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Ferien Journal
C ’è sempre un sole che splende. Anche se a volte non lo 

vediamo perché coperto da un velo di nubi. Più in 
alto, sopra il fitto manto grigio, lui è lì. Pronto a tor-

nare a scaldarci e a illuminare le nostre giornate. Questo non lo dob-
biamo mai scordare. Ed è questa consapevolezza che, anche (e so-
prattutto) nelle scorse settimane, ci ha fatto andare avanti, giornata 
dopo giornata. Nonostante tutto. E nonostante, soprattutto, la pan-
demia di coronavirus. Il ‘male invisibile’ che ha messo a dura prova 
l’economia, il mondo del lavoro, quello del turismo e le persone. In-
tere famiglie. Non è mai facile scrivere con una penna ‘leggera’ quan-
do le brutte notizie ti inseguono fin sulla porta di casa, talvolta var-
candolo pure quell’uscio. Men che meno lo è ora che siamo confron-
tati con un virus che ha lasciato dietro di sé dolore e lutti. Prima in 
Cina, poi anche da noi. Dappertutto.
Ma, come detto, la consapevolezza che comunque, da qualche parte 
lassù, il sole continua a splendere, che dopo la burrasca arriva sem-
pre (prima o poi), il bel tempo, ci ha dato la forza per andare avanti. 
Ed è quella stessa forza che ci ha fatto dare vita a un nuovo numero 
del Ferien Journal, all’interno del quale abbiamo come sempre cerca-
to di dare spazio a contenuti accattivanti. In attesa che, appunto, tor-
ni il sereno.

Andrea Pieroni

D ie Sonne strahlt immer am Himmel. Auch wenn wir sie manch-
mal nicht sehen können, weil der Himmel von einem Wolken-
schleier bedeckt ist. Aber weiter oben in der Höhe, über dem di-

cken grauen Mantel, ist sie da. Bereit, uns wieder aufzuwärmen und 
unsere Tage aufzuhellen. Das dürfen wir niemals vergessen. Es ist genau 
dieses Bewusstsein, das uns auch und ganz besonders in den vergange-
nen Wochen Tag für Tag am Laufen gehalten hat – trotz allem. Und vor 
allem trotz der Coronavirus-Pandemie. Dem „unsichtbaren Gegner“, 
der die Wirtschaft, Arbeitswelt, den Tourismus und die Menschen auf 
eine harte Probe gestellt hat. Ganze Familien. Es ist nie einfach, mit ei-
ner „leichtfüssigen“ Feder zu schreiben, wenn uns schlechte Nachrich-
ten bis zur Haustür und sogar bis ins Haus hinein verfolgen. Gerade 
jetzt, da wir uns mit einem Virus konfrontiert sehen, der auf seinem 
Weg Schmerz und Trauer hinterlässt. Erst in China, dann auch bei uns 
– einfach überall.
Aber wie bereits erwähnt, gibt uns das Bewusstsein, dass irgendwo am 
Himmel die Sonne immer weiter scheint, dass früher oder später der 
Sturm vorüberziehen wird und wir uns wieder an dem schönen Wetter 
erfreuen können, die Kraft, um weiterzumachen. Und genau diese Kraft 
hat uns dazu motiviert, eine neue Ausgabe des Ferien Journal zusam-
menzustellen, in der wir wie immer versucht haben, fesselnde Inhalte in 
den Mittelpunkt zu stellen. In Erwartung der Rückkehr einer ruhigeren 
Zeit.

Andreas Pieroni

Il sole non 
smette mai di 
splendere

Die Sonne scheint 
immer weiter
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Perché a Pasqua è usanza 
colorare le uova?
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F in da tempi molto remoti,  
alle uova è stato attribuito il signi-
ficato di rinascita e rinnovamento. 

In epoca pagana simboleggiavano la ri-
nascita della natura che avveniva in pri-
mavera.
Per i cristiani l’uovo è simbolo di Re-
surrezione e per questo, a partire dal 
Medioevo, si è diffusa l’usanza di rega-
lare uova in periodo pasquale. Inizial-
mente, si trattava di uova sode colorate. 
Solo in tempi recenti si è diffusa l’usan-
za di regalare uova di cioccolato par-
ticolarmente gradite dai più piccoli, 
ma in molti Paesi, il giorno di Pasqua, 
persiste l’usanza di scambiarsi uova 
vere colorate e decorate.
In passato era tradizione tingere le 
uova di rosso che è il colore associato 
alla Passione di Cristo. In realtà un’al-
tra leggenda vuole che, quando Maria 
Maddalena andò dai discepoli per an-
nunciargli la Resurrezione di Cristo, 
questi non credettero alle sue parole. 
Si narra che Pietro le disse: “Crederò a 
quello che dici solo se le uova contenute 
in quel cestello diverranno rosse” e, per 
miracolo, le uova che Maria Maddalena 
recava nel suo cestino, diventarono ros-
se.

Nei secoli, oltre al rosso, sono stati uti-
lizzati anche altri colori e diversi moti-
vi decorativi. Ancora oggi, quella di co-
lorare le uova per Pasqua, è un’usanza 
molto apprezzata dai bambini sia in Ita-
lia sia in altri Paesi del mondo dove si 
celebra la Pasqua. ◆

S chon seit langer, langer Zeit sym-
bolisieren Eier Wiedergeburt, 
Auferstehung und Erneuerung. 

In heidnischen Zeiten symbolisierten sie 
die Wiedergeburt der Natur im Frühling.
Für Christen ist das Ei ein Symbol der 
Auferstehung, weshalb sich seit dem 
Mittelalter der Brauch verbreitet hat, 
während der Osterzeit Eier zu verschen-
ken. Anfangs waren dies gekochte Eier, 
die im Anschluss gefärbt wurden. Der 
Brauch, Schokoladeneier zu verschenken, 
besonders beliebt natürlich bei den Kin-
dern, kam erst vor relativ kurzer Zeit auf, 
aber in vielen Ländern ist es nach wie vor 
Tradition, zu Ostern gefärbte und deko-
rierte echte Eier zu verschenken.
Früher war es Tradition, die Eier rot ein-
zufärben, da diese Farbe mit der Passion 

Christi in Zusammenhang steht. Einer 
anderen Legende zufolge geht der Brauch 
darauf zurück, dass die Jünger Maria 
Magdalena, als sie ihnen von der Aufer-
stehung Christi berichtete, nicht glau-
ben wollten. Der Erzählung zufolge sag-
te Peter zu ihr: „Ich glaube, was du sagst, 
wenn die Eier in diesem Korb sich rot 
färben“, und wie ein Wunder wurden 
die Eier, die Maria Magdalena in ihrem 
Korb trug, rot.
Im Laufe der Jahrhunderte wurden ne-
ben Rot auch andere Farben und ver-
schiedene dekorative Motive verwendet. 
Noch heute ist das Färben der Eier zu 
Ostern bei Kindern in Italien und ande-
ren Ländern, die Ostern feiern, sehr be-
liebt. ◆
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A guidarci in una sorta di die-
tro alle quinte di questa struttu-
ra è Luca Capella, uno che que-

sta riconversione l’ha seguita passo pas-
so nella sua funzione di responsabi-
le della gestione tecnica dell’ospedale 
cittadino. Quarantaduenne alle dipen-
denze dell’EOC dal 2004, Luca Capel-
la si è dapprima occupato di apparec-
chiature medicali in qualità di tecnico. 
Nel 2010 è poi stato nominato respon-
sabile del servizio tecnico, e da allora 
fa parte pure della direzione dell’Ospe-
dale regionale di Locarno in qualità di 
caposervizio. Nel 2018 ha poi raccolto 
una nuova sfida, prendendo in gestione 
pure il servizio alberghiero della strut-
tura. Nella sua funzione, Luca Capella 
si occupa della gestione tecnica (condu-
zione dei servizi, progetti, costruzioni, 
manutenzioni, migliorie) e alberghie-
ra (conduzione dei servizi come quello 
dell’economia domestica, la lavanderia, 
la cucina, il ristorante, la posta) dell’o-
spedale.
L’emegenza Covid-19 ha concentra-
to su Locarno un gran numero di per-
sonale addetto alle cure: quante era-
no le persone che vi lavoravano quo-
tidianamente prima e durante la fase 
acuta di marzo? “Dopo una prima fase 
di valutazione, la cellula di crisi dell’E-
OC ha definito il nostro istituto qua-
le ospedale di riferimento Covid-19 – 
spiega Luca Capella –. Qui, siamo pas-
sati da 700 a quasi 1’000 collaboratori. 
L’aumento maggiore si è avuto nell’am-
bito del personale curante: infermieri-
stico e medico. Tutte le sedi EOC hanno 
inviato personale specializzato da noi 
come pure alcune cliniche private tici-
nesi. Diversi collaboratori che erano da 
poco al beneficio della pensione oppu-
re in congedo si sono messi in gioco e 
hanno accettato di rientrare per aiutare 

Un’emergenza al fronte. 
Sono state settimane 
di fuoco, le scorse, per 
il personale sanitario. 
La pandemia di 
coronavirus ha messo 
alle stretta un po’ tutto 
il mondo, Locarnese 
compreso. Soprattutto 
qui, anche perché è 
appunto a Locarno che 
con la temporanea (e 
tempestiva) riconversione 
dell’ospedale regionale 
La Carità è stato allestito 
il primo centro cantonale 
riservato ai pazienti 
Covid-19.

