dopo il fiasco del tentativo di gol-
pe di Röhm (’34), dovette mettersi in sal-
vo a Vienna. 
In quegli anni, ad Auressio, dove soggior-
nano anche gli scrittori Vigoleis Thelen, 
Ursula von Wiese ed Hendrick Marsman, 
acquista “La Monda”, in cui redige roman-
zi (Sonne über dem Nebel) racconti, pezzi 
teatrali, che non mancano di successo in 
Germania, ed articoli per Gerarchia, la ri-
vista politica diretta da Mussolini, in cui 
traspaiono le sue aspettative nei confronti 
dei due regimi totalitari e le sue posizioni 
sulla questione ebraica. Il libro degli ospi-
ti della Monda registra un nutrito elenco 
di personalità dell’arte e della cultura, te-
ste della fitta  rete di relazioni intessuta dal 
barone in tutt’Europa. Donna Marghe-
rita (Sarfatti), pure vittima poi delle leg-
gi razziali dei fascisti, lo ha visitato ad Au-
ressio (1934) e l’ha sconsigliato dal recar-
si in Italia. 
Al cugino, l’ambasciatore conte Friedrich 
Werner Von der Schulenburg, inviava co-
stantemente informazioni di politica este-
ra ad uso dell’opposizione, ricevendone in 
cambio istruzioni da parte sua. Nel 1941 
l’ha incontrato col cugino Robert al castel-
lo Hehlen dove hanno costituito una cel-
lula familiare del movimento di resisten-
za ad Hitler, con lo scopo dichiarato di ab-
battere il regime. Dopo il fallito attenta-
to di von Stauffenberg, del 1944, il cugino 
Franz Werner, che vi si era implicato, fu 
arrestato dalla Gestapo e giustiziato.
Durante gli anni in cui Werner von der 

la scrittrice e psicoterapeuta Aline Valan-
gin, quando nel 1929 acquistava il Palazzo 
della Barca di Comologno, dove avrebbe 
poi riunito attorno a sé artisti illustri, rifu-
giati ospiti, come Silone, Tucholsky, Toller, 
Humm,  Max Ernst,  Max Bill, Meret Op-
penheim, Canetti, Vogel...  Decenni dopo 
vediamo ripetersi il fenomeno a Berzona, 
con Alfred Andersch, Max Frisch, Golo 
Mann, Jan Tschichold, ecc.
Ma chi era Werner von der Schulenburg?  
Era nato a Pinneberg (presso Amburgo) 
da famiglia aristocratica di ufficiali e lati-
fondisti  (il padre Hugo, ufficiale già in-
namorato dell’Italia, era stato ferito du-
rante la guerra prussiana del 1866; la ma-
dre Elisabetta Richter, figlia di maestri e 
pastori, coltivava spiccati interessi intel-
lettuali). A 10 anni entra nella scuola dei 
cadetti di Plön e Lichterfelde - commili-
tone di Franz von Papen - dalla quale esce 
come ufficiale nel 1904. Lavora all’amba-
sciata tedesca di Roma e compie vari viag-
gi nella penisola. Studia poi storia dell’ar-
te (laureandosi con la tesi Trionfi del Pe-
trarca nella scultura ), filosofia e diritto a 
Monaco, Lipsia e Marburgo conseguendo 
i dottorati in diritto e filosofia. In quegli 
anni conosce anche Bertha von Suttner, la 
celebre pioniera pacifista e premio Nobel 
del 1905. Inizia quindi la sua carriera di 
diplomatico, ma anche di letterato, narra-
tore e drammaturgo (sotto vari pseudoni-
mi), saggista e traduttore,  autore di varie 
opere di successo, tra cui spicca il roman-
zo storico Der König von Korfù, su Mat-
thias von der Schulenburg (1661-1747), 
feldmaresciallo della Serenissima, eroi-
co difensore di Corfù dai Turchi (1716), 
menzionato anche da Goethe, ed alla cui 
memoria è stato eretto un monumento a 
Verona.
Werner lavora in seguito presso l’amba-
sciata tedesca a Berna, dove tra l’altro ne-
gozia il rimpatrio di Lenin attraverso la 
Germania. Durante il primo conflitto 
mondiale si trova su vari scenari di guerra.
Nel 1921 sposa Lisa Schaumann, donna 
accorta e colta, e soggiorna ad Ascona, al 
Roccolo appunto (1922), già dimora del-
la scrittrice e poetessa von Reventlow, che 
diventa luogo d’incontro e di corrispon-
denza con numerose personalità, ospita e 
tiene corrispondenze con  persone illustri 
come Marianne Werefkin e Alexej Jaw-

Schulenburg è vissuto in Ticino non man-
cò di interessarsi alla cultura locale, per 
esempio del casato Rusca e del pittore 
Giovanni Vanoni.  Nel ‘35, con un gruppo 
di intellettuali ed artisti, si era anche im-

pegnato per la salvaguardia del castello di 
Trevano, nella speranza di farne un centro 
di incontri di studio. Ha definito il Ticino:  
Hochzeitsland der Kulturen “paese di nozze 
delle culture”. Gli ultimi anni li ha trascor-

si a Bad Schachen (presso Lindau) e poi a 
Lugano. E’ morto a Neggio nel 1958; il suo 
cuore è stato portato ed inserito nel cita-
to monumento del suo illustre antenato di 
Verona. ◆

Die Rückkehr des Barons
Werner von der Schulenburg (1881-1958)

„Kyoto, Fudji, Lampions, Kirschblüten ... Das reizt mich nicht mehr. Denn jetzt habe ich meinen 
Roccolo ... Ich habe noch nie so viel wie hier oben geschrieben. Es ist als ob mein alter Turm ein 

Sender wäre, es scheint als ob dieser Grüße in die Welt sendet und an Schreibtischen ankommen, an 
denen ich nie gesessen habe.  Hier oben kann man meditieren. Mein Stück Land riecht wie Thymian, 

und ein kühler Wind weht auch im heißen Sommer von den Bergen. Die Berge zeigen sich  in der 
Ferne mit einer blauen bewegten Linie; im Flachen breitet sich das Flussdelta aus und gleicht einem 
grünen Pfauenschwanz. Es ist der Langensee (Lago Maggiore), der im Glanz der Sonne des Südens 

blau strahlt.“

So klang es gemäss dem 
Zauber von Herrn Rocco-
lo, in seinen Briefen aus 

dem fernen 1924.  Dabei be-
fand er sich auf seinem Zau-
berberg – dem Monte Verità. 
Nach einem halben Jahrhundert 
nach seinem Tod, und ein Jahr-
zehnt nach einer ihm von seiner 
Frau Isa ihm gewidmeten Konfe-
renz, lässt das Leben und die Stim-
me des Barons, dank ihrer Tochter 
Sibylle, wieder aufleben. Sie bear-
beitete und präsentierte eine voll-
ständige Biografie ihres berühm-
ten Vaters, Baron Werner von der 
Schulenburg. Dabei wird von Geschichte, Lei-
denschaft und Intrigen berichtet. Das Werk ist 
kürzlich im Verlag ‚Edizioni Ipertesto di Vero-
na‘ erschienen. Die Veranstaltung wurde von 
der Bibliothek und dem Stadtmuseum von 
Ascona organisiert.
Werner von der Schulenburg, ausgebildeter Ju-
rist und Literat, hat sein Leben als Diplomat, 
Schriftsteller, Dichter, Dramatiker, Essayist 
und Kulturagenten verbracht.  Unter anderem 
lebte er in den zwanziger Jahren im Locar-
nese, auf dem Hügel von Monescia, auf dem 

Roccolo. Dies erwarb er mit der 
Unterstützung seiner ersten Frau 
Lisa Schaumann, einer reichen 
Deutsch-Brasilianischen Erbin. 
Dort oben  beherbergte er berühm-
te Persönlichkeiten wie Max Sche-
ler, Leopold von Wiese, Margherita 
Sarfatti, eine jüdische Journalistin 
und Kulturagentin von Mussolini. 
Rivalin von Edda Ciano, die ver-
suchte, sie ins Exil zu drängen.
Der Kauf vom Roccolo wird in sei-
nem Roman „Lettere dal Roccolo“, 
1924 geschrieben, erzählt., Da-
bei wird auch die Atmosphäre des 
„Rückzugs“ inmitten der Wirren 

der frühen Nachkriegszeit beschrieben.  Liebe-
voll nennt er seinen Rückzugsort „la mia Ita-
ca“ oder als Reiseführer seine „Villa Tuscola-
na“ oder das Jerusalem der Kreuzfahrer von 
‚Torquato Tasso‘…
Er lässt sich direkt auf dem Monte Verità nie-
der, obwohl ihm schon als Kind seine russisch-
stämmige Grossmutter immer geraten hat-
te, sich von diesem Berg fernzuhalten, weil 
dort komische Menschen leben, die sich nur 
von Gemüse und anderen Pflanzen ernähren 
und… nackt herumlaufen! „

Sibyl von der Schulenburg, Verona
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In der Broschüre finden sich 
auch flüchtige Andeutungen 
über das Leben in Ascona aus 
jener Zeit: so z. B. die Baufäl-
ligkeit des Monte Veritàs, nach-
dem das alternative Leben auf 
dem Monte Verità aufgegeben 
wurde und bis zur Übernahme 
des Unternehmers Ackermann 
& Co.  Weiter wird über das 
Haus ‚San Cristoforo‘ in der 
Stadt, und Persönlichkeiten, wie 
Maria (Mary Wigman?), An-
giolina und dem Gärtner, der 
nackte Visionen der Madonnen 
hat! Es wird auch beschrieben, 
dass Renée, ein halbwüchsiges 
Mädchen aus Roccabella zu 
Minusio beim Baron gelernt 
hat.  Weiter über einen nostal-
gischen und alten Pionier, ei-
nen Arzt der sich mit Hühnern 
oder Schnaps von den Bauern 
bezahlen liess. Und zwei Vä-
ter, die in hitzigen Debatten in 
die Rolle Gottes und des Satans 
schlüpfen… 
Dies bringt uns in die frühen zwan-
ziger Jahre zurück, wo Schulenburg 
sagt, er sei jetzt über vierzig, und er 
sich an die schrecklichen Erdbeben 
in Tokyo im September 1923 er-
innert. Dies nachdem er auch das 
Trauma des gleichermaßen  verhee-
renden Erdbebens von Messina im 
Dezember 1908 noch nicht verar-
beitet hatte.
Doch mit der Zeit erhält der Reiz 
von Schulenburg für Ascona Ris-
se, und so bedeutet der Ort für ihn 
nicht mehr die natürliche Oase 
oder Zuflucht vor den Verheerun-
gen der Industriegesellschaft, son-
dern er bezeichnet Ascona nur noch 
als „extremen Stadtrand von Ber-
lin.“ Bereits in einem Artikel im 
Jahre 1924 in „Tessiner Blätter“ 
macht er Witze über „die Akropo-
lis des Monte Verità und so nennt 
er ihn abschätzig Monte „Varieté“. 
Der Schriftsteller, zwischen einem 
Baron von der Heydt und Edmund 
Stinnes verkeilt, braucht eine Um-
gebung und Atmosphäre mit bes-
seren Rahmenbedingungen für 

Fotografia di Margherita Sarfatti, scattata da Jsa von der Schulenburg, 
ultima moglie di Wener e madre di Sibyl.

Kontemplation und Schrei-
ben. Und so entdeckt er das 
Onsernonetal. Dort zieht er 
auf die „Monda di Auressio“, 
eine Villa in herrlicher Lage 
oberhalb des Dorfes. Darüber 
schreibt er in einer deutschen 
Kulturzeitschrift im Jahr 1931 
und nachdem er ein ernüch-
terndes Gleichnis über Ascona 
gezogen hatte:
„Dort nach oben sind die 
Geister des alten Ascona ge-
wandert. Dort leuchten die 
Sterne wie einst. Hier sind die 
Ziegen, die Persönlichkeiten 
und anstelle der Jazz-Musik 
sorgen die Wasserquellen fürs 
ewige Geschwätz. Freunde be-
wegen sich hier unter Kasta-
nienbäumen; hier tragen die 
Dichter ihre Werke noch vor, 
und die Maler schaffen ihre 
Werke. Hier badet man noch 
unterhalb des Löwenbrunnes, 
so wie es einmal am See war 
und ohne dass man von der 

müden sterilen Modernität nervös und 
abgelenkt wird. Hier ist die die Konti-
nuität des Menschen noch so, wie es ein-
mal in Ascona war.“
Die gleiche Attraktivität hatte bereits 
die Psychotherapeutin und Schriftstel-
lerin Aline Valangin experimentiert, 
als sie im Jahr 1929 den „Palazzo della 
Barca di Comologno“ gekauft hatte, wo 
sie illustre Künstler, Gäste-Flüchtlinge 
wie Silone, Tucholsky, Toller, Humm, 
Max Ernst, Max Bill, Meret Oppen-
heim, Canetti, Vogel versammelte... 
Und Jahrzehnte später wiederholt sich 
dieses Phänomen in Berzona mit Alfred 
Andersch, Max Frisch, Golo Mann, Jan 
Tschichold, etc….
Aber wer war Werner von der Schulen-
burg? Er wurde in Pinneberg (bei Ham-
burg) geboren, in einer aristokratischen 
Familie von Grundbesitzern und Beam-
ten. Hugos Vater, ein Offizier und be-
reits Italienliebhaber, wurde während 
des Französischen Kriegs von 1866 ver-
letzt. Seine Mutter Elisabeth Richter, 
die Tochter von Lehrern und Pastoren, 
wuchs mit starken intellektuellen In-
teressen auf. Mit zehn Jahren trat er in 

Casa „La Monda“, Auressio
Val Onsernone
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die Kadettenschule von Plön und Lichterfelde 
ein – dort traf er auf Kumpel Franz von Pa-
pen – und dort wird er im Jahr 1904 Offizier. 
Er arbeitet auf der deutschen Botschaft in 
Rom und unternahm mehrere Reisen auf der 
Halbinsel. Danach studierte er Kunstgeschich-
te (sein Studium schließt er mit der erfolgrei-
chen Diplomarbeit Triumphe von Petrarca in 
der Bildhauerei ab), Philosophie und Jura in 
München, Leipzig und Marburg und verdient 
sich dort das Doktorat in Jura und 
Philosophie. In jenen Jahren lernt 
er auch Bertha von Suttner, die be-
rühmte Pionierin und Friedensno-
belpreisträgerin von 1905, kennen. 
Er begann seine Karriere als Di-
plomat, aber auch als Schriftsteller, 
Romancier und Dramatiker (un-
ter verschiedenen Pseudonymen), 
Essayist und Übersetzer, Autor 
mehrerer erfolgreicher Werke, dar-
unter der historische Roman „Der 
König von Korfu“, über Matthias 
von der Schulenburg (1661-1747), 
Feldmarschall der „Serenissima“, 
heroischer Verteidiger von Korfu 
vor den Türken (1716), auch von 
Goethe erwähnt, und zu dessen 
Andenken wurde ein Denkmal in 
Verona errichtet.
Werner arbeitete später auf der 
Deutschen Botschaft in Bern, wo 
unter anderem über die Rückkehr 
Lenins nach Deutschland verhan-
delt wurde. Während des Ersten 
Weltkrieges findet er sich bei ver-
schiedenen Szenarien ein.
Im Jahr 1921 heiratete er seine erster Frau 
Lisa Schaumann, eine umsichtige und gebil-
dete Frau, und wohnt in Ascona, genauer auf 
dem Roccolo (1922), dem ehemaligen Zu-
hause der Schriftstellerin und Dichterin von 
Reventlow, das ein Ort der Begegnung und 
Korrespondenz mit vielen Prominenten, Gä-
sten wird. Dort wurden auch Korresponden-
zen mit berühmten Persönlichkeiten wie Ma-
rianne Werefkin und Alexej Jawlenski, Eugène 
d‘Albert, Hermann Hesse, Emil Ludwig, Baron 
von der Heydt, Farinelli, De Pisis, Elisabeth 
Förster Nietzsche (Schwester des Philosophen), 
Ada Negri, Emma Grammatica, mit Margaret 
Oswald-Toppi, Werner Kägi (der Biograph Ja-
kob Burckhardt), etc. abgehalten.
Im Jahr 1926 lernt er Margherita Sarfatti 
kennen und stellt sie dem ‚Duce‘ (Mussoli-

ni) vor.  Bestrebt, die gegenseitige Kenntnis 
(und Bündnis) zwischen Rom und Berlin zu 
fördern. Dies vor allem durch die Zeitschrift 
„Italien“ (in Heidelberg in den Jahren 1928-
30 veröffentlicht), mit denen man in Deutsch-
land D‘Annunzio, Cardarelli, Deledda, Ojetti, 
Panzini, Filippo De Pisis und auch Francesco 
Chiesa bekannt macht.
Zwischen den beiden Weltkriegen bleibt er in 
Rom (Erwähnung in den ‚Briefen aus Rocco-

lo‘), eingeladen von Botschafter Wüster, den 
er in München kennen lernte, um sich mit 
den kulturellen Austausch zwischen Italien 
und Deutschland zu befassen. Er wurde an 
die Seite des Vizekanzlers von Papen, während 
der Verhandlungen über das Konkordat mit 
dem Vatikan, gerufen. Aber in der Zwischen-
zeit entwickelten sich seine Vorbehalte gegen 
das Hitler-Regime. Er wurde misstrauisch und 
äußerte seine Meinungsverschiedenheit mit 
der Art der Kulturpolitik die von der Botschaft 
verfolgt wurde und weil er durch Sarfatti in-
duziert wurde. Er wollte Italien von der ant-
jüdischen Wut Hitlers fernhalten.  Nachdem 
Fiasko des Putschversuchs von Pöhm (1934) 
setzte er sich an der Seite von Vizekanzler von 
Papen zu seiner Rettung nach Wien ab.
In jenen Jahren in Auressio, wo auch die 

