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Siamo ancora qui... Wir sind noch da...

E con grande piacere, abbiamo già archiviato 
i Maya, stiamo per archiviare l’inverno e per 
aprire le porte alla primavera. Siamo anco-

ra al vostro fianco con il nostro mensile che ripren-
de il cammino in un nuovo anno. Non è il momen-
to di fare previsioni o di analizzare il passato, è il 
momento di andare avanti senza  accampare scuse, 
senza cadere nel facile vittimismo. Sappiamo tutti 
che la situazione non è delle migliori  ma abbiamo 
la possibilità ed il dovere di correggere tutto quanto 
pensiamo sia causa del malessere che stiamo viven-
do. La storia ci insegna che i cicli economici si ri-
petono piaccia o meno a noi comuni mortali; dal-
la prosperità alla recessione passando per la depres-
sione prima della ripresa. A che punto siamo? Non 
spetta sicuramente a noi il pronunciare una “sen-
tenza” così importante, ma spetta ad ognuno di noi 
alzarci ogni mattina con la grinta di un atleta che 
sa cosa vuole e sa in quanto tempo realizzare il suo 
progetto. Il prima possibile!
Dobbiamo considerare la situazione globale come 
fosse una situazione che coinvolge in prima perso-
na la nostra famiglia, o una persona a noi cara, ap-
plicando tutte le nostre capacità con una determi-
nazione non comune. I risultati non tarderanno ad 
arrivare e gli sforzi e l’impegno che tutti avranno 
(avremo) profuso saranno premiati con il ritorno 
al sereno. Il nostro è un augurio che vogliamo fare 
per questo nuovo anno, per questa nuova avventu-
ra che ci vedrà tutti impegnati a sollevare il capo in 
una corsa verso il sereno. Ferien Journal correrà in-
sieme a voi, per dare forza e vigore ad una grande 
squadra che è scesa in campo per vincere ed essere 
ricordata come la squadra che ha puntato al mas-
simo risultato e che ha contribuito alla vittoria fi-
nale.

Andreas Pieroni

Freudenfroh haben wir die Maya archiviert, 
und mit genau so viel Freude legen wir nun 
auch den Winter ab. Türen und Fenster auf, 

der Frühling kommt! Wir vom Ferien Journal bleiben 
an Ihrer Seite, heute lesen Sie die erste 2013 Ausga-
be. Wir machen keine Voraussagen, wir analysieren 
die Vergangenheit nicht. Wir schauen vorwärts, ohne 
Reue über vergangene Fehler, ohne falschen Opfer-
geist. Wir wissen es ja, die aktuelle Weltlage steht 
nicht zum besten. Wir alle aber haben die Möglich-
keit und auch die Pflicht, unser persönliches Umfeld 
lebens- und liebenswerter zu gestalten. Die Geschich-
te lehrt uns, dass die wirtschaftlichen Zyklen sich 
immer wiederholen, ob es uns nun gefällt oder nicht. 
Wohlstand und wirtschaftlicher Aufschwung wech-
seln sich ab mit Rezession und Depression, bevor es 
wieder bergauf geht. Wo stehen wir denn nun heute? 
Es ist sicherlich nicht angebracht, dass wir über eine 
so wichtige Sache urteilen. Und doch, jeder von uns 
muss jeden Morgen aufstehen und mit athletischem 
Kampfgeist jeden neuen Tag in Angriff nehmen. Ein 
Sportler kennt seine Qualitäten, er weiss was er will 
und wie er seine Ziele erreichen kann. Wir sollten 
die globale Situation so sehen, als würde sie vor al-
lem unsere Familie betreffen, oder einen uns wichti-
gen Menschen und so all unsere Möglichkeiten mit 
aussergewöhnlicher Entschlossenheit einsetzen. Das 
Resultat wird nicht auf sich warten lassen und wenn 
wir alle uns einsetzen, werden unsere Mühen belohnt 
und die Welt wird für uns wieder ein bisschen heite-
rer. Das ist eigentlich unser Wunsch für Sie alle, für 
dieses Neue Jahr, dieses neue Abenteuer, in dem es für 
uns alle darum geht, uns mit hocherhobenem Kopf 
den neuen Herausforderungen zu stellen. Das Ferien 
Journal wird Sie dabei unterstützen, als wären wir 
alle eine einzige Mannschaft, die unbedingt den Sieg 
erreichen will.

Andreas Pieroni

oyster perpetual datejust

Locarno Piazza Grande | bucherer.com

13_0150_BUC_Ins_Ferienjournal.indd   1 15.02.13 KW 7   15:47
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• di Luca Martinelli •

    Jazz Cat Club, ad Asconaun‘avvincente stagione primaverile
ne - il Jazz Cat festeggerà la Giornata in-
ternazionale del jazz indetta dall’Unesco, 
proponendo, eccezionalmente di marte-
dì, un concerto che vedrà protagonista la 
cantante franco americana Cécile McLo-
rin (che verrà ad Ascona direttamente da 
New York) e il trio del chitarrista austra-
liano David Blenkhorn. Padronanza del-
le tecniche vocali, eleganza, espressività e 
capacità di suscitare emozioni:  queste le 
credenziali della McLorin, vincitrice della 
prestigiosa Thelonious Monk Internatio-
nal Vocal Jazz Competition nel 2010.
La quinta stagione del Jazz Cat si conclu-
derà quindi lunedì 27 maggio con la Dani 
Felber Big Band Explosion. Per la prima 
volta, il palco della Sala del Gatto ospite-
rà una vera e propria orchestra di 18 ele-
menti. Diretta dal vincitore dello Swiss 
Jazz Award 2010 Dani Felber e rinforzata 
da ospiti eccellenti come la cantante Car-

men Brandford, il leggendario batterista 
americano Butch Miles, i sassofonisti Eric 
Marienthal e Brad Leali, la Big Band con-
cluderà ad Ascona un tour di presentazio-
ne nazionale del suo nuovo CD “Thank 
You, Fos”, un omaggio al compianto ar-
rangiatore di Count Basie, Frank Foster, 
con cui l’orchestra di Felber collaborò in-
tensamente nel 2008-2009.
I biglietti possono essere prenotati da su-
bito (30 franchi, 15 per studenti ed ap-
prendisti, 160 franchi l’abbonamento di 
durata illimitata valido per sei entrate) 
al numero 078 733 66 12 o scrivendo a 
info@jazzcatclub.ch. Maggiori dettagli sul 
sito www.jazzcatclub.ch.
Le attività del club sono sostenute dallo 
sponsor principale BancaStato,  da AET 
nelle vesti di co-sponsor, dal Cantone tra-
mite i fondi Swisslos e da la Regione Tici-
no. ◆

Dopo aver dispensato 
momenti musicali di grande 
intensità nella prima 
parte della stagione, il 
Jazz Cat Club prosegue da 
marzo a maggio 2013 con 
quattro appuntamenti di 
alto contenuto artistico e 
spettacolare.

È infatti un cast d’eccezione quello 
che il direttore artistico Nicolas Gil-
liet ha riunito per i prossimi con-

certi della stagione primaverile.
Un nome di spicco del jazz mondiale sarà 
alla Sala del Gatto lunedì 18 marzo. Per 
la prima volta nella storia del club un ar-
tista tornerà ad esibirsi sul palco del Gat-
to: si tratta di colui che nell’ottobre del 
2008 inaugurò l’attività del Jazz Cat fir-
mando per l’occasione un concerto di rara 
intensità e suggestione. Stiamo parlando 
di Jeff Hamilton, co-fondatore della ce-
lebre Clayton-Hamilton Orchestra non-
ché acclamato batterista americano che 
dagli anni ’70 in poi ha accompagnato le 
più grandi star del jazz, da Oscar Peterson 
a Ella Fitzgerald, da Ray Brown a Diana 

Krall. Hamilton sarà ad Ascona con il suo 
fantastico trio.
Il Jazz Cat Club è fiero di presentare lu-
nedì 22 aprile il trombettista, cantante, 
compositore e produttore Till Brönner in 
un concerto esclusivo che lo vedrà prota-
gonista (ed è una collaborazione del tut-
to inedita) al fianco di  un trio di formi-
dabili  solisti europei, guidati da Antonio 
Faraò, pianista celebrato a livello interna-
zionale e punta di diamante del jazz italia-
no. Brönner dal canto suo ha collaborato 
con innumerevoli star del jazz e della pop 
music e inciso una serie di dischi di gran-
de successo che gli hanno valso  due no-
mination ai Grammy. Il concerto sarà tra-
smesso in diretta da RSI Rete Due.
Il 30 Aprile – altra novità della stagio-

Il grande jazz ad Ascona tutto l’anno! 
Fondato nel 2008, il Jazz Cat Club è 
nato per iniziativa della direzione di 
JazzAscona nell’intento di dare con-
tinuità sull’arco dell’anno alle attivi-
tà jazzistiche ad Ascona. Il club conta 
circa 200 associati (non pochi dunque 
per una piccola realtà come la nostra) 
e in cinque anni è diventato un punto 
di riferimento per gli appassionati di 
jazz del Ticino. La stagione va da ot-
tobre a maggio e propone 8-9 concer-
ti con cadenza mensile, sempre di lu-
nedì. In 5 anni di programmazione il 
club ha ospitato artisti come Georgie 
Fame, Ron Carter, Stacey Kent, Franco 
Ambrosetti, Bucky Pizzarelli, Philipp 
Fankhauser, Alvin Queen, Cedar Wal-
ton, Pink Turtle, China Moses e tan-
tissimi altri.

Jeff Hamilton

David Blenkhorn
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mal. Er hat 2008 die Jazzkonzerte praktisch 
eingeweiht, mit einem sehr suggestivem 
und intensivem Konzert. Wir sprechen von 
Jeff Hamilton, Mitbegründer des berühm-
ten Clayton-Hamilton Orchesters. Er ist 
ein talentierter, genialer Schlagzeuger, der 
in den siebziger Jahren in Amerika mit den 
grössten Stars spielte, wie z.B. Oscar Peter-
son, Ella Fitzgerald, Ray Brown und Diana 
Krall. Hamilton wird im Teatro del Gatto 
in Ascona mit seinem phantastischen Trio 
auftreten.
Eine besondere Ehre für das Teatro del Gat-
to ist der Auftritt von Till Brönner am 22. 
April, ein Allroundkünstler (Trompeter, 
Komponist, Produzent). Zum ersten mal 
wird Till Brönner mit einem Trio begnade-
ter europäischen Solisten zusammenspielen, 
unter der Leitung von Antonio Faraò, ein 

berühmter, international bekannter Pianist 
und ein Diamant der italienischen Jazzsze-
ne. 
Till Brönner seinerseits hat mit unzähli-
gen Stars der Jazz- und der Popszene zu-
sammengearbeitet. Er hat viele erfolgreiche 
Platten aufgenommen, für die er auch für 
den Grammy nominiert war. Das Konzert 
wird vom zweiten Kanal des Tessiner Ra-
dios ausgestrahlt.
Am 30. April ein weiterer Höhepunkt im 
Teatro del Gatto: der Jazz Cat Club feiert 
den internationalen Jazztag, der von der 
Unesco initiiert wurde. Am Dienstag wird 
ein aussergewöhnliches Konzert gegeben, 
dessen Protagonistin die frankoamerika-
nische Sängerin Cécile McLorin ist. Sie 
kommt extra von New York nach Ascona. 
Auch das Trio des australianischen Gitarri-

sten David Blenkhorn wird am selben Tag 
stattfinden. Cécile McLorin hat eine tech-
nisch perfekt ausgebildete Stimme, mit der 
sie gekonnt und elegant starke Emotionen 
ausdrückt. Sie hat 2010 den Preis „Theloni-
ous Monk International Vocal Jazz Compe-
tition“ gewonnen.
Den Abschluss der fünften Jazz Cat Club 
Saison macht am 27. Mai die Dani Fel-
ber Big Band Explosion. Zum ersten mal 
wird auf der Bühne des Teatro del Gatto ein 
18-köpfiges Orchester auftreten. Dirigent 
ist Dani Felber, der 2010 den Swiss Jazz 
Award gewonnen hat. Berühmte Künst-
ler wie die Sängerin Carmen Brandford, 
der legendäre amerikanische Schlagzeuger 
Butch Miles, die Saxophonisten Eric Ma-
rienthal und Brad Leali werden als Gä-
ste des Orchesters auftreten. Die Big Band 
beschliesst ihre nationale Vorstellungstour 
in Ascona und stellt ihre neue CD „Thank 
You, Fos“ vor, eine Hommage an den ver-
storbenen Künstler Fank Foster, der für 
Count Basie die Arrangements machte und 
mit dem das Orchester Felber von 2008 bis 
2009 intensiv zusammenarbeitete.

Die Eintrittskarten können jetzt schon be-
stellt werden: CHF 30.- / für Studenten und 
Lehrlinge kostet eine Eintrittkarte CHF 15.-
Für die gesamte Saison mit 6 Eintritten 
können Sie ein Generalabo für CHF 160.- 
beziehen. Wo?

Jazz Cat Club, eine faszinierende Frühjahrssaison

Nach sehr intensiven Konzerten 
während der letzten Saison, 
nimmt der Jazz Cat Club 
von März bis Mai 2013 seine 
Tätigkeit wieder auf. 

Das ganze Jahr grosser Jazz in Ascona
Der Jazz Cat Club wurde 2008 ge-
gründet. Initiator war die Direkti-
on von Jazz Ascona, die dieser Musik 
auch während dem Rest des Jahres eine 
Plattform geben wollte. Der Club hat 
heute etwa 200 Mitglieder – also gar 
nicht wenig für so eine kleine Region 
wie wir es sind. In den vergangenen 
fünf Jahren hat sich der Club einen in-
ternational bekannten, guten Ruf auf-
gebaut und weltweit berühmte Musi-
ker kommen gerne nach Ascona. Eini-
ge davon möchten wir hier erwähnen: 
Georgie Fame, Ron Carter, Stacey Kent, 
Franco Ambrosetti, Bucky Pizzarelli, 
Philipp Fankhauser, Alvin Queen, Ce-
dar Walton, Pink Turtle, China Moses 
und viele andere.

Telefon (+41) 078.733.66.12 – oder 
info@jazzcatclub.ch 
Weitere Infos finden Sie auf der Homepage 
www.jazzcatclub.ch 
Hauptsponsor des Jazz Cat Club ist die 
BancaStato; Co-Sponsor die AET (Elektri-
zitätswerk). Der Jazz Cat Club wird vom 
Kanton Tessin über Swisslos unterstützt und 
zu den Gönnern gehört ebenfalls die Tages-
zeitung La Regione. ◆

V ier spektakuläre Konzerte stehen 
auf dem Programm, die höchsten 
künstlerischen Ansprüchen gerecht 

werden. Nicolas Gilliet hat für die kom-
menden Events hervorragende Künstler en-
gagiert.
Ein weltberühmter Jazzmusiker wird am 
Abend des 18. März die Saison eröffnen 
und im Teatro del Gatto auftreten. Zum 
ersten mal kommt ein Künstler ein zweites 

Til Brönner

Cécile McLorin

mailto:info@jazzcatclub.ch
http://www.jazzcatclub.ch
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• di Manuel Guidi •

Lincoln
Daniel Day-Lewis è famoso per es-

sere un attore meticoloso, quasi 
maniacale, di aneddoti a tal pro-

posito ce ne sono molti: ad esempio per 
immedesimarsi nel ruolo del prigionie-
ro in Nel nome del padre si fece rinchiu-
dere un mese in isolamento, oppure, per 
non uscire dal personaggio del tetraplegi-
co in Il mio piede sinistro, visse su una se-
dia a rotelle facendosi addirittura imboc-
care durante tutto il periodo delle riprese. 
Per questo film, prima di accettare la par-
te, inizialmente destinata a Liam Nee-
son, ha rispedito al mittente la sceneggia-
tura per ben due volte. Non che il lavo-
ro di John Logan e Paul Webb non fosse 
stato di suo gradimento, semplicemente 

quel Lincoln non poteva essere interpreta-
to da lui. Spielberg, che a quel punto non 
voleva nessun altro attore che non fosse 

Finalmente è approdato 
nelle sale il film che Spielberg 
aveva nel cassetto da anni. 
Come sempre magistrale 
l’interpretazione di Daniel 
Day-Lewis.

Lewis, fece riscrivere la sceneggiatura per 
la terza volta, ma stavolta da Tony Kush-
ner, con cui aveva già collaborato in oc-
casione di Munich. Lewis accettò la parte 
ma chiese a Spielberg, il quale sperava di 
iniziare le riprese al più presto, ancora un 
anno di tempo per prepararsi alla parte, 

per leggere biografie e documenti d’epoca, 
per studiare e scoprire per esempio che la 
voce del possente Abramo Lincoln, che ci 
si aspetterebbe profonda e baritonale, era 
invece una voce alquanto acuta e tremo-
lante. Lewis ha quindi lavorato sul timbro 
della propria voce cercando così di essere 
il più aderente possibile al vero Lincoln. 
Come spesso accade nelle pellicole bio-
grafico-storiche il film si è basato su un 
libro: Team of Rivals: The Political Ge-
nius of Abraham Lincoln del premio Pulit-
zer Doris Kearns Goodwin, pubblicato nel 
2005. Spielberg lo lesse in anteprima e su-
bito acquisì i diritti per l’adattamento ci-
nematografico. Tuttavia, il film non 
è una vera biografia su Lin-
coln, Spielberg si è rivol-
to più che altro alle 
vicende legate al-
l’approvazione 
del Tredicesi-
mo emenda-
mento della 
Costituzio-
ne statuni-
tense, quello 
che abolisce la 
schiavitù. Siamo 
nel 1865, duran-
te l’ultima fase della 
guerra civile, quando 
il partito repubblica-
no, che rappresentava i 
ceti industriali del nord, 
era il partito che sosteneva le 
posizioni antischiaviste e di 
unità nazionale in contrappo-
sizione al partito democratico 
che incarnava invece gli interes-
si degli agricoltori del sud e l’autonomia 
dei singoli Stati. Già nel 1962 Lincoln ave-
va proclamato l’emancipazione dei e quin-
di la liberazione degli schiavi, ma lo fece 
in qualità di Comandante in capo dell’eser-
cito, ossia come una scelta militare, anche 
per poter arruolare gli afroameri-
cani nell’esercito nordi-
sta. Gli abolizioni-
sti dell’ala radica-
le dei repubblica-
ni, capeggiati da 
Thaddeus Ste-
vens, spingeva-
no invece per 

una modifica costituzionale che proibis-
se esplicitamente la schiavitù. Il film rac-
conta con dovizia storica e senza eccessive 
idealizzazioni tutti i passaggi che portaro-
no a questa svolta storica mettendo in evi-
denza il ruolo decisivo svolto da Lincoln.
Al fianco di Daniel Day-Lewis completa-
no il cast: Sally Field, nel ruolo della mo-
glie Mary Todd Lincoln; Joseph Gordon-
Levitt in quello del figlio Robert Todd 
Lincoln; David Strathairn, che interpreta 
il segretario di stato William H. Seward e 
uno straordinario Tommy Lee Jones, nei 
panni dell’abolizionista Thaddeus Ste-
vens. ◆
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Daniel Day-Lewis ist auch dafür be-
rühmt, ein äusserst gewissenhafter, 
ja fast ein übertrieben gründlicher 

und genauer Schauspieler zu sein; es gibt 
diesbezüglich unzählige Anekdoten: um sich 
in die Rolle des Gefangenen im Film „Im 
Namen des Vaters“ einzufühlen, liess er sich 
für einen Monat einschliessen. Um die Rol-
le eines Tetraplegikers im Film „Mein linker 
Fuss“ möglichst echt darzustellen, verbrach-
te er während der gesamten Aufnahmedau-
er seine Zeit in einem Rollstuhl und liess 
sich sogar füttern.
Für den Film „Lincoln“ liess er das Dreh-
buch zweimal an seine Verfasser zurückge-
hen, bevor er sich für die Hauptrolle ent-
schied, die ursprünglich für Liam Neeson 
vorgesehen war. Nicht, dass die Arbeit von 

Einheit, den Zusammenhalt der Union, ein-
setzt. Dies im Gegensatz zu den Demokra-
ten, die die Interessen der Agrargesellschaft 
im Süden vertraten und für eine weitge-
hende Autonomie der Einzelstaaten waren. 
Schon 1862 hatte Lincoln die Emanzipation 
und somit die Befreiung der Sklaven pro-
klamiert. Er tat dies jedoch in seiner Rolle 
als Oberbefehlshaber der Armee. Somit war 
dies lediglich eine militärische Entschei-

dung, die zudem die Einberufung der Afro-
amerikaner in die Armee der Nordstaaten 
ermöglichte.

Die Abolitionisten des radikalen Flügels der 
Republikaner, angeführt von Thaddeus Ste-
vens, machten sich hingegen stark für eine 
Änderung des Grundgesetzes, das die Skla-
verei ausdrücklich verbieten sollte. Der Film 
erzählt mit einer Fülle geschichtlicher De-
tails und ohne übertriebene Idealisierung 
die einzelnen Schritte, die zur historischen 
Wende in dieser Frage führten und die da-
bei entscheidende Rolle von Lincoln hervor-
hebt. 
An der Seite von Daniel Day-Lewis sind in 
weiteren Rollen zu sehen: Sally Field, als 
Mary Todd, die Frau Lincolns, Joseph Gor-
don-Levitt als Sohn Robert Todd-Lincoln; 
des weiteren David Strathairn, der den 
Aussenminister William H. Seward dar-
stellt sowie ein herausragender Tommy Lee 
Jones in der Rolle des Abolitionisten Thad-
deus Stevens. ◆

Lincoln
Endlich ist der Film, den 
Spielberg seit Jahren im 
Kopf hatte, in den Kinosälen 
erschienen. Wie immer ist die 
schauspielerische Darstellung 
der Person Lincolns durch 
Daniel Day-Lewis meisterhaft.