di Moreno Invernizzi

La pandemia Covid-19 vista 
dal fronte
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i colleghi”. Quanto tempo è stato neces-
sario per approntare in centro Covid-19 
la struttura? “La creazione dei 45 posti 
di medicina intensiva e lo spostamento 
esterno del Pronto soccorso, sono stati 
approntati in una settimana circa. Nei 
giorni e nelle settimane seguenti il pro-
cesso è poi stato implementato con tut-
ta una serie di accorgimenti e ottimiz-
zazioni volte a migliorare la presa a ca-
rico e la cura dei nostri pazienti”.
Quali sono state le maggiori difficol-
tà nel ‘riconvertire’ o nel ‘riorientare’ la 
struttura? “Le difficoltà sono state mol-
teplici, dalla logistica al parco di appa-
recchiature tecno mediche, al materia-
le di consumo e non da ultimo al perso-
nale curante e non…”.
Quando si è iniziato a parlare di Co-
vid-19 a Locarno? In altre parole, quan-
do questa malattia, inizialmente lega-
ta in particolare alla Cina, è divenuta un 
tema anche per l’ospedale di Locarno? 
“I primi commenti che ricordo mi sem-
bra siano stati fatti nel mese di gennaio. 
Verso la fine del mese sono poi diventa-
ti tema giornaliero nelle riunioni di di-
rezione”.  L’annuncio del primo caso in 
Ticino, sebbene preso a carico in un’al-
tra struttura, ha portato già a qualche 
cambiamento all’ospedale di Locarno? 
“Sì certo, il tempo di ragionare a livello 
teorico era scaduto, da quel momento 
tutte le forze sono state attivate per po-
ter essere in grado di accogliere pazienti 
Covid-19 positivi anche qui da noi”.
Come è cambiata la routine dell’ospe-
dale? “La routine non esiste più, le si-
tuazioni cambiano di continuo. Sono 
state prese delle decisioni che si sono 
poi concretizzate in pochi giorni, cosa 
che nella normale attività di un ospe-
dale o dell’Ente Ospedaliero Cantonale, 
era impensabile fino a prima dell’emer-
genza”. E, durante la fase più acuta, si 



14   FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020    FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020  15

Ein Notfall an der 
Front. Für Angehörige 
von Menschen, die in 
Gesundheitsberufen 
tätig sind, waren die 
vergangenen Wochen ein 
Lauf durchs Feuer. Die 
Coronavirus-Pandemie 
hat die ganze Welt in 
die Knie gezwungen, 
einschliesslich Locarno. 
Und besonders 
hier, denn gerade in 
Locarno wurde mit der 
vorübergehenden und 
rasanten Umgestaltung 
des regionalen Ospedale 
La Carità das erste 
kantonale Zentrum 
für Covid-19-Patienten 
eingerichtet.

von Moreno Invernizzi

L uca Capella, der in seiner Rolle als 
technischer Leiter des städtischen 
Krankenhauses der Umwandlung 

Schritt für Schritt gefolgt ist, gibt uns ei-
nen Blick hinter die Kulissen dieser Ein-
richtung. Luca Capella ist 42 Jahre alt 
und seit 2004 beim EOC beschäftigt, 
nachdem er seine Karriere als Techniker 
für medizinische Geräte begonnen hat-
te. 2010 wurde er zum Leiter des techni-

schen Dienstes ernannt und ist seitdem 
auch Mitglied der Leitung des regiona-
len Krankenhauses von Locarno. Im Jahr 
2018 nahm er eine neue Herausforde-
rung an und übernahm auch die Leitung 
der Haushaltung der Einrichtung. In 
seiner Funktion befasst sich Luca Capel-
la mit der technischen Verwaltung (Ver-
waltung von Dienstleistungen, Projekten, 
Konstruktionen, Wartung, Verbesserun-

gen) sowie der Haushaltung (Verwaltung 
von Dienstleistungen wie Reinigung, 
Wäscherei, Küche, Restaurant, Post) des 
Krankenhauses.
Die Covid-19-Epidemie hat eine grosse 
Anzahl von Pflegekräften nach Locarno 
gebracht: Wie viele Personen waren vor 
und während der akuten Phase im März 
in Ihrem Krankenhaus tätig? „Nach einer 
anfänglichen Evaluierungsphase hat die 

Die Covid-19-Pandemie 
von den Frontlinien aus 
betrachtet

sente lo stress? “Siamo fortunati, perché 
tutti, ma proprio tutti, hanno dimostra-
to di fare parte integrante di un grup-
po molto coeso e con un’unica e chiara 
missione. Ci siamo rimboccati le mani-
che e abbiamo dimostrato di saper an-
dare oltre le nostre paure per sostenere 
un sistema , che senza l’aiuto di TUTTI 
non potrebbe funzionare”.
In situazioni simili, quali sono le prio-
rità per una persona che ricopre il tuo 
incarico? “Trovare delle soluzioni pra-
tiche, e a volte anche creative, che pos-
sono essere concretizzate in poco tem-
po… Tutto questo con la difficoltà di 
reperire il materiale in un momento nel 
quale molti fornitori non sono aper-
ti, avendo quindi l’incertezza dei tem-
pi di consegna. Un’altra priorità è data 
dal garantire un servizio sempre perfor-
mante e presente anche se le varie equi-
pe che dirigo sono molto sollecitate da 
plurime richieste nuove, con tempi d’e-
secuzione serrati e paure dovute al di-
lagare della malattia nella popolazione, 
tutto questo attraverso una forte atten-
zione ai colleghi con cui lavoro”. ◆
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EOC-Krisenzelle unser Institut als Co-
vid-19-Referenzkrankenhaus definiert“, 
erklärt Luca Capella. „Die Anzahl unse-
rer Mitarbeiter ist von 700 auf fast 1´000 
gestiegen. Der grösste Anstieg ist im Be-
reich des Pflegepersonals zu verzeich-
nen: Krankenpflege und Medizin. Alle 
EOC-Büros haben spezialisiertes Perso-
nal zu uns sowie einigen privaten Tessi-
ner Kliniken entsandt. Mehrere Mitar-
beiter, die vor kurzem in den Ruhestand 
getreten sind oder Urlaub haben, haben 
sich bereit erklärt, zurückzukehren, um 
ihren Kollegen zu helfen.“ Wie lange hat 
die Umwandlung der Einrichtung in ein 
Covid-19-Zentrum gedauert? „Die Er-
richtung der 45 Intensivstationen und 
der externen Notaufnahmeeinrichtungen 
wurden in etwa einer Woche abgeschlos-
sen. In den darauffolgenden Tagen und 
Wochen wurde der Prozess dann mit ei-
ner ganzen Reihe von Massnahmen und 

Optimierungen umgesetzt, um die Ver-
sorgung und Betreuung unserer Patien-
ten zu verbessern.“
Was waren die grössten Schwierigkei-
ten bei der „Umstellung“ oder „Neuaus-
richtung“ der Einrichtung? „Es gab viele 
verschiedene Schwierigkeiten, von der 
Logistik bis hin zur Ausstattung mit den 
benötigten technischen und medizini-
schen Geräten, von Verbrauchsmateri-
alien bis hin zu natürlich dem medizini-
schen Personal usw.“
Wann begannen die Gespräche über Co-
vid-19 in Locarno? Mit anderen Wor-
ten: Wann wurde diese Krankheit, die 
ursprünglich insbesondere mit China in 
Verbindung gebracht wurde, auch ein 
Thema für das Krankenhaus in Locarno? 
„Die ersten Kommentare, an die ich mich 
erinnere, wurden meiner Meinung nach 
im Januar gemacht. Gegen Ende des Mo-
nats wurden sie dann zu einem täglichen 

Thema in den Treffen der Krankenhaus-
leitung.“ Hat die Bekanntgabe des ersten 
Falls im Tessin, wenn auch in einer ande-
ren Einrichtung, bereits zu Veränderun-
gen im Krankenhaus in Locarno geführt? 
„Ja, natürlich – ab diesem Moment war 
die Zeit zum Nachdenken auf theore-
tischer Ebene vorbei. Von diesem Zeit-
punkt an wurde alles getan, um bereit zu 
sein, um auch hier an Covid-19 erkrank-
te Patienten aufnehmen zu können.“
Wie hat sich die Krankenhausroutine 
verändert? „Die Routine existiert nicht 
mehr, die Situation ändert sich ständig. 
Wir haben Entscheidungen getroffen und 
diese dann wenige Tage später in die Tat 
umgesetzt – etwas, das vor dem Notfall 
im Hinblick auf das Krankenhaus oder 
die EOC undenkbar gewesen wäre.“ Wie 
viel Stress gab es in der akutesten Phase? 
„Wir haben Glück, denn jeder, absolut 
jeder hat sich als integraler Bestandteil 

einer sehr zusammenhängenden Grup-
pe mit einer einzigen und klaren Mission 
erwiesen. Wir haben alle die Ärmel hoch-
gekrempelt und gezeigt, dass wir unsere 
Ängste überwinden und damit ein Sy-
stem aufrechterhalten können, das ohne 
die Hilfe von ALLEN nicht funktionieren 
könnte.“
Was sind in solchen Situationen die Prio-
ritäten für eine Person in Ihrem Aufga-
benbereich? „Praktische und manchmal 
sogar kreative Lösungen zu finden, die 
in kurzer Zeit konkret umgesetzt werden 
können. All das mit der Schwierigkeit, 
Materialien zu einem Zeitpunkt beschaf-

fen zu müssen, an dem viele Lieferanten 
ihren Betrieb eingestellt hatten, was zu 
Unsicherheit hinsichtlich der Lieferzei-
ten führt. Eine weitere Priorität ist es, 
einen stets leistungsfähigen und bereit-
stehenden Service zu bieten, selbst wenn 
die verschiedenen Teams unter meiner 
Leitung neuen Herausforderungen ge-
genüberstehen, und das mit wenig Zeit 
für die einzelnen Aufgaben und vor dem 
Hintergrund der Angst, dass sich die 
Krankheit in der Bevölkerung ausbreitet. 
Daher widme ich den Kollegen, mit de-
nen ich zusammenarbeite, einen grossen 
Teil meiner Aufmerksamkeit.“ ◆
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Stiamo vivendo giorni 
strani, diversi, rinchiusi 
in casa: una quarantena 
forzata. Spinti dalla 
paura, dal rispetto che 
abbiamo per gli altri, 
o solo per seguire le 
indicazioni dettate dalla 
polizia.