Schriftsteller Vigoleis Thelen, Ursula von Wie-
se und Hendrick Marsman lebten, kaufte er 
‚La Monda‘ und redigierte Romane (Sonne 
über dem Nebel), Kurzgeschichten, Theater-
stücke - die in Deutschland nicht ohne Erfolg 
blieben – sowie Artikel über die Hierarchie. 
Das politische Magazin, das Mussolini leite-
te, das dessen Erwartungen für die beiden to-
talitären Regimes und ihre Positionen in der 
Judenfrage zeigte. Das Gästebuch in der ‚La 

Monda‘ enthält eine wesentliche 
Liste von Persönlichkeiten aus 
Kunst und Kultur, die der Baron 
aus seinen in Europa aufgebau-
ten Bekanntschaften realisierte. 
Im Jahr 1934 besuchte ihn Don-
na Margherita (Sarfatti) in Au-
ressio, obwohl sie ein Opfer der 
faschistischen Rassengesetze war 
und er ihr von einer Reise nach 
Italien abgeraten hatte.
An seinen Cousin, Botschafter 
Graf Friedrich Werner von der 
Schulenburg, sandte er ständig 
Informationen aus der Außen-
politik und für die Nutzung der 
Opposition. Im Gegenzug erhielt 
er Anweisungen von seinem Cou-
sin. Im Jahr 1941 traf er sich mit 
seinem Cousin Robert im Schloss 
Hehlen, wo sie eine Familienein-
heit zur Widerstandsbewegung 
gegen Hitler bildeten und so das 
Regime stürzen wollten. Nach 
dem gescheiterten Attentat von 
Stauffenbergs, 1944, wurde Cou-
sin Franz Werner, der beteiligt 

war, von der Gestapo verhaftet und hingerich-
tet. Während den Jahren, in denen Werner 
von der Schulenburg im Tessin lebte, verfehl-
te er nicht, sich für die lokale Kultur zu inter-
essieren. Dazu die beiden Beispiele das Haus 
‚Rusca‘ und den Maler Giovanni Vanoni. 
1935, und mit einer Gruppe von Intellektuel-
len sowie Künstlern, setzte er sich auch für die 
Erhaltung des Schloss von Trevano ein. Dies 
in der Hoffnung, dass es zu einem Studienzen-
trum würde. Er nannte das Tessin: Hochzeits-
land der Kulturen (Paese di nozze delle cultu-
re). Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte 
er in Bad Schachen (bei Lindau) und danach 
in Lugano. Er starb 1958 in Neggio; sein Herz 
wurde im erwähnten Denkmal seines be-
rühmten Vorfahren nach Verona gebracht und 
darin beigesetzt. ◆

1998, conferenza di Jsa von Der Schulenburg, ultima moglie 
di Werner e madre di Sybil con il Prof. Milani.
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Ticino: 
terre d’escursione

La natura continua a dare il meglio 
di sé, le nevi si sciolgono sulle mon-
tagne e il caldo della stagione esti-

va inizia a farsi sentire perciò si posso pro-
vare percorsi più a nord o più in alto. La 
montagna può significare tanto per qual-
cuno, esercizio fisico, rilassamento e spe-
gnere il cervello oppure solamente scap-
pare dal caldo del piano. Una meta mol-
to ambita e conosciuta è la cima del Sas-
sariente. Si parte da Berzona, val Verzasca 
e la salita di 4 ore e mezza viene premia-
ta con la vista di tutto il piano di Magadi-
no, la foce del Ticino, lo spettacolo moz-
zafiato delle montagne adiacenti, fino al 
contorno dei castelli del borgo di Bellin-
zona. Chiaramente dove c’è una salita c’è 
anche una discesa e quella del Sassarien-
te dura 6 ore e ha un dislivello di 1245m, 
passa dai monti della Gana, monti Velloni, 
Curogna, monti di Ditto, Bazzadee monti 
di Metri, Vertum, Miescio, Fontöbbia, per 
terminare a Berzona dove siete partiti. Ho 
letto che il maggior numero d’incidenti in 
montagna avviene sulla via di ritorno per 
cui si è più rilassati, ma anche più stan-
chi. All’andata e in punti più difficili, per 

• di Daniela Moor •

Come anticipato nel numero 
precedente faremo una gita 
fino ad un laghetto alpino, 
percorreremo un sentiero delle 
tappe della transumanza e 
parleremo di una gara, la 
Lodrino – Lavertezzo, una 
prova adatta a “stambecchi” 
provetti e categorie 
d’escursionisti popolari.

esempio seguendo un sentiero più stretto, 
si ha la tendenza a fare più attenzione. 
Gli enti turistici o i siti www.montagna-
ticino.ch e www.ti-sentieri.ch sono stru-
menti preziosi per scegliere e pianificare 
un’escursione, visto che di proposte ce ne 
sono tante e così diverse. Una scelta che 
ho fatto d’istinto è quella del sentiero de-
gli alpi in Val Morobbia per poterci imme-
desimare nei contadini di qualche tempo 
fa (alcuni lo fanno ancora oggi) durante la 
transumanza, quando spostavano le bestie 
dal piano ai pascoli. Questo si può per-
correre già da maggio. La durata del giro 
è di circa 11-12 ore e inizia a Vellano, in-
contra la diga di Carmena, poi si prosegue 
sui monti di Moneda, costa dell’Albera, 
alpe Valmaggia, alpe Leven, alpe Poltrino-
ne, alpe Pisciarotti, Casina Nova (possibi-
le punto di partenza e arrivo) alpe Vallet-
ta, alpe Giumello, facoltativa la salita fino 
a Lagoni poi discesa verso Cassina Nova, 
Maglio, Carena (possibile punto di par-
tenza e arrivo). Essendo un percorso im-
pegnativo (1572 metri in discesa e 1730 
in salita) è adatto a persone allenate, ma 
è possibile dividerlo in due tappe pernot-
tando all’alpe di Giumello.
Un’altra tipologia di passeggiate sono le 
salite ai laghetti alpini. Ho preso informa-
zioni dal centro di dialettologia della Sviz-
zera italiana, www.laghettialpini.ch, dove 
sono minuziosamente e poeticamente de-
scritti 32 suggestivi percorsi da percorre-
re tra giugno e ottobre. Quello dei laghet-
ti di Chiera, è abbastanza facile e possibile 
già da fine maggio anche coi mezzi pub-
blici, mi è sembrato particolarmente in-
teressante per il tipo di vegetazione, pi-
nete e pianori lisci e estesi che si mesco-
lano con il panorama dei picchi ghiaccia-
ti che si rispecchiano nelle lisce acque dei 
due laghetti. Sono distanti solo pochi me-
tri l’uno dall’altro, ma come natura vuo-
le, anche molto diversi. Uno piccolo, color 
grigio sasso e senza protezione da even-

tuali frane. L’altro profondo, d’origine 
glaciale, con attorno sponde d’erba pia-
neggiante e invitanti a sud e racchiuso in 
sponde ripide che non permettono il pas-
saggio a nord. È adatto a tutti, visto che il 
dislivello è di 621 m e l’ascesa ai laghetti 
dura ca. due ore.
Infine passiamo alla Lodrino Lavertez-
zo, una gara di 21 km, 2190 metri di di-
slivello in salita e 1860 in discesa. La quin-
ta edizione di quest’anno che si svolgerà 
il 26 giugno, avrà una novità: la possibi-
lità di fare solo la salita. Questa traversa-
ta dalla Riviera alla Verzasca, passa dall’al-
pe Negrös, all’alpe Negheisc fino alla vetta 
della forcarella di Lodrino, seguendo sen-
tieri molto ripidi e continui saliscendi, poi 
la discesa passa da un sentiero erboso sco-
sceso fino all’alpe Fumegna, imbocca val 
Pincascia passando da Forno e Cugnera. Il 
vantaggio di iscriversi ad una gara è quella 
dei punti di ristoro, soccorso e il bus na-
vetta che da Lavertezzo vi riporta a Lodri-
no dopo la fatica e di poter conoscere altri 
appassionati di trekking. Su www.lodrino-
lavertezzo.ch potete avere ulteriori infor-
mazioni a riguardo. Buona camminata! ◆

Tessin: Gebiet
der Exkursionen

Die Natur gibt ihr Bestes, der Schnee 
in den Bergen schmilzt und die 
Hitze des Sommers  macht sich 

bemerkbar, deshalb  versuche ich es weiter 
nördlich oder mehr in der Höhe. Der Berg 
kann viel für uns bedeuten; Bewegung, Ent-
spannung, Gehirn ausschalten oder einfach 
nur der Hitze des Tales entkommen. Ein 

Wie in der letzten Ausgabe 
erwähnt, werden wir einen 
kleinen Alpensee besuchen, mit 
einer  Etappe   beim Alpaufzug 
und sprechen vom Marathon 
Lodrino – Lavertezzo, 
einem Wettlauf für erprobte 
Bergwanderer, bei dem 
aber auch in verschiedenen  
beliebten Kategorien 
Hobbywanderer teilnehmen 
können.

sehr beliebtes Reiseziel ist 
der Gipfel des  Sassariente. 
Man startet in Berzona im 
Verzasca  Tal und der Auf-
stieg von 4 ½ Stunden wird 
mit mit dem herrlichen Aus-
blick auf die ganze  Magadi-
noebene, von der Mündung 
des Ticinos, über die atem-
beraubende Bergwelt nahe 
der Grenze, bis hin zu den 
Schlössern der Stadt Bellin-
zona belohnt. Klar, jedem 
Aufstieg folgt natürlich auch  
ein Abstieg und derjenige 
von  Sassariente dauert 6 
Stunden mit einem  Höhen-
unterschied  von 1245m. Er  
führt vorbei an den Bergen 
von Ghana, Vellon, Curog-
na, Ditto, Bazzadee, Mon-
ti di Metri, Vertum, Miesch 
und Fontöbbia und endet 
beim Start  in Berzona. Ich 
habe gelesen, dass die meis-
ten Unfälle in den Bergen 
auf dem Rückweg passieren, 
weil   man dann  entspann-

ter, aber auch viel müder ist. Der  Aufstieg 
ist zwar schwieriger, doch neigt man bei-
spielsweise dazu, einem schmalen Pfad 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.  
Die Touristenbüros oder Websites unter 
www.montagnaticino.ch www.ti-sentieri.ch 
sind wertvolle Werkzeuge für die Auswahl 
und Planung einer Reise, da sie zahlreiche  
Vorschläge, die dazu äusserst verschieden 
sind, anbieten. Eine Wahl, die ich instinktiv 
getroffen habe, ist der Weg der Alpen im Val 
Morobbia, um mit den Bauern mitzufüh-
len, die vor einiger Zeit (einige tun es heu-
te noch) während des Alpaufzuges die Tiere 
vom Tal auf die Bergweiden trieben. Dies 
kann heutzutage bereits im Mai der Fall 
sein.  Die Dauer der Reise beträgt ca. 11-
12 Stunden und beginnt in  Vellano, führt   
an der  Talsperre Carmena entlang,  dann 
durch die Berge von La Moneda, Costa dell‘ 
Albera, Valmaggia, Leven, Poltrinone, Pis-
ciarotti, Casino Nova ( möglicher Zeitpunkt 
für Abfahrt und Ankunft) Valletta, Alp Gi-
umello, freiwilliger Aufstieg bis Lagoni und 
der Abstieg Richtung Nova Cassina, Ma-
glio, Hull (möglicher Ausgangs- und An-
kunftspunkt). Eine anspruchsvolle Strecke, 

1572 Abstieg und 1730 Meter Steigung, die  
für erfahrene oder ausgebildete Wanderer 
geeignet ist, aber Sie kann in zwei Phasen 
durchgeführt werden mit einer  Übernach-
tung auf  der Alp Giumello.
Eine andere Art von Ausflügen sind die 
Wanderungen  zu den Bergseen.  Ich habe 
Informationen aus dem Zentrum der italie-
nischen Dialektologie Schweiz, www.laghet-
tialpini.ch, wo minutiös 32  bezaubernde 
Routen beschrieben sind, die zwischen Juni 
und Oktober begangen werden können.  
Diejenige  der Seen Chiera, ist ziemlich ein-
fach und schon ab Ende Mai mit Anfahrt 
der öffentlichen Verkehrsmitteln möglich. 
Sie schien mir besonders einzigartig von der 
Vegetation her, der Pinienwälder und der 
weiten Ebenen, die diese Landschaft mit 
den eisigen Gipfeln in den glatten Gewäs-
sern der beiden Seen widerspiegeln. Sie lie-
gen nur wenige Meter voneinander entfernt, 
doch  wie es die Natur vorgesehen hat, sind 
sie sehr unterschiedlich. Ein See ist klein wie 
ein grauer Stein und ohne möglichen Schutz 
vor Erdrutschen. Der andere ist tief wie aus 
der Eiszeit, rundherum mit Banken, fla-
chem Rasen, lädt Richtung Süden ein und 
ist von steilen Ufern umgeben, die den Weg 
nach  Norden versperren. Er eignet sich für 
alle. Der Höhenunterschied beträgt 621 m, 
und der Abstieg von  den Seen aus  dauert 
ca. zwei Stunden.
Schließlich kommen wir zu Lodrino La-
vertezzo, einem Rennen von 21 km Länge, 
2190m  Höhenunterschied  bergauf und 
1860m bergab. Am 26. Juni in diesem Jahr 
wird der „Marathon“ zum fünften Mal 
stattfinden und bietet etwas Neues; die 
Möglichkeit, nur am Aufstieg teil zu neh-
men.. Diese Route führt vom Fluss Verzas-
ca Richtung  Alpe Negros, auf den Gipfel 
des Alpe Negheisc Forcarella von Lodrino, 
über Wege mit sehr steilen Höhen und Tie-
fen. Weiter geht’s  dann einen steilen, gras-
bewachsenen Weg hinauf nach Alpe Fume-
gna Richtung Pinascia Tal über Forno und 
Cugnera. Der Vorteil einer Anmeldung; Sie 
erhalten eine Erfrischung, die Ihnen Linde-
rung nach der Anstrengung verschafft  und 
der Shuttle-Bus bringt Sie unversehrt zu-
rück nach Lavertezzo-Lodrino, wo Sie  sich 
mit anderen Wandern gemütlich unterhal-
ten können. Unter www.lodrino lavertezzo.
ch erhalten Sie mehr Informationen über 
diesen Anlass. Wandern Sie gut!  ◆

http://www.montagnaticino.ch/
http://www.montagnaticino.ch/
http://www.ti-sentieri.ch/
http://www.laghettialpini.ch/
http://www.lodrino-lavertezzo.ch
http://www.lodrino-lavertezzo.ch
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Fiori 
d’arancio

• di Daniela Moor •

dono la rocca centrale, la chiesa di S. Car-
poforo e altri edifici. La Chiesa Santa Ma-
ria del Castello possiede tre altari, bellissi-
mi affreschi e nel 1923 dopo i restauri più 
significativi diventa monumento naziona-
le. La grande tenda all’interno delle mura 
può accogliere fino a 100 persone. 
Se volete fare la festa su un’isola e volete 
salvaguardare l’ambiente consiglio l’iso-
la di Brissago (non c’è bisogno di arriva-
re con l’aereo) che con il suo clima tropi-
cale permette di aggiungere al ricevimento 
quel tocco esotico e speciale con la possi-
bilità di visitare le zone del parco botani-
co dedicate alle piante dell’Australia, del-
le Americhe, dall’oriente, quelle mediter-
ranee, le piante orientali come pure piante 
medicinali inebriando di profumi e colori 
gli animi degli invitati. Sarebbe molto ro-

È il giorno più bello della 
vostra vita, finalmente avete 
deciso di buttarvi e fare il 
grande passo. E qui sorgono le 
prime domande: chi invitare, 
aperitivo o cena o tutti e due? 