John Logan und Paul Webb nicht seine 
Zustimmung gefunden hätte, aber so, wie 
Lincoln in ihrem Script beschreiben wur-
de, konnte und wollte er ihn nicht spielen. 
Spielberg, der sich zu diesem Zeitpunkt 
nur noch Day-Lewis als Hauptdarstel-
ler wünschte, liess das Drehbuch ein drit-
tes Mal umschreiben, diesmal jedoch von 
Tony Kushner, mit dem er bereits im Film 
„München“ zusammengearbeitet hatte. Der 
Schauspieler akzeptierte nun die Rolle, bat 
jedoch Spielberg, der hoffte, möglichst bald 
mit den Dreharbeiten beginnen zu kön-
nen, noch um ein Jahr Zeit, um sich mög-
lichst gut auf die Rolle vorbereiten zu kön-
nen sowie. Er wollte auch die Biographie 
Lincolns und verschiedene Zeitdokumente 
lesen und sich intensiv dem Studium der 

Figur widmen. So fand er z.B. heraus, dass 
die Stimme des stattlichen Abraham Lin-
coln, die man tief und baritonal glaubte, in 
Wirklichkeit eher schrill und bebend war. 
Day-Lewis übte daher die Klangfarbe seiner 
Stimme so ein, damit sie möglichst derjeni-
gen des wahren Lincolns glich.
Wie es in biographisch-historischen Filmen 
oft geschieht, stützt sich auch dieser auf ein 
Buch, das 2005 erschien: „Team of Rivals; 
the Political Genius of Abraham Lincoln“, 
von der Gewinnerin des Pulitzerpreis, Do-
ris Kearns Goodwin. Spielberg las das Buch 
bereits vor seiner Veröffentlichung und er-
warb sofort die Rechte für die Verfilmung. 
Trotzdem ist der Film nicht eine eigentliche 
Biographie Lincolns. Spielberg hat sich viel-
mehr an die Geschehnisse gehalten, die im 

Zusammenhang mit der Annahme des drei-
zehnten Änderungsvorschlags der amerika-
nischen Verfassung stehen, die die Sklaverei 
abschafft. 
Wir befinden uns im Jahre 1865, in der letz-
ten Phase des amerikanischen Sezessions-
krieges, als die republikanische Partei, die 
der industrialisierten Gesellschaftsschicht 
des Nordens nahestand, sich gegen die Ver-
sklavung und insbesondere für die nationale 
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• di Gabriele Cavaliere •

Kia cee‘d

La prima impressione riportata met-
tendosi al volante della nuova Kia 
cee’d conferma, a conclusione del 

test, gli standard di qualità raggiunti nel-
lo studio e nella realizzazione, di questa 
particolare e indovinata vettura. La dota-
zione a disposizione nella nuova cee’d, in-
fatti, può esser tranquillamente confron-
tata con le sue dirette concorrenti e, ma-
gari, pure con qualcuna della categoria su-
periore ma, in questo caso, a suo favore, 

è il confronto prezzo/prestazioni ad atti-
rare l’attenzione e, non da ultimo di cer-
to, la garanzia di ben 7 anni della quale 
essa beneficia. Abbiamo menzionato il ca-
pitolo “prezzo”; si parte da una base di fr. 
18’777.- proposto per la versione da 1.4 l. 
CVVT del modello Basic per passare, con 
le varie versioni Diesel e benzina al model-
lo di prestigio Style, mosso dal propulsore 
a benzina da 1.6 l. con un costo di 31’777.- 
Il modello che ci è stato messo a disposi-
zione, Style AT (DCT), dotato del cambio 
automatico a 6 rapporti e levette al volan-
te; oltre alla dotazione “nomale,” la vettu-
ra era completata con l’equipaggiamen-
to definito “Pack opzione 6”, comprenden-
te, tra l’altro: il sistema di navigazione con 
telecamera per la retromarcia, il Sistema 
Smart Parking, Tempomat, la strumenta-
zione retroilluminata con telecamera per 
la retromarcia dotata di display LCD, i fari 
allo Xenon con luci di curva adattativa, 

Kia cee’d: una berlina 
confortevole in grado di 
soddisfare anche i conducenti 
più esigenti e con una garanzia 
di fabbrica di ben 7 anni.

Dati tecnici: Style GDI AT (benzina): 
4 cilindri da 1.6 l. con una potenza di 
135 CV a 6’300 g./min. Velocita max: 
195 km/h; accelerazione da 0 - 100 
km/h 10,8 sec.  Cambio automatico 
con 6 rapporti e selezione automati-
ca. Consumo (ciclo combinato): 6.0 
l./100 km. Emissioni di CO

2
 137 g./

km. Categoria di efficienza energetica 
C. Dimensioni: lunghezza mm. 4310, 
larghezza mm. 1780, H. mm. 1470. 
Peso: 1’884 kg. Prezzi : a partire da fr. 
31’777.-- a fr. 33’367.-- 
Oltre al modello sopraccitato sono 
pure disponibili anche altre versio-
ni, con cambio manuale, a benzina da 
1.4 l. e Diesel da 1.6 l, a partire da fr. 
19’777.-- 

Technische Daten: Style GDI AT 
Benzinmotor: 4 Zylinder 1.6 L. mit 135 
PS bei 6‘300 U/min. Höchstgeschwin-
digkeit 195 Km – Beschleunigung 0-
100 Km: 10.8 Sek. – automatisches 
Getriebe mit 6 Gängen und autom.
Selektion – Kraftstoffverbrauch (kom-
binierter Zyklus) 6.0 L./100 Km - CO2 
Emission 137 g/Km – Energieeffizienz 
Kategorie C. Grösse: 4310 mm lang 
– 1780 mm breit – 1470 mm hoch. Ge-
wicht 1‘884 kg
Preise: CHF 31‘777.- bis CHF 33‘367.-
Neben unserem Testauto sind natür-
lich auch andere Modelle verfügbar, 
mit traditioneller Gangschaltung ma-
nuell, mit Benzin- (1.4 L) oder Diesel-
motor (1.6 L.), die man schon ab CHF 
19‘777.- kaufen kann.

Der erste Eindruck bestätigt alle Ver-
sprechen. Sobald man am Steu-
er des neuen Kia cee’d sitzt, fühlt 

man sich einfach wohl. Auch nach der Test-
fahrt bleibt dieser Eindruck bestehen. Es ist 
ein ganz spezielles, gut durchstudiertes und 
aufregendes Auto. Die Ausstattung des Kia 
cee’d kann sich durchaus mit den direkten 

Kia cee’d - eine komfortable 
Limousine, die auch die 
anspruchvollsten Autofahrer 
überzeugt. Mit einer 7-
Jahresgarantie

Konkurrenten messen. Man könnte sogar 
sagen, dass sie diese übertrifft und eher in 
die Kategorie der gehobenen Mittelklasse-
wagen gehört. Doch nicht, was das Preis-
Leistungsverhältnis angeht, da ist die Über-
raschung angenehm. Dazu kommt die Ga-
rantiezeit auf den Wagen: gut 7 Jahre, das 
ist sehr grosszügig vom Hersteller! 
Lassen Sie uns über die Preise reden. Wir 
beginnen mit CHF 18‘777.-  für die Version 
1.4 L. CVVT des Modells Basic. Weiter geht 
es zur Diesel- und Benzinmotorversion und 
dem Modell Style mit einem Benzinmotor 
von 1.6 L., das CHF 31‘777.- kostet. Die 
Schweizer Vertretung, die KIA Motors AG 
in Safenwil, hat uns das Modell Style AT 
(DCT) für den Autotest des Ferienjournals 
zur Verfügung gestellt. Mit automatischer 6-
Gangschaltung mit Lenkradbedienung ne-
ben der üblichen Bodenschaltung. Der Wa-

gen ist mit dem Equip-
ment „Pack Option 6“ 
ausgestattet. Um nur 
einige der Funktionen 
zu erwähnen: Naviga-
tionssystem mit Teleka-
mera für den Rück-
wärtsgang, das System 
Smart Parking, Tempo-
mat, Instrumentenan-
zeige mit LCD Display, 
Xenonscheinwerfer mit 
adaptivem Kurvenlicht, 
Spurwechselwarnung, 
elektrische Handbrem-
se mit automatischer 
Blockierung, Regensen-
soren, Panoramaglas-

dach, Metallic-Lackierung… und noch vie-
les mehr. Der Preis für dieses Modell beträgt 
CHF 38‘617.- 

Fahreindrücke
Ohne jeden Zweifel ein reines, pures Fahr-
vergnügen. Alles an diesem Auto ist positiv, 
nicht nur das Design. Schon das einsteigen 
macht Freude. Vom ersten Augenblick an 
fühlt man sich wohl. Die Sitze kann man 
natürlich den persönlichen Bedürfnissen 
anpassen und sie sind beheizt. Die Instru-
mentenanzeige ist sehr übersichtlich, gut 
lesbar und sie wird allerhöchsten Ansprü-
chen gerecht. Mit seinem 6-Gang Automa-
tikgetriebe mit Lenkradbedienung ist der 
Kia cee’d angenehm zu fahren. Sensibles 

l’avviso in caso di cambio di corsia, freno 
a mano elettrico con sblocco automatico, 
sensore di pioggia, tetto in vetro panora-
mico, colore metallizzato e … altro anco-
ra; il suo prezzo: fr. 38’617.-

Impressioni di guida
Indubbiamente l’impressione riportata, 
oltre al gradimento della sua “linea” ester-
na, è decisamente positiva; non appena ci 
si accomoda all’interno, infatti, il comfort 
di cui essa dispone,  offre sin dal primo 
impatto una sensazione decisamente gra-
devole, in grado di farti sentire a proprio 
agio, vuoi per la conformazione dei sedili 

(regolabili a piacimento, oltre ad essere ri-
scaldabili), vuoi per la completa e perfet-
ta strumentazione ben leggibile e in gra-
do di soddisfare ogni esigenza. Oltre a ciò, 
la cee’d è decisamente piacevole da gui-
dare, in virtù del cambio automatico a 6 
rapporti dotato di levette per il coman-
do al volante, per la sensibilità nella gui-
da e per la silenziosità del suo propulsore, 
appena percettibile, con una progressio-
ne dolce, ma apprezzabile del suo cambio, 
ben rapportato. Le sospensioni, a ruote 
indipendenti anteriori e dotate di assale 
“multi link” posteriormente, beneficiano 
entrambe di ammortizzatori a gas; i freni 
e i congegni di sicurezza si avvalgono dei 
più avanzati sistemi tecnologici; il tutto in 
grado di permette a conducente e passeg-
geri di viaggiare con una apprezzata sen-
sazione di piacere oltre che di sicurezza. ◆

Fahrverhalten, sehr leises Getriebe, den 
Motor hört man kaum. Sanftes Fahrver-
halten, leicht gleitende Gangschaltung. Die 
unabhängige Radaufhängung der Vorder-
radachse ist mit dem „Multi-link“ System 
ausgestattet. Die Hinterräder haben beide 
gasbetriebene Stossdämpfer. Bremsen, Si-
cherheitssysteme, alles am Kia cee‘d ist mit 
dem Feinsten der allerneuesten Technologie 
ausgestattet. Kia hat sich grosse Mühe ge-
geben, dem Fahrer ein Auto zu bieten, das 
höchstes Fahrvergnügen und grösste Sicher-
heit garantiert. ◆
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Kia Rio

Definire la Rio come “sorellina” 
della cee’d non ci sembra del tut-
to … fuori luogo. Pur tenuto 

conto che non dispone in tutto e per tutto 
un’analoga dotazione, la nuova Rio, com-
pletamente rivista e con un alto impat-
to visivo, conferma quanto abbiamo po-
tuto apprezzare nel modello che abbiamo 
appena descritto. L’intento del marchio 
di avvicinarsi ai “gusti europei” è più che 
palpabile e la sua nuova linea, rispetto al 
passato, ha fatto, decisamente, il .. salto di 
qualità; elegante e in grado di  piacere già 
al primo sguardo. Analogamente si può 
affermare per quanto concerne il livello di 
dotazione e l’accurata attenzione dedica-
ta ad ogni dettaglio, al suo comfort e al-
l’equipaggiamento di cui essa dispone. Per 
quanto concerne la sicurezza “attiva”, già a 
partire dal modello base, a disposizione: 
illuminazione statica in curva, controllo 
elettronico della stabilità (ESC), il “Veicle 
Stability Management” (VSM) e l’ausilio 
per le partenze in salita (HAC); per quella 
“passiva”, carrozzeria in grado di garantire 
un alto grado di protezione, luci di arresto 
attive (ESS), sei airbag e, su alcuni model-
li, sensori di posteggio posteriori. Com-
patta ma in grado di offrire spazio a suf-
ficienza per gli occupanti e un bagagliaio 
che parte da 288 litri sino a giungere a 923 
litri abbattendo i sedili posteriori. Oltre ad 
una dotazione “base”, già efficiente, la Rio 
può esser completata ulteriormente con 
sensori di pioggia, sistema di navigazione 
con telecamera per la retromarcia, riscal-
damento dei sedili e altro ancora. La ver-
sione da noi provata, 1.4 CVVT Syle, viva-
ce e scattante, era mossa dal propulsore da 
1.4 l. (benzina), con cambio manuale a 6 
rapporti. ◆

Kia Rio: nuovo disegno 
e nuova dotazione per una 
“piccola” che piace

Dati tecnici: 
CVVT Style 1.4 l. (benzina): 4 cilindri 
da 1.4 l. con una potenza di 109 CV a 
6’300 g./min. Velocita max: 183 km/
h; accelerazione da 0 - 100 km/h 11,5 
sec.  Cambio manuale con 6 rapporti; 
consumo (ciclo combinato): 5.0 l./100 
km (Casa). Emissioni di CO

2
 114 g./

km. Categoria di efficienza energetica 
B. Dimensioni: lunghezza mm. 4045, 
larghezza mm. 1720, H. mm. 1455. 
Peso: 1’240 kg. Prezzi : da fr. 19’777.-
- a fr. 23’990.-- (vettura da noi prova-
ta, completa con tutti gli accessori: fr. 
25’540.--) 
Garanzia generale: 7 anni (o 150’000 
km.)
Oltre al modello sopraccitato sono 
pure disponibili anche altre versioni, 
con cambio automatico, e Diesel da 
1.1 a 1.4. l. 

Technische Daten:
CVVT Style 1.4 l. (Benzin), 4 Zylin-
der mit 1.4 L. mit 109 PS und 6‘300 U/
min. Höchstgeschwindigkeit 183 Km/
H – Beschleunigung 0-100 Km: 11,5 
Sek. – Manuelle Gangschaltung mit 6 
Gängen – Karftstoffverbrauch (kombi-
nierter Zyklus): 5.0 L. / 100 Km - CO2 
Emission 114 g/Km - Energieeffizienz 
Kategorie B. Grösse: 4045 mm lang 
– 1720 mm breit – 1455 mm hoch. Ge-
wicht 1‘240 kg
Preise von CHF 19‘777.- bis CHF 
23‘990.-
Das uns zur Verfügung gestellte Auto 
kostet mit allen Zusatzausstattungen 
CHF 25‘540.-
Garantiezeit: 7 Jahre (oder 15‘000 Km)
Neben dem hier beschriebenen Modell 
sind auch andere Versionen erhältlich, 
mit Automatikgetriebe und/oder Die-
selmotor 1.1 L. bis 1.4 L.

Den Rio als kleinen Bruder vom Kia 
cee’d zu betrachten ist gar nicht so 
abwegig. Obwohl er nicht mit allen 

Optionen und Technologien wie der cee’d 
ausgestattet ist, wurde der neue Rio kom-
plett neu definiert, auch das Design ist neu. 
Der Rio hat uns sehr gut gefallen, genau-
so wie das Modell cee’d, über das wir hier 
auch schreiben. Die Absicht von Kia war, 
sich dem europäischen Geschmack anzu-
passen, was dem Autohaus auch gelungen 
ist. Im Vergleich zu den älteren Modellen 
hat Kia einen Qualitätssprung gemacht. 
Ein elegantes, handliches Auto, das ins Auge 
sticht und sofort gefällt. Zugleich kann man 
sagen, dass die Ausstattung und die akku-
rate Ausführung aller Details für diese Wa-
genklasse ein sehr hohes Niveau hat. Ein 
wirklich komfortables Equipment.
Was nun die „aktive“ Sicherheit anbelangt, 
ist schon das Basismodell mit folgenden 
Funktionen ausgestattet: adaptives Kur-

venlicht – elektronische Stabilitätskontrol-
le (ESC) – „Vehicle Stability Manager“ / 
Fahrzeugsstabilitätsmanagement (VSM) 
– HAC Berganfahrhilfe. Die stabile Karos-
serie verspricht die „passive“ Sicherheit, zu 
der auch die Alarmlampen gehören (ESS), 
sechs Airbags und einige Modelle sind mit 
Parksensoren ausgestattet.
Obschon ein kompakter Kleinwagen, ist der 
Rio doch geräumig und bietet den Insassen 
ein komfortables Fahren. Er hat einen 288 
L. Kofferraum, der bis zu 923 L. ausgeweitet 
werden kann, wenn man die Rücksitze her-
unterklappt. Neben der sehr effizienten Ba-
sisausstattung kann man den Rio auch mit 
Regensensoren, Navigationssystem, Rück-
fahrkamera, heizbare Sitze und vielen an-
deren Optionen kaufen.
Das Modell 1.4 CVVT Syle, das uns von 
KIA Motors AG in Safenwil zur Verfügung 
stellte, war ein 1.4 L. Benzinmotor mit 6-
Ganghandschaltung. ◆

Kia Rio : neues Design und 
neue Ausstattung für einen 
gefälligen “Kleinen”
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• di Ezio Guidi •

Le avventure 
del corriere zoppo

Il termine “almanacco”, proba-
bilmente di origine siriaca, si-
gnifica letteralmente “l’anno 

prossimo”. Il più antico almanac-
co della Svizzera porta un nome 
particolare: si chiama Il Corrie-
re zoppo, in francese Almanach 
du Messager boiteux. Nel Can-
ton Vaud viene pubblicato fin 
dal Settecento e oltre a tratta-
re argomenti regionali contie-
ne anche un calendario, sia protestante 
sia cattolico, in cui sono riuniti gli orosco-
pi, i giusti tempi per i lavori della terra e i 
calendari delle principali fiere e dei mer-
cati della Svizzera e dei territori confinanti 
in Francia e in Val d’Aosta. L’edizione più 
antica tuttora pubblicata si chiama Vérita-
ble messager boiteux de Berne et de Vevey, 
esce regolarmente fin dal 1707 ed è vendu-
ta dagli ambulanti nei mercati autunnali.
Anche se quella vodese è una delle poche 
edizioni esistenti ancora oggi, del Messa-
ger boiteux ne esistevano naturalmente va-
rie edizione. La prima traccia di questi al-
manacchi risale al 1676 quando a Basilea 
videro la luce due calendari intitolati Der 
Hinkende Bote. La prima versione in fran-
cese, quella di Vevey, all’epoca sotto domi-

nio bernese, era una traduzione di 
questa edizione basilese. Lo stesso titolo 
fu infatti ripreso dalla versione bernese in 
lingua tedesca, anch’essa pubblicata anco-
ra oggi, si tratta dello Historischer Kalen-
der oder der Hinkende Bote.
Anche in Ticino hanno fatto la loro com-
parsa questi almanacchi, il più antico si in-
titolava La scuola di Minerva e fu edito la 
prima volta a Lugano nel 1746. Una ver-
sione mensile fu poi pubblicata dal 1756, 
sempre a Lugano, da parte del tipografo e 
sacerdote Giovanbattista Agnelli con il ti-
tolo Il Corriere zoppo o sia Mercurio storico 
e politico. Il periodico era di tendenza an-
tigesuita, il che valse all’Agnelli un proces-
so a Milano, nel quale fu tuttavia assolto.