di Francesco D'Ambra

T utto ciò ha un effetto enorme sul 
nostro corpo, sulla nostra psiche, 
sulla nostra vita. Molti credono 

che le persone a rischio siano esclusiva-
mente gli anziani, o quelle ricoverate in 
ospedale, oppure quelli che hanno pa-
tologie pregresse. Mai idea fu più errata. 
Non voglio alimentare paure o ansia, le 
mie sono considerazioni basate su pub-
blicazioni scientifiche, ricerca di dati e 
statistiche. L’esperienza sul campo inol-
tre mi permette di fare un quadro gene-
rale, raccogliendo informazioni, analiz-
zarle, e trarre conclusioni. Tutti noi sia-
mo a rischio. Ma di cosa sto parlando? 
Escludendo il rischio primario legato al 
contagio da Corona Virus, di cui ora-
mai si spera tutti conoscano le misure 
igieniche di base e il concetto di distan-
ziamento, voglio porre l’attenzione sul 
deterioramento fisico a seguito di una 
quarantena. Quello di cui parlo è un ri-
schio reale, concreto, che molto spesso 
viene sottovalutato. 

Per riuscire meglio a comprendere 
quanto descritto, è importante fare una 
piccola distinzione tra due categorie: 

- Persone costrette ad una ridotta atti-
vità fisica per quarantena 

- Persone dimesse a seguito di cure in-
tensive, e non intensive, a causa di un 
ricovero.

cosa può incidere negativamente. Tut-
ti gli equilibri conquistati nel tempo, gli 
spazi egoisticamente dedicati alla nostra 
persona, lentamente stanno lasciando 
spazio a qualcosa di diverso. Il nostro 
corpo sta subendo delle modifiche. Non 
entro nella sfera psicologica, ma anche 
le persone che non sono state ricoverate 
in strutture ospedaliere, possono mani-
festare diversi sintomi importanti qua-
li; difficoltà nel camminare a lungo per 
precoce faticabilità, debolezza muscola-
re, fiato corto, dolori articolari, rigidità 
muscolare, ansia. 
Parlare del recupero di persone ospeda-
lizzate e poi dimesse, sembra cosa ovvia, 
ma anche qui il percorso di recupero ri-
sulta specifico e soggettivo. La sintoma-
tologia, in un soggetto non più positi-
vo al covid-19, è complessa è può ma-
nifestarsi con diversi aspetti: difficoltà 
a camminare, vertigini, difficoltà a gi-

Covid-19: Cosa fare 
dopo la quarantena. Siamo 
tutti a rischio.

Spesso si parla di recupero funziona-
le solo a seguito di un trauma, o di un 
intervento chirurgico. Ciò che sta ac-
cadendo progressivamente nelle no-
stre vite è esattamente questo: un trau-
ma.  La reclusione sta cambiando le abi-
tudini alimentari, i ritmi del sonno, i 
rapporti familiari. Lo smart working, le 
posture sbagliate, la sedentarietà, ogni 

rarsi nel letto, difficoltà a star seduto o 
ad eseguire semplici movimenti, dolo-
re muscolare, dolore articolare, senso di 
affanno, dolore addominale, ansia, con-
fusione mentale. Questi sono solo alcu-
ni dei sintomi più comuni che possono 
persistere a seguito di avvenuta guari-
gione, anche perché vanno ad associar-
si a tutti quei disturbi nosocomiali che 
ci si trascina da una degenza.
Risulta evidente quindi che queste per-
sone non possono essere lasciate sole, 
ma vanno seguite da un fisioterapista 
in grado di riconoscere e differenzia-
re il lavoro. In base alle necessità e alle 
potenzialità residue dell’individuo, si 
studiano e si riprogrammano una se-
rie di attività volte al recupero integra-
le. Un lavoro con degli esercizi di re-
spirazione e di ricondizionamento allo 
sforzo, possono essere utili per ristabili-
re un corretto equilibrio muscolo sche-
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Wir erleben seltsame 
Tage zu Hause, ganz 
anders als unser 
Leben zuvor: eine 
Zwangsquarantäne. 
Angetrieben von unserer 
Angst, dem Respekt für 
unsere Mitmenschen 
oder einfach nur, um die 
Anweisungen der Polizei 
zu befolgen. 

von Francesco D'Ambra

A ll dies hat enorme Auswirkungen 
auf unseren Körper, unsere Psyche 
und unser Leben. Viele glauben, 

dass nur ältere Menschen oder Personen, 
die in ein Krankenhaus eingeliefert wur-
den oder bereits an anderen Krankhei-
ten leiden, gefährdet sind. Diese Idee ist 
falsch. Ich möchte keine Ängste oder Be-
fürchtungen nähren, sondern nur meine 
Überlegungen äussern, die auf wissen-

hoffentlich alle mit den grundlegenden 
Hygienemassnahmen und dem Konzept 
der Distanzierung zu vermeiden wissen, 
möchte ich mich auf die körperliche Ver-
schlechterung in der Folge einer Zeit der 
Quarantäne konzentrieren. Ich spreche 
von einer realen, konkreten Gefahr, die 
sehr oft unterschätzt wird. 
Um dies besser zu verstehen, müssen wir 
zwischen zwei Kategorien unterscheiden: 
- Menschen, die durch die Quarantäne zu 

einer Verringerung ihrer körperlichen 
Aktivität gezwungen werden. 

- Personen, die nach intensiver und nicht 
intensiver Pflege im Rahmen eines Kran-
kenhausaufenthaltes entlassen wurden.

Nach einem Trauma oder einer Opera-
tion sprechen wir häufig von der funk-
tionellen Erholung. Was in unserem Le-
ben zunehmend geschieht, ist genau das: 
Trauma.  Die Selbstisolation verändert 
Essgewohnheiten, Schlafmuster und fa-
miliäre Beziehungen. Smart Working, 
eine falsche Körperhaltung, ein sitzender 
Lebensstil: All das kann sich negativ aus-
wirken. Alle im Laufe der Zeit eroberten 
Gleichgewichte, die Räume, die wir ganz 
selbstbezogen nur uns selbst schenken, 
weichen langsam etwas anderem. Unser 
Körper macht Veränderungen durch. Ich 
will hier nicht in den psychologischen Be-
reich einschreiten, aber auch Personen, 

Covid-19: Was passiert nach 
der Quarantäne? Wir sind 
alle gefährdet.

Lo specialista informa: 
Una quarantena può essere un ottimo momento per riappro-
priarsi del proprio tempo, del proprio corpo, scoprire i propri li-
miti. Chiedi consiglio ad uno specialista e parlagli del tuo caso. 
Non affidarti ad un video o ad un tutorial. La salute è una cosa 
seria. 

letrico e per mantenere i volumi pol-
monari. Tutto ciò risulta fondamenta-
le per velocizzare il ritorno alla normale 
vita quotidiana.  Per esempio: un inter-
vento riabilitativo a livello muscolare, 
ha come scopo principale quello di ren-
dere i muscoli della colonna vertebrale 
più elastici, permettendo una maggiore 
ampiezza di movimento della colonna, 
della gabbia toracica e delle spalle. Tale 
mobilità riacquisita, consente di espan-
dere meglio i polmoni, favorire l’ossige-
nazione, quindi respirare meglio.
Qualunque tipo di attività riabilitati-
va, che sia per un paziente confinato in 
casa, o in quarantena per positività da 
Covid-19, va valutata con molta atten-
zione. Il rischio di un peggioramento 
delle condizioni generali risulta sempre 
molto alto. Le controindicazioni sono 
tante, e il percorso di recupero risulta 
lento e lungo. Elemento chiave è la pa-
zienza. Una simile problematica, anche 
se alle volte può sembrare semplice,  ri-
chiede costanza negli esercizi, e fiducia 
nell’equipe fisioterapica. 
Un consiglio sempre valido è quello 
fare attenzione ed ascoltare il proprio 
corpo, oltre che i consigli del medico! ◆

schaftlichen Veröffentlichungen, Datenre-
cherchen und Statistiken beruhen. Meine 
Erfahrungen in diesem Bereich erlauben 
es mir, einen Überblick zu verschaffen, 
Informationen zu sammeln, sie zu ana-
lysieren und Schlussfolgerungen zu zie-
hen. Wir sind alle gefährdet. Wovon 
rede ich? Ohne näher auf das primäre 
Risiko – die Ansteckung durch das Coro-
na-Virus – eingehen zu wollen, das wir 

die nicht in medizinische Einrichtungen 
eingewiesen werden, können verschiede-
ne schwerwiegende Symptome erleben, so 
etwa Schwierigkeit bei zu langem Gehen 
und vorzeitige Ermüdung, Muskelschwä-
che, Atemnot, Gelenkschmerzen, steife 
Muskeln sowie Unruhe. 
Wenn wir im Hinblick auf Personen, 
die nach einem Krankenhausaufent-
halt entlassen worden sind, von Erho-
lung sprechen, scheint dies naheliegend, 
aber auch im anderen Fall verläuft die 
Erholung auf eine individuelle und sub-
jektive Weise. Die Symptome eines Pati-
enten, der nicht länger an Covid-19 er-
krankt ist, sind komplex und können sich 
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Ein Wort der Experten: 
Eine Quarantäne kann eine hervorragende Zeit sein, um die eige-
ne Zeit und den eigenen Körper wieder in Besitz zu nehmen und 
über vermeintliche Grenzen hinauszugehen. Bitten Sie einen Spe-
zialisten um Rat und erzählen Sie ihm Ihre Fallgeschichte. Verlas-
sen Sie sich nicht auf ein Video oder ein Tutorial. Ihre Gesundheit 
ist eine ernste Angelegenheit. 