A queste domande riuscirete a ri-
spondere tranquillamente man 
mano che affrontate l’organizza-

zione, anche in funzione del budget a di-
sposizione, ma la domanda fondamen-
tale a cui dovete rispondere è: dove fe-
steggiare? E se avete le idee in chiaro poi 
sì che potete pedalare in tandem e in di-
scesa. Come dovrebbe essere quel giorno? 
Volete festeggiare all’estero, in campagna, 
su un’isola? Una volta che avete deciso il 
luogo dei festeggiamenti o addirittura del-
la cerimonia (alcuni parroci/sindaci sono 
disposti a festeggiare all’aperto, informa-
tevi) siete a metà del viaggio. Qui di segui-
to alcune proposte di diverse splendide lo-
cation nella Svizzera italiana che possono 
essere prese come spunto.
La tua fidanzata è una principessa e vole-
te fare la cerimonia in un castello? Al Ca-
stello di Mesocco nei Grigioni si può. Al-
cuni lo conoscono per gli open-air, la fon-
dazione che si occupa di restaurare e far 
conoscere il Castello, la chiesa e promuo-
ve manifestazioni culturali e di altro ge-
nere è a vostra disposizione per rende-
re le vostre nozze fiabesche. La prima cosa 
che possiamo vedere quando ci avvicinia-
mo sono le imponenti mura, issate nel pe-
riodo burrascoso per difendersi dai nemi-
ci e addentrando nella fortezza troviamo 
gli insediamenti più antichi che compren-

mantico ed esclusivo celebrare il rito ma-
trimoniale o l’aperitivo nella cornice dei 
bagni romani oppure sul grande prato da-
vanti agli Eucalipti. Garantito che le foto 
verranno una meraviglia  e nessun ospite 
sarà stufo delle mille pose che il fotogra-
fo gli farà fare.
Un’altra possibilità è celebrare in monta-
gna. Sopra Monte Carasso a 600 m d’al-
tezza c’è il nucleo di Curzutt, un bellissi-
mo paesino di montagna con parco giochi 
e castagni che creano ombra nei giorni più 
caldi dell’estate. La chiesetta restaurata di 
recente presenta dei bellissimi affreschi e 
si inserisce in un’evoluzione dove la natu-
ra e l’essere umano cercano di mescolarsi, 
il bosco viene valorizzato facendo svilup-
pare le piante più forti, la mano dell’uomo 
restaura i segni che il tempo e la natura ha 

Orangenblüten
Es ist der schönste Tag in ihrem 
Leben, endlich haben Sie sich 
entschieden, diesen Sprung  zu 
wagen. Und jetzt kommen die 
ersten Fragen auf: wen zum 
Aperitif  und Abendessen oder 
zu beidem einzuladen?

Diese Fragen lassen sich Schritt für 
Schritt bei der Organisation beant-
worten. Zudem dient auch das vor-

handene Budget. Die zentrale Frage, die zu 
beantworten ist, lautet aber: wo feiern? Und 
wenn sie dann mit ihren Ideen im Klaren 
sind, dann können sie im Tandem und wie auf 
einer Talfahrt pedalen. Wie sollte dieser Tag 
aussehen? Wollen Sie im Ausland, im Grünen 
oder auf einer Insel feiern? Haben Sie sich für 
den Standort der Festlichkeiten und auch der 
Zeremonie entschieden (einige Pastoren und 
Bürgermeister sind bereit, im Freien zu fei-
ern. Informieren Sie sich indes dazu rechtzei-
tig), haben Sie bereits die halbe Reise hinter 
sich. Hier sind einige Vorschläge für verschie-
dene Standorte in der schönen italienischen 
Schweiz, die als Schauplatz genommen wer-
den können. 
Deine Freundin ist eine Prinzessin und ihr 
wollt die Zeremonie in einem Schloss feiern? 
Im Schloss in Mesocco (GR) ist dies möglich. 
Einige kennen den Platz für ‚Open Air‘-  Ver-
anstaltungen. Eine Stiftung ist für die Reno-
vierungsarbeiten und die Bekanntmachung 
des Schlosses, der Kirche und der Förderung 
der kulturellen und anderen Veranstaltungen 
zuständig. Somit lässt sich dort auch eine fa-
belhafte Hochzeit organisieren. Das erste, was 
wir sehen, sind die imposanten Mauern, wel-
che in den stürmischen Zeiten als Abwehr ge-
gen Feinde dienten. Und in der Festung gab es 
die ältesten Siedlungen. Drinnen findet man 
ebenso die Kirche ‚S. Carpoforo‘ und ande-
re Gebäudeeinrichtungen.  Die Kirche ‚Santa 
Maria‘ hat im Schloss drei Altäre und ist mit 
wunderschönen Fresken ausstaffiert. Nachdem 
die Restaurierung im Jahr 1923 abgeschlossen 

war, wurde der Bau zum Nationaldenkmal 
ernannt. Das große Zelt innerhalb der Mau-
ern bietet bis zu 100 Personen Platz. 
Wenn Sie eine Party auf einer Insel und 
gleichzeitig die Umwelt schützen wollen, dann 
empfehlen wir ihnen die Brissagoinseln (keine 
Notwendigkeit mit dem Flugzeug anzureisen), 
die mit ihrem tropischen Klima ermöglicht, 
dass dem Anlass eine exotische Note schon 
beim Empfang geboten wird.  Zudem gibt es 
die Möglichkeit den Botanischen Garten zu 
besuchen, der sich Pflanzen aus Australien, 
Amerika, Orient, Mittelmeerraum, orientali-
schen Pflanzen sowie Heilgewächsen widmet, 
die ebenso dank ihrer Düfte und Farben die 
Herzen der Gäste erobern. Es wäre sehr ro-
mantisch und exklusiv, ihre Hochzeit oder den 
Aperitif dort zu veranstalten.  Man wäre dort 
inmitten der römischen Bäder, oder auf der 
großen Wiese vor Eukalyptus. Garantiert, dass 
dort traumhafte Erinnerungsbilder entstehen, 
denn keiner der Gäste würde sich trotz tau-
sendfacher Posen, die der Fotograf verlangt, 
ermüden.
Eine weitere Möglichkeit: in den Bergen feiern. 
Oberhalb von Monte Carasso auf 600 m.ü.M. 
befindet sich Curzutt. Ein schönes Bergdorf 
mit einem Spielplatz und Kastanienbäumen, 
die an den heißesten Tagen des Sommers für 
wohltuenden Schatten sorgen. Die vor kurzem 
restaurierte Kirche hat einige schöne Fresken 
und ist Teil einer Entwicklung, wo Natur und 
Mensch sich vereinen. Der Wald lässt die ein-
drückliche Pflanzenwelt  weiter wachsen.  Hier 
hat man in den letzten Jahren Hand angelegt, 
um die von der Zeit und Natur hinterlassenen 
Schäden zu restaurieren.  Die Kombination 
zwischen Steinhäusern und der prächtigen 
Landschaft sorgen dafür, dass man in einer 
magischen Harmonie feiern kann.  Wieso soll-
te man diese Idylle, die nicht weit von Bellin-
zona entfernt ist, seinen Gästen nicht präsen-
tieren?
Im Tessin gibt es Museen mit wunderschönen 
Naturparks, die sich ideal für Veranstaltun-
gen aller Art eignen. Hier sind die bekannte-
sten Beispiele: ‚Villa die Cedri‘  in Bellinzona, 
‚Villa Helenum‘ und ‚Villa Favorita‘ in Luga-
no. Natürlich verdienen diese Orte auch einen 
Besuch, ohne dass es sich dabei um einen be-
sonderen Anlass handelt. ◆

lasciato in questi anni. Il connubio di case 
in pietra, le attività ricreative e l’agricoltu-
ra creano quell’atmosfera incantata indi-
spensabile per festeggiare in armonia. Per-
ché non presentare questo idillio a pochi 
passi da Bellinzona ai vostri ospiti.
In Ticino ci sono ville adibite a musei con 
bellissimi parchi naturalistici che si presta-
no per eventi di ogni genere. Ecco le più 
conosciute: villa dei Cedri a Bellinzona, 
villa Helenum e villa Favorita a Lugano. 
Naturalmente questi luoghi meritano una 
visita anche senza occasione speciale. ◆
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Locarno un po’ come Copacabana
Locarno wird zur Copacabana

Klassifikation. Wenn die Stadt nicht ans Meer 
geht, kommt halt das Meer in die Stadt (wie 
sagt man: wenn Mohammed nicht zum Berg 
geht, kommt halt dieser zu ihm…..). Denn 
vom 13. bis 16. Juni verwandelt sich Locarno 
in einen Strand, mit Palmen, Sand, und viel, 
sehr viel Beach Volley – erster Klasse, natür-
lich. Nur die Salzluft fehlt, das ist das einzige 
Manko. Denn die Organisatoren haben an al-
les andere gedacht, um auf dem Largo Zorzi 
ein karibisches Ambiente zu schaffen. Inklu-
sive Musik und Animation. Die einzigen, die 
das alles nicht so recht geniessen werden, sind 
die Spieler, die werden keine Zeit zum relaxen 
oder für eine Siesta haben. Denn sie müssen 
den Punkten nachjagen, um sich für das grosse 
Finale der Coop Beach Tour 2011 zu klassifi-
zieren. Die Tour beginnt am Hauptbahnhof in 
Zürich und kommt dann zum Lago Maggio-
re. Jedes einzelne Spiel ist wichtig, jeder falsch 
geworfene Ball kann zum Verhängnis werden. 
Nur die Besten kommen bis zum Bundeshaus 
in Bern, wo Ende August – Anfang Septem-
ber das grosse Finale stattfindet. Einige wer-
den Locarno bereits mit dem Ticket für das 
Schweiz. Finale verlassen, andere hingegen 
werden sich weiter durchkämpfen müssen. 
Nach Locarno geht die Coop Beach Tour 2011 
in Genf, Zug, Winterthur und Basel weiter. ◆

Locarno “serve” il tour nazionale di 
beach volley: dal 13 al 16 giugno sa-
ranno schiacciate e smorzate di qua-

lità.
Immaginatevi una grande distesa sabbio-
sa. Immensa, che da Zurigo si estende fino 
a Berna, toccando Locarno, Ginevra, Zugo, 
Winterthur e Basilea. Tutta la Svizzera in-
somma. Questo è il Beach Tour 2011, quel-
lo che porterà in scena il meglio della palla-
volo da spiaggia svizzero e alcuni dei binomi 
al top delle classifiche internazionali.
Se la città non va al mare, è il mare e tutto 
quello che esso implica, che si sposta in cit-
tà. Il maomettiano accostamento ci sta tut-
to nell’appuntamento locarnese con il bea-
ch volley. Perché dal 13 al 16 giugno Lo-
carno si trasformerà in una vera e propria 
spiaggia, con tanto di palme, sabbia e tanto, 
ma tantissimo beach volley (di prima scelta, 
of course). Mancherà l’aria salmastra, vero, 
ma a ben guardare sarà forse l’unica cosa a 
fare difetto, perché per il resto gli organizza-
tori hanno pensato a tutti i dettagli per tra-
sformare Largo Zorzi in un’enclave caraibi-
ca. Musica e animazioni comprese. Chi non 
potrà godersi più di tanto un panorama che 
invita a siesta e relax, saranno i protagoni-
sti principali, i giocatori, che vanno alla ri-

cerca dei punti per qualificarsi al gran fina-
le del Coop Beach Tour 2011, salpato a fine 
maggio alla stazione centrale di Zurigo e ora 
approdato in riva al Lago Maggiore. Ogni ri-
sultato conta, ogni punto, ogni smorzata o 
palla finita malamente in rete ha il suo peso. 
Solo i migliori potranno calcare la sabbia da-
vanti al Palazzo federale di Berna a fine ago-
sto-inizio settembre per il gran finale. Qual-
cuno uscirà da… Largo Zorzi Beach già con 
in tasca il biglietto per le finali del campio-
nato svizzero, altri invece lo dovranno ricer-
care nei prossimi appuntamenti: dopo Lo-
carno, il Coop Beach Tour edizione 2011 
toccherà le… spiagge intermedie di Ginevra, 
Zugo, Winterthur e Basilea ◆

Locarno “bedient” die nationale Beach 
Volley Tour: vom 13. bis 16. Juni wer-
den die Bälle wieder geworfen.

Stellen Sie sich eine grosse Sandfläche vor. 
Riesengross, sie geht von Zürich bis Bern, mit 
einem Umweg über Locarno, Genf, Zug, Win-
terthur und Basel. Einfach ein schweizweites 
Sandfeld. Das ist die Beach Tour 2011, die 
in Locarno bereits Tradition ist. Grosse Na-
men, das Beste vom Besten, für die nationale 
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“La Griffe Broni”• di Ezio Guidi •

platano prima di capire che proprio lì al-
l’ombra del piantone Brunoni, giovanotto 
di belle speranze, trascorreva ore con ca-
valletto, tele e pennelli. Per farci capire di 
che tipo di pittura si trattava ama evocare 
il francese, esponente dell’espressionismo, 
Bernard Buffet.
Sul finire degli anni 60, a 25 anni, con un 
vernissage che dura da maggio a otto-
bre apre la sua prima galleria: “Alle cinque 
della sera”. Una scelta che pensiamo ispi-
rata dalla poesia di Garcia Lorca. Invece, 
con il più divertito dei sorrisi, ci confida 
che scelse “Alle cinque della sera” perchè 
allora si alzava soltanto nelle prime ore del 
pomeriggio ed apriva dalle 5 a mezzanot-
te prima di gradevolmente lasciarsi cullare 
dalla piacevole e indimenticabile vita not-
turna di tempi che non torneranno. Era il 
1968.
Il Broni si concede un momentino di bel-
la nostalgia. Allora in Contrada Maggiore, 
dove aveva l’atelier, era un intrecciarsi di 
tanta bella gente e fino a tardi. V’era una 
dozzina di gallerie, una quindicina di an-
tiquari tanti quanti erano i night. Un fe-
licissimo amalgama fra cultura e allegra 
vita notturna. Gli inverni li consuma nel-
la spensieratezza di Ibiza, isola che i pit-
tori tanto amano per la sua luminosità. Lì 
incontra francesi che gli insegnano l’arte 
del lavorare la pelle. Complice la sua inna-
ta curiosità, ruba il mestiere, va in Toscana 
a comperare pellami. Dal suo estro nasco-

Si chiama Gianpaolo ma 
quasi nessuno lo sa. Gianpaolo 
Brunoni di Golino è, fra le 
figure del quotidiano vivere 
asconese, un personaggio che 
certo non puoi non notare. 
Lo incontriamo fra le mille 
borse della sua boutique dietro 
la Chiesa. È innamorato di 
Ascona da oltre mezzo secolo. 
Lo chiamano: “Broni”. 