In territorio romancio il più antico ca-
lendario si chiamava invece Nova Pratica 
e fu pubblicato la prima volta a Disentis 
nel 1771. Questi almanacchi anticipava-
no gli annuari ufficiali di Stato, i Regimen-
tskalender che dal XVII Secolo rendevano 

Chi porta le notizie da 
oltre trecento anni? In 
Svizzera romanda viene 
regolarmente pubblicato 
un almanacco molto 
antico che affonda le sue 
radici nella realtà rurale 
del ‘700.

edotta la popolazione sulle li-
ste delle amministrazioni poli-
tiche, militari e religiose. 
L’almanacco, infatti, svolge da 
sempre una funzione civica, 
vi si trovano le liste degli elet-
ti al parlamento cantonale e 
l’ammontare delle tasse posta-
li. Non solo, alla funzione civi-
ca regionale si affianca anche 
uno sguardo sul mondo, nel-
l’almanacco erano infatti an-
che presenti le liste degli Stati e 
dei territori di tutto il pianeta. 
Ciò che non manca mai nel-
l’almanacco sono poi le previ-
sioni del tempo, che una vol-
ta si basavano sulle osservazio-
ni fatte nel Seicento da un aba-
te di Bamberga. 
Durante la Fête des vignerons 

sfila sempre un corriere zoppo in carne 
e ossa, il personaggio è interpretato tra-
dizionalmente da un uomo cui realmen-
te manca una gamba. Fino al 1985 fu Sa-
muel Burnanda a impersonare il corriere 

mentre oggi è il friborghese Jean-Luc San-
sonnens, cui nel 1988 dovettero amputa-
re una gamba a seguito di un incidente in 
moto.
Sin dalle sue prime edizioni l’almanacco 
è soprattutto una fonte pressoché inesau-
ribile di storie e di aneddoti della regione 
– raccontati in “patois” vodese – che fan-

no a volte sorridere per la loro eccentricità 
ma anche a volte preoccupare per la loro 
tragicità. Perle di saggezza e consigli vari 
sono infine gli ingredienti che danno al-
l’almanacco il suo tono umano e popolare 
cui i vodesi sono affezionati da oltre tre-
cento anni. ◆

Samuel Burnard, storico Messaggero zoppo 
alla Fête des Vignerons.
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Der Begriff „Almanach“, vermutlich 
ursprünglich aus dem Syrischen 
stammend, bedeutet wörtlich über-

setzt „das nächste Jahr“. Der älteste Alma-
nach der Schweiz trägt einen sonderbaren 
Namen: er heisst „Der hinkende Bote“, auf 
Französisch „Almanach du Messager boi-
teux“ (Almanach des hinkenden Boten) Er 
wird seit dem 18. Jahrhundert im Kanton 
Waadt veröffentlicht und enthält neben re-
gionalen Themen auch einen protestan-
tischen und einen katholischen Kalender, 
Horoskope, die geeigneten Momente für 
die Arbeiten auf dem Land und im Gar-
ten sowie die Daten der wichtigsten Wa-
ren- Vieh- und Wochenmärkte der Schweiz, 
der angrenzenden Gebiete Frankreichs und 
des Val d’Aostas (Italien). Die älteste heute 
noch publizierte Ausgabe heisst „Véritable 
messager boiteux de Berne et de Vevey“, er-
scheint regelmässig seit 1707 und wird von 

Die Abenteuer des 
hinkenden Boten

Wer informiert uns bereits 
seit über dreihundert Jahren? 
In der Westschweiz wird seit 
langem und regelmässig ein 
Almanach (Jahreskalender) 
herausgegeben, der seine 
Wurzeln in der ländlichen 
Realität des 18. Jahrhunderts 
hat.

den Händlern auf den Herbstmärkten ver-
kauft. 
Auch wenn die Waadtländer Ausgabe heu-
te noch eine der wenigen verbliebenen ist, 
so gab es in der Vergangenheit verschiedene 
Publikationen. Erste Entwürfe solcher Al-
manache gehen auf das Jahr 1676 zurück, 

als in Basel zwei Kalender mit dem Namen 
„Der Hinkende Bote“ erschienen. Die erste 
französischsprachige Version, diejenige von 
Vevey, damals unter Berner Herrschaft, war 
eine Übersetzung der Basler Ausgabe. Der 
gleiche Titel wurde auch für die Berner Fas-
sung in deutscher Sprache verwendet, die 

noch heute publiziert wird, nämlich „Hi-
storischer Kalender“ oder „Der hinkende 
Bote“. Auch im Tessin sind solche Kalender 
herausgegeben worden, der älteste hiess „La 
scuola di Minerva“ und erschien zum ersten 
Mal in Lugano im Jahre 1746. Eine monat-
liche Ausgabe wurde dann 1756, immer in 
Lugano, vom Drucker und Priester Giovan-
battista Agnelli mit dem Titel „Il Corriere 
zoppo o sia Mercurio storico e politico“ ver-
öffentlicht. Diese Zeitschrift wies eine anti-
jesuitische Tendenz auf, die Agnelli eine Ge-
richtsverhandlung in Mailand bescherte, in 
der er jedoch freigesprochen wurde.
In den Gebieten, in denen romanisch ge-
sprochen wird, hiess der älteste Kalender 
„Nova Pratica“ und wurde zum ersten Mal 
im Jahre 1771 in Disentis herausgegeben. 
Diese Almanache wurden vor denn offiziel-
len staatlichen Jahrbüchern veröffentlicht, 
den sogenannten „Regimentskalendern“, die 
seit dem 17. Jahrhundert die Bevölkerung 
über die politischen, militärischen und re-
ligiösen Veranstaltungen und Ereignisse un-
terrichteten.

Der Almanach hat in der Tat immer eine 
staatsbürgerliche Funktion. Wir finden dar-
in die Listen der ins kantonale Parlament 
Gewählten, aber auch die Beträge der Post-
taxen. Er beschränkt sich jedoch nicht nur 
auf diese Funktion in der Region, sondern 
erlaubt auch einen Blick in die weite Welt. 
Im Almanach waren nämlich auch die Li-
sten der Staaten und Territorien dieser Welt 
aufgeführt. Darüber hinaus fehlen im Al-
manach nie Wettervorhersagen, die sich 
einst auf die Beobachtungen eines bamber-
gischen Abtes des 17. Jahrhunderts stützten.

Anlässlich des in der Westschweiz stattfin-
denden Winzerfestes (Fête des Vignerons) 
läuft im Umzug immer auch ein hinken-
der Bote in Fleisch und Blut mit; diese Per-
sönlichkeit wird traditionsgemäss von ei-

nem Mann, dem ein Bein fehlt, verkörpert. 
Bis 1985 wurde dieser Bote von Samuel 
Burnanda dargestellt, während heute Jean-
Luc Sansonnes diese Rolle übernommen 
hat, der 1988 bei einem Motorradunfall ein 
Bein verlor. 
Seit der Zeit seiner ersten Ausgabe ist der 
„Almanach du Messager boiteux“ zudem 
eine nahezu unerschöpfliche Quelle von Ge-
schichten und Anekdoten aus der Region, im 
Waadtländer Dialekt erzählt, die den Leser 
zum Lachen bringen, ihn jedoch auch wegen 
ihrer ernsten Artikel beschäftigen. Perlen 
der Weisheit und zahlreiche wertvolle Rat-
schläge sind schlussendlich die Bestandteile, 
die diesem Almanach seinen humanen und 
volkstümlichen Anstrich verleihen und dem 
die waadtländische Bevölkerung seit über 
dreihundert Jahren so verbunden ist. ◆

 Jean-Luc Sansonnes, è il 
nuovo Messaggero zoppo 
alla Fête des Vignerons.
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Proprio in concomitanza con il gior-
no della memoria è uscito Mit dem 
letzten Schiff. Der gefährliche Auftrag 

des Varian Fry, l’ultimo romanzo storico 

della scrittrice svizzera Eveline Hasler, che 
vive e lavora a Ronco s. Ascona e che ri-
scopre e ripercorre un capitolo meno noto 
delle tragiche vicende del secondo conflit-
to mondiale degno di essere narrato e co-
nosciuto, soprattutto dai giovani. Ne ab-
biamo parlato con l’autrice stessa.

Cosa hanno in comune Ascona e Sanary sur 
Mer?
Ascona e la località francese di Sanary sur 
Mer sembrano due graziose sorelle: l’una 
sul Lago Maggiore, l’altra presso Tolone, 
sulla costa mediterranea. Hanno un vol-
to simile, con le loro stradelle pittoresche, 

i caffé e ristoranti adagiati sulla stupenda 
baia. Ma hanno anche una parentela più 
intima: ambedue i luoghi, alla vigilia del-
la seconda guerra mondiale, hanno eserci-
tato un’attrattiva comparabile su artisti in 
fuga dai regimi totalitari dei loro paesi. I 
profughi cercavano quiete e libertà di pen-
siero. Alcuni di loro hanno dimorato ad-
dirittura in parte a Sanary ed in parte ad 

dalla popolazione tollerante, poi però, 
verso lo scoppio della guerra, furono visti 
come stranieri nemici. Li si sospettava di 
spionaggio, molti di loro, uomini e donne, 
furono portati in campi di raccolta. Allor-
quando i nazisti, nel giugno del 1941, oc-
cuparono Parigi scoppiò il caos. Dai cam-
pi di concentramento molti riuscirono a 
prender la fuga verso Marsiglia, nella spe-

gefährliche Auftrag des Varian Fry (L’ulti-
ma nave. La rischiosa missione di Varian 
Fry) racconto gli avvenimenti drammati-
ci di quei profughi. Ho visitato più volte 
Sanary; nel locale Municipio si era impe-
gnati a svolgere delle ricerche sulla vita e 
sul destino dei rifugiati e sui loro alloggia-
menti di allora da presentare in una opu-
scolo: anzitutto le case di Thomas Mann,  

Ascona e Sanary sur Mer, meta 
di profughi negli anni 1933-1945

Nuovo racconto storico di Eveline Hasler

• di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani • Ascona: Hans Arp, Max Ernst, Hans Habe, 
Golo Mann, Walter Mehring, Lola Sernau 
(Humm), Sophie Taeuber e molti altri.
Agli artisti, che avevano cercato rifugio a 
Sanary sur Mer negli anni Trenta, furono 
concessi però solo pochi anni buoni. Dap-
prima furono benvenuti e sopportati bene 

ranza, riuscendo a partire di là via mare, 
di raggiungere le Americhe. Ma nel 1940 
non vi erano più corse navali: le acque del 
porto erano sorvegliate e minate. 

Chi era Varian Fry?
Nel mio nuovo libro Das letzte Schiff. Der 

Franz Werfel, Lion Feuchtwanger, Aldous 
Huxley. Nell’archivio di Sanary, spulcian-
do i rapporti sui rifugiati, m’imbattevo 
sempre nel nome del giovane americano 
Varian Fry. Ero stupita che, nella maggior 
parte delle storie di salvataggio, egli avesse 
giocato un ruolo tanto importante.
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Lo scrittore Walter Mehring, che con mol-
ti altri gli deve la vita, in una lettera dagli 
USA nominava Varian Fry: “l’angelo cu-
stode di un’intera stirpe di intellettuali 
e poetastri esiliati...” e “ il più minaccia-
to di tutti noi che ci trovavamo in gran-
de pericolo.” Questo Varian Fry, caduto 
nel dimenticatoio, una sorta di “Schindler 
americano”, negli anni di guerra 1940/41 
ha salvato dalle sgrinfie dei nazisti circa 
2000 persone.

Come è successo?
Thomas Mann, allora già residente ne-
gli Stati Uniti, aveva ricevuto appelli di 
soccorso da molti suoi colleghi e colle-
ghe scrittori. Ma negli USA ci si occupa-
va poco delle vicende europee. Ciò mutò 
di colpo quando Hitler, il 14 giugno 
1940, occupò Parigi. Sollecitati da Tho-
mas Mann e sostenuti dalla First Lady 
Roosvelt, si riunirono rappresentanti del-
le università ed alti magistrati di Nuo-
va York all’Hotel Commodore per fonda-
re un comitato di soccorso. Nella riunione 
parlò per prima la figlia di Thomas Mann, 
Erika. Riferì delle grida di aiuto rivolte a 
suo padre, Premio Nobel, da parte di mol-
ti artisti e scienziati antifascisti che si tro-
vavano in campi d’internamento o nelle 
sgrinfie della Gestapo.
A Parigi il generale Pétain del governo di 
Vichy aveva siglato un patto, col contro-
verso articolo 19, che impegnava la Fran-
cia a consegnare, su richiesta, gli opposi-
tori del governo tedesco. “ Sono le nostre 
migliori forze creative, in Europa la cultu-
ra sta morendo!” concludeva Erika Mann.
Con il suo appello fu chiaro che un dele-
gato del comitato di soccorso appena fon-
dato dovesse esser mandato oltre Oceano 
nella bolgia di Marsiglia. Fu fatto il nome 
di Varian Fry. Lo studente di Harvard da 
tempo si era occupato dei meccanismi 
delle dittature. Padroneggiava non solo le 
lingue antiche, ma parlava correntemente  
francese e tedesco e conosceva bene la let-
teratura contemporanea.
Gli occhi conversero su Fry, lui si alzò. Un 
giovanotto alto, sulla trentina, curato e di 
bell’aspetto secondo i gusti americani, dai 
capelli scuri e con dei moderni occhiali di 
corno anche se non troppo alla moda. La 
sua voce era calma, l’espressione un po’ 
bassa e riservata. 

“ Se non s’annuncia nessun altro candida-
to migliore – disse – voglio riflettere vo-
lentieri sull’assunzione dell’incarico. In 
quanto entusiasta di arte e letteratura sti-
mo gli artisti e gli scienziati in questione e 
voglio collaborare secondo le mie possibi-
lità alla loro salvezza.”
Durante la pausa caffè, nei conventicoli di 
corridoio, furono espresse delle perplessi-
tà sul suo conto, che Fry era un introver-
so, non giocava baseball come tutti gli al-
tri, che preferiva osservare gli uccelli, che 
faceva cruciverba in latino. Uno ricorda-
va pure i suoi accessi d’ira da studente. Ma 
chi d’altro voleva sacrificare la propria in-
columità per questa causa?
Il 16 agosto 1940, Fry fu quindi manda-
to a Marsiglia, munito di tremila dollari e 
di un elenco di nomi di duemila persone 
da trarre in salvo, ma senza che fosse ben 
conscio di come ciò sarebbe stato realizza-
bile in pratica.
Fry, mettendo in gioco la sua vita e con 
mezzi illegali come passaporti falsi, false 
carte d’identità, contatti nei bassifondi di 
Marsiglia, nel giro di un anno riesce a sal-
vare attorno alle 2000 persone. Un grup-
puscolo di collaboratori lo segue in lungo 
e in largo.
Non ne riceverà alcun grazie. I salvati emi-
nenti faranno fatica in America ad inte-
grarsi, non vogliono quindi che si ricordi-
no loro i tempi grami. L’America ufficia-
le entra nell’era di Mc Carthy ed accusa il 
soccorritore Fry di essere un comunista, 
ciò che lo porterà, a causa delle difficoltà a 
trovar lavoro e sostentamento, alla prema-
tura morte “di crepacuore” – scrive un te-
stimone del tempo.

L’ultimo teste: Justus alias Gussie
Justus Rosenberg, un quindicenne di Dan-
zica, faceva da corriere nell’ufficio di Fry, 
era il suo più giovane collaboratore a Mar-
siglia. Per proteggere la sua identità lo so-
prannominò “Gussie”. Quando suo pa-
dre, un commerciante benestante, sen-
tì che, sotto la pressione dei nazisti, i fi-
gli di ebrei non potevano più accedere alle 
scuole superiori, volle mandare Justus ed 
il suo amico Fred da un conoscente a Pa-
rigi. Ma quando i ragazzi giunsero a Pa-
rigi la città era già occupata dai tedeschi, 
la casa del conoscente vuota; i vicini li in-
formarono che la polizia aveva preleva-

to il loro amico e deportato in un Lager. 
Consigliarono perciò i due giovani di in-
forcare le biciclette dietro casa e di fuggi-
re al sud, fino a Tolosa, zona non occupa-
ta. Una giovane americana, in viaggio per 
Marsiglia, a Tolosa sulla piazza del merca-
to notò i due giovani che improvvisavano 
mimiche di Charlot e raccoglievano qual-
che mancia.  La polizia voleva arrestar-
li, ma l’americana Davenport s’intromise 
e condusse entrambi all’ospizio per bam-
bini della Croce Rossa. Il minore dei due 
finì al castello di La Hille, orfanotrofio ap-
pena fondato, il maggiore, Justin, Miriam 
Davenport lo condusse con sé a Marsiglia, 
poiché a La Hille aveva appreso che i ra-
gazzi più grandi erano già sulle liste dei 
funzionari di Vichy. Varian Fry ingaggiò la 
giovane americana ed anche Justin nel suo 
Centre américain de secour. Justin, tacitur-
no ma diligente, era benvoluto nella squa-
dra di Varian.

Come ha rintracciato Justus?
Nelle mie ricerche in vista del libro mi 
sono chiesta più volte se Justus fosse an-
cora in vita, dato che nel 1940 aveva solo 
quindici anni. Dallo spezzone di un fil-
mato sulle vittime dell’olocausto, segnala-
tomi da una vicina di Ronco, ho scoper-
to che il giovane Justin di allora oggi, a 86 
anni, è ancora professore nel Bard College 
di Nuova York. Ci siamo scambiati qual-
che telefonata, io stupefatta di aver scova-
to ancora un testimone di quei tempi. 

Cos’era La Hille?
L’ospizio per bambini orfani di Tolosa nel 
castello La Hille è il punto centrale del 
mio libro. Era una piccola repubblica di 
ragazzi, curata dalle crocerossine svizze-
re. La direttrice, la giovane glaronese Rösy 
Näf, aveva in precedenza collaborato col 
Dott. Albert Schweitzer a Lambarene (Ga-
bon). Nei due successivi anni di guerra era 
stata messa sotto pressione, poiché la poli-
zia di Vichy, su ordine dei nazisti, preleva-
va i ragazzi che avevano compiuto i sedici 
anni. Solo con la sua astuzia ed il suo di-
namismo Rosy riuscì ad impedire che un 
gruppo dei suoi protetti venisse deporta-
to in Polonia. Continuava a pensare a vie 
di fuga. Infine procurò a un gruppo di ra-
gazzi passaporti falsi e li mandò ad un al-
tro ospizio della Croce Rossa, in vicinan-

za di Ginevra, dove un’infermiera france-
se conosceva bene le piste per oltrepassare 
nottetempo la rete di confine.
Per due volte tutto filò liscio per i bambini 
di la Hille. Poi a Berna, nella centrale della 
Croce Rossa il colonnello Remund da in-
discrezioni viene a conoscenza di quei ten-
tativi di fuga. Lui, più  preoccupato della 
fama dell’istituzione che della salvezza dei 
ragazzi, licenzia Rosy Näf, valente direttri-
ce, a danno dell’ospizio di La Hille.
Nonostante le minacce Rösy continua ad 
ascoltare la propria coscienza e non le pre-
scrizioni di una politica d’asilo divenuta 
in parte disumana. Un’altra crocerossina 
la imita: è Anne-Marie Piguet, di Sentier, 
sul Lago di Joux. Col padre, un forestale, 
ha fatto molte escursioni per le selve del-
la zona di frontiera. Sono contrassegna-
te da pareti rocciose; venendo dalla Fran-
cia, con una scala, sul Mont Risoux ci si 
può arrampicare e  sulla parete e superare 
il confine. Anne-Marie, tra innumerevo-
li pericoli, guida i piccoli gruppi giù ver-
so Le Sentier, in Svizzera. Di là i suoi geni-
tori accompagnano i salvati in treno fino 
a Zurigo, dove il pastore dei rifugiati, Paul 
Vogt, li accoglie e si occupa del loro futu-
ro. I piccoli vengono alloggiati in ospizi.

Uno di questi importanti ospizi per bam-
bini, sconvolti dalla guerra, si trovava ad 
Ascona, sotto il Monte Verità. La sua am-
mirevole direttrice, Lilly Volkart, di Win-
terthur, si è occupata con grande dedizio-
ne di questi bambini, per lo più rimasti 
orfani.

È una vicenda vera, ed è giusto il mo-
mento di prenderne conoscenza. Finora 
in Germania nessuno voleva sentir parla-
re dei misfatti dei nazisti, per cattiva co-
scienza, chiaramente. Ma ora son trascor-
si settant’anni: la generazione dei nipoti 
vuol finalmente sapere la verità. E Sanary 
ha fatto molto per mantenere viva la me-
moria di quelle persone e di quegli even-
ti: ne è fiera e gelosa, come di un suo vero 
tesoro!” ◆

Eveline HASLER, Mit dem letzten Schiff. 
Der gefährlichste Auftrag von Varian Fry, 
Nagel & Kimche, 2013.
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Ascona und Sanary sur Mer, 
Ziel der Emigranten 1933-1945
Neue historische Geschichte von Eveline Hasler

Gian Pietro Milani spricht mit der 
Autorin Eveline Hasler über ihr 
neues Buch “Mit dem letzten Schiff. 

Der gefährliche Auftrag des Varian Fry.”

Was haben Ascona und Sanary sur Mer ge-
meinsam?
Ascona und das französische Sanary sur 
Mer gleichen sich wie zwei schöne Schwe-
stern: die eine am Lago Maggiore, die ande-
re bei Toulon an der Küste des Mittelmeers. 

Sie sehen sich ähnlich mit den idyllischen 
alten Strassen, den Cafés und Restaurants 
an  reizvoller Bucht. Doch da ist auch eine 
innere Verwandtschaft:  Beide Orte üb-
ten im Vorfeld des zweiten Weltkrieges 
eine ähnliche Anziehung aus auf Künstler, 
die vor den totalitären Régimes ihrer Län-
der flohen.  Die Emigranten suchten  Ruhe 
und Freiheit der Gedanken. Einige von ih-
nen wohnten sogar zeitweise in Sanary und 
zeitweise in Ascona: Hans Arp, Max Ernst, 

Hans Habe, Golo Mann, Walter Mehring, 
Lola Sernau, Sophie Täuber und viele an-
dere.
Den Künstlern, die in den Dreissigerjahren 
in Sanary sur Mer Zuflucht gesucht hatten, 
waren nur wenige gute Jahre gegönnt. Erst 
waren sie willkommen und von der toleran-
ten Bevölkerung wohlgelitten, dann aber 
gegen Ausbruch des Kriegs als feindliche 
Ausländer angesehen. Man verdächtigte sie 
der Spionage, viele von ihnen, Männer wie 

Varian Fry
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Frauen, wurden  in  Lager gebracht. Als die 
Nazis im Juni 1940 Paris eroberten, brach 
eine chaotische Situation aus. Aus den La-
gern gelang vielen die Flucht  nach Marseil-
le, in der Hoffnung, von dort aus auf dem 
Meer weiter zu kommen nach den USA. 
Doch es gab 1940 keine Schiffkurse mehr, 
die Gewässer waren überwacht und ver-
mint.

Wer war Varian Fry?
In ihrem neuen Buch “Das letzte Schiff. Der 
gefährliche Auftrag des Varian Fry”, erzählt 
die in Ronco s. Ascona lebende Schriftstelle-
rin von dramatischen Ereignissen um diese 
flüchtenden Menschen. Die Autorin besuch-
te mehrmals Sanary, auf dem dortigen Rat-
haus war man dabei, Leben und Schicksal 
der damaligen Emigranten zu recherchie-
ren und ihre damaligen Unterkünfte  in ei-
ner Broschur vorzustellen: vorab die Häu-
ser von Thomas Mann,  Franz Werfel, Lion 
Feuchtwanger, Aldous Huxley. Im Archiv 
von Sanary stiess die Schriftstellerin  in den 
Berichten über die Emigranten immer wie-
der auf den Namen des jungen Amerikaners 
Varian Fry. Sie war erstaunt, dass er in den 
meisten Rettungsgeschichten eine wichtige 
Rolle spielte.
Der Schriftsteller Walter Mehring, der ihm 
wie viele andere sein Leben verdankt, nann-
te Varian Fry  in einem Brief aus den USA: 
Er war “der Schutzengel der ganzen Sippe 
exilierter Intellektueller und Poetaster...” 
und  “von uns allen, die in Gefahr waren, 
der am meisten Gefährdete”. 
Dieser in Vergessenheit geratene Varian Fry, 
eine Art “amerikanischer Schindler”, rette-
te in den Kriegsjahren 1940/41 an die 2000 
Menschen aus den Fängen der Nationalso-
zialisten .