in verschiedenen Arten manifestieren: 
Schwierigkeiten beim Gehen, Schwin-
delgefühle, Schwierigkeiten, sich im Bett 
umzudrehen, Probleme beim Sitzen oder 
Ausführen einfacher Bewegungen, Mus-
kelschmerzen, Gelenkschmerzen, gefühlte 
Atemnot, Bauchschmerzen, Angstzustän-
de, geistige Verwirrung. Dies sind nur ei-
nige der häufigsten Symptome, die nach 
der Heilung bestehen bleiben können, 
auch weil sie mit all den nosokomialen 
Störungen zusammenhängen, die mit ei-
nem Krankenhausaufenthalt verbunden 
sind.
Es ist daher offensichtlich, dass diese Per-
sonen nicht allein gelassen werden dür-
fen. Sie sollten stattdessen in ihrer Ge-
nesung von einem Psychotherapeuten 
begleitet werden, der in der Lage ist, die 
einzelnen Symptome zu erkennen und 

entsprechend einzugreifen. Basierend auf 
den Bedürfnissen und dem verbleiben-
den Potenzial der Einzelperson werden 
eine Reihe von Aktivitäten zur integralen 
Genesung untersucht und umgestaltet. 
Atemübungen und Kraftrekonditionie-
rung können dabei helfen, ein korrek-
tes Gleichgewicht der Skelettmuskulatur 
wiederherzustellen und das Lungenvo-
lumen aufrechtzuerhalten. All dies ist 
wichtig, um die Rückkehr zum normalen 
Alltag zu beschleunigen. Zum Beispiel ist 
es das vorrangige Ziel von rehabilitativen 
Muskelübungen, die Muskeln der Wir-
belsäule elastischer zu machen und einen 
grösseren Bewegungsbereich der Wirbel-
säule, des Brustkorbs und der Schultern 
zu ermöglichen. Diese wiedererlangte 
Mobilität ermöglicht es den Lungen, sich 
besser zu entfalten, sie stärkt die Sauer-

stoffversorgung und erlaubt damit ein 
leichteres Atmen.
Alle Arten von Rehabilitationsmassnah-
men, sei es für Patienten zu Hause oder 
Patienten in einer Covid-19-bedingten 
Quarantäne, müssen sorgfältig durch-
dacht werden. Das Risiko einer Ver-
schlechterung ihres Allgemeinzustandes 
ist immer noch sehr hoch. Es gibt viele 
Gegenanzeigen und die Erholung ver-

läuft langsam und ist zeitaufwändig. Der 
Schlüssel hierzu heisst Geduld. Obwohl 
dies einfach erscheinen kann, erfordert 
eine solche Herausforderung Ausdauer 
im Hinblick auf die Durchführung der 
Übung und Vertrauen in das physiothe-
rapeutische Fachpersonal. 
Es gilt wie immer der Rat, auf Ihren Kör-
per zu achten und ihm und den Empfeh-
lungen Ihres Arztes zu folgen. ◆
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A gli albori del sacro
Sin dal IV secolo, la rinomata 
scuola episcopale di Parigi inse-

gna agli allievi, oltre le arti del trivium 
e del quadrivium, il canto per accompa-
gnare la liturgia, affiancandoli ai canto-
ri. A scuola, la musica viene trattata nei 
suoi aspetti teorici e matematici.
Uno dei primi allievi è San Marcello 
(*350), a sua volta insegnante e nono 
vescovo di Parigi, della cui schola can-
torum assicura la perpetuazione pres-
so i suoi successori. Uno di questi è San 
Germano (496-576), che induce il so-
vrano merovingio Childeberto I (497-
558), Re dei Franchi, a ricostruire la 
cattedrale dedicata a Santo Stefano (5-
34 d. C.), primo Martire, in cui echeg-
giano gli inni alle ore dell’officio divi-
no. Pochi anni dopo, a Parigi vengono 
invitati i maestri romani, forti del pre-
stigio di San Gregorio Magno, Papa dal 
590 al 604.

«Chi canta, prega due volte»
Sant’Agostino (354-430), vescovo di Ip-
pona, è memore di quanto pregnan-
te, per il suo cammino di fede, sia sta-
to il canto liturgico, e specialmente il 
repertorio di inni che Sant’Ambrogio 
(339/340-397), vescovo di Milano, com-
pone ispirandosi alla tradizione delle 
chiese orientali.

Nel solco di queste opere si muove, 
molti secoli dopo, Pierre Abélard (1079-
1142), monaco e teologo di origine bre-
tone, autore di 133 inni destinati alla li-
turgia, di cui solo due si sono conserva-
ti con la loro musica fino ai nostri gior-
ni.

Notre-Dame di Parigi, sedici 
secoli di canto liturgico 
sulle rive della Senna

A un anno dal terribile 
incendio, un omaggio 
alla longeva e prodigiosa 
Maîtrise corale, faro 
della tradizione e del 
rinnovamento musicale 
nel Medioevo europeo.

di Alessandro Ratti

 Dettaglio del portale del chiostro, elegante e elaborato.
Detail des eleganten und aufwendigen Kreuzgangportals.

 Sezione nel progetto, che mostra il ricorso alla sezione au-
rea, la proporzione perfetta.
Ein Teil des Entwurfs, der die Verwendung des goldenen 
Schnitts zeigt, das perfekte Verhältnis.

 Il portale del Giudizio Universale, magi-
stralmente scolpito.
Das Portal mit dem meisterhaft geschnitz-
ten Jüngsten Gericht.

 Le arcate e i contrafforti: imponenza e eleganza.
Die Bögen und die Strebepfeiler: Grösse und Eleganz.

 La facciata occidentale della cattedrale di Notre-Dame di Parigi con i campanili.
Die Westfassade der Kathedrale Notre-Dame von Paris mit den Glockentürmen.
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L’Abbazia di Saint-Victor
Nel 1108, il canonico Guillaume de 
Champeaux (1070-1121) lascia la cat-
tedrale di Santo Stefano. Cinque anni 
dopo fonda, sempre sulle rive della Sen-
na, un monastero di canonici regola-
ri, l’Abbazia di Saint-Victor, la cui scuo-
la perpetua gli ideali di Sant’Agostino, 
facendone il faro della musica sacra nel 
Regno di Francia.
L’apice dell’influsso artistico e cultura-
le dell’Abbazia di Saint-Victor è verso la 
fine del XII secolo, quando vi compone 
Adam de Saint-Victor (1122-1192), can-
tore di Notre-Dame. Suo contempora-
neo è Maurice de Sully (1120-1196), ve-
scovo di Parigi dal 1160 alla morte. Tre 
anni dopo la nomina episcopale, egli 
inizia la costruzione di Notre-Dame.

L’architettura del cielo
Notre-Dame è concepita, proprio come 
la musica che vi viene composta e can-
tata, ad majorem Dei gloriam, per la 
maggior gloria di Dio, cui condu-
ce il popolo credente. Le eleganti arca-
te e i possenti contrafforti rendono la 
casa del Signore magnificente e subli-
me. La pietra viva delle statue dei San-
ti fissa per l’eternità la loro vita illustre 
e esemplare, divulgata dopo la metà del 
XIII secolo dalla Legenda aurea di Jaco-
po da Varazze (1228-1298), vescovo di 
Genova.
Le vetrate luminose riflettono nella 
chiesa e sulla terra la Gerusalemme ce-
leste, la salvifica Civitate Dei di Sant’A-
gostino. Con la costruzione di No-
tre-Dame, la scuola di canto corale as-
sume un ruolo guida nella creazione 
artistica dell’Europa medievale, elabo-
rando e diffondendo nuovi generi mu-
sicali.

Dal romanico al gotico
Per secoli, la monodia, il canto a una 
sola voce, impregna la liturgia, signifi-
cando l’unicità e l’unità della Chiesa e 
riflettendo la purezza, l’essenzialità e il 
raccoglimento dell’arte romanica. Per 
tutto l’Alto Medioevo, cosparso di fore-
ste e campagne, abitato da una società 
rurale, i centri della cultura e della mu-
sica sono le abbazie benedettine. 