Inconfondibile il suo elegante incedere 
vestito di completi accuratamente cu-
citi su misura e proposti in una gam-

ma di colori che certo non sono quelli di 
un classico funzionario di banca. Dal ros-
so al giallo-oro, dal verde al bianco im-
macolato. Lui ha la classe per farlo an-
che se, sfogliando l’album dei ricordi, t’ac-
corgi che non disdegnava il vestire hippy 
con magari una corona di fiori in testa. La 
moda l’ha nel sangue. Già a 15 anni chie-
deva al sarto Gaffuri di confezionare pan-
taloni in velluto bianco  duca Visconti di 
Modrone, il migliore. Una visione decisa-
mente allargata delle cose del mondo in-
fluenzata anche dal papà che fu capo-pa-
sticcere al celeberrimo Waldorf Astoria di 
New York dove ebbe anche il privilegio di 
confezionare la torta in occasione dell’ele-
zione di Roosevelt a presidente degli Stati 
Uniti d’America. Broni (nomignolo appic-
cicatogli da Marco De Carli allora studen-
te al Politecnico di Zurigo) già da picco-
lo ama pitturare e a 10 anni ritrova sot-
to l’albero di Natale la sua prima scatola 
di colori a olio. A 15 anni inizia l’appren-
distato in banca ma già schizza i suoi pri-
mi dipinti. Impiegato di banca lo sarà sino 
a 22 anni lavorando anche a Lugano dove 
gli piace andare per mostre. Mentre sor-
seggiamo, all’ora dell’aperitivo, un “bian-
chino” sulla terrazza dello Schiff,  proprio 
di fronte, sul Lungolago, mi indica fiero 
quello che fu il suo luogo di lavoro per 3 
o 4 stagioni. Vedo soltanto un maestoso 

no originali cinture. Disegna fibbie, cuce 
a mano borse e borsette d’autore. Nasce 
“Brunoni Cuir”. Di mattina recita il ruolo 
di artigiano e di pomeriggio
propone, con successo, i suoi prodotti al-
l’interessato turista. Si diletterà anche a 
creare cinture con fibbie arricchite da pie-
tre in vetro di Murano.
A quei tempi è fra i fondatori della  AAA 
(Associazione Artisti Asconesi). Riunisce 
12 soci che in una casa del nucleo stori-
co ritrovano ognuno un locale da adibire 
ad atelier per poi proporre ogni anno una 
collettiva.
Esperienza che purtroppo, non da mol-
to, si è conclusa. Nel gradevole gioco dei 
ricordi, Brunoni ama ritrovare storie di 
un inverno a Crans e della boutique “La 
Prison” gestita con due amici. Si girava 
in Rolls, di sera s’incontrava Gilbert Bé-
caud al Night e ci si preoccupava di cucire 
una sacca tutta speciale  per Omar Sharif. 
“Borsa Brunoni” destinata ad essere por-
tata a tracolla in un film western. Broni 
s’occuperà poi anche di antiquariato sen-
za dimenticare di punteggiare le stagio-
ni viaggiando per il mondo ma sempre ri-
trovando una Ascona per lui impregnata 
di ricordi. Oggi, i capelli grigi ma sempre 
in eleganti completi colorati, ama andar-
sene nella sua casa di Golino a dipingere. 
Dai tempi dell’espressionismo di Buffet 
all’espressionismo astratto (o Action Pain-
ting) di Jackson Pollock. ◆

Broni, ein 
Markenzeichen

Er wird unverzüglich erkannt, wenn 
er mit grosser Eleganz in seinen 
massgeschneiderten und farbenfro-

hen Anzügen, die bestimmt nicht die eines 
klassischen Bankangestellten sind, durch 
die Gassen des Borgo’s schreitet. Von Rot 
bis Goldgelb, von Grün bis zu makellosem 

Fast niemand kennt seinen 
Vornamen: Gianpaolo. Dabei 
ist Gianpaolo Brunoni aus 
Golino eine bekannte Figur 
im täglichen Leben von 
Ascona, eine Persönlichkeit, 
die nicht unbeachtet bleibt. 
Wir treffen ihn zwischen 
seinen unzähligen Taschen 
in seiner Boutique bei der 
Kirche. Seit über einem halben 
Jahrhundert ist er in „sein“ 
Ascona verliebt. Man nennt 
ihn „Broni“.

Weiss. Er hat die Gabe, dies zu tun, auch 
wenn er einst, sofern man in seinem Erin-
nerungsalbum blättert, eine Hippie-Be-
kleidung mit einem Blumenkranz auf dem 
Haupt nicht verschmähte. Er hat die Mode 
im Blut. Schon im Alter von 15 Jahren gab 
er Schneider Gaffuri ein Paar Hosen im 
besten weissen Velours „Duca Visconti di 
Modrone“ in Auftrag. Er erhielt die Weit-
sicht auf Dinge des Leben auch dank sei-
nes Vaters, der Chefkonditor im berühmten 
Hotel Waldorf Astoria in New York war und 
dort sogar die Festtorte anlässlich der Wahl 
von Roosevelt zum Präsidenten der Verei-
nigten Staaten gebacken hat.
Broni (der Übername wurde ihm von Mar-
co De Carli gegeben, zu jener Zeit Student 
am Polytechnikum in Zürich) fing schon in 
früher Jugend an zu zeichnen und erhielt im 
Alter von 10 Jahren zu Weihnachten seinen 
ersten Malkasten mit Ölfarben. Mit 15 Jah-
ren begann er eine Banklehre, malte aber 
bereits in diesen Jahren seine ersten Bilder. 
Bankangestellter blieb er bis zu seinem 22. 
Lebensjahr. In jenen Jahren arbeitete er 
auch für einige Zeit in Lugano, wo er gerne 
Ausstellungen besuchte.
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Während wir auf der Terrasse des Hotel 
Schiff ein Glas Weisswein trinken, zeigt er 
stolz auf die gleich gegenüberliegende, ma-
jestätische Platane und erklärt mir, dass 
sich dort, am Fusse und im Schatten die-
ses Baumes, während 3 bis 4 Saisons sein 
Arbeitsplatz befand, wo er, der junge und 
aufstrebende Brunoni, zahlreiche Stunden, 
ausgestattet mit Pinsel und Farbe, vor seiner 
Staffelei verbrachte. Um uns die Stilrichtung 
seiner Malerei zu erklären, vergleicht er sie 
mit derjenigen des französischen Malers 
Bernard Buffet, einem Vertreter des späten 
Expressionismus. 
Ende der 60ziger Jahre, im Alter von 25 Jah-
ren, eröffnet er seine erste Galerie mit dem 
Namen „Alle cinque della sera“ (Um 5 Uhr 
abends) mit einer Ausstellung, die von Mai 
bis Oktober dauerte. Den Namen der Ga-
lerie hat er nicht, wie wir vermuteten, in 
Anlehnung an ein Gedicht von Garcia Lor-
ca gewählt, jedoch vielmehr, wie er uns mit 
einem Lächeln anvertraut, weil er zu jener 
Zeit erst im Laufe des frühen Nachmittags 
aufstand und seine Galerie von abends 5 
Uhr bis Mitternacht geöffnet hielt bevor er 
sich anschliessend dem damals vergnügten 
und heute noch unvergessenem Asconeser 
Nachtleben hingab.
Für einen Augenblick schwelgt Broni in 
nostalgischen Erinnerungen an das Jahr 
1968. Damals flanierten auf der Contra-
da Maggiore, wo er sein Atelier hatte, bis 
zu später Stunde viele Menschen. Hier, im 
Zentrum von Ascona, befanden sich auch 
ein Duzend Galerien, rund 15 Antiquitä-
tengeschäfte und ebenso viele Nachtclubs. 
Dies ergab eine glückliche Kombination von 
Kultur und Nachtleben.
In jenen Jahren verbrachte er jeweils die 
Wintermonate auf Ibiza und genoss ein sor-
genfreies Leben auf der Insel, die von Ma-
lern wegen ihres hellen Lichtes noch heute 
geschätzt wird. Dort traf er auf Franzosen, 

die ihn in die Kunst 
der Lederbearbei-
tung einführten. 
Dank seiner  ange-
borenen  Neugier 
begriff er schnell 
die Technik dieses 
Kunsthandwerks. Er 
reiste  in  die Toska-
na, um  Lederwaren  
einzu- kaufen. Be-
gabt  wie er ist, fer-
tigte er zuerst origi-
nelle Ledergürtel an. 
Später zeichnete er 
Schnallen und be-
gann eigene handge-
nähte Taschen und 
Täschchen herzustel-
len. „Brunoni Cuir“ 
war geboren. Vor-
mittags ging er sei-
nem Kunsthandwerk 
nach und nachmit-
tags verkaufte er mit 
Erfolg seine Produk-
te den vorbeigehen-
den Touristen. Er 
vergnügte sich auch 
damit, Gürtel mit 
Schnallen anzufer-
tigen, in die er Stük-
ke aus Murano-Glas 
einsetzte.  
In dieser Zeit war er 
auch Mitgründer der 
AAA (Associazio-
ne Artisti Asconesi), 
der Vereinigung  As-
coneser Künstler. Er 
brachte 12 Künstler-
kollegen zusammen, die alle in einem Ge-
bäude des alten Dorfkerns ein Atelier be-
trieben und jedes Jahr eine eigene Kollekti-
on ihrer Arbeiten vorstellten. Leider wurde 
dieser Brauch vor kurzem eingestellt. 
In seinen Erinnerungen schweifend, erzählt 
uns Brunoni mit viel Freude von einer Win-
tersaison in Crans, wo er mit zwei Freun-
den die Boutique „La Prison“ führte. Sie 
fuhren in einem Rolls Royce durch den Ort, 
begegneten Gilbert Bécaud im Nachtclub 
und stellten für Omar Sharif eine speziel-
le handgenähte Tasche her. Sogar in einem 
Wildwestfilm konnte man die Umhänge-

taschen „Borsa Brunoni“ sehen. Broni fing 
später auch einen Handel mit Antiquitäten 
an, vergass jedoch fast nie seinen saison-
bedingten Reiserhythmus einzuhalten, im 
Winter unterwegs in aller Welt, im Sommer 
in Ascona, für ihn ein Ort voller lebendiger 
Erinnerungen. 
Heute, in Ehren ergraut und noch immer in 
eleganten, farbigen Anzügen gekleidet, zieht 
er sich gerne zum Malen in sein Haus in 
Golino zurück. Vom Expressionismus eines 
Bernard Buffet’s hat er zum abstrakten Ex-
pressionismus (oder Action Painting) eines 
Jackson Pollock gewechselt. ◆
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Valle di Blenio
(o più semplicemente: Valle del Sole)

• di Gabriele Cavaliere •

Quando si sente parlare della Valle 
di Blenio, ubicata nella parte set-
tentrionale del Cantone Ticino, 

molti di noi, e non solo noi, pensano su-
bito alle piste da sci del Nara e di Campo 
Blenio e a Campra,  paradiso dello sci di 
fondo.  Ma la caratteristica Valle del Sole, 
oltre agli sport invernali ha sicuramen-
te numerosi e validi altri argomenti da of-
frire ai visitatori e ai turisti che intendo-
no frequentarla e conoscerla. Un territo-
rio ricco di storia di paesi e di monti che, 
oltre al paesaggio, possono offrire monu-
menti del tutto particolari a testimonian-
za del passato come le rovine del Castel-
lo di Serravalle a Semione, la caratteristi-
ca chiesa di Negrentino (ora raggiungibile 
facilmente,  grazie al nuovo  ponte sospe-
so che la collega al posteggio ubicato alla 
partenza della seggiovia del Nara a Leon-
tica), le chiese di San Remigio a Corzo-
neso, San Pietro a Motto e quella di San 
Martino a Malvaglia, l’Oratorio ottagona-
le di Navone, il museo di Lottigna, ricco di 
reperti risalenti una civiltà, quella conta-
dina, che si è persa nei secoli. Da non di-
menticare, inoltre, i vari alpeggi carica-
ti nel periodo estivo, il Centro ProNatura 
ad Acquacalda. La tipica Valle che inizia a 
Malvaglia e si estende sino a raggiungere 
il Passo del Lucomagno, va goduta percor-
rendo la sua ricca rete di sentieri che per-
mette di raggiungere, senza particolari dif-
ficoltà, i suoi armoniosi paesaggi naturali, 
nonché alcuni capolavori di architettura 
rurale immersi nella natura. Altra carat-
teristica e simbolo della Valle è indubbia-
mente il Sosto, imponente montagna che 
si staglia nel cielo come un enorme cri-
stallo e che orienta il viandante a partire 
da Acquarossa, paese rinomato in passato, 
grazie alle Terme, da tempo ormai chiu-
se, ma per le quali sembrano a buon pun-

to i progetti per la creazione di un nuovo 
Centro termale. Un’infrastruttura che, ol-
tre all’indotto procurato dalla stessa, do-
vrebbe essere in grado di creare nuovi e 
importanti posti di lavoro e, nel contem-
po, dare impulso al commercio e al settore 
alberghiero di tutta la valle. Continuando 
sul tema delle escursioni per gli interessati 
c’è solo... l’imbarazzo della scelta tra i vari 
sentieri, che si snodano per ben 500 km, 
attraverso boschi e pascoli alpini, permet-
tendo di raggiungere gli antichi passi pe-
donali come il passo della Greina, del Lu-
comagno, dell’Uomo, del Sole, Bareta e del 
Nara. Percorso che, per chi non si sente di 
effettuare a piedi tutti i tragitti, può esse-
re facilitato intercalando tratte con i mez-
zi pubblici come le Autolinee, le seggiovie 
del Nara a Leontica e la funivia di Malva-
glia. Inseriti nella rete dei 500 km trovia-
mo itinerari con tavole orientative e tema-

tiche, che permettono di camminare non 
solo con i piedi ma anche con la testa. Ble-
nio Turismo ha curato i sentieri naturali-
stici del Lucomagno e i sentieri storici.