Wie war es dazu gekommen?
Der damals bereits in den USA wohnende 
Thomas Mann bekam Hilferufe von vie-
len Schriftsteller Kolleginnen und Kollegen. 
Doch in den USA kümmerte man sich we-
nig um die Vorkommnisse in Europa. Das 
änderte sich schlagartig, als Hitler am 14. 
Juni 1940 Paris überfiel. Angeregt von Tho-
mas Mann und unterstützt von der First 
Lady Roosevelt, kamen Vertreter der Uni-
versitäten und andere wichtige Amtsträger 
im New Yorker  Hotel Commodore  zusam-
men, um ein Rettungskomitee zu gründen. 

nur die alten Sprachen, sondern sprach flies-
send Französisch und Deutsch und besass 
Kenntnisse der zeitgenössischen Literatur. 
Man sah sich nach Fry um, er erhob sich. Ein 
grossgewachsener Mann Anfangs dreissig, 
gepflegt und gut aussehend auf eine ameri-
kanische Art, mit dunklen Haaren und einer 
modernen, doch nicht zu modischen Horn-

dent. Doch wer wollte sonst seine Sicherheit 
opfern?
So wurde Fry, ausgestattet mit dreitausend 
Dollar und der Namensliste von zweitau-
send Menschen, die er retten sollte, doch 
ohne Vorstellung, wie dies praktisch zu be-
werkstelligen sei, am 16. August 1940 nach 
Marseille geschickt. 

In der Versammlung sprach Thomas Manns 
Tochter Erika als erste. Sie berichtete von den 
Hilferufen an ihren Vater, den Nobelpreis-
träger. Viele  antifaschistische Künstler und 
Wissenschaftler befanden sich in Internie-
rungslagern oder in den Fängen der Gestapo.
In Paris hatte General Pétain der Vichy Re-
gierung den Friedensvertrag unterzeichnet 
mit dem berüchtigten Artikel 19: Frankreich 
verpflichtete sich, auf Verlangen Nazigegner 

an die Deutschen auszuliefern. “Eine Kultur 
ist am Untergehen”, schloss Erika Mann. 
Durch ihren Aufruf wurde klar, ein Vertre-
ter des eben gegründeten Rettungskomitees 
musste über den Ozean geschickt werden in 
diesen Hexenkessel von Marseille. Varian 
Frys Name wurde genannt.
Der Harvard-Absolvent hatte sich als Jour-
nalist seit Jahren mit den Mechanismen der 
Diktaturen beschäftigt. Er beherrschte nicht 

Justus Rosenberg

brille. Seine Stimme war ruhig, seine Aus-
drucksweise etwas steif und reserviert.
Wenn kein besserer Kandidat sich melde, 
sagte er, wolle er sich gerne überlegen, die 
Aufgabe zu übernehmen. Als einer, der sich 
für Kunst und Literatur begeistere, verehre 
er die betreffenden Künstler und Wissen-
schaftler und wolle nach Möglichkeit zu ih-
rer Rettung beitragen.
In der Kaffeepause wurden im engen Kreis  
Bedenken geäussert, Fry sei introvertiert, 
spiele kein Baseball, beobachte Vögel, löse 
lateinische Kreuzworträtsel. Einer erinnerte 
sich auch an seine Zornausbrüche als Stu-

Fry wird mit dem Einsatz seines Lebens 
und illegalen Hilfsmitteln wie falschen Päs-
sen, falschen Identitäten, Kontakten mit 
der Marseiller Unterwelt in gut einem Jahr 
an die 2OOO Menschen retten. Ein kleines 
Team von Mithelfern geht mit ihm durch 
dick und dünn.
Dank wird er später nicht bekommen. Die 
prominenten Geretteten haben Mühe, in 
Amerika Fuss zu fassen und wollen nicht an 
die dunkle Zeit erinnert werden. Das offizi-
elle Amerika kommt in die Mc Carthy Pha-
se und bezichtigt den Helfer, ein Kommuni-
sten zu sein, das bringt Fry um Job und Ein-

kommen, mit 59 Jahren wird er, so schreibt 
ein Zeitzeuge, “an gebrochenem Herzen” 
sterben.

Der letzte Zeitzeuge: Justus oder Gussie 
Justus Rosenberg, ein fünfzehnjähriger Jun-
ge aus Danzig, wurde  Laufbursche in Frys 
Büro, er war der jüngste von Frys  Mitar-

beitern in Marseille. Um seine Identität zu 
schützen, nannte man ihn “Gussie”. Als sein 
Vater, ein wohlhabender Kaufmann hörte, 
dass unter dem Einfluss der Nazis jüdische 
Kinder nicht mehr in die höheren Schulen 
durften, wollte er Justus und seinen Freund 
Fred zu einem Bekannten nach Paris schik-
ken. Doch als die Kinder in Paris ankamen, 
war die Stadt eben von den Deutschen be-
setzt worden, das Haus des Freundes leer,  
Nachbarn berichteten, ihr Bekannter sei 
in ein Lager abgeholt worden. Sie wiesen 
die beiden Jungen an, hinter dem Haus die 
Fahrräder zu nehmen und immer gegen Sü-

Jacqueline Breton, André Masson,
André Breton, Varian Fry

Marsiglia, 1941
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Matasci Vini
Via Verbano 6
6598 Tenero (Locarno)
200 m nach SBB-Bahnhof
091 735 60 11 
info@matasci-vini.ch
www.matasci-vini.ch Il nostro Wine-shop a Tenero.

Più grande, più bello, più assortito.

den zu fahren, bis Toulouse, in die unbesetz-
te Zone. Eine junge Amerikanerin,die un-
terwegs war nach Marseille, wurde auf die 
beiden Jungen in Toulouse auf dem Markt 
aufmerksam, sie spielten kleine Szenen nach 
Charly Chaplin und sammelten Geld. Die 
Polizei wollte sie abführen, doch die Ame-
rikanerin Davenport mischte sich ein und 
führte die beiden zu der Kinderstation des 
Roten Kreuzes, die von einem Schweizer 
aus Biel geleitet wurde. Der jüngere kam  in 
das neu gegründete Kinderheim im Schloss 
La Hille,. Den älteren, Justin, nahm Miri-
am Davenport nach Marseille mit, da sie in 
La Hille erfahren musste, dass ältere Kin-
der schon auf die Listen der Vichy-Beamten 
kamen. Varian Fry stellte die junge Ameri-
kanerin und auch Justin in seinem Centre 
américain de secour ein. 
Justin,verschwiegen und tüchtig, war beliebt 
in Varians Equipe. 

Beim Recherchieren ihres Buches “Das letz-
te Schiff. Der gefährliche Auftrag des Varian 
Fry”, fragte sich die Autorin Eveline Hasler: 
ob Justus wohl noch lebte, er war damals 
1940 erst fünfzehn?  
Durch einen kleinen Yahoo-Film über Ho-
locaust-Opfer (eine Nachbarin in Ronco 
hatte sie darauf aufmerksam gemacht) ent-
deckte die Autorin, dass der junge Justin von 
damals heute als 86 jähriger noch Professor 
in New York im Bard College ist, Telefona-
te und Mails wurden getauscht. Wunderbar, 
einen Zeitzeugen zu finden. 

Was war das Schloss La Hille?
Das Heim für elternlose Kinder bei Toulouse 
im Schloss La Hille rückte dann in den Fo-
kus des Buches. Es war eine kleine Kinder-
republik, betreut von Schweizer  Rotkreuz-
Schwestern. Die Directrice, eine junge Glar-
nerin Rösy Näf, hatte erst in  Lambarene bei 
Dr. Schweitzer gearbeitet.  In den folgenden 
zwei  Kriegsjahren kam  sie immer mehr 
unter Druck, denn die Vichy-Polizei holte 
auf Befehl der Nazis die sechzehn Jahre alt 
gewordenen Jugendlichen. Nur mit List und 
Tatkraft konnte Rösy Näf  verhindern, dass 
eine Gruppe ihrer Schützlinge nach Polen 
deportiert wurden. Mehr und mehr begann 
sie an Fluchtwege zu denken. Schliesslich 
stattete sie eine Gruppe von Jugendlichen 
mit falschen Pässen aus und schickte sie in 
ein anderes Rotkreuz-Heim in der Nähe 

von Genf, dort kannte eine französische 
Kinderschwester die nächtlichen Wege über 
den Grenzzaun.
Zweimal ging für die Kinder von La Hil-
le alles gut. Doch in Bern, im Zentralbüro 
des Roten Kreuzes, erfährt Oberst Remund  
durch Indiskretion von dem Fluchtversuch. 
Er denkt nur an den Ruf seiner Institution 
und entlässt Rosy Näf, die tüchtige Direc-
trice, zum Nachteil des Kinderheims von La 
Hille. Trotz der Drohungen wird sie weiter 
auf ihr Gewissen hören und nicht auf die 
Vorschriften einer teilweise inhuman ge-
wordenen Flüchtlingspolitik. Eine zweite 
Rotkreuz Schwester macht es ihr nach. Es 
ist Anne-Marie Piguet, aus le Sentier am 
Lac de Joux. Mit ihrem Vater, dem För-
ster, hat sie Wanderungen gemacht durch 
die Wälder des Grenzgebiets. Sie sind von 
Felsen durchzogen, über eine Felsleiter er-

klimmt man von Frankreich her kommend 
am Mont Risoux die Grenze. Anne-Marie 
führt unter vielen Gefahren kleine Gruppen 
hinunter ins schweizerische Le Sentier. Von 
dort aus begleiten ihre Eltern die Geretteten 
zum Zug nach Zürich, wo der Flüchtlings-
pfarrer Paul Vogt sie aufnehmen wird und 
weiter für ihre Zukunft sorgt.

Die kleineren Kinder werden in Heimen 
untergebracht. Eines der wichtigsten Hei-
me dieser vom Krieg verstörten Kinder be-
fand sich in Ascona unterhalb des Monte 
Verità. Seine tüchtige Leiterin Lilly Volkart 
aus Winterthur betreute mit grosser Hinga-
be diese meist elternlosen Kinder.

Eveline HASLER, Mit dem letzten Schiff. 
Der gefährlichste Auftrag von Varian Fry, 
Nagel & Kimche, 2013. ◆

 

Aperto tutti giorni dalle: 

11.00—14.00 e dalle 16.30—24.00 
 

Viale Monte Verità 19; 6612 Ascona 
fon:  091 791 27 40; web: www.dagina.ch; mail: info@dagina.ch 

La tua festa 

@ da Gina 

 in famiglia ... 

 per le ditte …  

 per scolaresche ... 

 con gli amici ... 

 o anche per il nostro  

 vine and dine menu 

Per qualsiasi domanda: 

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

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

Ganzjährig geöffnet

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

oder auf den malerischen Altstadt-Kern

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

www.hotelpiazza.ch - info@hotelpiazza.ch

Das Restaurant-Pizzeria bietet Ihnen 
Tessinerspezialitäten, 

Polenta, Teigwaren Italienischer Art, Asian Corner 
und Pizzas.

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

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

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

03-2013
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 Corto Helvetico al 
Femminile

Quarta edizione del Festival 
Internazionale del Cortometraggio 
Helvetico al Femminile.

info@ch-alfemminile.ch
www.ch-alfemminile.ch

Rivella Family Contest

Gara di sci e snowboard per 
famiglie. Dalle 09.00 alle 10.00 
ritiro pettorali presso 
“Music Bar Rovana”. 

6685 Bosco Gurin

info@vallemaggia.ch
www.familycontest.ch

Macbeth - Stagione teatrale 
Locarno 2012/2013

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

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

Dalle ore: 20.30

Incontro con gli attori - 
Stagione teatrale Locarno 
2012/2013

Giuseppe Battiston, 
protagonista di “Macbeth”, in 
scena il 5-6 marzo 2013 al 
Teatro di Locarno.

Biblioteca Cantonale
Via Cappuccini 12
6600 Locarno

Scenari DiVersi - Decantar 
flamenco

La Cambusa
Ex Scuole comunali 
3. piano
6600 Locarno

info@cambusateatro.com
www.cambusateatro.com

Il furto di Socrate

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

Tel.: +41 91 751 93 53

info@teatro-paravento.ch
www.teatro-paravento.ch

Raccontami un mito 
Il ritorno di Odisseo

Alla scoperta dei miti dell’Antica 
Grecia. Spettacolo di narrazione 
di e con Cristina Zamboni.

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

www.teatrogatto.ch

Vita e filosofia del Dr. E. 
Bach

Relatrice Monika Resch, 
consulente Fiori di Bach, Lo-
carno. Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno
Tel.: +41 91 752 25 35
www.bahai.ch

Chi ha paura 
di Virginia Woolf

Compagnia Teatro 
d’Emergenza, con S. Pietta, M. 
Zampetti, V. Lombardo, S. 
Bottari. Regia Luca Spadaro.

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno
Dalle ore 20.30

Duo Minimalmambo

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

Tel.: +41 91 751 93 53

info@teatro-paravento.ch
www.teatro-paravento.ch

Dalle ore 20.30

16. Locarno Camelie

Parco delle camelie oltre 300 
varietà di camelie recise, 
mercato di fiori, libri ed altro.

Parco delle Camelie
Lanca degli Stornazzi 
Presso il bagno pubblico
6600 Locarno

Fino al 24.03.13

Sagra dei tortelli

Tortelli con o senza ripieno. 
Organizza il FC Solduno. In caso 
di pioggia viene annullata.

6600 Solduno
www.locarno.ch

Dalle ore 13.30

Primavera Locarnese: 
Dal Festival del Film Lo-
carno al Monte Verità

Fondazione Monte Verità
Strada Collina 84 
Monte Verità
6612 Ascona

Tel.: +41 91 785 40 40
info@monteverita.org
www3.ti.ch

Le sfide della globalizzzione, 
integrazione 
o assimiliazione

Relatore Luciano Fusetti, 
educatore, Lugano.
Entrata libera.

Centro Bahá’í
Via alla Torre 5
6600 Locarno

Scenari DiVersi - Medea: il 
corpo in movimento

La Cambusa
Ex Scuole comunali 
3. piano
6600 Locarno

nfo@cambusateatro.com
www.cambusateatro.com

Dalle ore 20.30

The Grate Park

Stephen Burch, cantautore
inglese. Entrata libera, offerta.

Teatro Dimitri
6653 Verscio

Tel.: +41 91 796 15 44
info@teatrodimitri.ch
www.teatrodimitri.ch
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Jazz Cat Club - 
Jeff Hamilton Trio

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 78 733 66 12
info@jazzcatclub.ch
www.jazzcatclub.ch

Dalle ore 20.30

Chi ha paura 
di Virginia Woolf

Mostra con una decina di artisti 
contemporanei internazionali. 

Hotel Ascona
Via Signore in Croce 1
6612 Ascona

booking@hotel-ascona.ch
www.asconaartfestival.com

Fausto Gallotti

Mostra quadri.

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

Tel.: +41 91 793 43 36
cancelleria@brissago.ch
www.brissago.ch

Mare, mare amaro

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

info@teatro-paravento.ch
www.teatro-paravento.ch

Dalle ore 17.00

Mercoledì pianistico 
Szczepan Konczal (Polonia)

Centro Culturale Elisarion
Via Rinaldo Simen 3
6648 Minusio

centro.elisarion@minusio.ch
www.minusio.ch

Dalle ore 20.30

Storie da calendario

Debutto della Compagnia
Teatro Paravento.

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

info@teatro-paravento.ch
www.teatro-paravento.ch
Dalle ore 20.30

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch



36          FJ  | MARZO/MÄRZ  | 2013  FJ  | MARZO/MÄRZ  | 2013          37

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

C
o
n
o
sc

ia
m

o
il

te
rr

it
o
ri

o
in

cu
i
o
p
er

ia
m

o,
la

su
a

ge
n
te

e
le

su
e

es
ig

en
ze

.
I
n
o
st

ri
se

rv
iz

i
e

la
n
o
st

ra
es

p
er

ie
n
za

n
el

se
tt

o
re

im
m

o
b
il
ia

re
ri

sp
ec

ch
ia

n
o

al
m

eg
li
o

le
as

p
et

ta
ti

ve
d
ei

n
o
st

ri
cl

ie
n
ti

.

W
ir

ke
n
n
en

d
as

G
eb

ie
t,

in
d
em

w
ir

tä
ti

g
si

n
d
,

se
in

e
M

en
sc

h
en

u
n
d

d
er

en
A

n
sp

rü
ch

e
.

U
n
se

re
D

ie
n
st

e
u
n
d

E
rf

ah
ru

n
ge

n
in

d
er

Im
m

o
b
il
ie

n
b
ra

n
ch

e
en

ts
p
re

ch
en

vo
ll
u
m

fä
n
gl

ic
h

d
en

E
rw

ar
tu

n
ge

n
u
n
se

re
r

K
u
n
d
en

.

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

“ ”W
ir

w
is

se
n,

da
ss

di
e

A
us

w
ah

lg
ro

ss
is

t.
F
ür

Ih
rV

er
tr

au
en

da
nk

en
w

ir
.

Ve
rw

al
tu

ng
en

vo
n

Im
m

ob
ili

en
un

d
St

oc
kw

er
ke

ig
en

tu
m

U
nt

er
ne

hm
en

sb
uc

hh
al

tu
ng

Im
m

ob
ili

en
ve

rm
it

tl
un

g

S
ap

pi
am

o
ch

e
la

sc
el

ta
no

n
m

an
ca

.
G

ra
zi

e
pe

r
la

fid
uc

ia
.

A
m

m
in

is
tr

az
io

ni
di

im
m

ob
ili

e
co

nd
om

in
i

A
m

m
in

is
tr

az
io

ni
di

so
ci

et
à

In
te

rm
ed

ia
zi

on
ii

m
m

ob
ili

ar
i

I M M O B I L I A R E

Hapimag Ascona
Dolce Vita unter Schweizer Palmen
La Dolce Vita sotto le palme svizzere

Fitness & Wellness
��Schwimmbad
��Fitness-Center (Power Plate)
��Massagen
��Piscina coperta 
��Fitness-Center (Power Plate)
��Massaggi

Hapimag Villa Saleggi
via Muraccio 116 
CH-6612 Ascona
Tel. +41 (91) 7 85 46 00
ascona@hapimag.com

Enoteca

04-2013
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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Il baule di Mondina

Il Teatro Azzurro 
presenta lo spettacolo 
di Marinella Pawlowski. 

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

Dalle ore 16.00

 29 30

 1 2 3 4
Concerto delle Camelie 
Festival Internazionale di 
Musica Antica

Società Elettrica Sopracenerina
Piazza Grande 5
6600 Locarno

www.ascona-locarno.com

Dalle ore 20.30

Camelie e magnolie
in fiore

Fiori e colori.

Parco Botanico 
del Gambarogno
6575 Vairano

info@gambarognoturismo.ch
www.parcobotanico.ch

  5 6 7

Tra Jazz e nuove musiche - 
Till Brönner meets Antonio 
Faraò Trio

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
info@ilgatto.ch
www.rsi.ch/jazz
Dalle ore 20.30 

La danza al Monte Verità

Fondazione Monte Verità
Strada Collina 84
 Monte Verità
6612 Ascona

Tel.: +41 91 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

Dalle ore 20.30

La Pamela nubile

Teatro Paravento
Via Cappuccini 8
6600 Locarno

info@teatro-paravento.ch
www.teatro-paravento.ch

Dalle ore 20.30
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Incontro con gli attori
Stagione teatrale Locarno 
2012/2013

Incontro con Lella Costa, al 
Teatro di Locarno in scena il 
10 e 11 aprile con il suo nuovo 
spettacolo.

Biblioteca Cantonale
Via Cappuccini 12
6600 Locarno

Concerto delle Camelie 
Festival Internazionale di 
Musica Antica

Società Elettrica Sopracenerina
Piazza Grande 5
6600 Locarno

www.ascona-locarno.com

Dalle ore 20.30

Associazione svizzera 
musica popolare

Ristorante alla Bricola 
Via Cantonale
6802 Rivera

Prenotazione:
Tel. 091 946 12 03

Dalle ore 17.00

23. Maratona del Teatro 
Amatoriale della Svizzera
Italiana

Teatro di Locarno
Largo Zorzi
6600 Locarno

www.maratona-teatrale-si.ch

slowUp - Giornata 
senz’auto di Svizzera-
Mobile

Da Locarno a Bellinzona con la 
bicicletta, con roller e a piedi su 
strade non trafficate. 
Sul percorso animazioni varie.

www.slowup.ch

Dalle ore 10.00

Concerto delle Camelie 
Festival Internazionale di 
Musica Antica

Società Elettrica Sopracenerina
Piazza Grande 5
6600 Locarno

www.ascona-locarno.com

Dalle ore 20.30

Il baule di Mondina

Il Teatro Azzurro presenta
lo spettacolo di Marinella 
Pawlowski. 

Palazzo dei Congressi
Via Municipio 2
6600 Muralto

Tel.: +41 91 743 33 42
www.teatroazzurro.com

Jazz Cat Club - Cécile
McLorin with David 
Blenkhorn Trio

Sala del Gatto
Via Muraccio 21
6612 Ascona

Tel.: +41 91 792 21 21
info@ilgatto.ch
www.rsi.ch/jazz
Dalle ore 20.30 

inserite sul web

le vostre 

manifestazioni:

www.ferienjournal.ch
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Esposizioni Au�te�ungen
SCRIBA, Lucerna, 7 marzo - 13 aprile 2013

di Susanne Perren

Pier Daniele La Rocca sa circondarsi 
di maghi - , profeti -  e viaggiatori 
dell’anima. Il centro artistico e 

culturale di Lucerna-Littau, il KKZL, 
mostra, a partire dal 7 marzo fino al 
13 aprile le sue leggendarie sculture 
librarie “Pagine segrete” come anche il “Li-
bro degli amuleti”.
Durante i suoi viaggi attraverso l’Asia, 
l’Africa, il Sudamerica o attraverso le iso-
le greche, il prestigioso artista italiano Pier 
Daniele la Rocca (1945) collezionò note e 
schizzi di mondi lontani.
Fu anche grazie alle impressioni di que-
sti mondi, che si concretizzò, a distan-
za di qualche anno, “il libro degli amule-
ti”, un’opera di un centinaio di pagine, che 
raccoglie il poetico e onirico significato 
degli amuleti.
Attraverso composizioni di disparati ma-
teriali l’artista creò un’Opera, composta 
da schizzi, simboli, lettere, messaggi e vi-
sioni futuristiche- un viaggio senza fine, 
che il pubblico è libero di interpretare  co-
me vuole. Il libro degli amuleti rivela una 
grande libertà di vita, che si riscontra an-
che nelle sue sculture librarie in legno. 
L’artista è maestro di fragili intuizioni, che 
non sono accessibili di primo acchito, pur 
trasmettendo un sentimento immediato 
di eternità.
 