 Una campana sotto la carpenteria.
Eine Glocke unter dem Holzgewölbe.

 Volte ogivali, matroneo e luminose vetrate policrome, elementi tipici del gotico.
Ogivalgewölbe, Matroneum und helle polychrome Fenster, typische Elemente der Gotik.

 Il rosone della facciata meridionale.
Das Rosettenfenster der Südfassade.

 La Vergine e il Bambino, Adorazione dei 
Magi nel coro.
Die Jungfrau und das Kind, Anbetung der 
Könige im Chor.

 Dettaglio della volta della navata centra-
le all’incrocio con il transetto.
Detail des Gewölbes des Mittelschiffs an 
der Kreuzung mit dem Querschiff.

A partire dal XII secolo, le cattedrali si 
affermano come protagoniste di una 
nuova corrente artistica, il gotico. L’ar-
chitettura slanciata e audace esprime 
la trascendenza e l’impressione di un 
moto verticale del popolo dei fedeli ver-
so Dio.

In alto verso Dio, un coro di voci
Dalla pratica recente di improvvisazio-
ni vocali in aggiunta alla melodia, na-
sce l’idea di sovrapporre più voci diffe-
renti. Questa nuova arte conosce uno 
sviluppo senza precedenti a Parigi, che 
per oltre un secolo è il modello idea-
le di esecuzione perfetta della polifonia, 
che si estende a tutta l’Europa. L’impul-
so viene dal cantore Magister Albertus 
Parisiensis (1146-1177), successore di 
Adam de Saint-Victor, ma più noti sono 
i maestri Léonin (1135-1210) e Péro-
tin (1160-1230), autori del Grand Livre, 
raccolta dei nuovi generi musicali po-
lifonici, che passano da due a quattro 
voci. Il maestro Philippe le Chancelier 
(1160-1236) inaugura i mottetti, poe-
mi cantati in francese e composti di una 
nota per sillaba facilitando la memoriz-
zazione, che passano rapidamente da 
due a tre voci.

Splendore e magnificenza
Nel XIII secolo, con i successori di 
Léonin e Pérotin, Robert de Sabillon et 
Francon de Cologne (1215-1270), au-
tore del trattato Ars cantus mensurabilis, 
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 L’Ultima Cena di Gesù, scultura gotica di 
legno dipinto e dorato nel coro.
Das letzte Abendmahl Jesu, gotische Skulp-
tur aus bemaltem und vergoldetem Holz 
im Chor.

 Statua di Giovanna d’Arco (+1431), 
Santa e Patrona della Francia.
Statue von Jeanne d’Arc (+1431), Heilige 
und Patronin von Frankreich.

 Il rosone e il portale del chiostro della 
cattedrale di Notre-Dame di Parigi.
Das Rosettenfenster und das Portal des 
Kreuzgangs der Kathedrale Notre-Dame in 
Paris.

 Il portale di Santo Stefano.
Das Portal von Santo Stefano.

 Riflessi delle vetrate policrome sulle ele-
ganti aperture ogivali del matroneo.
Reflexionen der polychromen Fenster an 
den eleganten spitzen Öffnungen des Ma-
troneums.

 Uno degli arazzi.
Einer der Wandteppiche.

Ein Jahr nach dem 
schrecklichen Brand 
eine Hommage 
an die beständige 
und erstaunliche 
Chormaîtrise, Leuchtturm 
der Musiktradition 
und Erneuerung im 
europäischen Mittelalter. 

von Alessandro Ratti

D er Anfang des Heiligen
Seit dem vierten Jahrhundert un-
terrichtet die renommierte bischöf-

liche Schule von Paris ihre Schüler nicht 
nur in den Künsten des Triviums und 
Quadriviums, sondern auch in der ge-
sanglichen Begleitung der Liturgie. Die 
Schule behandelt dazu sowohl die theore-
tischen als auch die mathematischen As-
pekte der Musik.
Einer ihrer ersten Schüler war San Mar-
cello (*350), der später selbst Lehrer und 
neunter Bischof von Paris werden soll-
te und die Aufrechterhaltung der Schola 
Cantorum auch in seiner Nachfolge si-
cherstellte. Einer dieser Nachfolger war 
San Germano (496–576), der den me-

Notre-Dame von Paris, 16 
Jahrhunderte liturgischer 
Gesang am Seine-Ufer

viene introdotto anche l’hoquetus, con-
cepito per ottenere un effetto di sospen-
sione vocale. Ciò risulta particolarmen-
te ornativo per i canti dell’alleluia e dei 
graduali nelle maggiori celebrazioni fe-
stive del calendario liturgico, in special 
modo per il tempo di Natale, che tra il 
XVII e il XVIII secolo riscopre il can-
to gallicano, tipico della Francia prima 
dell’avvento del gregoriano.
Nel XIV, il canonico Guillaume de Ma-
chaut (1300-1377), aggiunge al mot-
tetto una quarta voce, portando an-
cora più in alto la polifonia, e mette in 
musica strumentale l’hoquetus. Verso 
il 1360, egli compone la celebre Messe 
de Notre-Dame, prima messa polifoni-
ca dell’Occidente cristiano pervenutaci 
nella sua interezza, che può considerar-
si il culmine delle impressionanti realiz-
zazioni canore e musicali di Notre-Da-
me nel Medioevo. 

Discografia
Choeur grégorien de Paris: Ludovi-
cus Rex. Exraits de l’Adoration de Saint 
Louis, Arion, 1996.
Maîtrise de Notre-Dame: Grandes heu-
res liturgiques à Notre-Dame de Paris, Fy 
– Du Solstice, 1973-1977.

Marcel Pérès: École de Notre-Dame. 
Messe de la Nativité de la Vierge, Har-
monia Mundi, 2018.  
Marcel Pérès: Guillaume de Machaut 
(1300-1377). Messe de Notre Dame – 
XIVe siècle, Harmonia Mundi, 2018.
Marcel Pérès: Notre-Dame de Paris. 
Messe du jour de Noël. Plain-chant pari-
sien des XVIIe et XVIIIe siècle, Harmo-
nia Mundi, 2018.
Paul Hillier: Monastic Chant. 12th & 
13th european Sacred Music, Harmonia 
Mundi, 2013, 2 CD.
Tonus Peregrinus: Léonin (1163-1190) – 
Pérotin (1180-1225). Sacred Music from 
Notre-Dame Cathedral, Naxos, 2005. ◆
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 Facciata nel progetto. Si noti come l’al-
tezza delle finestre, che passano da elabo-
rate a essenziali, aumenti a misura del li-
vello.
Entwurf der Fassade. Beachten Sie, wie 
sich die Höhe der Fenster, die von aufwän-
dig bis einfach reicht, je nach Stufe erhöht.

 Dettaglio di una delle guglie, con i cele-
bri draghi.
Detail einer der Türme mit den berühmten 
Drachen.

 Vetrata policroma che si interseca con 
un’elegante struttura di pietra scolpita.
Polychromes Glasfenster, das sich mit ei-
ner eleganten geschnitzten Steinstruktur 
überkreuzt.

 Due campane viste dall’alto.
Zwei Glocken von oben gesehen.

 Il complesso meccanismo delle campane incastonato nelle profondità della carpenteria.
Der komplexe Mechanismus der Glocken in den Tiefen der Zimmerei.

 La volta ogivale e le vetrate policrome del matroneo.
Das spitze Gewölbe und die polychromen Fenster des Matroneums.

rowingischen König Childebert I. (497–
558), den Frankenkönig, dazu veranlass-
te, die dem ersten Märtyrer, also dem 
Heiligen Stefan (5–34 n. Chr.) gewid-
mete Kathedrale wieder aufzubauen und 
die Hymnen zu Ehren Gottes wieder in 
ihr erklingen zu lassen. Einige Jahre spä-
ter brachte das Prestige von Gregor dem 
Grossen, Papst von 590 bis 604, viele rö-
mische Meister nach Paris.

„Wer singt, betet zweimal“
Der heilige Augustinus (354–430), Bi-
schof von Hippo, wusste, wie bedeutsam 
der liturgische Gesang für seine Glau-
bensreise war, insbesondere das Hym-
nenrepertoire des heiligen Ambrosius 
(339/340–397), dem Bischof von Mai-
land, der es inspiriert von der Tradition 
der Ostkirchen komponiert hatte.
Diesem Werk folgt später auch Pierre 
Abélard (1079–1142), ein Mönch und 
Theologe bretonischer Herkunft, der 133 
für die Liturgie bestimmte Hymnen ver-
fasste, von denen heute nur zwei zusam-
men mit ihrer Musik erhalten geblieben 
sind.