BLENIO RUSTICI
La particolarità e le caratteristiche del-
la Valle del Sole fanno sì che numero-
si turisti provenienti dal resto della Sviz-
zera, dalla vicina penisola e da parte del-
l’Europa e, pure, da altre parti del Ticino, 
necessitano di poter disporre delle neces-
sarie strutture in grado, oltre alla ristora-
zione, di mettere a disposizione pure i po-
sti letto necessari per chi intende soggior-
nare per alcuni giorni, se non addirittura 
trascorre delle vere e proprie vacanze. Te-
nuto conto che la stagione turistica non è 
ovviamente estesa su tutto l’arco dell’anno 
e, pertanto, gli edifici destinati a tale sco-
po, alberghi, ristoranti con alloggio, case 

Bleniotal
(oder enfach: “Sonnental”)

Wenn man vom Bleniotal spricht, 
das im nördlichen Teil des Kan-
tons Tessin liegt, denken viele 

von uns - und nicht nur wir - an die Ski-
pisten am Nara sowie an die Langlaufpara-
diese Campo Blenio und  Campra. Aber das 
Sonnental bietet neben dem Wintersport 
sicherlich viele andere gute Argumente für 
Besucher und Touristen, die sich dort ver-
gnügen wollen. Eine Region reich an Dorf- 
und Berggeschichten. Neben der attraktiven 

Landschaft sind besonders einige Denkmä-
ler und Burgruinen Zeugen einer ereignis-
reichen Vergangenheit. Dabei entzückt spe-
ziell die Ruine des Schlosses Serravalle zu 
Semione, die typische Kirche in Negrenti-
no (jetzt leicht erreichbar dank der neuen 
Hängebrücke, die eine Verbindung zwischen 
dem Parkplatz und dem Sessellift von Leon-
tica zum Nara herstellt). Weiter sehenswert 
die Kirchen San Remigio in Corzoneso, San 
Pietro in Motto sowie San Martino in Mal-

di vacanze, ostelli per la gioventù, capanne 
alpine e altro ancora, non possono certo 
bastare a soddisfare le esigenze nei periodi 
“di punta” (da giugno a settembre) è nata 
l’idea di sfruttare l’esistenza di rustici esi-
stenti, o resi idonei a tale utilizzo grazie a 
interventi mirati che, senza modificarne la 
loro struttura esterna, hanno permesso di 
renderli abitabili. A tale scopo è sorta, in 
collaborazione con l’Ente turistico Blenio, 
BLENIO RUSTICI, Società cooperativa 
che è attualmente in grado di offrire agli 
interessati  un centinaio di rustici, case di 
appartamenti e vacanze, ubicate nella Val-
le ad un’altitudine che parte da ca. 500 m. 

sino a raggiungere i 1800 m. s/m.  L’occu-
pazione da parte del richiedente è sempli-
ce grazie alla messa a disposizione dello 
stabile da parte dei proprietari che non lo 
utilizzano regolarmente e, grazie soprat-
tutto a BLENIO RUSTICI (www,rustici.
ch) che si occupa di tutto quanto concer-
ne la promozione, i contatti con privati e 
Tour Operator, la consegna e il ritiro a va-
canze terminate e all’assistenza e messa a 
disposizione degli affittuari di tutto il ne-
cessario che, tra l’altro comprende: forni-
tura di legna e gas, di biancheria da bagno 
(su richiesta), da letto e da cucina e del 
supporto per far fronte ad ogni necessi-
tà durante il soggiorno. Una formula che, 
come ci conferma Fabio Grossi, presiden-
te di Blenio Turismo e Direttore di Blenio 
Rustici, funziona nel migliore dei modi, 
permettendo, con un semplice contatto 
con BLENIO RUSTICI, di sfruttare la di-
sponibilità dei vari e caratteristici edifici, 
che come detto, hanno mantenuto la loro 
originale forma e struttura.
 
Informazioni e documentazione: 
Blenio Turismo, Dir. Edgardo Mannhart, 
(tel. 091 872 14 87, fax 091 872 15 12, 
info@blenioturismo.ch
www.blenioturismo.ch) 

BlenioRustici, Dir. Fabio Grossi, (tel. 091 
871 19 71, fax 091 871 10 34, 
info@rustici.ch – www.rustici.ch) ◆

vaglia. Dazu das achteckige Oratorium von 
Navone, das Museum zu Lottigna, das reich 
an Relikten aus der Zivilisation ist, und die 
an die in den letzten Jahrhunderten verlo-
rengegangene  Bauernzeit erinnert. Und 
neben den prachtvollen Sommerweiden gilt 
es, das Zentrum ProNatura in Acquacalda 
nicht zu vergessen. Das typische Tal beginnt 
eigentlich in Malvaglia und erstreckt sich 
bis zum Lukmanierpass. In diesem Gebiet 
präsentiert sich ein ausgedehntes Netz von 

mailto:info@blenioturismo.ch
http://www.blenioturismo.ch
mailto:info@rustici.ch
http://www.rustici.ch
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Entdecken
Komfort an scho¨nster Lage

Einmal nicht in die Ferne schweifen, dafu¨r sich

den Luxus genussvoller Ferien in greifbarer Na¨he

go¨nnen. Am beru¨hmten Lago Maggiore, dem

Sinnbild der Ferienlandschaft par excellence. Viel

Komfort, eine Prise Luxus und die Gewissheit,

bei uns in jeder Hinsicht bestens aufgehoben zu

sein, schenken ein Gefu¨hl ungetru¨bten Glu¨cks.

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

Geniessen und

Wir freuen uns auf Sie!

6614 BRISSAGO - Tel. 091 793 28 29
 Fax 091 793 41 02

1986 - 20 06 da 20 anni sull’onda

SCHOBER
Piante • Fiori • Giardini

Costruzione giardini
Manutenzione giardini
Ufficio tecnico
Stabilimento di floricoltura
Impianti d’irrigazione

Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei
Bewässerungsanlagen

Centro vendita:
Via Ferrera

(vicino Manor)
6612 Ascona

Tel. 091 791 28 61

Ufficio:
Tel. 091 791 28 88

b.schober@bluewin.ch

COSTRUZIONE E MANUTENZIONE PISCINE

Wanderwegen, die Sie leicht erreichen und 
geniessen können. Sie sind ohne besondere 
Schwierigkeiten, harmonisch in der Land-
schaft und einiger Meisterwerke der Archi-
tektur angelegt. Ein weiteres Merkmal und 
Symbol des Tales ist zweifellos der Sosto, 
ein imposanter Berg, der wie ein riesiger 
Kristall in den Himmel ragt. Für Reisende 
dient der Gipfel ab Acquarossa als Orientie-
rungspunkt. In der Vergangenheit war Ac-
quarossa für seine Thermalbäder bekannt. 
Diese sind längst geschlossen, doch nun 
scheinen die Baupläne für die Neuschaffung 
eine Wellnessbereiches weit fortgeschritten 
zu sein. Der Bau dieser neuen Infrastruktu-
ren sollte mit sich bringen, dass im ganzen 
Tal wichtige neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden und gleichzeitig der Handel und das 
Gastgewerbe frisch angetrieben werden.
Wenn wir zum Thema Exkursionen zurück-
kehren, gibt es im Sonnental mit seinen gut 
500 km Wandermöglichkeiten, die Qual der 
Wahl. Diese führen durch idyllische Wäl-
der und Wiesen, sodass die Wanderer auf 
alten Spuren den Greina-Pass, Lukmanier, 
‚dell’Uomo‘, ‚del Sole‘, Bareta und Nara 
leicht erreichen. Wer die Wege nicht alle zu 
Fuss absolvieren will, kann problemlos auch 
auf die öffentlichen Verkehrsmittel, wie Bus 
oder Sessellift auf den Nara in Leontica zu-
rückgreifen. Ausserdem gibt es in Malvaglia 
eine weitere Seilschwebebahn. Auf dem 500 
km langen Wandernetz sind immer wieder 
Tische und Plakate aufgebaut, welche sich 
mit thematischen Leitlinien der Region aus-
einandersetzen. Somit wird neben der Fuss- 
auch die Kopfarbeit gefördert. Blenio Tou-
rismus hat die natürlichen Pfade und histo-
rische Wege  des Lukmaniers sorgfältig mit 
wichtigen Informationen gekennzeichnet.

‚RUSTICI‘ IM BLENIOTAL
Damit die Besonderheiten und Merkma-

le des ‚Sonnentals‘, dass viele Touristen 
aus der übrigen Schweiz, dem nahen Itali-
en sowie Europa, aber ebenso aus anderen 
Teilen des Tessins, geniessen wollen, bedarf 
es der notwendigen Strukturen, die neben 
einer angepassten Gastronomie auch genü-
gend Betten zur Verfügung stellen müssen, 
damit die Touristen neben ein paar Tagen 
Aufenthalt auch längere Ferien in der ma-
lerischen Region verbringen können. Da die 
Saison natürlich nicht aufs ganze Jahr aus-
gedehnt ist, sollten die entsprechenden Ge-
bäude zweckgemäss erbaut werden.  Hotels, 
Restaurants mit Unterkunft, Ferienhäuser, 
Jugendherbergen, ‚Rustici‘ (altes Landhaus 
aus Stein) und vieles mehr reichen in der 
Hauptsaison (Juni bis September) kaum 
aus, um die Bedürfnisse abzudecken. Nun 
ist die Idee gewachsen, dass eben die be-
stehenden ‚Rustici‘ modernisiert werden 
– ohne dass sie ihren äusserlichen Char-
me verlieren - , damit sie für Touristen be-
wohnbar sind. Zu diesem Zweck ist eine 
Zusammenarbeit zwischen Blenio Touris-
mus und der Organisation ‚Blenio Rustici‘ 
entstanden. Derzeit sind diese in der Lage, 
den Interessenten hunderte von Rusticis, Fe-
rienwohnungen und Ferienhäusern im Tal 
und auf einer Höhe zwischen rund 500  bis 
1800 m.ü.M. anzubieten. Die Vermietung 
der ‚Rusticis‘, welche von den Eigentümern 

nicht regelmässig benutzt werden, wird den 
Interessenten leichtgemacht. Dies dank der 
Hilfe von ‚Blenio Rustici‘ (www.rustici.ch), 
die sich um die Vermietung kümmern. Sie 
sind für Privatpersonen und Reiseveran-
stalter für die Zustellung und Abschliessung 
des Mietvertrags Ansprechpartner. Weiter 
unterstützen sie die Mieter, damit es die-
sen an nichts fehlt (z. B.: Bereitstellung von 
Holz und Gas, Handtücher (auf Wunsch), 
Schlafzimmer und Küche und Unterstüt-
zung für jeden weiteren Bedarf während des 
Aufenthaltes).
Eine Form die, wie Fabio Grossi, Präsident 
und Direktor von Blenio Tourismus und 
‚Blenio Rustici‘ bestätigt, optimal funktio-
niert. Dafür braucht es einfach den Kontakt 
zu ‚Blenio Rustici‘ und schon bald kann 
man eines der  unterschiedlichen und un-
verwechselbaren Gebäude nutzen, die, wie 
schon erwähnt, ihre ursprüngliche Form 
und Struktur beibehalten haben.

Information und Dokumentation: 
Blenio Tourismus, Direktor Edgardo Mann-
hart, (Tel. 091 872 14 87, Fax 091 872 15 
12, info@blenioturismo.ch - www.blenio-
turismo.ch) BlenioRustici, Dir. Fabio Gros-
si, (Tel. 091 871 19 71, Fax 091 871 10 34, 
info@rustici.ch - www.rustici.ch). ◆

http://www.rustici.ch
http://www.rustici.ch
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Cucina per tutti i palati
all’Hotel Eden Roc

• di Mauro Euro •

Dici Eden Roc e pensi subito alla 
lussuosa proposta alberghiera di 
questo celebrato 5 stelle ascone-

se, eletto «Hotel dell’anno 2010» dalla gui-
da svizzera GaultMillau. Dici Eden Roc e, 
da un anno giusto giusto, pensi alla nuo-
va Spa, il favoloso centro del benesse-
re aperto anche alla clientela esterna. Ma 
Eden Roc significa anche un’offerta culi-
naria di prim’ordine: una collana di risto-
ranti che dal maggio 2010 si è arricchita di 
una nuova perla, il ristorante Marina, che 
dopo una sola stagione vanta già 13 punti 
sulla guida GaultMillau. 
I numeri dicono molto: l’albergo Eden 
Roc propone ben quattro ristoranti, affi-
dati a tre head chef che guidano in tutto 
una quarantina di provetti cuochi, e che 
sommano un totale di 44 punti GaultMil-
lau. C’è dunque di che sbizzarrirsi. L’elen-
co parte doverosamente dal ristoran-
te Eden Roc (15 punti), dove il vallesa-
no Cyrille Kamerzin reinterpreta con leg-
gerezza e maestria la tradizionale cucina 
francese. Allo zurighese Rolf Krapf fanno 
capo due ritrovi: il gourmet restaurant La 
Brezza (16 punti), la cui carta è una sinfo-
nia di abbinamenti che strizzano l’occhio 
sia all’Italia che alla Francia, e La Caset-
ta, ubicato - come dice il nome - in un’ac-
cogliente casetta in riva al lago, dove il pe-
sce e la pasta la fanno da padroni. E infi-
ne, come detto, il nuovo venuto: il Mari-
na, affidato allo chef siciliano Salvatore 
Frequente. Arredato da Carlo Rampazzi in 
stile retrò, comodamente raggiungibile sia 
dal lungolago di Ascona che dal lago stes-
so (con possibilità di attracco), questo lo-
cale propone piatti di pasta riletti in chia-
ve moderna, pietanze alla griglia, insala-
te, sandwich, dolci e gelati fatti in casa, da 
gustare in un’atmosfera davvero… vacan-
ziera.

Con il nuovo ristorante Marina 
il prestigioso albergo asconese 
ha ulteriormente arricchito  
la propria offerta gastronomica

Quattro strutture diverse fra loro, insom-
ma, ma con tanti punti in comune: le am-
pie terrazze situate in posizione incante-
vole, in riva al Lago Maggiore; afferma-
ti chef alla guida di qualificati team di cu-
cina, che lavorano all’insegna della qualità 
utilizzando prodotti selezionatissimi; ec-
cezionali carte dei vini; un servizio degno 
di un 5 stelle; e il fatto di accogliere sia la 
clientela dell’albergo sia gli ospiti ester-
ni. Anche a tavola, insomma, l’hotel Eden 
Roc si propone quale luogo d’incontro in-
ternazionale, raffinato ma - garantiamo -
assolutamente accessibile per quanto ri-
guarda i prezzi. 
Un’offerta che la clientela indigena dimo-
stra di gradire: «Lavoriamo davvero mol-
to coi ticinesi», conferma Salvatore Fre-
quente, «tanto che il ristorante Marina, 
che l’anno scorso ha fatto solo la stagione 
estiva, da quest’anno resterà aperto anche 
d’inverno. Si tratta di una precisa richie-
sta dei nostri ospiti, che da subito han-
no apprezzato l’ambiente che offriamo e 

il concetto che proponiamo: cucina ita-
liana, mediterranea, da gustare all’inse-
gna dei princìpi dello slow food, e prepa-
rata con prodotti esclusivamente italiani 
e svizzeri. Per esempio: la pasta fresca, al-
l’uovo, saporita e digeribilissima, la faccia-
mo noi, utilizzando diverse farine (anche 
bio, a scelta del cliente) macinate in Tici-
no». ◆

Küche für jeden Geschmack
im Hotel Eden Roc

Sagt man Eden Roc denkt man sofort 
an das luxuriöse 5-Sterne Hotel in 
Ascona, das vom Schweizer Führer 

Gault Millau zum „Hotel des Jahres 2010“ 
ernannt und  gefeiert wurde. Sagt man 
Eden Roc  denkt man an das neue SPA, das 
wunderbare Wellness-Center, das auch für 
Kunden von ausserhalb offen ist. Eden Roc  
bedeutet aber auch kulinarisches  Weltklas-
se Angebot: eine Restaurantkette die sich 
seit Mai 2010  mit einem neuen Schmuck-
stück, dem Marina Restaurant, das nach 
einer Saison bereits 13 Punkte im Gault 
Millau Führer aufweist, verbessert hat.  
Die Zahlen sagen viel aus: das Eden Roc 
Hotel bietet vier Restaurants, drei Küchen-
chefs, die über rund vierzig erfahrene Kö-