SCRIBA; Pier Daniele La Rocca,
7marzo – 13 aprile 2013
Kunst- und Kulturzentrum 
Lucerna-Littau, Ruopigenplatz 10, 
6015 Lucerna 

Orario di apertura: 
mercoledì 16.00 – 18.30
venerdì 17.00 – 19.00
sabato 10.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00

o su richiesta: info@kkz-luzern.ch/ 
041 250 34 37
www.kkz-luzern.ch

von Susanne Perren

Pier Daniele La Rocca weiss sich der 
Zauberer, Propheten und Seelenrei-
senden zu bedienen. Das Kunst- und 

Kulturzentrum Luzern-Littau zeigt vom 7. 
März bis 13. April 2013 seine legendären 
Buchskulpturen «Geheime Seiten» wie auch 
das «Buch der Amulette». 

Auf seinen Reisen durch Asien, Afrika, Sü-
damerika und den griechischen Inseln sam-
melte der mehrfach preisgekrönte italieni-
sche Künstler Pier Daniele La Rocca (1945) 
Notizen und Zeichen aus Grenzwelten. 
Aus diesen Zwischenwelten entstand über 
Jahre hinweg das «Buch der Amulette», ein 
hundertseitiges Werk, das poetische und 
traumartige Bedeutungen von Amuletten 
versammelt. In Kompositionen unterschied-
lichster Materialien schuf er ein an Zeichen, 
Symbolen, Buchstaben, Botschaften und 
Zukunftsvisionen reiches Werk – eine Reise 

SCRIBA, Lüzern, 7. März - 13. April 2013

ohne Ende, die dem Publikum zum Blättern 
offen steht. Das «Buch der Amulette» eröff-
net eine grosse Freiheit des Lesens, die auch 
seine einzigartigen Buchskulpturen aus 
Holz bergen. Der Künstler ist ein Meister 
der fragilen Intuition, die sich einem nicht 
vollends erschliesst und doch ein Gefühl von 
Dauer vermitteln. 

SCRIBA; Pier Daniele La Rocca, 
Kunst- und Kulturzentrum 
Luzern-Littau, Ruopigenplatz 10, 
6015 Luzern 
7. März bis  13. April 2013.

Öffnungszeiten: 
Mittwoch 16.00 – 18.30
Freitag 17.00 – 19.00
Samstag 10.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00
oder nach Vereinbarung 
info@kkz-luzern.ch / 041 250 34 37
www.kkz-luzern.ch

Zur Ausstellung SCRIBA  ist im Verlag Ar-
mando Dadò Editore das gleichnamige 
Buch erschienen. 
ISBN 978-88-8281-342-0 ◆

Per la mostra SCRIBA è uscito da Arman-
do Dadò Editore l’omonimo libro. 
ISBN 978-88-8281-342-0 ◆

mailto:info@kkz-luzern.ch/
http://www.kkz-luzern.ch
mailto:info@kkz-luzern.ch
http://www.kkz-luzern.ch
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Esposizioni Au�te�ungen
Heinrich Maria Davringhausen, Ascona, 10 marzo - 9 giugno 2013 Heinrich Maria Davringhausen, Ascona, 10. März - 9. Juni 2013

Il Museo Comunale d’Arte Moderna 
di Ascona continua la sua opera di va-
lorizzazione degli artisti della propria 

collezione, presentando, dal 10 marzo al 
9 giugno, una mostra dedicata agli anni 
astratti di Heinrich Maria Davringhau-
sen (Aachen 1894- Nizza 1970), uno dei 
pionieri della Nuova oggettività, anch’egli 
legato ad Ascona.
L’esposizione, curata da Mara Folini, di-
rettrice del Museo di Ascona, proporrà 46 
opere dell’artista, provenienti in gran par-
te da collezioni private italiane, raramente 
esposte al pubblico e spesso inedite. 

HEINRICH MARIA DAVRINGHAUSEN  
(dalle collezioni italiane)
Ascona, Museo Comunale d’Arte Moder-
na (via Borgo 34)
10 marzo - 9 giugno 2013
vernice sabato 9 marzo ore 17.30
Orari: 
dal martedì al sabato, 10-12; 15-18. 
domenica e festivi: 10.30-12.30.  
lunedì chiuso
Informazioni: tel. +41 (0)91 759 81 40;
museo@ascona.ch
Sito internet: http://www.museoascona.ch 

Il programma 2013 del Museo di Ascona 
continuerà, dal 29 giugno al 15 settembre, 
con una mostra di opere recenti dell’ulti-
ma produzione grafica dell’artista Carol 
Rama (Torino, 17 aprile 1918), dalla Col-
lezione Masoero di Torino. 
La mostra, curata da Mara Folini e 
Alexandra Masoero, sarà l’occasione per 
immergersi nel mondo fantastico, di biz-
zarrie, di racconti accennati e allusioni 
mitiche e leggendarie, della quasi cente-
naria guerriera dell’arte, insignita del Leo-
ne d’oro alla carriera in occasione della 
50.ma Biennale di Venezia
L’esposizione sarà affiancata, negli spa-
zi di Casa Serodine, da un Omaggio a Ca-
rol Rama : opere grafiche di Francesca Ga-
gliardi e Luca Mengoni. ◆

Auch dieses Jahr möchte das Museo 
Comunale d’Arte Moderna Asco-
na (Gemeindemuseum für Moder-

ne Kunst) wieder einen Künstler aus der 
eigenen Sammlung hervorheben, nämlich 
Heinrich Maria Davringhausen (Aachen 
1894 – Nizza 1970). Mit einer Ausstellung 
vom 10. März bis 9. Juni. Die Ausstellung 
ist den abstrakten Jahren des Malers ge-
widmet, der einer der Pioniere der Neuen 
Sachlichkeit war und in seinem Leben zu 
verschiedenen Zeitpunkten Beziehungen zu 
Ascona hatte.

Die Ausstellung, betreut von Mara Folini, 
Direktorin des Gemeindemuseums Ascona, 
zeigt 46 Werke des Künstlers, die zum grös-
sten Teil aus privaten italienischen, zum 

Teil unveröffentlichten Sammlungen stam-
men und nur selten dem Publikum zugäng-
lich gemacht wurden.

HEINRICH MARIA DAVRINGHAUSEN 
(aus den italienischen Sammlungen)
Ascona, Museo Comunale d’Arte Moder-
na (Via Borgo 34)
10. März - 9. Juni 2013
Vernissage: 
Samstag, 9. März um 17.30 Uhr
Öffnungszeiten: 
von Dienstag bis Samstag, 10-12 / 15-18; 
Sonntag und Feiertage, 10.30-12.30;
Montag geschlossen
Informationen: Tel. +41 (0)91 759 81 40;
museo@ascona.ch
Webseite: www.museoascona.ch

Zudem wird das Museum Ascona vom 29. 
Juni bis 15. September 2013 eine Ausstellung 

der neuesten graphischen Werke der Künst-
lerin Carol Rama (Turin, 17. April 1918) 
aus der Sammlung Masoero Turin zeigen.

Die Ausstellung, betreut von Mara Folini 
und Alexandra Masoero, bietet die Gelegen-
heit, sich in die fantastische, bizarre Welt 
mit ihren angedeuteten Erzählungen, den 
mythischen und legendären Anspielungen, 
der beinahe hundertjährigen „Kriegerin der 
Kunst“ zu vertiefen, die anlässlich der 50. 
Biennale in Venedig mit dem „Leone d’oro 
alla carriera“ (Ehrenpreis für das Lebens-
werk) ausgezeichnet worden ist.

Die Ausstellung ist in der Casa Serodine 
und wird von einer Hommage an Carol 
Rama mit graphischen Werken von Fran-
cesca Gagliardi und Luca Mengoni unter-
malt. ◆

mailto:museo@ascona.ch
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Locarno Camelie
20-24 marzo 2013

Uno splendido giardino di camelie acco-
glie i visitatori a Locarno per la festa del-
le camelie, giunta quest’anno alla sua 16. 
edizione.
Il parco, inaugurato nel marzo 2005, è di-
ventato un’attrazione internazionale, sia 
per il suo alto valore paesaggistico, sia per 
i suoi preziosi contenuti botanici. Le nu-
merose specie presenti garantiscono di 
principio un periodo di fioritura sull’arco 
di nove mesi l’anno. Il parco accoglie 900 
varietà di camelie nomenclate, tra cui una 
quarantina di specie e una decina di ibri-
di profumate. Nel 2010, il parco ha inoltre 
ricevuto il premio Gardens of Excellence 
della Società internazionale della Camelia.

Informazioni importanti
Parco delle Camelie di Locarno-Svizzera, 
sul lungolago, in viale Respini
Orari d’apertura: mercoledì – domenica 
dalle 9:30 alle 18:00
Prezzo d’entrata: adulti CHF10.-, pensio-
nati CHF 8.-, bambini e ragazzi fino a 16 
anni ingresso gratuito. 20% di riduzione 
per gruppi di almeno 10 persone

Kamelien in Locarno
20. – 24. März 2013

Auf die Besucher wartet in Locarno ein 
wunderschöner Garten. Das über seine 
Grenzen hinaus bekannte Kamelienfest Lo-
carno findet dieses Jahr zum 16. mal statt.
Der Park wurde 2005 eingeweiht und ist in-
zwischen international bekannt. Sowohl für 
seine aussergewöhnliche Gestaltung, aber 
vor allem für die unzähligen Kamelienar-
ten. Die vielfältigen Arten garantieren wäh-
rend gut neun Monaten immer blühende 
Sträucher. 900 verschiedene Kamelienar-
ten sind angepflanzt, darunter etwa vierzig 
Duftkamelien. Im Jahr 2010 hat der Kame-
liengarten Locarno den preis „Gardens of 
Excellence“ des internationalen Kamelien-
vereins gewonnen.

Wichtige Hinweise:
Kamelienpark Locarno-Schweiz, am See-
ufer in der Via Respini (nach dem Lido von 
Locarno)
Öffnungszeiten: von Mittwoch bis Sonntag, 
von 09.30 bis 18.00
Eintrittspreis: Erwachsene CHF 10.- / Rent-
ner CHF 8.- / Kinder und Jugendliche bis 
16 Jahre: gratis. Für Gruppen von minde-
stens 10 Personen 20% Rabatt. 
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Sagra del pesce
Muralto, 10.03.2013

Ha luogo la seconda domeni-
ca del mese di marzo. Ore 06.30: 
inizio gare di pesca; ore 10.00: 

inizio della festa; ore 10.30: ape-
ritivo pro ripopolamento «alborelle 

fritte e vino bianco»; ore12.30: pran-
zo per pescatori e simpatizzanti con po-

lenta e merluzzo, mortadella o gorgonzo-
la; ore 14.30: premiazione gare die pesca; 
ore 15.00: distribuzione alborelle fino ad 
esaurimento. Tutto il giorno musica, in-
trattenimento e giochi per i bambini.

Fischfest
Muralto, 10.03.2013

Es findet immer am zweiten Sonn-
tag im März statt. Um 06.30 Be-
ginn des Fischwettkampfs; um 

10.00 Uhr: Fest-Beginn; um 10.30 
Aperitif «Pro ripopolamento alborelle fritte 
e vino bianco» (Verein für die Wiederan-
siedlung der Alborelle und Weisswein); um 
12.30 Mittagessen mit Polenta und Kabel-
jau, Mortadella oder Gorgonzola für die Fi-
scher und Besucher; um 14.30 Siegerehrung 
des Fischwettkampfs; um 15.00 Alborelle 
(kleine Seefische) zum Schmaus. Den gan-
zen Tag Musik und Spiele für die Kinder.

��������

�
������

�
��

��
��

�

��������

���
��

��
�

������

�
��������

������

�
��������

im Monat

Ristorante
Costa Azzurra

Via V. Bastoria 13 - 6600 Locarno-Solduno
Dopo il ponte Maggia a sinistra
Kreisel nach Maggiabrücke links

Tel. 091 751 38 02
info@costa-azzurra.ch    www.costa-azzurra.ch

“Il Giardino”

“Il Ristorante”

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

Costa-Team und Familie Schwyn

FONDUE: 
Bacchus, 
Chinoise
Pesce 
e alla Costa

Resort Villa Orselina
Exklusive, einzigartige 

luxuriöse Wohnungen 

mit 5 Sterne Hotel-Service

zu verkaufen.

Wundervolle Panorama-

Aussicht auf den See.

Zum wohnen und geniessen.

Verkauf und Besichtigung:

Vacchini Consulenze 

Immobiliari

Viale Monte Verità

6612 Ascona

www.vacchini.ch

091 791 92 05

079 742 51 06

 

http://newsletterticino.tinext.com/bump/trampolino/7ZGZNW3HM6T2XTY276N6,R9JFK92I062K1IUT7JNV,1009977964
http://newsletterticino.tinext.com/bump/trampolino/7ZGZNW3HM6T2XTY276N6,R9JFK92I062K1IUT7JNV,1009977964
http://newsletterticino.tinext.com/bump/trampolino/7ZGZNW3HM6T2XTY276N6,R9JFK92I062K1IUT7JNV,1009977965
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Primavera Locarnese: 
Dal Festival del Film Locarno 
al Monte Verità

La prima edizione de “L’immagine e la pa-
rola”, lo spin-off del Festival del film Lo-
carno che è parte di “Primavera Locar-
nese”, ha luogo dal 24 al 27 marzo 2013. 
L’evento, sotto la Direzione artistica di 
Carlo Chatrian, è incentrato sulla relazio-
ne fra l’immagine in movimento e la pa-
rola scritta. L’immagine e la parola si com-
pone di proiezioni, incontri, workshop e 
discussioni, e si suddivide fra eventi per il 
pubblico e un programma didattico per le 
scuole.
Il programma completo delle tre inizia-
tive (L’immagine e la parola, Monte Veri-
tà: Utopie e magnifiche Ossessioni e You-
topia) seguirà dopo il 21 febbraio 2013. 
Info: www3.ti.ch, www.pardolive.ch.

Frühling im Locarnese: 
vom Fimfestival Locarno zum 
Monte Verità

Die erste Durchführung von «L'immagine 
e la parola» (Bilder und Sprache), einem 
Spin-off des Filmfestivals Locarno und Teil 
von «Primavera Locarnese», findet vom 24. 
bis 27. März 2013 statt. Die Veranstaltung 
– unter der künstlerischen Leitung von Car-
lo Chatrian – fokussiert die Beziehung zwi-
schen bewegtem Bild und geschriebenem 
Wort. “L’immagine e la parola“ besteht aus 
Vorführungen, Gesprächen, Workshops und 
Diskussionen und setzt sich aus Veranstal-
tungen für die Öffentlichkeit und einem 
didaktischen Programm für die Schulen zu-
sammen.
«L'immagine e la parola» ist eine der drei 
Veranstaltungen von Primavera Locarnese. 
Das vollständige Programm der drei Veran-
staltungen (L’immagine e la parola, Monte 
Verità: Utopie e magnifiche Ossessioni und 
Youtopia) folgt nach dem 21. Februar. Info: 
www3.ti.ch, www.pardolive.ch.

Fevi Music Nights

Evento musicale articolato sul-
l’arco di tre giornate, il Fevi 
Music Nights offre un variega-

to programma che vede coinvol-
ti artisti di fama nazionale ed inter-

nazionale in uno spettacolo di livello, 
per un programma che spazia dalla mu-

sica jazz a quella d’autore. Venerdì 5: RFT 
Music Night, serata music & glamour per 
festeggiare i 16 anni di Radio Fiume Tici-
no. Sabato 6: Avventura Mogol - Le ope-
re musicali di un mito, serata dedicata al 
grande autore Mogol in uno spettacolo 
live con grandi ospiti. Domenica 7: Va-
lerio Scanu Live Acustico, concerto del 

giovane artista italiano. Programma 
completo: www.fevimusicnights.ch. 

Prevendita biglietti: www.bigliet-
teria.ch; Uffici prevendita negozi 
Manor Ticino; principali Stazioni 

FFS Ticino; Apollo Music a Lugano.

im MonatNel mese

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

Ristorante Ticinella
Via Vorame 86

CH-6612 Ascona

Tel. +41 (0)91 791 30 65
ristoranteticinella@yahoo.com

Nuova gestione...
...la buona cucina

e la semplicità tornano in tavola!

Neuer Besitzer...
...die gute Küche und

die Einfachheit ko�en zurück 
auf den Tisch!
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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.

Musiknächte im Palazzo Fevi

Das musikalisches Event «Fevi Music 
Nights» ist auf drei Tage verteilt. Es bietet 
ein mannigfaltiges Programm mit nationa-
len und internationalen Künstlern in einem 
hochstehenden Spektakel, welches von der 
Jazzmusik bis zur “Musica d’autore” reicht. 
Freitag: RFT Music Night, MusiK & Gla-
mour Abend zur 16. Jahresfeier von Radio 
Fiume Ticino. Samstag: Mogol-Abenteu-
er - Musikalische Werke eines Mythos. Der 
Abend ist dem grossen Autor Mogol in ei-
ner Liveshow mit bekannten Gästen gewid-
met. Sonntag: Valerio Scanu Live Acustico, 
Konzert des jungen, italienischen Künstlers. 
Komplettes Programm auf www.fevimusic-
nights.ch. Vorverkauf: www.biglietteria.ch; 
Manor Ticino; SBB-Bahnschalter Tessin; 
Apollo Music Lugano.
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im MonatNel mese
INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART

AcquestArte sa 

Via Collegio 7 - 6612 Ascona - Svizzera

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

www.acquestarte.com 

Personal approach

Large collection

Installation service

Buy or rent

Ostersonntag, 31.3.2013 
um 17.00 
im Collegio Papio in Ascona

Es ist schon eine liebgewordene Traditi-
on, das Konzert des OCL - „Orchestra da 
camera del Locarnese“ (Kammerorches-
ter Locarno) unter der Leitung von An-
dreas Laake. Dieses Jahr präsentiert sich 
das Orchester mit einem besonders inte-
ressanten Programm: drei junge Solistin-

nen, Maristella Patuzzi (Violine), Ales-
sandra Doninelli und Alessandra 
Doninelli (Violoncello) spielen 
Werke von Haydn, Piazolla und 

Rossini.
Danach erklingt die bekannte 

Streicherserenade von Tschaikows-
ky. Da das Osterkonzert des OCL nor-

malerweise sehr gut besucht wird, emp-
fehlen wir den Kartenvorverkauf beim lo-
kalen Verkehrsverein „Ente turistico Lago 
Maggiore, Viale Papio 5, 6612, Ascona“ zu 
nutzen.

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”

Domenica di Pasqua,
31.03.2013 alle ore 17 
nel Collegio Papio di Ascona

Il concerto dell’“Orchestra da camera del 
Locarnese“, diretta dal Maestro Andreas 
Laake, è già diventato un’apprezzata tra-
dizione.
Quest’anno l’Orchestra si presenta con un 
programma particolarmente interessan-
te: tre giovani soliste, Maristella Patuzzi 
(Violino), Alessandra Doninelli e Alessan-
dra Doninelli (Violoncello) propongono 
opere di Haydn, Piazolla e Rossini.
In seguito risuonerà la famosa Serena-
ta per Archi di Tschaikowsky. Visto che 
la presenza di pubblico al concerto di Pa-
squa dell’OCL è normalmente piùttosto 
alta, si consiglia caldamente di acquistare 
i biglietti in prevendita presso l’Ente turi-
stico Lago Maggiore, Viale Papio 5, 6612 
Ascona.

     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.
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Kurioses
Le patatine fritte 

furono inventate per dispetto

“La patatina tira” recita un recente 
spot. In effetti le patatine fritte sono 
uno dei cibi più apprezzati del no-

stro secolo.
 L’idea di friggerle venne allo chef statuni-
tense George Crum non di certo per ap-
pagare il palato piuttosto per ripicca verso 
un cliente pretenzioso. 
Si narra infatti che nel 1853 in un risto-
rante di New York, il “Moon Lake Lodge 
resort”, un cliente incontentabile rimandò 
indietro per tre volte un piatto ritenendo 
che le patate, servite per contorno, erano 
tagliate in modo troppo spesso. 
Fu così che il vendicativo chef affettò le 
patate in maniera sottolissima e le fece 
friggere, convinto di disgustare l’antipati-
co cliente; che invece le trovò divine. Non 
ci volle poi molto tempo ed il passaparo-
la e la loro commercializzazione ... le av-
viò alla conquista del mondo.


Fermata all’aeroporto 
con cintura di castità

ATENE – All’aeroporto di Ate-
ne l’allarme è durato pochissimo: 
non era una cintura esplosiva, ma 

di castità, quella indossata da una inap-
puntabile signora inglese di 40 anni. Co-
munque, al suo passaggio, è scattato il me-
tal detector, e quando gli agenti della sicu-
rezza hanno controllato più approfondi-
tamente con il rilevatore manuale hanno 
scoperto che la donna indossava una cin-
tura di castità: è accaduto all’aeroporto di 
Atene, e la protagonista è una donna bri-
tannica di 40 anni. Secondo il quotidia-
no greco “To Vima”, la donna avrebbe det-
to che il marito l’ha obbligata a portare la 
cintura in stile medievale “perché aveva 
paura degli amanti greci”.