Die Abtei Saint-Victor
1108 verliess der Kanoniker Guillaume 
de Champeaux (1070–1121) die Kathed-
rale von Santo Stefano. Fünf Jahre später 
gründete er am Ufer der Seine ein kano-
nisches Kloster, die Abtei von Saint-Vic-
tor, deren Schule die Ideale des Heiligen 
Augustinus verewigt und sie zum Leucht-
feuer der geistlichen Musik im Königreich 
Frankreich gemacht hat.
Der Höhepunkt des künstlerischen und 

Die Architektur des Himmels
Notre-Dame ist genau wie die Musik, 
die dort ad majorem Dei gloriam für 
die grössere Herrlichkeit Gottes und das 
Volk der Gläubigen komponiert, gesun-
gen und dirigiert wird. Die eleganten 
Bögen und die mächtigen Strebepfeiler 
verleihen dem Gotteshaus eine grossarti-
ge und erhabene Erscheinung. Der für die 
Statuen der Heiligen verwendete Bruch-
stein hält ihr illustres und beispielhaftes 
Leben für die Ewigkeit fest, das nach der 
Mitte des 13. Jahrhunderts von der gol-
denen Legende von Jacopo da Varazze 

(1228–1298), Bischof von Genua, weiter 
verbreitet wurde.
Die hellen Fenster spiegeln in der Kirche 
und auf Erden das himmlische Jerusa-
lem wider, das rettende Civitate Dei von 
Sant’Agostino. Mit dem Bau von Not-
re-Dame nahm die Chorgesangsschule 
eine führende Rolle in der künstlerischen 
Gestaltung des mittelalterlichen Europas 
ein und entwickelte und verbreitete neue 
musikalische Stilrichtungen.

Von der Romanik zur Gotik
Seit Jahrhunderten verkörpert die Mo-
nodie, der Gesang mit einer Stimme, die 
Einzigartigkeit und Einheit der Kirche 
und spiegelt dabei auch die Reinheit, We-
sentlichkeit und Auferlebung der romani-
schen Kunst wider. Während des frühen 
Mittelalters bilden die Benediktinerabtei-
en inmitten der von ländlichen Einwoh-
nern besiedelten Wälder und Landschaf-
ten die Zentren der Kultur und Musik. 
Ab dem 12. Jahrhundert etablierten sich 
die Kathedralen als Vertreter einer neuen 
künstlerischen Strömung, der Gotik. Die 
schlanke und gewagte Architektur drückt 
die Transzendenz und den Eindruck ei-
ner vertikalen Bewegung der gläubigen 
Menschheit zu Gott aus.

kulturellen Einflusses der Abtei von 
Saint-Victor liegt gegen Ende des XII. 
Jahrhunderts, als Adam de Saint-Victor 
(1122–1192), Kantor von Notre-Dame, 
dort seine Kompositionen erschuf. Sein 
Zeitgenosse ist Maurice de Sully (1120–
1196), Bischof von Paris von 1160 bis zu 
seinem Tod. Drei Jahre nach der bischöf-
lichen Ernennung beginnt er mit dem 
Bau von Notre-Dame.
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 Il rosone della facciata settentrionale. Das Rosettenfenster der Nordfassade.

 Gesù sull’asino, mentre si rivolge a Zaccheo sul sicomoro, scultura nel coro.
Jesus auf dem Esel, während er Zachäus auf der Platane anspricht, Skulptur im Chor.

 La preziosa reliquia, la Corona di Spine della Passione del Signore, rinvenuta dal Re San 
Luigi IX (1214-1270).
Das kostbare Relikt, die Dornenkrone der Passion Christi, gefunden von Ludwig IX. von 
Frankreich (1214–1270).

Ein Chor von Stimmen nach oben zu 
Gott
Aus der jüngsten Praxis der Vokalimpro-
visation neben der Melodie ergab sich 
die Idee, mehrere verschiedene Stimmen 
zu überlagern. Diese neue Kunst erfuhr 
in Paris eine beispiellose Entwicklung, 
die seit über einem Jahrhundert das ide-
ale Modell für die perfekte Ausführung 
der Polyphonie war, die sich über ganz 

Europa erstreckte. Der Impuls kam vom 
Sänger Magister Albertus Parisiensis 
(1146–1177), Nachfolger von Adam de 
Saint-Victor, besser bekannt sind jedoch 
die Meister Léonin (1135–1210) und 
Pérotin (1160–1230), Autoren des Grand 
Livre, Sammlung von neuen polyphonen 
Musikgenres, die von zwei bis vier Stim-
men reichen. Der Meister Philippe le 
Chancelier (1160–1236) führte Motetten 

ein, Gedichte, die auf Französisch gesun-
gen werden und, da sie nur aus einer Sil-
bennote bestehen, das Auswendiglernen 
erleichtern und schnell von zwei auf drei 
Stimmen erweitert werden können.

Herrlichkeit und Pracht
Im 13. Jahrhundert wurde mit den Nach-
folgern von Léonin und Pérotin, Robert 
de Sabillon und Francon de Cologne 
(1215–1270), Verfasser der Abhandlung 
Ars cantus mensurabilis, auch der Ho-
quetus eingeführt, um einen stimmlichen 
Suspensionseffekt zu erzielen. Dies ist be-
sonders eindrucksvoll in den Liedern des 
Halleluja und zum Abschluss der bedeu-
tenden Feiertage im liturgischen Kalen-
der, insbesondere für die Weihnachtszeit, 
in der zwischen dem 17. und 18. Jahr-
hundert der für Frankreich typische gal-
likanische Gesang vor dem Erstehen des 
gregorianischen Chors wiederentdeckt 
wurde.
Im 14. Jahrhundert fügte der Kanoniker 
Guillaume de Machaut (1300–1377) der 
Motette eine vierte Stimme hinzu, wo-
durch die Polyphonie noch höher wurde, 
und setzte den Hoquetus auch in seiner 
Instrumentalmusik ein. Um 1360 kom-
ponierte er die berühmte Messe de Not-
re-Dame, die erste polyphone Messe des 

christlichen Westens, die in ihrer Gesamt-
heit erhalten geblieben ist und als Höhe-
punkt der beeindruckenden gesanglichen 
und musikalischen Leistungen von Not-
re-Dame im Mittelalter angesehen wer-
den kann. 

Diskografie
Choeur grégorien de Paris: Ludovicus 
Rex. Exraits de l’Adoration de Saint Lou-
is, Arion, 1996.
Maîtrise de Notre-Dame: Grandes heures 
liturgiques à Notre-Dame de Paris, Fy – 
Du Solstice, 1973–1977.
Marcel Pérès: École de Notre-Dame. 
Messe de la Nativité de la Vierge, Har-
monia Mundi, 2018.  
Marcel Pérès: Guillaume de Machaut 
(1300–1377). Messe de Notre Dame – 
XIVe siècle, Harmonia Mundi, 2018.
Marcel Pérès: Notre-Dame de Paris. Mes-
se du jour de Noël. Plain-chant parisi-
en des XVIIe et XVIIIe siècle, Harmonia 
Mundi, 2018.
Paul Hillier: Monastic Chant. 12th & 
13th European Sacred Music, Harmonia 
Mundi, 2013, 2 CD.
Tonus Peregrinus: Léonin (1163–1190) 
– Pérotin (1180–1225). Geistliche Musik 
aus der Kathedrale Notre-Dame, Naxos, 
2005. ◆
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Fare bungee jumping come 
James Bond nel cuore del 
Ticino

34   FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020    FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020  35



36   FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020    FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020  37

È il 1995. James Bond si lancia in 
uno strepitoso salto di 200 metri 
nell’indimenticabile apertura del 

film GoldenEye. La scena verrà ricor-
data come la migliore scena stunt del-
la storia del cinema, e non per nulla: lo 
stuntman Wayne Michaels quel gior-
no stabilì un nuovo record mondia-
le per il salto più alto da una struttura 
fissa. Tutt’oggi il film detiene il Guin-
ness World Record per il bungee jump 
più alto da una struttura in una pellico-
la cinematografica. Non sono in mol-
ti a saperlo, ma tutto questo è accadu-
to proprio qui, nella regione di Asco-
na-Locarno. Il salto mozzafiato che ha 
reso famosa l’apertura di questo capito-
lo delle avventure di James Bond è sta-
to girato in Valle Verzasca, precisamen-
te sulla Diga di Contra, lo sbarramento 

idrico che blocca il corso del fiume Ver-
zasca convogliandolo nel lago artificiale 
di Vogorno. Incredibile, ma vero. D’al-
tronde a James Bond è sempre piaciu-
ta la Svizzera…
Costruita tra il 1960 e il 1965 su proget-
to dell’ingegnere Giovanni Lombardi e 
inaugurata il 27 ottobre 1966 - anche se 
il suo primo vero collaudo è avvenuto 
ben prima, il 10 settembre 1965, con una 
piena di entità eccezionale – la diga di 
Contra crea un bacino lungo 6 chilome-
tri e può produrre in media 227 milioni 
di KWh di energia all’anno. Nonostan-
te sia “soltanto” il quarto sbarramen-
to idrico più alto della Svizzera (dopo 
la diga del Luzzone in Ticino, e quelle 
di Mauvoisin e della Grande Dixence in 
Vallese), ospita la seconda installazione 
fissa per bungee jumping più alta del 

mondo. Quella più alta si trova a Macao, 
in Cina, dove gli amanti dei primati pos-
sono lanciarsi dalla Macau Tower a 233 
metri di altezza.
Insomma, 220 metri di altezza, una vista 
mozzafiato, uno strapiombo impressio-
nante e una caduta libera di sette secon-
di e mezzo per un picco di adrenalina da 
record: sono questi gli ingredienti del 
Salto di 007 o Bungee Jumping di Golde-
nEye, un salto che, grazie al film, è diven-
tato una vera e propria attrazione turi-
stica, meta di ogni vero appassionato di 
salti adrenalinici.  Un’esperienza unica 
e indimenticabile che si può vivere nel 
cuore verde del Ticino, a pochi chilome-