Mit dem neuen Restaurant 
„Marina“ hat das  
renommierte Hotel in Ascona 
sein kulinarisches Angebot 
erweitert  

geführt  vom sizilianischen Koch Salvatore 
Frequente. Dekoriert von Carlo Rampaz-
zi im Retro-Stil, leicht erreichbar sowohl 
von Ascona wie  auch vom See direkt aus 
(Bootssteg verhanden). Dieses Restaurant 
bietet moderne Kreationen von Pasta, Grill-
gerichte, Salate, Sandwiches, Süssigkeiten  
und hausgemachtes Eis, die uns beim  Ge-
niessen einen Hauch Urlaub vermitteln.  
Vier verschiedene Strukturen herrschen zwi-
schen ihnen, aber dennoch mit so vielen ge-
meinsamen Punkten: Eine große Terrasse in 
idyllischer Lage, am Lago Maggiore, ein ein-
gespieltes Team von qualifizierten Köchen, 
die mit hochwertigen Produkten arbeiten. 
Auserwählte, große Weinkarten, ein Service 
der fünf Sterne verdient  und die Tatsache, 
dass sowohl die Hotelgäste und externen 
Gäste zu ihrer vollsten Zufriedenheit bedient 
werden. Auch bei Tisch präsentiert sich 
das Eden Roc Hotel als ein internationaler 
Treffpunkt, aber raffiniert und - das garan-
tieren wir – absolut angemessen im Preis.  
Ein gibt nun ein weiteres Angebot, dass die 
einheimischen Kunden gerne annehmen, 
erklärt uns Salvatore: „Wir arbeiten eng mit 
den  Tessinern zusammen“, bestätigt er. Das 
Marina Restaurant, das im vergangenen 
Jahr nur den Sommer über geöffnet war, 
wird dieses Jahr auch im Winter offen sein. 
Dies ist ein klarer Wunsch unserer Gäste, 
denen die Umgebung und das Konzept, das 
wir vorgeschlagen haben, sofort gefiel:  
Italienische Küche, Mediterrane Küche, die 
nach den Prinzipien von Slow Food genos-
sen werden kann, und nur mit  italienischen 
und schweizerischen  Produkten zubereitet 
wird. Zum Beispiel: Frische Eier Teigwaren, 
schmackhaft und bekömmlich, wir bereiten 
sie mit verschiedenen Mehlsorten zu  (ein-
schließlich Bio-, je nach Wunsch des Kun-
den), gemahlen im Tessin“. ◆

che und  bis zu insgesamt 44  Gault Mil-
lau Punkte verfügen. Man kann sich also 
bestens die Zeit vertreiben. Die Liste setzte 
sich zusammen aus dem Restaurant Eden 
Roc (15 Punkte), wo der Walliser Cyrille 
Kamerzin mit Leichtigkeit und Können die 
traditionelle französische Küche interpre-
tiert.  Der Zürcher Rolf Krapf ist Chef von 
zwei Lokalen: dem Gourmet-Restaurant 
La Brezza (16 Punkte), dessen Karte  eine 
Symphonie von Kombinationen aufweist, 
die uns aus Italien und  Frankreich zu-
zwinkern, sowie „La Casetta“, das  - wie der 
Name sagt  - in einem gemütlichen Ferien-
haus am See liegt, wo Fisch und Pasta vom  
Meister zubereitet werden.  Und schließlich, 
wie erwähnt, der Newcomer: Das  Marina, 
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Spaghettoni con calamari e verdurine
La ricetta è presentata da Salvatore Frequente

executive chef del Ristorante Marina presso l’albergo Eden Roc di Ascona

• di Mauro Euro •

Nudeln mit Tintenfisch und Gemüse 
Ein Rezept von Salvatore Frequente 

Geschäftsführer des Restaurants Marina im Hotel Eden Roc in Ascona

Salvatore Frequente ist Sizilianer.  Er wurde vor 38 Jahren in 
Agrigento geboren - wuchs aber in Sardinien, an der  Costa 
Smeralda auf, wo er 15 Jahre lang gearbeitet hat. 1994 traf 

man ihn das erste Mal in der Schweiz an, während  der Wintersai-
son in Arosa. Es folgten weitere Stationen bis er sich vor einigen Jah-
ren hier  in Ascona (wo er mit seiner Frau und einem Kind wohnt), 

niederliess. Salvatore 
geriet bald ins Ram-
penlicht: 2009 erhielt 
er den Swiss Gastro 
Award für das beste 
Schweizer Restaurant 
in der Kategorie Trend.  
Seit einem Jahr ist er 
zuständig für das „Ma-
rina“, das neue Eden 
Roc Restaurant, das 
bereits 13 Punkte im 
Guide Gault Millau 
Führer aufweist.  Aber 
Salvatore (der neben-
bei auch  Küchenchef 
des Carlton Hotels 
in St. Moritz ist),  ist 
dies nicht zu Kopf ge-
stiegen. „Erfolg macht 

nicht ein Einzelner“,  sagt er, „sondern das Team! Ohne ein 
Team gelingt wenig, aber mit dem richtigen Team kann 
man jedes Ziel erreichen. Im Marina habe ich zwölf talen-
tierte Mitarbeiter, von denen viele seit Jahren bei mir sind.“ 
Heute präsentieren wir ein Gericht, das einfach zuzubereiten ist, 
aber wirkungsvoll, schmackhaft und geeignet für die Saison.

Salvatore Frequente è siciliano - è nato 38 anni fa ad Agrigen-
to - ma è cresciuto in Sardegna, sulla Costa Smeralda, dove 
ha lavorato per 15 anni. Lo troviamo in Svizzera per la pri-

ma stagione invernale, ad Arosa, nel 1994. Seguono altre stagio-
ni, finché, un paio d’anni fa, si stabilisce da noi. Ad Ascona (dove 
risiede, con la moglie e una bimba) Salvatore si mette subito in 
luce: nel 2009 por-
ta il Seven Easy a ot-
tenere lo Swiss Gastro 
Award come miglior ri-
storante svizzero nel-
la categoria Trend. Da 
un anno è responsabi-
le del Marina, il nuo-
vo ristorante dell’alber-
go Eden Roc, che vanta 
già 13 punti sulla guida 
GaultMillau. Ma Salva-
tore (che in parallelo 
è pure l’executive chef 
del Carlton Hotel di St. 
Moritz) non si è mon-
tato la testa: «Il succes-
so non lo fa il singolo», 
dice: «lo fa la squadra! 
Senza team non si ot-
tiene niente, col giusto team si può raggiungere qualunque obiet-
tivo. Al Marina ho dodici bravissimi collaboratori, diversi dei 
quali sono con me già da anni». 
Oggi ci presenta un piatto semplice da preparare ma di sicuro ef-
fetto, saporito e adatto alla stagione.

Zutaten (für zwei): 

- Ein halbes Pfund frische Eiernudeln
- Vier frische kleine Tintenfische 
 (zwei in Ringe geschnitten und zwei ganze Stücke)
- Eine gelbe Paprika
- Eine rote Paprika
- Eine Aubergine
- Eine mittlere Zucchini
- Eine Zwiebel
- Knoblauchzehen in Olivenöl gekocht
- Petersilie
- Olivenöl
- Pesto Öl
- Salz nach Geschmack
- schwarzer Pfeffer aus dem Vallemaggia
- Und (falls gewünscht) ein wenig peperoncino (scharfer Paprika)
 
Zubereitungszeit: nicht mehr als eine Viertelstunde.

Ingredienti (per due persone):  

- due etti e mezzo di pasta all’uovo fresca
- quattro piccoli calamari freschi 
 (due tagliati ad anelli e due lasciati interi)
- un peperone giallo
- un peperone rosso
- una melanzana
- una zucchina di media grandezza
- un cipollotto
- aglio in spicchi, cotti nell’olio d’oliva
- prezzemolo
- olio d’oliva 
- olio di pesto
- sale quanto basta
- pepe nero della Vallemaggia
- e (per chi lo desidera) un po’ di peperoncino

Tempo necessario: non più di un quarto d’ora.
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Zubereitung

„Zuerst schneiden Sie das Gemüse in kleine Würfel, verwenden Sie 
das Fruchtfleisch der Auberginen, der Rest wird geschält und in ei-
ner Schüssel gerührt.  Ich werde sie in einer Pfanne braten. Denn sie 
dienen der Präsentation. Ich verwende auch ganze Knoblauchzehen: 
so können diejenigen, die den Geschmack nicht lieben, sie leichter 
entfernen. Jetzt werde ich das Gemüse und Tintenfisch getrennt in 
zwei Pfannen, in denen ich ein bisschen Olivenöl erwärmt habe, ko-
chen. In der ersten lege ich zuerst die Peperoni, die mehr  Kochzeit 
benötigen, dann den Rest des Gemüses und als letztes die Zwiebel; 

folglich in der zweiten Pfanne 
die Tintenfische. Beide Töpfe 
müssen bei grosser Hitze auf 
den Herd (Stufe 7 oder 8), 
aber nur für ein paar Minu-
ten,  bis das Gemüse -das 
knusprig bleiben muss-  
und der Tintenfisch Far-
be annehmen. Nun fügen 
Sie Salz auf das Gemüse 
(kein Salz auf den Tin-
tenfisch) und einer Pri-
se Vallemaggia Pfeffer, 
der einen charakteristi-
schen Geruch hat, und 
würzen Sie damit alles, 
auch den Tintenfisch. 
Am Ende fügen Sie die 
Kräuter, die hilfreich 
für die Verdauung 
sind, hinzu: Petersilie 
und ein wenig „Pesto 
Öl. Wer möchte, kann 
auch ein wenig schar-
fen Paprika beigeben.  
Nun geht es zu den 
Nudeln, hier muss 
ich hinzufügen, wenn 
Sie frische Pasta ver-
wenden, muss man be-

denken, dass diese porös ist und daher mehr aufsaugt, das heisst, 
dass man ein bisschen mehr Salz zugeben muss.  Es ist wichtig, 
dass die Nudeln al dente bleiben. Nachdem die Pasta gekocht ist, 
wird der Rest hinzugefügt, alles gut vermischt und in einer Scha-
le mit den warmen Auberginen angerichtet.  Sie können das Ge-
richt mit Kräutern (Oregano, Petersilie, Schnittlauch) dekorie-
ren und schließlich sogar eine Prise Vallemaggia Pfeffer beigeben.  
Womit kann man  dieses Rezept kombinieren? Der Weinmeister An-
drea Panozzo empfiehlt einen weissen  Merlot aus der Gegend  von 
Mendrisio. Er ist trocken und fruchtig: ein ziemlich junger Wein mit 
etwas Säuregehalt, der einen guten Kontrast zur relativen  Üppigkeit 
des Menues darstellt. ◆

Preparazione:

«Anzitutto taglio le verdure a dadini piccoli; della melanzana uso 
la polpa, mentre conservo intere le due metà della buccia, tagliate 
a mo’ di ciotola: le farò saltare in padella e serviranno per la pre-
sentazione. Anche l’aglio va mantenuto a spicchi interi: chi non 
ne ama il gusto lo potrà togliere più facilmente. Ora vado a cuo-
cere le verdure e i calamari separatamente, in due pentole nelle 
quali ho fatto scaldare un po’ d’olio d’oliva. In una metto per pri-
mi i peperoni, che sono più resistenti alla cottura, poi il resto del-
le verdure e per ultimo il cipollotto; quindi verso nella seconda 
i calamari. Entrambe le pen-
tole devono andare a fuoco 
vivo (sul 7 o sull’8) ma per 
pochi minuti, finché sia le 
verdure - che devono re-
stare croccanti - sia i ca-
lamari prendono colore. 
A questo punto aggiun-
go alle verdure il sale 
(niente sale invece nei 
calamari) e un pizzi-
co di pepe della Valle-
maggia, che ha un aro-
ma caratteristico, e vi 
unisco anche i calama-
ri. Alla fine aggiungo 
le erbette, che aiutano 
a digerire: prezzemo-
lo e un po’ di olio di 
pesto. Chi lo desidera 
può anche mettere un 
po’ di peperoncino».
«Tengo in caldo e pas-
so agli spaghetti, te-
nendo presente che se 
uso pasta fresca - che è 
porosa, e dunque assor-
be di più - devo mettere 
un po’ più di sale. Im-
portante è che gli spa-
ghetti rimangano al dente. Una volta cotta la pasta la unisco al re-
sto, amalgamo bene e servo il tutto nel “guscio” caldo della me-
lanzana. Si può decorare il piatto con erbette (origano, prezzemo-
lo, erba cipollina), e da ultimo aggiungere ancora un pizzico di 
pepe della Vallemaggia».
Cosa abbinare a questa ricetta? Il sommelier Andrea Panozzo 
consiglia «un Merlot bianco Contrada del Mendrisiotto, secco ma 
fruttato: un vino abbastanza giovane, con una certa acidità che 
contrasta la relativa grassezza del piatto».  ◆

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre - LOCARNO 

Vasto assortimento di:
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

Charter
Scuola / Schule

Escursioni / Ausflüge
Sci nautico / Wasserski

Events

Tel. +41 91 791 51 85

SCUOLA VELA ASCONA

www.scuolavelaascona.ch

by family Meier

Vicolo Sacchetti 2
CH-6612 Ascona

Tel. 091 791 00 35
Fax 091 791 00 55
info@garni-golf.ch
www.garni-golf.ch

Ein raffiniertes Hotel Garni im Herzen von Ascona in der Fussgängerzone, 30 
m von der Piazza und vom Lago Maggiore entfernt. Nett eingerichtete Zimmer, 
alle mit Dusche/WC, TV, Radio, Telefon, Minibar, Zimmersafe, Internetzugang 
und Air-Condition. Komfortable Suite mit grossem Salon und Balkon im 3. 
Stock. Bio Sauna im Hause.
Unser Hit: Frühstücksbuffet bis 12.00 serviert.
Neu: Garage für Fahrräder mit Werkstatt. Fahrradverleih auch von e-bikes.

Un piccolo e raffinato albergo garni situato nel cuore di Ascona a soli 30 m dalla 
famosa piazza e dal Lago Maggiore. Camere molte belle, tutte con doccia/WC, 
TV, radio, telefono, minibar, accesso a internet ed aria condizionata. Suite al 
3° piano con grande salone e balcone con vista sulle Isole di Brissago.
Una delle nostre particolarità: la colazione viene servita fino alle ore 12.00.
Novità: Posteggio chiuso per biciclette. 
Possibilità di noleggio di biciclette anche elettriche.

ITALIENISCH INTENSIVKURSE
 
Leben Sie im Tessin und möchten Italienisch 
lernen, Ihre Kenntnisse erweitern oder Ihre Ferien 
mit einem Sprachkurs individuell gestalten?

Dann besuchen Sie unsere sehr persönlich 
geführten Intensivkurse mit 3 bis 5 Teilnehmern 
oder  Privatlektionen mitten im Zentrum von 
Locarno. 

Erleben Sie das spezielle Ambiente beim Erlernen 
der italienischen Sprache. 

Für Infos besuchen Sie unsere Webseite 
www.scuolaviva.ch

scuolaviva@bluewin.ch
Piazza Muraccio 3
CH - 6600 Locarno
Tel. 0041 (0)76 726 13 50

mailto:scuolaviva@bluewin.ch
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• di Laura Mella •

Pietre miliari in 18 buche
prio in questo periodo si diede una nuova ve-
ste che contribuì non poco al suo sviluppo: per 
contenere i costi e rendere quindi lo svago an-
cora accessibile a tutti venne concepito un nuo-
vo modo di costruire i campi, così l'erba o la 
moquette lasciarono spazio all'argilla e alla ter-
ra battutta mentre gli ostacoli e gli arredi ven-
nero ricavati da vecchi pneumatici, tubi, gron-
daie e materiali di scarto di ogni tipo. La stan-
dardizzazione del materiale per la superficie di 
gioco così come la codificazione dello stesso fu-
rono i pilastri attorno ai quali ruotò l'evoluzio-
ne di questo sport negli Stati Uniti così come in 
Europa, almeno fino al 1951, anno in cui, Paul 
Bongni progettò e brevettò quello che poi ven-
ne universalmente riconosciuto come IL Mini-
golf. Il primo campo realizzato secondo il suo 
modello venne costruito ad Ascona nel 1954 
seguito a ruota dal suo fratello gemello realiz-
zato invece nella vicina Locarno. E chi l'avreb-
be mai detto? A questo punto se volete mante-
nere sano il vostro corpo con il minimo sfor-
zo visitando un campo che è una pietra miliare 
nella storia di questo gioco sapete dove andare; 
se invece volete evitare di mettere a dura pro-
va i nervi con situazioni al limite del grottesco 
dove la pallina gira gira gira ma di entrare non 
ne vuole proprio sapere, niente paura: di atti-
vità fisiche che permettono di bruciare calorie 
con sforzi del tutto contenuti ce ne sono mol-
te altre. Quali? Stare seduti a chiacchierare (82 
cal), passare l'aspirapolvere (209 cal), annaffia-
re le piante (150 cal)*... Gli invasati dello sport 
e quelli che sfruttano persino le matite per al-
lenare i muscoli dei mignoli probabilmente ri-
deranno di fronte ad esempi di questo tipo; 
chi invece è fedele all'abbonamento della pale-
stra tanto quanto lo è alla famosa lista dei buo-
ni propositi per l'anno nuovo, sorriderà perché 
in cuor suo sa di aver trovato un altro esempla-
re della sua razza; perché se è vero che stirare 
o lavare i piatti non equivalgono a cento sedute 
di GAG quanto a risultati, è altrettanto vero che 
sono attività che ci permettono di consuma-
re abbastanza calorie per mettere a tacere la co-
scienza quando borbotta frasi del tipo “dovrei 
muovermi di più”. Insomma  Mens sana in cor-
pore sano certo ma sempre e solo dove ci porta il 
cuore...  *(i valori sono calcolati per una perso-
na di 60 kg e un'attività della durata di 60min, 
www.calorie.it) ◆

Il Ticino conta almeno 13 campi 
di minigolf sparsi su tutto il 
territorio ma solo uno di questi 
può vantarsi di essere stato il 
primo a livello mondiale: quello 
di Ascona. Se avete bisogno di 
fare del movimento ma non 
potete contare su uno spirito 
sportivo, il monigolf potrebbe 
essere un'ottima  alternativa al 
divano...