Correva a 325 km/h sull’A1, filmandosi

Un giovane si è lanciato a folle ve-
locità sull’autostrada tra Losanna 
e Ginevra e ha filmato il tachime-

tro dell’auto. Il  28enne è stato denunciato 
alla procura di Ginevra per aver viaggiato 
su una Bentley Continental alla ragguar-
devole velocità di 325 km/h sull’autostra-
da A1. La polizia svizzera lo ha incastrato 
dopo che essere venuta in possesso del fil-
mato in cui il pirata della strada aveva im-
mortalato, intorno alle 3.30 del mattino 
dello scorso 21 aprile, con il suo telefoni-
no il tachimetro dell’auto che indicava la 
folle velocità percorsa sull’autostrada Gi-
nevra-Losanna, tra Coppet e Vengeron.


Una sedia a rotelle da 110 km orari

È a tutti gli effetti la sedia a rotelle 
elettrica più veloce del mondo, ca-
pace di raggiungere i 110km/h. Il 

suo “ideatore” è Colin Furza, 31 anni di 
Stamford. L’uomo ha impiegato 3 mesi 
per trasformare il motorino della sedia a 
rotelle elettrica in un motore a benzina 
da 125cc in grado di raggiungere l’altissi-
ma velocità, per un veicolo del genere. La 
super sedia a rotelle consuma quasi un li-
tro ogni chilometro per raggiungere una 
velocità massima di ben 110km/h, (una 
normale sedia a rotelle elettrica non supe-
ra i 15 km/h). Colin ha realizzato il proto-
tipo con l’intento di entrare nel Guinness 
dei primati.


Die Pommes frites wurden 

aus Rache erfunden

Mit «die Kartoffel rollt», wirbt ein 
aktueller Werbespot. In der Tat 
sind die Pommes frites eine der 

beliebtesten Speisen unseres Jahrhunderts. 
Die Idee, die Kartoffeln in Streifen zu bra-
ten, kam dem amerikanischen Koch Geor-
ge Crum jedoch nicht, um den Gaumen zu 
wecken, sondern weil er einen schwierigen 
Kunden zu befriedigen versuchte. 
Es wird erzählt, dass im Jahr 1853 im New 
Yorker Restaurant „Moon Lake Lodge Re-
sort“ ein anspruchsvoller Gast die ihm als 
Beilage servierten Kartoffeln drei Mal zu-
rückwies, weil diese in dessen Augen zu dick 
geschnitten waren. 
Die nächste Portion schnitt der Koch nun 
aus Verärgerung so dünn und frittierte sie 
so knusprig, dass der Gast sie nicht mehr 
mit der Gabel aufspießen konnte. Doch statt 
sich zu beschweren, war der Gast begeistert 
und bezeichnete die dünnen Kartoffelchips 
sogar als göttlich. 
Mund zu Mund Propaganda führte dazu, 
dass schon kurze Zeit danach die Vermark-
tung der Chips und somit die Eroberung der 
Welt begann.


Am Flughafen festgehalten 

wegen einem Keuschheitsgürtels

Athen – Der Sicherheitsalarm auf 
dem Athener Flughafen dauerte 
nur kurz: nicht ein Sprengstoffgürtel 

sondern ein Keuschheitsgürtel, getragen von 
einer 40 Jahre alten Britin, war der Auslö-
ser. 
Als die Frau den Detektor passierte, schlug 
der Alarm aus. Aber erst nach einer Lei-
besvisitation durch das Sicherheitspersonal 
konnte der Grund hierfür ausgemacht wer-
den. Die Frau hatte einen Keuschheitsgürtel 
an. 
Der Zeitschrift «To Vima» zufolge sagte die 
Britin aus, ihr Mann habe sie zum Anlegen 
des mittelalterlichen Geräts gezwungen, weil 
dieser mögliche aussereheliche Kontakte sei-
ner Gattin während ihres Griechenlandbe-
suches vereiteln wollte.


Mit 325 km/h auf der A1 

sich selbst filmend

Ein junger Autofahrer bretterte mit 
unglaublicher Geschwindigkeit über 
die A1 zwischen Genf und Lausanne 

und filmte dabei sein Tachometer.
Der 28-jährige Fahrzeuglenker wurde vom 
Genfer Gericht verurteilt, weil er mit einem 
Bentley Continental mit einer Geschwin-
digkeit von 325 km/h über die Autobahn A1 
raste.
Er wurde aber erst überführt, als die Poli-
zei in den Besitz eines Videofilms kam, auf 
welchem der Verkehrssünder während der 
Fahrt mit seinem Mobiltelefon das Armatu-
renbrett filmte.
Die Videoaufnahme entstand am 21 April 
vergangenen Jahres um cirka 3.30 Uhr 
morgens auf der Autobahn Genf – Lausan-
ne zwischen Coppet und Vengeron.


Ein 110 Stundenkilometer 

schneller Rollstuhl

Es handelt sich auf jeden Fall um den 
schnellsten Rollstuhl der Welt. Er 
kann eine Geschwindigkeit von bis 

zu 110 km/h erreichen. Sein Erfinder ist der 
31-jährige Brite Colin Furze aus Stamford 
Lincolnshire. Drei Monate benötigte der 
Tüftler um den Elektromotor des Rollstuhls 
durch einen 125cm³-Benzinmotor zu erset-
zen und somit einem Fahrzeug dieser Art 
eine so aussergewöhnlich hohe Geschwin-
digkeiten zu ermöglichen. Der Super-Roll-
stuhl verbraucht fast einen Liter Benzin pro 
Kilometer um die Maximalgeschwindigkeit 
von 110 Stundenkilometern zu erreichen 
(ein normaler Rollstuhl fährt nicht schneller 
als 15 km/h). Furze hat diesen Prototypen 
mit der Absicht konstruiert, es ins Guinness 
Buch der Rekorde zu schaffen.

il tuo timbro
personalizzato
pronto in pochi
minuti

già a partire
da Fr. 30.–

via buonamano 12 - 6612 ascona

tel. 091 791 12 58 Curiosità
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• di Beppe Fissore •

Tutte belle le donne su Facebook, 
tutte sexy, ma anche profonde. Tut-
ti maschi gli uomini su Facebook, 

intraprendenti, e intelligenti. Tutti con la 
famiglia del Mulino Bianco, tutte gran-
di storie d’amore, tutte vite straordinarie, 
tutti simpatici, tutti saggi su Facebook. Ho 
tanti amici su Facebook, tanti “mi piace” 
sulle mie foto, taggo e vengo taggato. Non 
esco. Perché devo uscire? Fuori è brutto. 
Fuori ci sono donne brutte, quelle belle 
son noiose. Fuori le donne non riescono 
a chiederti neanche se vai a sciare, e fuo-
ri a cena con una donna ci si annoia . Fuo-
ri devo parlare, non ho tempo per pensa-
re, possono scoprire che non so far ride-
re, che non ho un’idea mia. Fuori gli amici 
son di meno e meno simpatici.

Il filosofo lituano Emmanuel Lévinas di-
ceva che l’incontro con il volto di un altro 
essere umano è un evento privilegiato  !
Questo straordinario pensatore –purtrop-
po – ci ha lasciati prima della nascita di 
Facebook. Su queste piattaforme virtuali, 
che si stanno rivelando qualcosa di più di 
una moda passeggera, milioni di persone 
si incontrano ogni giorno senza guardar-
si in volto e parlano senza voce. Con amici 
di sempre, spesso, anziché vedersi, si par-
la da dietro a un computer, si fanno nuo-
ve amicizie senza neanche una stretta di 
mano. La famiglia, l’amicizia, la fine di 

Dimmi come ti chiami, che ti 
cerco su Facebook. Se non hai 
Facebook non sei nessuno. 

Nur schöne Frauen in Facebook, alle 
sexy, alle hintergründig. Alle Män-
ner auf Facebook sind intelligent 

und unternehmungslustig. Alle mit einer 

Der Verlust der 
Identität

Sag mir, wie du heisst und 
ich werde dich auf Facebook 
suchen. Wenn du nicht in 
Facebook bist, bist du niemand. 

Bilderbuchfamilie, lauter grosse Liebesge-
schichten. Alle mit einem aussergewöhnli-
chem Leben, alle sympathisch, weise. Auf 
Facebook. Ich hab viele Freunde in Face-
book, viele „gefällt mir“ für meine Photos. 
Ich tagge (markiere) und werde getaggt 
(markiert).
Ich geh nicht aus. Warum sollte ich? Draus-
sen ist es kalt und nass. Draussen sind die 
Frauen nicht schön und die, die schön sind, 
sind langweilig. Draussen fragen dich die 
Frauen nicht einmal, ob du vielleicht Ski-
fahren gehst. Und ein Nachtessen mit einer 
Frau ist langweilig. Draussen muss ich re-
den, ich hab keine Zeit zum träumen. Man 
könnte ja entdecken, dass ich niemand zum 
Lachen bringe, dass ich keine eigenen Ide-
en habe. Draussen hab ich weniger Freunde 
und sie sind weniger sympathisch.

Der litauische Philosoph Emmanuel Lévi-
nas hat gesagt, dass die Begegnung zwei-
er Menschen ein privilegiertes Event ist…! 
Dieser aussergewöhnliche Denker hat uns 
– leider – verlassen, bevor es Facebook gab. 
Diese virtuelle Welt ist mehr geworden als 
nur eine vorübergehende Mode. Millionen 
von Menschen begegnen sich jeden Tag, 
ohne sich zu sehen, sie reden ohne Stimme 
miteinander. Das färbt sich auch auf unse-
re persönlichen Freunde ab. Man sieht sich 
weniger oft, man redet über den Computer 
miteinander. Man schliesst neue Freund-
schaften, ohne Händedruck. Familie, 
Freundschaft, das Ende einer Liebe, Studi-
um, Arbeit, unser Körper, eine Schwanger-
schaft, ein neuer Haarschnitt: alles wird 
mit einer Angst machenden Leichtigkeit 
den virtuellen Freunden mitgeteilt. Obwohl 
nicht berühmt, sind alle mit einem Maus-
klick auffindbar, alle sind registriert. Nicht 
für das, was sie wirklich sind, aber für das 
was sie gerne sein möchten. Eine kolossa-
le Datenbank, von Wildfremden verwaltet. 

Die Polizei freut’s – denn es erleichtert ihr 
die Suche nach Übeltätern. 
Ich persönlich ziehe jedoch den kleinen Ner-
venkitzel vor, der mich lebendig hält. Die 
gesunde Neugier, einen Menschen wirklich 
kennenzulernen. So verschieden von mir, 
und gleichzeitig mir so ähnlich. Die kleine 
Angst im Hinterkopf, ob wir demjenigen, 
den wir zu kennen glauben, auch unser 
Vertrauen schenken können. Ich will den 
Menschen sehen können, sein Gesicht, seine 
Augen. Ich will seinen Geruch aufnehmen. 
Sein Blick, seine Mimik, sein Schweigen, 
seine Antworten sollen mir helfen, mein 
Gegenüber zu verstehen. Ich will die Person 
die vor mir steht gerne haben, denn mit ihr 
habe ich einen Teil meines Lebensweges ver-
bracht. Ich will, dass wir uns wiedersehen, 
weil auch ihr an mir liegt, weil sie wissen 
will, ob es mir gut geht. Ob mein Leben sich 
geändert hat, ob ich ihre Hilfe brauche. Ich 
will, dass meine Frau etwas von mir will, 
wenn sie mir in die Augen schaut. Ich will 
mich vor meiner Frau ausziehen können, 
so dass sie meinen Körper sieht, so wie er 
ist, ohne virtuelle Retusche, Schnitte, Hell- 
Dunkelabstufung, taktische Posen. Ich will 
sicher sein, dass sie mich akzeptiert, mit 
meinen alltäglichen Gewohnheiten. Nicht 
nach den Tags (Etiketten) peinlicher Links. 
Wer mich will, soll mich bitte persönlich 
aufsuchen. Ich will nicht in irgendeinem 
Social Network landen. Denn gäbe ich mir 
auch noch so viel Mühe, könnte ich mich 
doch nie so geben, wie ich wirklich bin. Weil 
ich nicht will, dass mein Leben der ganzen 
Welt zugänglich ist. Denn ich liebe mein 
Leben, ich bin stolz darauf. Und ich möch-
te mir die Menschen, die dieses mein Leben 
kennen und teilen, persönlich aussuchen.
Facebook ist ein peinliches Geschäft – das 
Leben hingegen, mit seinen lebendigen 
Menschen, hört nie auf, mich zu überra-
schen. ◆

ta la reale vicinanza, e l’insanabile impe-
netrabilità, voglio scoprire me stesso sco-
prendo gli altri, voglio sensazioni, odori, 
sguardi, espressioni, silenzi, risposte im-
mediate. Voglio che una persona a cui vo-
glio bene, perché insieme a lei ho condivi-
so un percorso di vita, mi chieda di veder-
ci, perché desidera sapere se sto bene, se 
nella mia vita è cambiato qualcosa, se ho 
bisogno d’aiuto.
Voglio che una donna guardandomi ne-
gli occhi mi chieda un qualcosa di me, vo-
glio spogliarmi davanti a mia moglie che 
vede il mio corpo così com’è, senza modi-
fiche, tagli, chiaro scuri, pose tattiche, vo-
glio capire che tiene a me dai gesti quo-
tidiani, e non dal numero di tag di peno-
si link. Voglio che chi mi vuole mi venga 
a cercare. Non voglio mettermi su un so-
cial network perché, qualunque cosa mo-

La perdita 
dell‘
identità

un amore, lo studio, il lavoro, il corpo, di-
ventare genitori, un nuovo taglio di capel-
li, tutto è abilmente documentato in que-
sta spettacolarizzazione della vita senza 
precedenti. Pur non essendo famosi, tut-
ti sono reperibili da un motore di ricer-
ca, tutti schedati, non per quello che real-
mente sono, ma per quello che vogliono 
sembrare, in una colossale banca dati ge-
stita da ignoti, e con grande soddisfazione 
delle forze dell’ordine che si sono trovati 
un alleato senza sforzi !

Io preferisco cercare quel brivido che mi 
fa sentire vivo, quella curiosità sana nei 
confronti dei miei simili, così diversi da 
me e, allo stesso tempo, così uguali, quel-
la paura nel fidarsi di chi credi di conosce-
re, ma sai di non conoscere. Voglio avere 
davanti a me un volto di cui avverto tut-

strassi, non sarei mai capace di mostrare 
me stesso, non voglio mettere la mia vita 
sulla piazza perché ne sono geloso, e solo 
chi scelgo io, magari anche sbagliando, ne 
può essere partecipe.
Perché Facebook è un penoso affare, 
mentre la vita e le persone non smette-
ranno mai di stupirmi. ◆
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Il nuovo volto 
      della pasticceria Marnin

La rinomata  pasticceria, confiserie 
Marnin di Ascona di Arno e Fran-
ca Antognini, pluriennale dolce pre-

senza nel paesaggio asconese,  ha rinnova-
to e modernizzato il suo volto. L’architet-
to Carlo Rampazzi di Ascona titolare della 
ditta Selvaggio è stato  l’ideatore e il   rea-
lizzatore della “sweet boutique” aperta il 
14 febbraio scorso. La sua inaugurazione 
si terrà con clima più mite in primavera. 
Il design  della rinnovata  elegante confi-
serie del  lungolago, vis à vis con il Verba-
no, si ispira all’elemento  acqua e all’ az-

Das neue Gesicht der
Konditorei Marnin

Die berühmte Konditorei und Patisse-
rie von Arno und Franca Antogni-
ni, Marnin in Ascona, süsse Prä-

senz im Dorf, hat das Verkaufslokal an der 
Piazza modernisiert und renoviert. Carlo 
Rampazzi, Inhaber der Firma Selvaggio in 
Ascona, hat sich um das Design der „Sweet 
Boutique“ gekümmert. Eröffnung war am 
14. Februar. Die offizielle Einweihung je-
doch wird erst sein, wenn es wieder wärmer 
wird bei uns, im Frühling, und wenn auch 
die ersten Gäste kommen. Das Design der 
renovierten und eleganten Konditorei, gleich 
neben dem Schlosshotel am See, 
inspiriert sich an das 
Element Wasser 
u n d 

am blauen Himmel, der sich an der blauen 
Zimmerdecke wiederfindet. Das Konzept der 
Umstrukturierung von Architekt Rampazzi 
war die Natur. Im Lokal herrschen die Farb-
töne derselben vor. Das bringt Frische. Das 
natürliche Aussenlicht spiegelt sich in den 
eisfarbenen, venezianischen Stuckarbeiten 
wider. Die Kontrastfarben dazu, in verschie-
denen Brauntönen, passen sehr gut zu den 
hausgemachten Pralinen und den anderen 

zurro che trova la realizzazione più com-
pleta e suggestiva nel colore  del soffitto. Il 
concetto di ristrutturazione dell’architetto 
è stato quello di riportare i colori predo-
minanti della natura circostante all’inter-
no del locale. Questi emanano freschez-
za, rispecchiano al meglio la luce esterna 
grazie anche  allo stucco veneziano color 
ghiaccio, si sposano e contrastano con le 
tonalità di marrone delle varie prelibatez-
ze al cioccolato, cosi come quelle dei pro-
dotti lievitati quali il panettone    e le co-
lombe.

Elemento innovativo dell’architettura in-
terna è l’ampio  e funzionale banco  espo-
sitivo  che permette alla clientela di  am-
mirare a piacimento  sia  la pregiata  “pra-
lineria”, sia i dodici  tipi di amaretti, dai 
gusti raffinati prodotti da Arno Marnin.  
Colombe pasquali, panettoni pandananas,  
fiore all’occhiello della Marnin di Locarno 
e Ascona sono anche loro attrazione del 
rinnovato punto vendita per i buongustai
dei prodotti dolciari ◆
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Produkten, wie der berühmte und preisge-
krönte Panettone, die Ostertauben etc.
Das innovative Element im neuen Lokal 
ist die grosse und sehr übersichtliche La-
dentheke. Sie erlaubt den Kunden, die aus-
gestellten Köstlichkeiten zu bewundern. 
Eine grosse Pralinenauswahl, feinste Patis-
serie, raffinierte Amarettis, alles von Arno 
Marnin hergestellt. Jetzt kommen auch wie-
der die Ostertauben, neben dem Panetto-
ne „Pandananas“ (Panettone mit Ananas), 
das Aushängeschild von Marnin. Die beiden 
Geschäfte in Locarno und Ascona bleiben 
auch weiterhin grosse Anziehungspunkte für 

Kunden, die nur das Feinste möch-
ten. ◆
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• di Daniela Mor Bianda •

Alla riscoperta 
della Farina bóna

Ilario Garbani, docente delle scuo-
le elementari di Intragna, musicista e 
curioso scopritore di usanze della sua 

valle è l’instancabile e disponibile rifer-
imento dell’associazione progetto fari-
na bóna volta alla riscoperta della farina 
bóna e responsabile della sua produzione 
e commercializzazione anche in collabora-
zione con il Museo Onsernonese. Origi-
nariamente era chiamata farina sec’a, in 
contrapposizione alla farina verde che non 
veniva arrostita, ma solo macinata. Venne 
rinominata bóna per il suo buon gusto 
e anche per il fatto che a tostare sono da 

In cima alla valle Onsernone, a 
Vergeletto è partito circa 6 anni 
fa uno stupendo progetto che 
mira a valorizzare un prodotto 
tradizionale della regione: la 
farina bóna.

un qualche secolo i chicchi di mais in una 
grande pentola bassa sul fuoco (vedi foto 
1), mentre prima era solamente segale. 
Macinata finemente e poi utilizzata nel-
la cucina tradizionale, è molto apprezzata 
oggi anche perché priva di glutine. Come 
la polenta era un alimento molto apprez-
zato in quanto permetteva alla gente di sa-
ziarsi, era a buon mercato e gustoso. La fa-
rina veniva mischiata con il latte (Fierz, 
bevanda tradizionale), acqua o vino. Oggi 
la si utilizza anche per impanare il pesce e 
la carne, aggiunta alla salsa dell’insalata e 
allo yogurt nature. I prodotti derivati sono 

innumerevoli (foto 2), come biscotti, pasta 
e ravioli, grissini, La Bonella (da spalmare 
sul pane), birra, Farignin (liquore), am-
aretti e, per finire in dolcezza, il gelato, il 
primo prodotto, forse anche il più con-
osciuto, che ha dato il “la” a tutti gli altri
Il progetto è partito nel 2009 con la costi-
tuzione dell’associazione (unendo il 
Museo Onsernonese, l’associazione mulini 
di Vergeletto e produttori privati del mais) 
che prevede di continuare l’ottimo lavoro 
fin qui fatto (si producono ben 4’000 kg di 
farina) con l’inaugurazione della ristrut-
turazione del mulino della Nunzia (foto 
3), Annunciata Terribilini che lo ha gestito 
per ben 50 anni a partire dal 1900 circa, 
La prima tappa di rivalorizzazione della 
farina bóna è stata la ristrutturazione del 
mulino di Loco voluta dal Museo Onser-
nonese, già nel 1991. A Vergeletto storica-
mente nel 1895 avevano censito 5 mulini 
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Ilario Garbani, Dozent an der Primar-
schule von Intragna, Musiker und neu-
gieriger Entdecker von Bräuchen seines 

Heimattals steht unermüdlich als Ansprech-
partner des Vereins „progetto farina bóna“ 
(Projekt gutes Mehl) zur Verfügung. Der 
Verein widmet sich der Wiederentdeckung 
der „farina bóna“, dessen Produktion und 
den Vertrieb, dies auch in Zusammenar-
beit mit dem Museo Osernonese. Ursprüng-
lich hiess das Mehl „farina sec’a“ (trockenes 
Mehl) in Anlehnung an das grüne Mehl, 
das nicht geröstet sondern nur gemahlen 
wurde. Den neuen Namen „farina bóna“ 

erhielt es wegen seines guten Geschmacks 
und der Tatsache, dass die Maiskörner seit 
Jahrhunderten in einem grossen Topf auf 
einem Herd geröstet wurden. Dieses Ver-
fahren wurde bis anhin nur bei Roggenmehl 
angewendet.