tri da Locarno, proprio all’imbocco del-
la valle ticinese che più di tutte dà quel 
senso immediato di vacanza. 
La Valle Verzasca, infatti, non è soltan-
to un luogo per temerari e amanti degli 
sport estremi. Per chi è innamorato della 
natura incontaminata e del fascino an-
cestrale che esercita lo scorrere dell’ac-
qua in un canyon roccioso, la Verzasca 
con le sue pozze verdi e cristalline simili 
a piscine è un piccolo paradiso, tanto 
instagrammabile quanto intimamente 
godibile. La pace e la bellezza degli scor-
ci di paesaggio che si scorgono lungo il 
Sentierone sono un vero gourmet per 
i fotografi e gli amanti di quello splen-

dore naturale che rigenera lo spirito.  Il 
Ponte dei Salti di Lavertezzo è un’altra 
meta immancabile: risalente al XVII se-
colo sul luogo di un antico ponte roma-
no, è un ponte pedonale che oltrepassa 
il corso del fiume Verzasca in un punto 
famoso per il suo paesaggio da cartoli-
na. Così il Ponte dei Salti è diventato il 
ponte più fotografato di tutta la regione.  
Che si sia amanti del cinema, appas-
sionati di curiosità, affascinati dai laghi 
artificiali, escursionisti alla ricerca della 
pace nella bellezza del paesaggio o cul-
tori di un bel pomeriggio sdraiati sulle 
rocce scaldate dal sole in riva al fiume, 
la Valle Verzasca fa proprio per tutti. ◆
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Ein Sprung ins grüne Herzen 
vom Tessin
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J ames Bond eröffnet den legen-
dären Film GoldenEye mit einem 
unvergesslichen spektakulären 

Sprung 200 Meter in die Tiefe. Die-
se Szene aus dem Jahr 1995 gilt als der 
beste Stunt der Filmgeschichte. Und das 
nicht umsonst. Stuntman Wayne Mi-
chaels stellte an diesem Tag den neu-
en Weltrekord für den höchsten Sprung 
von einer festen Struktur auf. Noch heu-
te hält der Film den Guinness Weltre-
kord für den höchsten Bungee-Sprung 
von einer Struktur in einem Film. 
Vielleicht sind es nicht viele, denen das 
bewusst ist, aber all dies geschah genau 
hier, in der Region Ascona-Locarno. Der 
atemberaubende Sprung, der die Eröff-
nung dieses Kapitels der Abenteuer von 
James Bond berühmt machte, wurde 
im Verzascatal gefilmt, und zwar beim 
Contra-Staudamm, der Mauer, die den 
Flusslauf der Verzasca blockiert, indem 
sie ihn in den Vogorno-Stausee leitet. Un-
glaublich, aber wahr! James Bond war 
ausserdem schon immer ein bekennender 
Liebhaber der Schweiz.
Erbaut wurde dieses gigantische Bauwerk 
zwischen 1960 und 1965 nach einem 
Projekt des Ingenieurs Giovanni Lombar-
di, eingeweiht am 27. Oktober 1966 und 
das, obwohl sein erster wirklicher Test 
lange vorher, am 10. September 1965, 
stattfand. Das entstandene Becken ist 6 
km lang und kann durchschnittlich 227 
Mio. kWh Energie pro Jahr produzieren. 
Obwohl es „nur“ das vierthöchste Stau-
werk der Schweiz ist (nach Luzzone im 
Tessin und Mauvoisin sowie Grande Di-
xence im Wallis), beherbergt es die zweit-
höchste feste Bungee-Jumping Anlage der 
Welt. Die höchste befindet sich in China, 
genau gesagt in Macao, wo Primatenlieb-
haber aus 233 Metern Höhe vom Macau 
Tower springen können.
Zusammengefasst: 220 Meter hoch, eine 
atemberaubende Aussicht, beeindruckend 
steil und ein freier Fall von 7,5 Sekunden 
für einen rekordverdächtigen Adrenalin-
pegel; das gehört zum 007-Sprung oder 
GoldenEye Bungee-Jump, einem Sprung, 
der dank des Films zu einer echten Tou-
ristenattraktion geworden ist, dem Ziel 
jedes wahren Adrenalin-Sprungs. Ein 
einzigartiges und unvergessliches Erleb-
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nis, das Sie im grünen Herzen des Tes-
sins, wenige Kilometer von Locarno ent-
fernt, direkt am Eingang jenes Tessiner 
Tals, das vor allem das unmittelbare Ge-
fühl von Urlaub vermittelt, erleben kön-
nen.
Aber das Verzascatal ist nicht nur ein 
Ort für Draufgänger und Extremsportler. 
Auch für Liebhaber unberührter Natur 
und des Wassers, das durch eine felsige 
und eindrückliche Schlucht fliesst, ist die 
Verzasca mit ihren kristallklaren, grünen 
Schwimmbecken ein kleines Paradies, so-
wohl Instagram tauglich wie auch dis-
kret. Entlang des Sentierone (Wanderweg 
von Tenero nach Sonogno) gibt es Land-
schaften von unglaublicher Schönheit 
in einer friedvollen Stille zu sehen. Ein 
Paradies für Fotografen und Liebhaber 
dieser natürlichen Pracht. Die Ponte dei 
Salti (Römerbrücke) in Lavertezzo ist ein 

weiteres unumgängliches Ziel: Die aus 
dem 17. Jahrhundert stammende Fuss-
gängerbrücke überquert den Flusslauf 
der Verzasca an einem für seine Postkar-
tenlandschaft berühmten Ort. So ist die 
Ponte dei Salti zur meistfotografierten 
Brücke der ganzen Region geworden.  
Ob Sie nun ein Filmliebhaber, von Stau-
seen fasziniert, ein Wanderer auf der 
Suche nach Ruhe in der Schönheit der 
Landschaft oder Liebhaber eines schönen 
Nachmittags auf den sonnengewärmten 
Felsen am Fluss liegend sind, oder eine 
Leidenschaft für Kuriositäten haben – 
das Verzascatal ist für jeden Gusto geeig-
net. ◆
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 Foto: Archivio EMA (Ente Manifestazioni Arcegnesi)

A spasso con Hermann Hesse
Ein Spaziergang mit Hermann Hesse

camorino - muralto
091 857 27 29
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gardenburgi.ch

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

landscape design
costruzione giardini,
terrazze e balconi
manutenzione giardini

Il giardino dal 1947

S ono boschi e colline che trasuda-
no di Letteratura (con tanto di 
‘elle’ maiuscola) quelli che cingo-

no Ascona  dall’alto. Perché è qui che 
nei primi anni del Novecento a qual-
cuno sarà capitato di imbattersi in un 
uomo dall’aria colta, col cappello di pa-

glia e un paio di caratteristici occhia-
li dalla montatura tonda, a spasso per 
i sentieri tra Ronco sopra Ascona e Ar-
cegno: Hermann Hesse. Proprio lui, lo 
scrittore nativo di Calw, una cittadina 
del Baden-Württemberg, ricompensa-
to con il Premio Nobel per la letteratura 

del 1946. Che, proprio qui, narra la sto-
ria, trasse ispirazione per alcune delle 
sue più importanti opere letterarie. Al-
cune delle quali favorite da un’amicizia 
con i fratelli Gustav e Karl Gräser (fra i 
fondatori del Monte Verità).
Dei suoi pellegrinaggi in Ticino, come 
pure di quelle di altri personaggi del-
la letteratura sui sentieri ticinesi vie-
ne fatta menzione nell’interessante li-
bro ‘Das Klappern der Zoccoli – Litera-
rische Wanderungen im Tessin’ (2000, 
Rotpunktverlag). ◆

D ie Wälder und Hügel, von denen 
aus man Ascona aus der Höhe be-
trachten kann, sind voller Literatur 

(genau der mit einem grossen „L“). Denn 
hier konnte man im frühen 20. Jahrhun-
dert einem Mann mit einem erhabenen 
Erscheinungsbild, einem Strohhut und 
seiner charakteristischen Brille mit dem 
runden Rand auf seinen Spaziergängen 
zwischen Ronco sopra Ascona und Ar-
cegno begegnen: Hermann Hesse – dem 
Schriftsteller aus Calw in Baden-Würt-
temberg, der im Jahr 1946 mit dem No-
belpreis für Literatur ausgezeichnet wur-
de. Der, so erzählen die Historiker, genau 
hier die Inspiration für einige seiner be-
deutendsten literarischen Werke geschöpft 
hatte, und zwar auch aus der Freund-
schaft mit den Brüdern Gustav und Karl 
Gräser, zwei der Gründer der Reform-
siedlung Monte Verità.
Hesses Pilgerreisen ins Tessin sowie die 
Erfahrungen anderer literarischer Be-
rühmtheiten auf den Tessiner Pfaden 
werden in dem interessanten Buch „Das 
Klappern der Zoccoli: Literarische Wan-
derungen im Tessin“ (2000, Rotpunkt-
verlag) erwähnt. ◆
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raccoglimento spirituale. La chiesa del-
la Madonna della Fontana, ad Ascona, è 
stata costruita nel 1617, impreziosita da 
un affresco attribuito alla mano di Gio-
van Battista Serodine. Quasi vent’anni 
più tardi, nel 1635, venne poi aggiun-
ta la piccola cappella votiva annessa alla 
chiesa. Ciò che forse non tutti sanno è 
che questa chiesetta venne costruita in 
quel luogo e chiamata appunto Ma-
donna della Fontana perché la leggenda 
narra che proprio lì vicino in tempo di 
grave siccità era miracolosamente sgor-
gata dell’acqua. Da lì, appunto, la scelta 
di erigere una chiesa votiva quale gesto 
di riconoscenza. ◆