Mens sana in corpore sano così era soli-
to dire il poeta e retore romano Gio-
venale e di certo a nessuno verreb-

be in mente di metterne in dubbio la veridicità, 
più facile sarebbe dividere l'opinione pubblica 
qualora si volesse dare una definizione di cor-
po sano e soprattutto definire i modi con i qua-
li si può raggiungere questa condizione. Pur ri-
conoscendo i benefici di una corsetta, dall'alto 
della mia pigrizia sono propensa ad abbracciare 
l'idea che la miglior attività fisica sia quella che 
richiede il minor dispendio di energie possibi-
le. Così, siccome alla base l'importante è passa-
re del tempo all'aria aperta anche la semplice, 
si fa per dire, partita a minigolf potrebbe costi-
tuire una valida alternativa al divano, a maggior 
ragione se il campo sul quale si va a giocare 
l'ha concepito uno svizzero. Era infatti il 1951 
quando l'architetto Paul Bongni progettò e bre-
vettò un impianto di 18 buche, in cemento, che 
sarebbe stato poi universalmente conosciuto e 
riconosciuto con il termine di Minigolf. È tut-
tavia negli Stati Uniti d'America di inizio '900 
che questo sport comparve per la prima vol-
ta: in quegli anni e con il nome di Garden Golf 
iniziarono a spuntare nei giardini e nei par-
chi pubblici dei veri e propri campi da golf mi-
niaturizzati, i quali gettarono le basi di quello 
che sarebbe poi diventato, una trentina di anni 
dopo, un vero e proprio fenomeno di massa: il 
miniature golf. In barba alla crisi economica il 
miniature golf non solo conobbe la sua mag-
gior diffusione proprio  negli anni '30 ma pro-

Meilensteine in 18 Löchern
Im Tessin verstreut, gibt es 
mindestens 13 Minigolfanlagen, 
doch nur eine kann sich weltweit 
als erste Anlage bezeichnen. Und 
dies gilt für Ascona! Wenn sie 
das Bedürfnis nach Bewegung 
verspüren, aber es ihnen an 
sportlichem Geist fehlt, dann 
bietet sich eine Partie Minigolf als 
optimale Alternative zum Sofa… 

„Mens sana in corpore sano“ (Ein gesun-
der Geist in einem gesunden Körper) 
pflegte der römische Redner und Dichter 

Giovenale zu sagen. Mit Sicherheit würde nie-
mand an diesem Satz zweifeln, wenn Sie eine 
Definition des gesunden Körpers oder auf wel-
che Weise ein gesunder Körper aufgebaut ist, 
anzuzweifeln. Obwohl ich die Vorteile eines 
Lauftrainings sehe, neige ich doch dazu, mei-
ne optimale physische Verfassung mit so wenig 
Energieaufwand wie möglich zu erreichen. So 
wie man sagt, ist es für das allgemeine Wohl-
befinden sehr wichtig, viel an der frischen Luft 
zu sein. So könnte man also ebenso behaup-
ten, dass eine Runde Minigolf eine brauchba-
re Alternative zum Sofa darstellt. Umso mehr, 
weil das Spielfeld von einem Schweizer konzi-
piert wurde. In der Tat war es im Jahre 1951, 
als der Architekt Paul Bongni eine 18-Lochan-
lage entwickelte und patentierte. Diese wurde 
dann anerkannt und mit dem Begriff Mini-
golf-Anlage weltweit bekannt. Ursprünglich 
wurde dieser Sport aber in den Vereinigten 
Staaten von Amerika schon Anfang des zwan-
zigsten Jahrhunderts praktiziert. Damals wur-
de er mit dem Namen ‚Golf Garden‘ versehen. 
Somit waren die ersten Minigolfbahnen mit 
aufspringenden Bällen in Gärten und Parkan-
lagen zu sehen. Somit wurde der Grundstein 
für die rund 30 Jahre später boomende und 
sogenannte ‚Miniature Golf‘-Sportart gelegt.
Nicht nur wegen der damaligen Wirtschafts-
krise, sondern weil in den 30er Jahren ein 

neuer Look entstand, der sehr zur allgemeinen 
Entwicklung beigetragen hat: beim Bau von 
Minigolfanlagen konnten die Kosten gesenkt 
werden und so dieser Sport vielen zugänglich 
gemacht werden. Es gab einen neuen Weg, 
um die Felder zu bauen und zu konzipieren. 
Es bedurfte dabei nicht mehr teuren Rasenflä-
chen und grünen Teppichunterlagen. So wur-
den neben Ton und Erde für den Boden auch 
Schmiedeisen, alte Reifen, Rohre, Rinnen und 
Abfallstoffe aller Art verwendet, um die Hin-
dernisse auf den Bahnen zu bauen. Die Stan-
dardisierung und Kodifizierung der Ausrü-
stung für die Spielfläche und des Reglements 
trugen bis 1951 wesentlich zur Entwicklung 
des Mingolfs in den Vereinigten Staaten und 
in Europa bei. Schliesslich war es aber 1954 
Paul Bongni, der die erste patentierte Mini-
golf-Anlage erbaute, die danach weltweit als 
Standard-Anlage galt. Die zweite gleichartige 
Anlage wurde kurz darauf in der Nähe von 
Locarno von Paul Bongnis Zwillingsbruder er-
stellt.
Und wer hätte das gedacht? Wenn sie also ih-
ren Körper mit minimalem Aufwand gesund 
halten wollen, dann begeben sie sich an den 
Ort, wo in der Geschichte des Minigolfs ein 
Meilenstein errichtet wurde. Wollen sie aber 
jeglichen Nervenkitzel vermeiden, weil die 
Kugel dreht, dreht und dreht, aber trotzdem 
nicht ins Loch fällt, dann können sie ihre Ka-
lorien auch bei anderen Aktivitäten verbren-
nen. So z. B.: Beim Sitzen und Plaudern (82 
Kalorien), Staubsaugen (209), Pflanzen- und 
Blumengiessen (150)*… 
Die besessenen Sportler werden wohl über die-
se Beispiele lachen. Schliesslich haben sie  ihre 
Abonnemente fürs Fitnesszentrum bezahlt, 
um ihre guten Vorsätze zur erfolgreichen Ka-
lorienverbrennung in die Tat umzusetzen. 
Und sie wissen auch, dass genauso wenig Klei-
derbügeln oder Geschirrwaschen wirklich viel 
Kalorien abbauen.
Kurz gesagt gilt indes: ‚Mens sana in corpore 
sano‘ ist zwar gut, doch nur soweit, wie uns 
unser Herz bringt…   
* (Werte gelten und werden für eine Person 
mit einem Gewicht von 60kg und einer Dauer
von 60 Minuten berechnet. Quelle: www.calo-
rie.it) ◆

http://www.calorie.it/
http://www.calorie.it
http://www.calorie.it
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• di Gianni Ponti •

Bóna di nome 
e di fatto

„Bóna“ ist ein 
a l t e s 
Dialekt-

wort und heisst, natürlich, GUT. Für lan-
ge Zeit war es in Vergessenheit geraten, da 
es dem vorherrschenden Modegeschmack 
nicht mehr entsprach. Doch man hat es 
„entstaubt“ und neu entdeckt. Natürlich 
kein Mehl wie andere, sondern es ist ganz 
besonders, speziell. Seine Identitätskarte 
ist etwas schwer zu entziffern. Man weiss 
auf alle Fälle, dass es ursprünglich aus dem 
Onsernone Tal kommt, zwischen Crave-
ggia und Locarno, irgendwo. Lange Zeit 
vergessen, ist es nun wieder da. In Vergelet-
to findet man es, auch in Loco, wo die alte 
Wassermühle 1991 restauriert und wieder 

Bóna 
(Gut) 
heisst es - 
und es ist 
auch gut

in Betrieb gesetzt wurde. Wann genau das 
erste „Bóna“ Mehl gemahlen wurde, kann 
man heute nicht mehr feststellen – Serafino 
Schira aus Loco (1886-1914) hat darüber in 
seinen Tagebüchern geschrieben. Es ist auch 
als „Sec’a“ Mehl bekannt und wurde aus 
Mais, der aus der Ebene um Locarno herum 
kam, gemahlen. Heute wie damals wird das 
„Bóna“ Mehl aus Mais gemacht, und seit 
2009 produzieren die Mahlsteine der Mühle 
in Loco auch ein Bóna Mehl „doc“, exklusiv 
hergestellt aus „Talmais“ der hauptsächlich 
von Mergoscia kommt.
Zuerst wird der Mais etwas geröstet (wie 
man es auch für Kastanienmehl macht), 
dann wird er sehr fein gemahlen. Das Ver-
fahren um dieses besondere Mehl zu be-

Bóna (buona, per chi non… mastica 
il dialetto) lo è senza dubbio. Buo-
na al punto da essere ripresa e ri-

portata ad antichi splendori, dopo che le 
mutate esigenze della realtà, un tempo ru-
rale oggi di altri orientamenti, l’aveva-
no riposta nella credenza. Lei è la farina, 
ma non una semplice farina come le altre: 
è la Farina Bóna, con tanto di “effe” e “bi” 
maiuscole.
Sulla carta d’identità della Farina Bóna i 
dati anagrafici sono un po’ sbiaditi. L’ori-
gine però è chiara: la Val Onsernone. Per-
ché è in questa regione incastrata da Lo-
carno e Craveggia, che è nata, cresciuta e 
ora è risorta. In particolare a Vergeletto, 
ma ancor di più a Loco, dove grazie al re-
stauro del vecchio mulino ad acqua (nel 
1991), dieci anni fa è stata riscoperta la 
Farina Bóna. Risalire all’anno di nascita 
ufficiale, invece, appare invece più difficol-
toso, ma di certo ne è stata trovata traccia 
(scritta) nei quaderni di Serafino Schira di 
Loco (1886 - 1914).
Nota anche come Farina Sec’a, un tem-
po veniva prodotta con mais provenien-
te dal piano, dalla città. Oggi come allora, 
per la produzione della Farina Bóna viene 
impiegato granturco ticinese, e dal 2009 
le macine del mulino di Loco girano pure 
per produrre la Farina Bóna onsernonese 
“doc”, ossia ottenuta da mais coltivato in 
valle (a Mergoscia).

Aus dem Onsernone Tal hat es 
die Welt erobert. Das „Bóna“ 
Mehl ist wieder auferstanden 
und feiert jetzt das zehnjährige 
Jubiläum.

Dalla Valle Onsernone alla 
conquista dei palati di tutto 
il mondo. La Farina Bóna 
compie dieci anni dalla sua 
rinascita.

Dapprima lo si fa tostare (un po’ come av-
viene con le castagne nella grá), e poi lo 
si macina finemente. Il procedimento per 
ottenere la speciale miscela è tanto sem-
plice quanto particolare, tanto dal distin-
guerla dal resto delle farine, per gusto, 
profumo e impiego, che è davvero vasto, 
tanto al punto dal dare alle stampe pure 
uno specifico ricettario. Non mancano le 
chicche né le proposte per deliziare i pala-
ti più raffinati.
Un tempo con la Farina Bóna si dava più 
corpo a bevande a base di acqua, latte (cal-
do o freddo) o vino. Bastava aggiungere 
qualche cucchiaio di farina, un po’ di sale o 
zucchero a seconda dei gusti, ed ecco bell’e 
servito un energetico pasto. Questo succe-
deva l’altroieri, quando la necessità di nu-
trire il corpo, di garantirgli il sostentamen-
to per mantenerlo in perfetta forma aveva 
la priorità sulla sostanza, sullo sfizio. Dal-
la sua riscoperta, la Farina Bóna ha fatto 
il grande passo: è entrata nel mondo della 
gastronomia raffinata passando per la por-
ta principale. Non è più (ammesso che pri-
ma lo fosse) un alimento povero, una ne-
cessità o una scelta di ripiego per le parche 
mense. Oggi la Farina Bóna rappresenta un 
ingrediente speciale, stuzzicante e tutto da 
scoprire. Perché il “ricettario” che ne sug-
gerisce gli impieghi è un’opera in costante 
evoluzione, una sorta di work in progress. 
Qualche esempio per stuzzicare l’appetito? 
Dalla semplice aggiunta di un paio di cuc-
chiai a minestre o jogurt per conferir loro 
un tocco particolare, al singolare gelato alla 
Farina Bóna (provare e soprattutto gustare 
per credere!). E i suggerimenti si allargano 
ai più disparati campi, con torte, grissini, 
biscotti, mousse, späzle, salse per l’insalata 
e chi ne ha più ne metta. E per raccogliere 
parte delle proposte, per renderle accessi-
bili a tutti affinché questa (ri)scoperta non 
torni in soffitta, nel 2007 è appunto stato 
realizzato un ricettario. Ma, ovviamente, il 

ricettario non è che una base, uno spunto, 
da cui iniziare una personale ricerca e spe-
rimentazione culinaria. E la Farina Bóna 
ben si presta per essere “sperimentata” ne-
gli ambiti più disparati. Non dimenticate: 
in cucina il miglior ingrediente è la fanta-
sia. E non dimenticate di prendere nota di 
quanto dato ai fornelli, in modo da poter 
fare il bis, qualora i commensali lo richie-
dessero.
Per chi invece preferisce farsi… servire, in 
vendita – anche presso i grandi distribu-
tori – ci sono i biscotti prodotti con la Fa-
rina Bóna, i grissini e pure il Farinign, li-
quore alla Farina Bóna, oltre ovviamente 
al “prodotto grezzo”.. Ce n’è davvero per 
tutti i gusti! ◆

La specialista della “farina sec’a, 
dietro la sorella Margherita:
Annunciata Terribilini detta Nunzia, 
mugnaia a Vergeletto , 1883– 1957