Abgesehen von der feinen Mahlung und 
dem Einsatz in der traditionellen Küche ist 
das Mehl heutzutage auch deswegen so be-
liebt, weil es glutenfrei ist. Wie die Polenta 
war das Mehl ein äusserst geschätztes Le-
bensmittel, weil es sättigte, gut schmeckte 
und dazu noch billig war. Früher wurde es 
mit Milch (für ein traditionelles Getränk 
Namens „Fierz“), Wasser oder Wein ver-
mischt. Heute verwendet man es zum pa-
nieren von Fisch oder Fleisch oder man fügt 
es der Salatsauce oder einem Naturyoghurt 
bei. Es gibt zahlreiche abgeleitete Produkte 
wie Kekse, Pasta und Ravioli, Grissini, ein 
Brotaufstrich Namens „La Bonella“, Bier, 
Farignin (ein Likör), Amaretti und das er-
ste und wahrscheinlich bekannteste Pro-
dukt, das Eis.

Das Projekt startete 2009 mit der Gründung 
eines Vereins, zusammengesetzt aus dem 
„Museo Onsernonese“, dem Mühlenverein 
von Vergeletto sowie den privaten Maispro-
duzenten. Der Verein bemüht sich um die 
Weiterführung der bisher geleisteten Arbeit. 
Bei der Einweihung der neu restaurierten 
Mühle „Mulino della Nunzia“, die von An-
nunciata Terribilini zirka 1900 übernom-
men und über 50 Jahren betrieben wurde, 
wurden über 4‘000 kg Mehl produziert.

Der erste Schritt zur Wiederbelebung der 
„farina bóna“ war die Renovierung der 
Mühle in Loco im Jahre 1991, veranlasst 
vom Museo Osernonese. Wie aus histori-
schen Quellen hervorgeht, wurden 1895 
fünf Mühlen von ortsansässigen Famili-
en betrieben. Das Anliegen des Vereins ist 
es, Interessierten die Möglichkeit zu bieten, 
aus erster Hand zu erfahren, was es bedeu-
tet, eine Mühle aus jener Zeit zu führen, 
einschliesslich aller Schritte der Produktion 
(Röstung, Mahlung und Zubereitung von 
Gerichten).

Da es sich hierbei auch um ein didaktisches, 
für Schulen geeignetes Projekt handelt, wird 
eine Wiederinbetriebnahme einer Mühle mit 

Die Wiederentdeckung 
der Farina Bóna
(Bónamehl)

Am Ende des Onsernonetals in 
Vergeletto startete vor ungefähr 
6 Jahren ein wundervolles 
Projekt, das sich einem 
regionalen Produkt widmet: 
der „farina bóna“, dem guten 
Mehl.

gestiti da famiglie del posto. L’idea princi-
pale dell’associazione è quella di coinvol-
gere la valle e tutte le persone curiose di 
toccare con mano cosa voleva dire gestire 
un mulino passando dalle varie fasi di 
produzione (tostatura, macinatura e pre-
parazione delle pietanze). Essendo anche 
un progetto didattico adatto alle scuole 
si è pensato di riattare un ex mulino con 
il camino per tostare i chicchi, con tabel-
loni che illustrano il procedimento del-
la produzione, gli accenni storici della fa-
rina bona e su come è partito il progetto. 
Anche negli altri edifici (ex mulini) si rac-
conterà un pezzetto di storia della farina 
bóna in Onsernone. Già adesso nel labo-
ratorio di produzione possono essere am-
mirati e utilizzati gli strumenti che veniva-
no usati una volta. Da buon storico e arti-
giano Ilario Garbani ha fatto diversi tenta-
tivi per raggiungere la finezza che veniva 
ottenuta tramite la macina di sasso. Per 
tostare il mais usa oggi una macchina per 
tostare il caffè e per macinare ha creato un 
accessorio ad un mulino elettrico che per-
mette di far passare sia chicchi più grossi 
che più fini e macinare finemente. Il mac-
chinario è stato costruito artigianalmente 
ed è affascinante scoprire che è costituito 
da un grande serbatoio di plastica come 
quelli per le fontanelle di acqua potabile, 
un tritacarne e un motorino tergicristal-
li che fa arrivare la granella alle macine in 
sasso. Il prodotto viene separato in due di-
verse consistenze setacciate dal buratto e 
separate dalla crusca.
Il progetto, che si inserisce nella rivaloriz-
zazione del territorio del progetto del Par-
co Nazionale Locarnese, è reso possibile 
grazie ad un primo finanziamento come 
progetto pilota e anche grazie alle famiglie 
volontarie che si offrono di coltivare in 
valle alcune piante di mais della Pro Spe-
cie Rara, una varietà più piccola ma che 
permette di preservare la biodiversità, evi-
tando l’uniformità e inserendo il prodotto 
nella rete internazionale Slow Food.

Ilario Garbani è disponibile per visite gui-
date al mulino, al suo laboratorio, most-
rando anzi facendo vivere le varie fasi di 
produzione. Per prenotazioni: 091 796 29 
67, e-mail gila@ticino.com, www.farina-
bona.ch. Oppure in collaborazione con il 
progetto Parco Nazionale Locarnese. ◆

mailto:gila@ticino.com
http://www.farinabona.ch/
http://www.farinabona.ch/
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einem Röstofen in Betracht gezogen, ausge-
stattet mit Informationstafeln über das gan-
ze Produktionsverfahren, historische Hin-
tergründe und der Entstehung der Projekte.

Auch in anderen alten Mühlen wird in Zu-
kunft über die Geschichte der „farina bóna“ 
in Onsernone erzählt. Bereits jetzt können 
im Produktionslabor die Hilfsmittel und 
Werkzeuge von dazumal bewundert werden. 
Als leidenschaftlicher Historiker und Hand-
werker hat Ilario Garbani schon verschie-
dene Male versucht, mit den alten Stein-
mühlen eine feine Mahlung wie damals zu 
erlangen. Um den Mais zu rösten benutzt 
er heute eine Maschine wie man sie auch 
für die Röstung von Kaffee verwendet. Um 
Maiskörner jeder Grösse mahlen zu können, 
hat er eine spezielle Maschine entwickelt 
und in eine elektrische Mühle eingebaut. Es 
ist faszinierend zuzusehen, wie die hand-
gefertigte Maschine, bestehend aus einem 
Kunststoffbehälter (wie sie für Trinkwasser-
brunnen verwendet werden) einem Fleisch-
wolf und einem Scheibenwischermotor die 
Körner in die Steinmühle befördert. Das 

Endprodukt wird nach zwei verschiedenen 
Konsistenzen sortiert, mit einer Gaze gesiebt 
und von der Kleie getrennt.

Das Projekt ist Teil der Aufwertung des Ge-
biets des Nationalparks von Locarno und 
wurde nur dank einer ersten Finanzierung 
ermöglicht, als Pilotprojekt und zur Unter-
stützung der Familien, die sich zur Verfü-
gung stellten, einige Maispflanzen der „Pro 
Specie Rara“ anzubauen. Dies bedeutet 
zwar eine kleinere Auswahl, ermöglicht je-
doch den Erhalt der Artenvielfalt und eine 
Aufnahme ins internationale Netz „Slow 
Food“.

Um die Mühle und das Labor zu besuchen 
und sich einen Einblick über die verschiede-
nen Stadien der Produktion zu verschaffen, 
steht Ilario Garbani gerne zur Verfügung. 
Für Reservierungen: 091 796 29 67, E-Mail 
gila@ticino.com - www.farinabona.ch 
- oder auch in Zusammenarbeit mit dem 
Projekt „Parco Nazionale Locarnese“. ◆

mailto:gila@ticino.com
http://www.farinabona.ch
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I Dragoni di Lugano
Nel mese di marzo spazio anche alla pallavolo

Marzo è un mese importante per 
lo sport in generale.
Nel calcio si entra nella fase de-

cisiva dei vari campionati nazionali, è il 
momento in cui non bisogna perdere con-
tatto con le squadre che stanno davanti, 
insomma è il vero giro di boa prima del-
lo sprint finale.
Nella massima competizione europea, ad 
esempio, quella della Champions League 
per intenderci, si inizia a fare sul serio e la-
sciati alle spalle il primo turno ad elimina-
zione diretta si assiste allo scontro fra i ti-
tani del calcio, visto che saranno di fronte 
le migliori otto squadre del Continente.
Per l’hockey su ghiaccio iniziano i playoff, 
nel tennis appuntamento con Indian Wel-
ls e Miami, nello sci alpino le gare finali 
della stagione di Coppa del Mondo e nella 
pallavolo, uno sport che nel nostro piccolo 
Cantone forse non suscita un vasto richia-
mo di pubblico, da un paio d’anni a que-
sta parte ci sono dei ragazzi fortissimi che 
stanno regalando al Ticino record, vittorie 
e soddisfazioni. Sono i giocatori della Pal-
lavolo Lugano.
Sono soprannominati Dragons e stanno 
lasciando solo le briciole ai malcapitati av-
versari.
Domenica 2 marzo a Berna, confronta-

I ragazzi della Pallavolo 
Lugano, in continua ascesa nel 
ranking svizzero ed europeo 
inseguono due trofei nazionali, 
il Campionato, competizione 
che stanno dominando, e la 
Coppa svizzera, dove hanno 
raggiunto l’atto conclusivo 
della finale.

• di Marco Barri •

ti con l’esperta squadra turgoviese del-
l’Amriswil , i dragoni avranno la possibi-
lità di vincere il secondo trofeo nazionale 
stagionale.
Difatti dopo aver stravinto la Supercop-
pa ad inizio stagione, riportando così un 
trofeo di LNA in Ticino dopo 20 lunghi 
anni, tra l’altro in finale proprio contro i 
rivali dell’Amriswil con un perentorio 3-0, 
ora potrebbero assicurarsi anche la Coppa 
svizzera.

Pallavolo Lugano
Da questa stagione porta il nome En Gas 
& Oil Lugano, derivato dallo sponsor 
principale, En Gas & Oil Trading SA, so-
cietà che opera sulle più importanti piat-
taforme di energia interagendo con ope-
ratori nazionali e internazionali e svolgen-
do attività di trading anche per il gas na-
turale.
Il presidente è l’avvocato Davide Enderlin 
Junior, che tre anni fa ha preso la società 

sull’orlo del collasso e che con entusiasmo 
ha investito parecchio durante la sua ge-
stione per riportare la compagine ticinese 
ai vertici del campionato elvetico.
Coadiuvato da uno staff esperto e profes-
sionale, molto legato all’ambiente della 
Pallavolo Lugano e che nutre una grande 
passione per lo sport.

La squadra
Lo scorso anno, contro i favori dei prono-
stici, grazie ad un finale travolgente di sta-
gione i Dragoni sono riusciti a raggiun-
gere l’ambita finale di campionato. Dopo 
il primo successo per 3-0 ed iniziati i so-
gni di gloria per il raggiungimento di un 
obiettivo che ad inizio stagione sembrava 
fuori portata, i ragazzi ticinesi sono crolla-
ti sotto i colpi dei più esperti giocatori gi-
nevrini dello Chenoîs, che vincendo le re-
stanti partite ha ribaltato l’inerzia della se-
rie e si è meritatamente laureato campio-
ne svizzero.

Così durante l’estate è avvenuto un cam-
bio generazionale in seno alla squadra, 
dopo aver ringraziato tutti i protagonisti 
della positivissima stagione appena con-
clusa, una serie di acquisti e cessioni han-
no portato all’innesto di numerosi vol-
ti nuovi al Palamondo e hanno modifica-
to quasi tutti gli interpreti sul parquet di 
gioco.
La società ha regalato ai tifosi due nuovi 
palleggiatori dal campionato italiano, un 
nuovo opposto brasiliano, nuova linfa sul-
le ali, ma soprattutto ha ingaggiato, azzec-
cando la scelta del cambio in panchina, il 
primo allenatore Mario Motta (ha milita-
to nello staff della Nazionale italiana)e il 
suo vice Marco Camperi, due esperti e na-
vigati del settore, che hanno saputo gestire 
al meglio il materiale umano messo a loro 
diposizione.

La partita
La temibile squadra del canton Turgovia, 
vincitrice di due titoli svizzeri nel 2009 e 
2010, proverà a vendicare la sconfitta su-
bita nella finale di Supercoppa lo scorso 
settembre.
Durante il girone iniziale, nei due prece-
denti, le compagini vantano un succes-
so a testa, e se il Lugano si è piazzato sal-
damente al comando perdendo solo due 
partite (entrambe al tie break) l’Amriswil 
lo segue a ruota.
Sono le due squadre che hanno espresso la 
miglior pallavolo della stagione 2012-13, e 
che vantano nelle proprie fila forse i mi-
gliori interpreti .
Il cammino dell’En Gas & Oil Lugano è 
stato travolgente, in Supercoppa tutte le 
gare sono state vinte senza lasciare un set 
agli avversari, stesso percorso in Coppa 
svizzera e in campionato, a parte le due 
sconfitte iniziali per 3-2 con Amriswil e 
Chenoîs , ha concesso solo qualche set qua 
e là sbarazzandosi con impressionante fa-
cilità delle rivali.
In Europa, nella CEV Challenge Cup, è 
quasi riuscita l’impresa di eliminare agli 
ottavi di finale i blasonati turchi del Ga-
latasaray, compagine di alto profilo con-

tinentale, allenato dal grande Vlado Niko-
lov (due volte campione d’Italia con Tren-
to e Cuneo) e dove tra l’altro milita il vice-
campione del mondo cubano Henry Bell. 
Se continueranno con questa marcia inar-
restabile e se non s’incepperà la fuorise-
rie costruita con maestria dallo staff tecni-
co e dirigenziale durante l’estate il Lugano 
potrà continuare a regalare gioie e trofei a 
tutti i suoi tifosi.
Da qui il particolare invito che appare sul 
sito della squadra luganese che incita e re-
clama il suo fedelissimo pubblico a soste-
nerli in questa importante impresa.
Questo lo slogan utilizzato sul sito ufficia-
le: VIENI A SOSTENERE I DRAGONI!! 
Noi ti trasportiamo, ti vestiamo e ti faccia-
mo entrare!!
Mentre il costo dell’offerta ammonta a fr. 
30.- per gli adulti e fr. 15.- per i minori di 
anni 12.
Nel prezzo è incluso:
- biglietto di entrata settore tifosi
- maglietta commemorativa
- trasporto con comodi torpedoni
Non mi resta che darvi appuntamento a 
domenica 2 marzo per la finalissima e au-
gurare all’En Gas & Oil Lugano una sta-
gione ricca di successi. ◆

Die Drachen
aus Lugano

Die Jungs vom Volleyball 
Lugano sind in 
kontinuierlichem Anstieg im 
Ranking, sowohl in der Schweiz 
wie auch im Ausland. Sie jagen 
nach den zwei nationalen 
Cups, nämlich der Liga, die Sie 
momentan dominieren und 
dem Schweizer Cup, bei dem 
sie das letzte Finale erreicht 
haben. 

März ist im Allgemeinen ein wich-
tiger Monat für viele Sportarten. 
Beim Fussball kommt man in 

die entscheidende Phase der verschiedenen 
nationalen Meisterschaften. Es ist genau der 
Zeitpunkt, bei dem man nicht verlieren darf 
und wo man für den Endspurt trainiert. 
Die acht besten europäischen Meisterschaf-
ten starten nun die Spiele für den Titel der 
wichtigsten europäischen Meisterschaft: die 
Champions League.
Beim Eishockey beginnen nun die Playoffs. 
Beim Tennis finden die Indian Wells und 
Miami Masters statt. Beim alpinen Skisport 
sind die Weltmeisterschaftstitel angesagt. 

Volleyball, eine Sportart, die in unserem 
kleinen Kanton Tessin nicht so gut bekannt 
ist, hat uns im letzten Jahr viele erfolgreiche 
Momente geschenkt. Wir sprechen von der 
Mannschaft Volleyball Lugano. Sie wird von 
den Einheimischen gerne „Dragoni“ (Dra-
chen) genannt und steht momentan weit 
vorne in der Rangliste. 
Am 2. März wird Lugano Volleyball in Bern 
gegen die renommierte Mannschaft Amris-
wil spielen und Lugano hofft auf den 2. Ti-
tel der nationalen Saison. 
Nach gut 20 Jahren hat Lugano Anfang Sai-
son den Titel LNA ins Tessin gebracht. Den 
Sieg haben sie gegen die grossen Rivalen aus 
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Amriswil mit 3:0 gewonnen. Aus diesem 
Grund kann man hoffnungsvoll auf den 
Schweizer Cup setzen. 

Volleyball Lugano
Ab dieser Saison heisst der Mannschafts-
name “En Gas & Oil Lugano”. Dies kommt 
natürlich vom Hauptsponsor „En Gas & 
Oil Trading SA“. Es ist eine der wichtigsten 
Firmen, die auf dem Energiesektor Natur-
gas auf nationalem und internationalem 
Niveau tätig ist.
Der Präsident ist der Rechtsanwalt Davide 
Enderlin jun., der vor 3 Jahren die Mann-
schaft vor dem Bankrott gerettet hat. Mit 
viel Enthusiasmus hat er in die Mannschaft 
investiert und sie beinahe zum Schweizer 
Titel gebracht. All dies hat er in Zusam-
menarbeit mit professionellen Mitarbeitern 
geschafft, die der Mannschaft Lugano mit 
grosser Sportleidenschaft zur Seite stehen.

Die Mannschaft
Trotz der nicht sehr günstigen Voraussa-
gen, haben die „Dragoni“ im vergangenen 
Jahr den Traum ins Finale erreicht. Nach 
dem erfolgreichen Beginn mit 3:0 haben die 
jungen Tessiner gegen die starke und erfah-

rene Mannschaft von Chenois das Finale 
der Meisterschaft leider verloren. Dank den 
Siegen der verbleibenden Spiele haben die 
Spieler von Chenois den wohlverdienten Ti-
tel als Schweizer Meister erreicht. 
Es wurden zwei neue Spieler aus der italie-
nischen Meisterschaft erworben, ein neu-
er Spieler aus Brasilien und vor allem ent-
schied man sich für einen korrekten Wechsel 
auf der Ersatzbank. Der erste Trainer Mario 
Motta (er spielte in der italienischen Natio-
nalmannschaft) und der Vizetrainer Marco 
Camperi sind zwei Experten. Sie haben die 
ganze Veränderung auf professionellste Art 
abgewickelt und führen das Team nun mit 
grossem Engagement. 

Das Spiel
Die „Dragoni“ müssen vor allem auf die 
Mannschaft aus dem Kanton Thurgau ach-
ten, Gewinner der Schweizer Titel 2009 und 
2010. Da diese letzten September gegen Lu-
gano verloren hat, wird Thurgau diese Sai-
son natürlich alles daran setzen, diese Nie-
derlage auszugleichen.
Während der ersten Vorrunde haben die 
zwei Mannschaften je einen Erfolg erreicht. 
Lugano ist im Moment gut positioniert, mit 

nur zwei Niederlagen (beide am tie-break) 
und Amriswil folgt gleich danach. 
Amriswil und Lugano haben in der letzten 
Saison (2012/13) das beste Volleyball in der 
Schweiz gezeigt. Man muss auch vorausset-
zen, dass beide Clubs über ausgezeichnete 
Spieler verfügen.
Der aktuelle Werdegang der „Dragoni“ ist 
mitreissend. Im Super Cup haben sie alle 
Spiele gewonnen, desgleichen in der Schwei-
zer Meisterschaft, abgesehen von den zwei 
anfänglichen Niederlagen 3:2 gegen Amris-
wil und Chenois. In Europa, im CEV Chal-
lenge Cup haben sie im Achtelfinale beina-
he die berühmten “Galatasaray” aus der 
Türkei geschlagen. Die professionelle türki-
sche Mannschaft wird von Vlado Nikolov 
(2x italienischer Meister) trainiert und in 
der Mannschaft selbst spielt auch der Vize-
Weltmeister aus Kuba Henry Bell.
Wenn die „Dragoni“ so weiterspielen und 
die Mannschaft mit diesem hervorragen-
dem technischen Stab weitergeleitet wird, 
könnten sie diesen Sommer ihren Fans noch 
viele unvergessliche Spiele und Trophäen 
schenken.
Der Club aus Lugano wirbt auf seiner Ho-
mepage bei seinem Publikum und bittet 
um dessen Unterstützung. Folgender Slogan 
wird auf der Homepage der Mannschaft 
angezeigt:
„VIENI A SOSTENERE I DRAGONI!!  Noi 
ti trasportiamo, ti vestiamo e ti facciamo 
entrare!!“
(KOMM UND UNTERSTÜTZE DIE 
DRACHEN!! - Wir fahren dich, bekleiden 
dich und lassen dich ins Stadium!!)

Die Kosten für eine Teilnahme an Spielen 
beträgt CHF 30.- für Erwachsene und CHF 
15.- für Kinder bis 12 Jahre. Im Preis sind 
inbegriffen:

- Eintrittskarte im Fanbereich
- T-Shirt als Erinnerung
- Transport mit bequemem Reisebus
Reservieren Sie sich den nächsten Termin 
für das grosse Finale am Sonntag 2. März. 
Wir wünschen den „Dragoni“ von “En Gas 
& Oil Lugano” eine erfolgreiche Saison. ◆

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

In einer schönen und ruhigen Lage, mitten in einem Park ist das Hotel Mulino nur wenige 
Schritte vom Lago Maggiore und vom Herzen Asconas entfernt. 
Das Team ist für Sie da, um Ihnen einen erholsamen Urlaub in einer familiären Atmosphäre zu 
ermöglichen. Der Chef wird Sie begeistern mit seiner internationalen und lokalen Küche. 

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

HOTEL RISTORANTE ★★★
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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
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Alberto in cucina...

Procedimento:

Mentre si porta in ebollizione l’acqua con 
giusto sale, a parte, in una padella, far sof-
friggere – in poco olio d’oliva – lo Scalo-
gno.

1 4

2 5

3 6

Con questo numero iniziamo la 
presentazione di  una serie di 
realizzazioni culinarie nuove o 
rivisitate. Il titolo ( Alberto in 
cucina...) potrebbe essere di pura 
fantasia oppure nascondere la vera 
identità di chi realizza i piatti; ma 
questo poco importa, la cosa 
più importante è che quello 
che andremo a pubblicare 
incuriosisca e stimoli 
l’appetito e la fantasia dei 
lettori.