Mulino di Loco
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Architekt Gaetano Matteo Pisoni
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kommen ist sehr einfach, und gleichzeitig 
sehr speziell. Es ist ganz anders als alle an-
deren Mehlsorten, im Geschmack, im Ge-
ruch und in der Verwendung. Man kann 
es für sehr viele Speisen verwenden, es gibt 
sogar ein Rezeptbuch dafür. Unter anderem 
kann man daraus sehr feine „Gnocchi“ oder 
„Chicche“ (ganz kleine Klösschen) machen, 
die auch dem verwöhntesten Gaumen mun-
den.
Seinerzeit wurde das „Bóna“ Mehl auch 
für Getränke verwendet, um sie einzudik-
ken, sei es Wasser, Milch (warm oder kalt) 
oder Wein. Ein paar Löffel genügten, zu-
sammen mit Salz oder Zucker, je nachdem, 
und fertig war ein energiereiches Mahl. So 
lange ist das noch gar nicht her, damals, als 

für die tägliche Arbeit zu haben. Das war 
damals wichtiger als sich was Raffinierte-
res zu gönnen. Seit das „Bóna“ Mehl wie-
der entdeckt wurde, hat es in der allerbesten 
Gastronomie Einzug gehalten, nicht durch 
die Hintertüre, sondern am Haupteingang. 
War es vielleicht einmal ein Lebensmittel 
für die Armen, ist heute das Gegenteil der 
Fall. Immer raffinierter wird seine Anwen-
dung, immer ausgefallener seine Rezep-
te. Es scheint eine Art „Work-in-Progress“ 
zu sein. Ein paar Beispiele, um Ihren Ap-
petit anzuregen? Ein paar Löffel davon in 
der Suppe oder dem Joghurt geben beidem 
einen ganz speziellen Geschmack. Sie wer-
den es nicht glauben, auch Eis kann man 
mit dem „Bóna“ Mehl machen – auspro-
bieren! Immer neue Anwendungen wer-
den entdeckt, in Torten, Grissini, Gebäck, 
Spätzli, Salatsaucen, Mousse und noch viele 
weitere Gerichte kann man damit zuberei-
ten. Damit dieser ganze wiedergefundene 
Schatz nicht verlorengeht, wurde 2007 ein 
Rezeptbuch herausgegeben. Das Rezeptbuch 
ist natürlich nur eine Basis, die Ihnen hilft, 
viele weitere Gerichte mit diesem Mehl zu-
zubereiten. Experimente mit dem „Bóna”“ 
Mehl können gar nicht schiefgehen. Und 
vergessen Sie nicht, in der Küche ist die be-
ste Zutat die Phantasie! Ihre Gäste werden 
begeistert sein und immer wieder danach 
verlangen. Wer sich jedoch lieber bedienen 
lässt, als selber in der Küche zu stehen, kein 
Problem! Auch in den Supermärkten fin-
den Sie nicht nur Gebäck und Grissini aus 
„Bóna”“ Mehl, sondern auch einen Likör; 
natürlich können Sie das Mehl auch kaufen, 
um damit selbst zu kochen. Wenn Sie es ein-
mal entdeckt haben, werden Sie nicht mehr 
ohne „Bóna”“ Mehl sein können! ◆

es noch wichtiger war, etwas energiereiches 
zu essen oder trinken, um die nötige Kraft 
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Ariete - Widder

Toro - Stier

Gemelli - Zwillinge

Cancro - Krebs

Leone - Löwe

Vergine - Jungfrau

Bilancia - Waage

Scorpione - Skorpion

Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Questo è un buon mese per chiedere conferme 
nel lavoro per fare richieste e per portare avan-
ti tutto ciò che vi sembra opportuno. Saturno 
opposto taglia i rami secchi, rapporti di lavo-
ro non produttivi e legami ormai stanchi che si 
trascinano da tempo. Giugno è un mese dina-

mico quindi sta a voi essere tempestivi e alcuni problemi troveranno la so-
luzione. Ottimo momento per nuovi incontri e nuove storie. 
Dies ist ein guter Monat, um am Arbeitsplatz eine Bestätigung zu verlangen 
und alle Ihnen wichtig scheinenden Angelegenheiten nach vorne zu treiben. 
Saturn schneidet die ausgetrockneten Äste in Sachen nichtproduktiven Ar-
beitsbeziehungen und anderen Bindungen, die Sie seit einiger Zeit ermüden, 
ab. Der Juni ist ein Monat, der sich für Sie dynamisch gestaltet und in dem Sie 
rechtzeitig handeln müssen. Einige Probleme werden gelöst.  Es ist eine hervor-
ragende Zeit für neue Begegnungen und neue Geschichten. 

Dal 4 del mese Giove entra nel vostro se-
gno e si darà da fare in modo positivo. For-
ti emozioni vi faranno sognare e vivrete 
momenti veramente speciali. Chiuderete 
con un passato difficile e ricomincerete una 
nuova vita. Buon mese per le finanze con 

entrate extra. Le coppie porteranno avanti progetti matrimoniali oppure deci-
deranno per un figlio altri ancora cambiamento di casa. Per chi è solo dopo il 21 
del mese nuove opportunità di incontri eccitanti destinati a durare nel tempo. 
Ab dem vierten Tag des Monats setzt Jupiter bei Ihnen ein Zeichen und sorgt für 
positive Impulse.   Starke Emotionen lassen Sie träumen und deswegen erleben Sie 
besondere Momente. Schließen Sie mit einer schwierigen Vergangenheit ab und 
beginnen Sie ein neues Leben. Guter Monat für die Finanzen mit zusätzlichen 
Einnahmen. Paare setzen ihre Heirats- oder Kinderpläne fort und andere denken 
an einen Umzug. Für ‚Singles‘ gibt es nach dem 21. des Monats aufregende neue 
Begegnungsmöglichkeiten, die für eine längere Zeitspanne bestimmt sind.

È il momento di imporsi e di far valere le vo-
stre ragioni, ma con prudenza, se dovete par-
lare ad un vostro superiore fatelo senza alza-
re la voce. Buon mese per chi ha un’attività in 
proprio, si realizzano progetti per ampliare 
l’attività o per nuove collaborazioni, ma evita-

te spese inutili. Non è il mese per fare delle cause legali contro qualcuno, se possibile par-
latene e cercate di risolvere in via bonale le vostre divergenze. Vi sentite stanchi, se potete 
concedetevi qualche giorno di relax. 
Es ist Zeit, sich mit Ihren Argumenten, aber auch mit der nötigen Vorsicht, durchzusetzen. 
Und wenn Sie sich mit einem Vorgesetzten unterhalten müssen, dann tun Sie dies ohne laut 
zu werden.  Es ist ein guter Monat für Unternehmensbesitzer. Projekte werden durchgeführt, 
um neue Kooperationen und Aktivitäten zu entwickeln, aber vermeiden Sie unnötige Ausga-
ben. Es ist indes kein Monat für rechtliche Schritte gegen jemanden. Versuchen Sie mit der 
Gegenpartei eine gütliche Lösung zu finden, damit Sie ihre Differenzen aus der Welt schaf-
fen. Sie fühlen sich etwas müde. Wenn Sie können, gönnen Sie sich ein paar erholsame Tage.

Dipende da voi e dal vostro modo di fare, arrivano 
conferme e per i giovani opportunità interessan-
ti per il lavoro. Migliorano i rapporti con i vostri 
superiori. Se avete un immobile da vendere questo 
è un buon periodo, specialmente dopo la metà di 

giugno. Possibili cambiamenti di lavoro, alcuni di voi cambieranno radicalmente 
lavoro e casa. Questo è il vostro mese e con pianeti amici sta a voi cogliere le op-
portunità. In amore forti emozioni e se una storia finisce ne inizia un‘altra. 
Es liegt an Ihnen, wie sie es anpacken. Es treffen Bestätigungen ein und für junge 
Menschen entstehen interessante berufliche Perspektiven. Die Beziehungen zu Ihren 
Vorgesetzten verbessern sich. Wenn Sie Immobilien zum verkaufen haben, dann ist es 
ein guter Moment und dies besonders nach Mitte Juni. Berufliche Veränderungen sind 
möglich. Einige von Ihnen stehen in Beruf und zu Haus vor radikalen Änderungen. In 
diesem Monat sind Ihnen die Planeten freundlich gesinnt. Nun liegt es an Ihnen, diese 
Chance zu nutzen. In der Liebe gibt es starke Emotionen, und wenn eine Geschichte 
endet, beginnt eine neue.

Finalmente dopo un periodo difficile po-
tete tirare un sospiro di sollievo, molti di 
voi avranno la sensazione di essersi libera-
ti da un grosso peso e vi sentite più legge-
ri. Giugno vi offre nuove e importanti op-
portunità. Per chi ha iniziato una nuova at-

tività questo è un periodo di crescita e di buona riuscita. Giove pianeta del-
la fortuna avrà buone sorprese per voi specialmente attorno al 20 del mese. 
Buona la salute. 
Endlich, nach einer schwierigen Zeit können Sie aufatmen, denn viele von euch 
werden sich leichter fühlen, weil sie von einer schweren Last befreit wurden. Der 
Juni bietet beachtliche neue Möglichkeiten. Für diejenigen, die sich einer neu-
en Herausforderung im Beruf stellen, ist es in Sachen Wachstum und Erfolg der 
richtige Zeitpunkt. Jupiter, der Planet des Glücks hat Überraschungen für Sie 
bereit. Vor allem rund um den 20. des Monats. Ihre Gesundheit ist gut.

Sappiate sfruttare al meglio la prima 
metà del mese di giugno, la fortuna è 
con voi. Qualche imprevisto di ordine 
economico vi farà innervosire. Attenti a 
incidenti domestici dovuto a distrazioni, 
in questo periodo siete particolarmente 

nervosi e distratti. Per chi è solo nuovo incontro e nuovo amore,  chi è im-
pegnato sentimentalmente sia prudente negli incontri clandestini con storie 
intriganti che potrebbero rovinare il rapporto esistente. 
Versuchen Sie aus der ersten Hälfte Juni das Beste zu machen, denn das Glück 
ist Ihnen dabei gut gesinnt. Eine nicht geplante finanzielle Verpflichtung macht 
Sie unaufmerksam. Seien Sie deswegen im Haushalt besonders vorsichtig, dass 
Ihnen nicht ein Unfall wegen zu starker Nervosität, widerfährt. Für ‚Singles‘ 
bahnen sich in der Liebe neue Begegnungen und eine neue Liebe an. Und wer 
in fester Beziehungen steht, sollte flüchtige Abenteuer vermeiden, denn sonst 
könnte er sein gutes Verhältnis ruinieren. 

Cercate di fare buon viso a cattivo gioco, im-
portante non peccare di superbia e accetta-
re con semplicità delle critiche che vi posso-
no aiutare a migliorare i rapporti con chi vi sta 
accanto. Attenti a non spendere troppo a volte 
non badate e spendete per cose futili con qual-

che conseguenza poco piacevole. Possibili cambiamenti in casa con l’arri-
vo di parenti anche se si fermeranno più del previsto siate tolleranti. Bre-
ve viaggio a fine mese. 
Versuchen Sie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Wichtig, dass Sie Ih-
ren Stolz nicht verlieren, aber die Kritik akzeptieren, damit sich die Beziehung 
zu den Ihnen nahestehenden Personen verbessert. Aufgepasst vor überrissenen 
Ausgaben, denn auch zu viele Kleinigkeiten können unangenehme Folgen mit 
sich bringen. Möglicher Besuch von Verwandten. Obwohl dieser länger als ge-
plant dauert, bleiben Sie trotzdem tolerant. Am Ende des Monats steht eine 
kurze Reise an.

Finalmente si risolvono dispute e problemi 
del passato, che avete avuto con parenti, per 
questioni legali inerenti a lasciti ereditari. 
Se avete un’attività in proprio questo mese 
è propizio per innovazioni con persone in 

grado di aiutarvi nei vostri progetti. Possibile che ci siano meno spese e an-
che un’entrata extra di soldi. Ritorna l’armonia in un rapporto in crisi con 
un dialogo chiaro e soddisfacente. Piacevole sorpresa a fine mese. 
Endlich lösen sich Streitigkeiten und Probleme der Vergangenheit mit Ver-
wandten. Diese sind an rechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit erbli-
chen Gütern verbunden. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen besitzen, dann ist 
dieser Monat für Innovationen mit Personen die Ihnen dabei helfen fördernd. 
Es ist möglich, dass Sie weniger Ausgaben haben, dafür aber eine Extraeinnah-
me. In der Partnerschaft kehrt die Harmonie zurück, weil die Probleme in ei-
nem klaren Dialog beseitigt werden. Zum Ende des Monats erwartet Sie eine 
angenehme Überraschung.

Questo è il momento più impegnativo e impor-
tante, sarete chiamati a nuove scelte, alcuni di voi 
nella professione avranno una buona riuscita , an-
che in progetti del passato che ora possono trova-
re la riuscita. Qualche noia per le finanze, nulla di 
grave. Potete contare sull’aiuto da parte di perso-

ne amiche per risolvere questioni in sospeso di ordine burocratico. Buoni i rap-
porti di coppia, alcuni di voi faranno progetti per il futuro e anche se siete restii al 
matrimonio facilmente direte di si specialmente gli uomini del segno. 
Dies ist der schwierigste und wichtigste Moment, denn Sie müssen sich für neue Wege 
entscheiden. Einige von euch haben im Beruf einen guten Erfolg. Auch vergangene 
Projekte können jetzt zu einem guten Ende gebracht werden.  Es gibt etwas Proble-
me bei den Finanzen, aber nichts Ernstes. In bürokratischer Hinsicht können Sie sich 
auf Personen verlassen, die Ihnen freundlich gesinnt sind. Die Partnerschaft läuft gut. 
Einige von Ihnen schmieden Zukunftsprojekte. Auch wenn Sie nur ungerne heiraten 
möchten, sagen vor allem die Jungfrau-Männer dazu jetzt ‚Ja‘.

Piano piano si allontana il periodo di con-
fusione e incertezze che vi ha accompagna-
to nei mesi scorsi, se avete chiuso un rap-
porto di lavoro per fare un cambiamento 
radicale sarà contento della scelta. Mette-
rete a posto anche problemi personali con 

amici o parenti per vecchie situazioni. Alcuni di voi troverà una sistemazio-
ne ideale trovando casa vicino al lavoro. Per la salute importante una sana 
alimentazione e del movimento all’aperto. Soddisfazioni da parte dei figli. 
Langsam verschwinden die Verwirrung und Unsicherheit, von denen Sie in den 
letzten Monaten begleitet wurden.  Wenn Sie einen radikalen Arbeitswechsel 
vorgenommen haben, werden Sie mit der neuen Wahl bald zufrieden sein. Lö-
sen Sie auch die alten persönlichen Probleme mit Verwandten und Freunden. 
Einige von Ihnen finden ein ideales Zuhause, das in der Nähe des Arbeitsplat-
zes liegt. Für die Gesundheit ist es wichtig, dass Sie auf eine gesunde Ernährung 
und Bewegung im Freien achten. Sie sind mit Ihre Kindern zufrieden. 

Mese impegnativo in tutti i sensi specialmen-
te chi studia e deve affrontare esami. Non pote-
te evitare qualche discussione nell’ambiente del 
lavoro con colleghi che non sono proprio vostri 
amici. Vi sentite insicuri e a disagio e a volte non 
sapete come comportarvi per affrontare il quo-

tidiano, consiglio dalle stelle, evitate, se non è necessario, ogni iniziativa, vi-
stal’insicurezza. Possibili discussioni in famiglia per questioni patrimoniali. 
Vor allem für diejenigen, die studieren steht ein hartnäckiger Monat bevor, 
denn Sie stehen vor Prüfungen. Einige Diskussionen können Sie am Arbeits-
platz mit Kollegen nicht vermeiden, weil diese nicht Ihre besten Freunde sind. 
Sie fühlen sich unsicher und unwohl  und manchmal wissen Sie nicht, wie Sie 
dem Alltag begegnen sollen. Hier ein Rat der Sterne: Vermeiden Sie, wenn es 
nicht nötig ist,  Initiativen, weil Sie verunsichert sind. Diskussion in der Familie 
sind wegen Vermögensangelegenheiten möglich. 

Continua il periodo dei grandi cambia-
menti, chi ha iniziato un’attività in proprio 
o chi ha cambiato posto di lavoro avrà del-
le soddisfazioni anche economiche. Nien-
te e nessuno potrà farvi cambiare idea su 

quello che avete in mente e fate bene perché si prospetta per voi un perio-
do positivo e evolutivo. Bene anche i rapporti di coppia con progetti di con-
vivenza o di avere un figlio. Cercate di riposarvi nei fine settimana e con-
trollate gli impulsi. 
Die Zeit der grossen Veränderungen geht weiter. Wer sich für ein eigenes Unter-
nehmen entschlossen hat oder die Arbeitsstelle gewechselt hat, erlebt in finanzi-
eller Hinsicht beachtliche Zufriedenheit. Niemand kann Ihre Meinung ändern, 
denn was Sie im Kopf haben und das ist gut für Sie, verspricht sich positiv zu 
entwickeln. Auch die Partnerschaft läuft gut und es bahnen sich Kinderprojekte 
an.  Versuchen Sie sich an den Wochenenden zu erholen und kontrollieren Sie 
Ihre Impulsivität. 