Fusilli fatti in casa con Pancetta, pomodoro fresco
e Alpe Fieudo DOP Agroval

Ingredienti:

- Fusilli fatti in casa
- Pomodoro fresco
- Scalogno tritato
- Pancetta nostrana
- Basilico fresco
- Formaggio Alpe Fieudo 
   DOP –Agroval
- Salsa di pomodoro
- Sale/pepe
- Olio d’oliva

Aggiungere il pomodoro fresco a cubetti e 
lasciar cuocere a fuoco vivo per pochi mi-
nuti.

Togliere la padella dal fuoco e aggiungere 
la pancetta tagliata a piccole striscioline .

Scolare la pasta e versarla nella padella ag-
giungendo un cucchiaio di salsa di pomo-
doro, il basilico fresco e – una volta nel 
piatto, decorare con poche lamelle di Alpe 
Fieudo e una spolverata sempre di Alpe 
Fieudo.

Buon appetito!
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Vorbereitung

Wasser mit Salz für die Fusilli aufsetzen. 
Während die Fusilli kochen, in einer sepa-
raten Pfanne mit wenig Olivenöl die Scha-
lotten anrösten. Die frischen, in kleine Wür-
fel geschnittenen Tomaten dazugeben. Alles 
zusammen ein paar Minuten ziemlich heiss 
ankochen. Die Pfanne vom Feuer nehmen 
und den in kleine Streifen geschnittenen 
Speck dazugeben.

Alberto in der Küche...

Mit dieser Ausgabe beginnen 
wir eine neue Rubrik. Wir 
wollen Ihnen Kulinarisches 
näherbringen. Neues und 
Bekanntes. Der Titel „Alberto in 
der Küche“ könnte der Phantasie 
entspringen, oder auch den 
realen Namen eines Kochs 
verbergen. Das hat aber nichts zu 
bedeuten. Viel wichtiger ist, dass 
es uns gelingt, Ihre Neugier zu 
wecken und Ihnen vielleicht zum 
einen oder anderen neuen Rezept 
zu verhelfen, dass Sie gerne 
ausprobieren und geniessen 
möchten.

Hausgemachte Fusilli (Spiralnudeln) mit Speck, 
frischen Tomaten und Alpenkäse „Fieudo DOP Agroval“

Zutaten

- Hausgemachte Fusilli
- Frische Tomaten
- Feingehackte Schalotten
- Speck (in kleine Streifen   
  geschnitten)
- Frischer Basilikum
- Alpenkäse “Fieudo DOP 
  Agroval“
- Tomatensauce
- Salz und Pfeffer
- Olivenöl

Die Fusilli abseihen und in die Pfanne ge-
ben. Dazu kommt ein Löffel Tomatensauce 
und der frische Basilikum. Alle gut durch-
mischen. Den Teller mit ein paar Lamellen 
Alpenkäse dekorieren und zum Schluss noch 
etwas geriebenen Alpenkäse drüberstreuen.

Guten Appetit.

Agroval SA
Caseificio e yogurtifricio
di montagna
6780 Airolo

tel. +41 (0)91 873 30 60
fax +41 (0)91 873 30 69

www.agroval.ch
info@agroval.ch
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Un set per cupcake gratis
per il proprio party

FLP.  I cupcakes non sono semplici e 
gustosi pasticcini ma piccoli e squi-
siti capolavori che conquistano pri-

ma l’occhio e poi il palato. Questi tortini 
a forma di tazza sono nati originariamen-
te in Gran Bretagna, dove si chiamano 
„fairy cakes“. Sono così apprezzati perché 
permettono di esercitare il proprio po-
tenziale di creatività nella decorazione in 
modo praticamente illimitato. Una nuo-
va e divertente iniziativa per tutta la fami-
glia è il “cupcake party”. Decorare e crea-
re nuove forme colorate, come si fa an-
che da piccoli giocando con la plastilina 
colorata, è un divertimento adatto a tutte 
le età. Questi partys sono totalmente “in”. 
Per questo motivo, Dr. Oetker, speciali-
sta in prodotti dolciari, vuole invitare gio-
vani e meno giovani a organizzare il pro-
prio cupcake party privato. Chi organizza 
un cupcake party potrà iscriversi sul sito  
www.cupcake-party.ch e riceverà gratis un 
set per cupcake con miscele già pronte, ar-
ticoli di decorazione e ricette. Dr. Oetker 

offre un assortimento vario e colorato di 
decorazioni, composto da oltre 30 articoli 
e così è facilissimo organizzare questo di-
vertente e goloso party. Chi desidera or-
ganizzare il proprio cupcake party potrà 
consultare i dettagli necessari sul sito web 
precedentemente specificato, che contiene 
anche tutte le informazioni relative a pro-
dotti e ricette per i golosi fan dei partys. 
Il sito offre anche varie fonti d’ispirazio-
ne e tutto ciò che occorre sapere su que-
sti squisiti tortini. Il party sarà un diverti-
mento speciale se contribuiranno a creare 
queste dolci specialità anche amici e fami-
gliari, sia piccoli che grandi. Il divertimen-
to inizia con la decorazione e termina con 
la degustazione dei dolcetti, più morbi-
di e dolci dei muffin. Graziose copertu-
re di crema e altre decorazioni rendono i 
cupcake veri e propri capolavori. Chi invia 
foto del proprio cupcake party partecipe-
rà all’estrazione a sorte di fantastici premi. 
Le foto più originali e i vincitori saranno 
pubblicati nel relativo sito web. ◆

I cupcake partys sono diventati un vero e proprio trend. Questi 
tortini stanno conquistando le cucine più che mai. Chi organizza 
un party riceverà in regalo le relative decorazioni. 

Con le foto del proprio cupcake party si possono vincere 
fantastici premi 

http://www.cupcake-party.ch
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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

Ihr Partner vor Ort
für Renovationen

Planung, Ausführung und Verkauf
Küche, Bad, Bodenbeläge

Il suo partner locale
per ristrutturazioni

Progettazioni, esecuzioni e vendita
Cucine, Bagni, Pavimenti

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!

FLP. Cupcakes sind mehr als feine Ge-
bäcke. Es sind köstliche kleine Kunst-
werke, die zuerst das Auge und da-

nach den Gaumen begeistern. Die Törtchen 
in Tassenform stammen ursprünglich aus 
Grossbritannien, wo sie „fairy cakes“ heis-
sen. Dass sie so beliebt sind, liegt am uner-
schöpflichen Kreativitätspotential beim De-
korieren. Der neue lustige Backplausch für 
die ganze Familie heisst „Cupcake Party“. 
Das Gestalten und Formen mit Farben, wie 
etwa damals das Spielen mit bunter Knet-
masse, macht vor keinem Alter halt. Diese 
Partys liegen voll im Trend. Deshalb ani-
miert der Backspezialist Dr. Oetker jung 
und alt, eine eigene private Cupcake Party 
auf die Beine zu stellen. Wer auf www.oet-

ker.ch/cupcakeparty eine Cupcake-Party 
organisiert, erhält gratis ein Cupcake-Set 
mit Backmischungen, Dekor-Artikeln und 
Rezepten. Dr. Oetker verfügt über ein bun-
tes und vielfältiges Sortiment an Dekor mit 
über 30 Artikeln. So steht der lustigen und 
„gluschtigen“ Party nichts mehr im Weg. 
Wer seine eigene Cupcake Party organi-
sieren möchte, erhält auf der genannten 
Website die nötigen Details. Zudem gibts 
für die naschhaften „Partyfreaks“ alle Infos 
über Produkte und Rezepte. Ebenso erfährt 
man dort Inspiratives und viel Wissenswer-
tes rund um die feinen Törtchen. Die Par-
ty wird zum Riesenspass, wenn sich Freun-
de und Familie – ob gross oder klein - am 
süssen Wettkreieren beteiligen. Der Spass 
beginnt beim Dekorieren und endet mit 
dem Genuss des Gebäcks, das im Vergleich 
zu Muffins weicher und süsser ist. Hübsche 
Crèmehauben und andere Verzierungen 
machen Cupcakes zu wahren Kunstwerken. 
Wer Bilder von der eigenen Cupcake Party 
einsendet, nimmt an der Verlosung toller 
Preise teil. Die originellsten Fotos und die 
Gewinner werden auf der entsprechenden 
Website veröffentlicht. ◆

Gratis Cupcake Set 
für die eigene Party
Cupcake Partys sind voll im 
Trend. Die kleinen Törtchen 
erobern die Dessertküche 
im Sturm. Wer eine Party 
organisiert, erhält das 
entsprechende Deko-Material 
geschenkt. 

Mit Fotos von der eigenen 
Cupcake Party 
sind tolle Preise zu gewinnen
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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

Strano per voi che siete un segno di fuoco e 
sempre pronti e attivi, in questo mese vi ri-
trovate ad avere un’aria sognante ma non per 
questo meno attenti a ciò che vi circonda. Ra-
gione e sentimento si conciliano molto bene e 

sarete in grado di essere imparziali nel esprimere un giudizio. Non agite d’impulso spe-
cialmente nelle decisioni per un cambiamento di lavoro o di casa. In amore sopportate 
male chi vi sta troppo appresso voglia di spazio e libertà.
Diesen Monat werden Sie ein wenig verträumt agieren, was für ein Feuerzeichen eher ko-
misch ist. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie weniger vorsichtig oder nicht aktiv sein werden. 
Ihr Gefühl und Ihre Vernunft werden sich einigen und sie können unparteiisch Ihre Meinung 
äussern. Handeln Sie nicht impulsiv, vor allem bei Entscheidungen wie Arbeits- oder Woh-
nungswechsel. In der Liebe fühlen Sie sich eingeengt. Sie brauchen jetzt viel Freiheit. 

Sensibilissimi e pronti a captare ogni cosa che 
vi sta attorno, fidatevi del vostro intuito e del-
le idee per migliorare la situazione economica 
e professionale. In amore se la vostra relazione 
non funziona più e tenete il piede in due scarpe 

allora è il momento di chiarire ogni cosa e rompere un legame che non va più. Marzo è il 
mese dei nuovi amori, è possibile che un incontro occasionale diventi una storia impor-
tante. Non siate troppo impetuosi nel dimostrare il vostro sentimento e la vostra passio-
ne, se avete conosciuto da poco una persona speciale.
Sie sind sehr sensibel und fühlen gewisse Situationen im voraus. Vertrauen Sie Ihrer Intui-
tion und Ihren Ideen zur Verbesserung Ihrer finanziellen und beruflichen Situation. Man 
kann nicht ständig zwischen Baum und Rinde leben! Wenn Ihre Beziehung nicht mehr 
funktioniert, dann ist es Zeit, um alles zu klären und sich zu entscheiden. März ist der 
Monat der neuen Liebe und es könnte sein, dass sich eine gelegentliche Begegnung in eine 
wichtige Geschichte umwandelt. Seien Sie nicht zu impulsiv, Ihre Gefühle und Leidenschaft 
zu zeigen. 

Buona riuscita di un affare vendita o acquisto di 
una proprietà. Se dovete risolvere una questione 
ereditaria sarà bene cercare un accordo bonale per 
evitare inutili spese. Buona la vostra forma fisica 
e il morale è alle stelle, avete voglia di cose nuo-

ve e in amore nuovi incontri e conquiste emozionanti. Evitate storie con chi è già impe-
gnato. Se state cercando lavoro datevi da fare è questo il periodo giusto sotto la protezio-
ne di Giove in buon aspetto. 
Erfolgreiches Geschäft beim Verkauf oder Kauf einer Immobilie. Damit Sie ein erbliches Pro-
blem lösen können, sollten Sie sich für eine gütliche Verständigung entscheiden, um unnötige 
Kosten zu vermeiden. Ihre gute Gesundheit und positive Stimmung bringt Ihnen Lust auf 
Neues. In der Liebe sieht es auch positiv aus und Sie werden neue, interessante Leute ken-
nenlernen. Vermeiden Sie Beziehungen zu Menschen, die bereits vergeben sind. Wenn Sie 
auf Arbeitssuche sind, dann bemühen Sie sich jetzt, weil es genau der richtige Zeitpunkt ist. 

Avete la sensazione che il tempo passa veloce e 
scivoli via dalle vostre mani, è solo la vostra im-
pazienza. Da metà mese vi sentite più calmi , 
pronti e sicuri per liberarvi da ostacoli che vi pe-
sano. Giove e Urano in buon aspetto può porta-

re ottime novità e un colpo di fortuna eccezionale nella professione o anche negli incon-
tri con persone particolari utili per il vostro futuro. Buona la parte finanziaria con inve-
stimenti positivi. Anche in amore incontro eccezionale.
Sie haben das Gefühl, dass die Zeit zu schnell vorbeigeht. Es ist jedoch nur Ihre Ungeduld. 
Ab Mitte Monat werden Sie sich gelassener fühlen und bereit sein, sich von allen Hinder-
nissen in Ihrem Leben zu befreien. Jupiter und Uranus bringen gute Nachrichten mit und 
auch eine Glücksträhne im beruflichen Bereich. Sie werden guten Kontakten begegnen, wel-
che Ihnen für Ihre Zukunft nützlich sein werden. Positive Zeit im finanziellen Bereich und 
auch in der Liebe. 

La parola di questo mese è agire e osare se volete 
riuscire dove volete. Guardate avanti per un fu-
turo migliore, il presente è importante per semi-
nare, seguite il vostro intuito che saprà guidar-
vi verso la realizzazione dei vostri progetti pro-

fessionali. Se sarete determinati e tenaci il successo è assicurato. Migliora la parte econo-
mica con entrate extra di soldi. In amore è importante dialogo e chiarezza con il vostro 
partner, alcuni di voi faranno progetti per una convivenza o matrimonio.
In diesem Monat müssen Sie handeln und etwas wagen, wenn Sie erfolgreich sein wollen. 
Freuen Sie sich auf eine bessere Zukunft. Es ist jetzt wichtig, Ihrer Intuition zu folgen, wel-
che Sie zur Verwirklichung Ihrer beruflichen Projekte führen wird. Wenn Sie zielstrebig und 
hartnäckig bleiben, ist der Erfolg garantiert. Ihre finanzielle Lage wird sich verbessern. In der 
Liebe ist es wichtig, dass Sie klar mit Ihrem Partner sind. Einige von diesem Zeichen werden 
eine Lebensgemeinschaft oder sogar eine Hochzeit planen. 

Momenti alterni di emozioni e fasi di dolcez-
za. Incontri casuali ricchi di passioni ed eroti-
smo. Se siete soli un incontro speciale potreb-
be diventare una storia importante per il futuro. 
Mese dell’amore con incontri intriganti e emo-

zionanti. Per la riuscita dei vostri progetti è importante che dimostriate sicurezza e te-
nacia. Nel lavoro possibili cambiamenti, con promozioni e avanzamenti. Buona la salu-
te , se vi sentite stanchi fate una cura ricostituente e curate l’alimentazione.
Sie erleben abwechselnde Emotionen, sowie auch süsse Momente. Zufällige Begegnungen 
mit viel Leidenschaft und Erotik. Wenn Sie Single sind, könnten Sie eine spezielle Person 
treffen, die zu einer wichtigen Beziehung für Ihre Zukunft werden könnte. Dies ist Ihr Mo-
nat der Liebe. Sie werden viele faszinierende und spannende Menschen treffen. Für den 
Erfolg Ihrer Projekte, ist es wichtig dass Sie Sicherheit und Hartnäckigkeit vermitteln. Posi-
tive Neuigkeiten im beruflichen Bereich, sowie gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie sind 
bei guter Gesundheit. Falls Sie sich übermüdet fühlen, machen Sie eine aufbauende Kur 
und achten Sie auf Ihre Ernährung. 

Vi sentite insicuri e tutto quello che fate verrà 
messo in discussione, evitate decisioni affretta-
te potreste sbagliare. Evitate spese inutili.  Sie-
te distratti e nervosi e questo potrebbe crearvi 
qualche fastidio o anche piccoli  inconvenienti  
di ordine pratico. Prudenza alla guida della vo-

stra autovettura e anche in casa evitate distrazioni. Invito da parte di una persona del 
passato che vi intriga ancora.
Sie fühlen sich unsicher und alles was Sie sich vornehmen wird hinterfragt. Vermeiden Sie 
übereilte Entscheidungen und unnötige Kosten. Sie sind abgelenkt und nervös und dies 
könnte einige Beschwerden im praktischen Bereich aufbringen. Seien Sie vorsichtig und 
vermeiden Sie Ablenkungen, vor allem beim Autofahren oder zu Hause. Sie bekommen 
eine Einladung von einer Person aus Ihrer Vergangenheit, welche Sie immer noch ein we-
nig irritiert. 

Ritroverete la vostra grinta e la vostra auto-
revolezza in un ambiente lavorativo alquanto 
litigioso. Progetti per dei cambiamenti futu-
ri .Le vostre idee sono geniali e potete osare e 
andare dove volete ad esporre i vostri proget-
ti che saranno accettati dagli altri. Se state per 

iniziare un nuovo lavoro vi sentirete bene nel nuovo ambiente. Se possibile cercate di 
mettere via qualche soldino perché più avanti diventa difficile, meglio prevenire.
In einem strittigen Arbeitsumfeld wird Ihr Kampfgeist aufgeweckt. Sie planen zukünftige 
Veränderungen. Ihre Ideen sind genial und Sie können es wagen, dorthin zu gehen wo Sie 
es sich wünschen, Ihre Projekte werden immer positiv aufgenommen. Wenn Sie eine neue 
Arbeitsstelle beginnen, werden Sie sich sehr gut integrieren. Versuchen Sie ein wenig zu 
Sparen, denn es könnten schwierigere Zeiten auf Sie zukommen. 

Marzo mese degli imprevisti anche con risvol-
ti allegri .Non è il momento per spese inutili e 
per investimenti poco chiari. Buoni i contatti con 
persone lontane , alcuni di voi fanno progetti per 
un lavoro all’estero. Curate l’alimentazione e ab-
biate cura della vostra forma fisica. In amore, per 

chi è solo, possibile incontro importante per il futuro sentimentale, evitate di essere trop-
po diffidenti. Se siete sposati cercate il dialogo con il vostro partner e chiarite ogni dub-
bio che da tempo vi tormentano.
März ist der Monat der Zwischenfälle, jedoch auch mit positiven Seiten. Es ist nicht der 
richtige Zeitpunkt für unnötige Kosten und unklare Investitionen. Sie haben gute Kontakte 
aus der Ferne, deswegen könnten Sie eine Arbeit im Ausland planen. Achten Sie auf Ihre 
Ernährung und pflegen Sie ihre Figur. In der Liebe könnten Singles eine interessante Person 
für Ihre Zukunft kennenlernen. Seien Sie nicht so misstrauisch. Wenn Sie verheiratet sind, 
dann suchen Sie den Kontakt zu Ihren Partner und klären Sie jegliche Unsicherheiten oder 
Zweifel ab. 

Non rimuginate sul passato ma andate avanti, 
è questo il momento giusto per agire e ottene-
re la riuscita nella professione e nella vita priva-
ta. Dovrete affrontare alcune questioni spinose, 
ma ce la farete con calma e lucidità senza lasciar-
vi prendere da nervosismo o altro. Matrimonio 

in vista per alcuni di voi che da tempo sono conviventi, ed è possibile anche l’arrivo di 
un figlio.  Breve viaggio in buona compagnia, vi farà senz’altro bene. Potete fare progetti 
di lavoro anche all’estero con facilità di riuscita .La fortuna vi sostiene. 
Bleiben Sie nicht in Ihrer Vergangenheit stehen. Dies ist der richtige Zeitpunkt um zu han-
deln und den Erfolg im beruflichen wie auch im privaten Lebensbereich zu erreichen. Sie 
werden noch mit einigen heiklen Fragen konfrontiert, welche Sie jedoch mit Ruhe und Klar-
heit problemlos beantworten können. Hochzeit in Sicht für viele dieses Zeichens oder sogar 
die Ankunft eines Kindes. Eine kurze Reise in guter Gesellschaft wird Ihnen sicherlich gut 
tun. Jegliche Projekte welche Sie jetzt planen, werden erfolgreich sein. Sie werden von einer 
Glückssträhne unterstützt.

In questo mese vi sentite bene con voi stessi e 
pronti a cogliere al volo ogni occasione per mi-
gliorare la vostra situazione lavorativa. In amore 
sognate di incontrare la persona che vi sta accan-
to e possa darvi quelle soddisfazioni ed emozio-
ni che voi sognate. Alcuni di voi stanno valutan-

do un cambiamento di casa o anche di residenza. Per la salute importante una dieta equi-
librata e movimento all’aria aperta. Piacevole sorpresa per fine mese.
In diesem Monat fühlen Sie sich wohl mit sich selbst und Sie sind bereit, jede Gelegenheit 
auszunutzen, um Ihre Arbeitssituation zu verbessern. In der Liebe träumen Sie von der Per-
son, die auf Ihrer Seite stehen und Sie in allem unterstützen wird. Einige dieses Zeichens pla-
nen einen Wohnungs- oder sogar Ortswechsel. Für Ihre Gesundheit müssen Sie auf eine aus-
gewogene Ernährung und Bewegung im Freien achten. Ende Monat werden Sie überrascht. 

Sappiate riconoscere al volo le nuove occasio-
ni senza lasciarvi influenzare da eventi o per-
sone il successo è assicurato. Siete nervosi e fa-
cilmente irritabili, tutto vi da fastidio. In que-
sto mese alcuni problemi economici andranno 

a posto. In amore rapporti stanchi e poco soddisfacenti è ora di chiarire la situazione e 
se le cose non vanno più sarebbe utile chiudere la storia in attesa di nuovi incontri.
Damit Sie den gewünschten Erfolg erreichen können, müssen Sie jede Gelegenheit erken-
nen und sich von niemandem beeinflussen lassen. Nur so ist Ihr Erfolg garantiert. Sie 
fühlen sich nervös und leicht reizbar. In diesem Monat werden einige finanzielle Probleme 
auf Sie zukommen. In der Liebe sollten alte und ermüdete Beziehungen endlich beendet 
werden. Lassen Sie Platz für neue Begegnungen. 
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