A uf einem grünen Hügel mit Blick 
auf Ascona und Losone steht sie 
schon seit über 400 Jahren im 

Schatten grosser Kastanienbäume und 
einer Rosskastanie. Für alle, die hier vor-
beikommen, ist sie fast ein obligatorischer 
Punkt für eine Pause – um vor dem Rest 
des Weges noch einmal durchzuatmen 
oder sich einem Moment der spirituel-
len Besinnung zu widmen. Die Kirche 
der Madonna della Fontana in Ascona 
wurde im Jahr 1617 erbaut und mit ei-
nem Fresko verziert, das Giovan Battis-
ta Serodine zugeschrieben wird. Fast 20 
Jahre später wurde im Jahr 1635 die an 
die Kirche angeschlossene kleine Votiv-
kapelle hinzugefügt. Weniger bekannt ist 
vielleicht, dass diese Kirche an diesem 
Ort erbaut und genau deshalb Madonna 
della Fontana genannt wurde, weil nach 
einer Legende genau hier nach Zeiten 
schwerer Dürre auf wundersame Wei-
se Wasser aus dem Boden sprudelte. Als 
Zeichen der Dankbarkeit wurde die Ent-
scheidung getroffen, eine Votivkirche zu 
errichten. ◆

www.ristorantedaenzo.ch

Ristorante
da Enzo

ai Grotti
6652 Tegna (Ponte Brolla)

+41 (91) 796 14 752020

La leggenda della Madonna della Fontana
Die Legende der Madonna della Fontana

I mmerso nel verde della collina che 
domina Ascona e Losone, all’om-
bra di grossi castagni e di un ippo-

castano, se ne sta lì da oltre quattrocen-

to anni. E per chi passa da quelle parti 
rappresenta una tappa quasi obbligata, 
vuoi per tirare il fiato prima di prose-
guire il cammino, vuoi per un attimo di 
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La pandemia di 
coronavirus, che in 
poco tempo è dilagata 
nel mondo intero, ha 
suscitato apprensione 
e allarme e richiesto 
misure draconiane per 
contrastarla. Ha però 
anche messo in luce che 
altruismo e generosa 
solidarietà ci sono 
ancora, e che si attivano 
soprattutto in queste 
circostanze drammatiche.

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

Questo ci richiama situazioni simili 
del passato. Nel Ferien Journal (no 
467/2018) avevamo rievocato la 

strage causata dall’epidemia della Spa-
gnola nel 1918: anche allora alcune per-
sone hanno dimostrato una ammire-
vole disponibilità e dedizione per i sof-
ferenti,  e che sono state ricordate con 
ammirazione ancora per più genera-
zioni. Per l’occasione vogliamo ricorda-
re qui la figura di Emilia Magistris ved. 
Chiodi, riproponendo il ritratto fatto-
ne dallo scrittore svizzero Emil Balmer 
nel suo libro Sunneland (1938, in dia-
letto bernese e tradotto in italiano dal 
prof. Ugo Tarabori in Paese del sole), in 
omaggio a tutte le persone che in que-
sta pandemia si stanno spendendo per 
la salute di tutti.

Emilia Chiodi Magistris (Canno-
bio1876 – Ascona 1955) era originaria 
di Cannobio, ha sposato Emilio Chio-
di venendo ad abitare ad Ascona. Rima-

sta vedova con quattro figli, Emilia ha 
dovuto gestire la trattoria Antica Posta 
e la Cucina Operaia in via Borgo. Don-
na energica e carismatica, dava ospita-
lità in casa a bisognosi e malati al tem-
po della tragica epidemia di Spagno-
la quando Emilia Chiodi (“la Cioda”, di 
40 anni allora) correva in tutte le case a 
portare soccorso e, col dr. Umberto Pi-
atti, aveva allestito il lazzaretto al Col-
legio Papio, perché all’ospedale di Lo-
carno non v’era più posto. Persino il 
medico dr. Tognola temeva l’infezione: 
avrebbe anche cercato di dissuadere 
Emilia dal rivestire i morti: “No dottore 
– ribatté invece lei – non voglio man-
darli dal Signore nudi!”
Altro “santo” (com’era stato definito da 
una sopravvissuta) in quella contingen-
za fu il barone Edoardo von Erdberg 
(chiamato “ l’baron di zòcar”) che si oc-
cupava di trasportare le salme al cimi-
tero su di un carretto trainato da un ca-
vallo o dal falegname Poncini, e non ha 
mai smesso di prodigarsi per i malati e 
per i deceduti. 
Durante la seconda guerra mondiale 
Emilia Chiodi ha anche dato ospitalità 
a numerosi bambini, soldati e partigia-
ni che scappavano dalla Val Cannobina, 
organizzando e favorendo i contatti con 
i loro familiari. 

Emil Balmer (Laupen 1890 - Ber-
na 1966), figlio di Abraham Friedri-
ch di Laupen, di confessione riforma-
ta. Dopo aver frequentato la scuola di 
commercio a Neuchâtel, lavorò come 
funzionario a Berna, prima nell’am-
ministrazione delle poste e poi all’Ar-
chivio federale. Verso il 1920 cominciò 
a pubblicare racconti in dialetto ber-
nese, tra cui Zytröseli (1922) e Buebe-
rose (1925). A partire dal 1929 scris-
se circa una ventina di pezzi teatrali (ad 
esempio Der Glückshoger, 1929; Die la-

tinischi Gsandtschaft, 1933; E Gschaui, 
1938) destinati all’Heimatschutzthea-
ter di Berna, di cui fu cofondatore; Bal-
mer ne assunse quasi sempre di perso-
na e con successo la regia teatrale. Un 
soggiorno di studio ad Alagna (Valse-
sia) fu all’origine del testo Die Walser 
im Piemont (1949). Il suo amore per il 
Ticino e per l'Italia trova espressione in 
numerosi disegni e acquerelli (Sunne-
land, 1937). Nel 1941 e nel 1960 gli ven-
ne conferito il premio letterario della 
città di Berna, nel 1948 il premio della 
Fondazione Schiller svizzera. (DSS).
Balmer aveva procurato un posto di ti-
rocinio a Berna per il figlio di Emilia.

Ecco il ritratto affettuoso e grato che 
Balmer dedica a Emilia Chiodi, la sua 
“madre ticinese”, nel libro Paese del sole:

“A me fa sempre piacere e sento qua-
si il bisogno di far conoscere la mia ma-
dre ticinese e la mia casa agli amici e ai 
conoscenti, che ogni volta si incontra-
no in quella cosmopolita Ascona. Tal-
volta le porto in casa tutta una schie-
ra - certi giorni è come un alveare. Ma 
non è mai troppo per te, madre ticine-
se! Sempre trovi in mezzo al tuo gran-
de lavoro un momentino per salutar-
li in fretta. «I tuoi amici sono miei ami-
ci», dici poi. - «Che cosa posso offrire? - 
domanda loro!» - Sì, sempre sei ospitale 
e cortese. È naturale che poi tutti lodino 
la vetusta nobile casa della mia bella 
mamma! –
Sì, tu sei ancora adesso una bella don-
na, Mamma - e io sono fiero di poter 
essere, tuo figlio – ma sei ancora molto 
di più che bella e cara ! Tu sei – tu sei... 
una Madre!! Una mamma premurosa 
non solo per i tuoi quattro figli, per i tre 
generi e per la nuora - una cara mam-
ma non solo per il tuo « figlio bernese » 
- tu sei la madre di tutti!

Pandemie: eroi di oggi e di ieri
Emilia Chiodi Magistris
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stanti. Noi dobbiamo avere la loro stes-
sa fede. - Ma al disopra della confes-
sione esiste un altro comandamento, 
che dice: vivi bene, e fa’ del bene al tuo 
prossimo più che puoi! - Perciò osser-
va questo e tu andrai lo stesso in cielo. »  
(...)
Mi sono domandato tante volte per-
ché tu sei diventata una così buona e 
cara Mamma - una che mette davanti 
a tutti gli altri doveri il donare, l’aiuta-
re e il consolare. Ma quando ho cono-
sciuto tua madre, la Signora Magistris, 
la grande bianca matrona dagli occhi 

Non per niente ti hanno dato il bel so-
prannome di «angelo del paese »! Ovun-
que occorra aiuto e conforto tu sei pre-
sente! - Mi hai scritto nell’ultima lette-
ra che sei in declino, che tu lo senti, ma 
che sei pronta in ogni momento a pre-
sentarti al Padre del cielo. No, tu non 
devi ancora morire - tu sei ancora tan-
to necessaria a tutti!
Pensa un po’, che cosa farebbero tutti 
questi vecchietti e queste donnicciuole 
piene di malanni, o i ragazzi che pian-
gono - o il Cecchino, quando si è ferito, 
o la Sofia quando è tormentata dai suoi 
crampi! - «Va subito dalla sciora Emilia, 
essa può aiutarti», così dicono tutti - 
«ha una grande farmacia e se ne inten-
de più di molti dottori!»
Sì, tu hai un mucchio di vasetti di po-
mate, polverine e fialette, erbe e rimedi 
- ma non che tu sia un guastamestieri 
per il medico, no; egli stesso è un amico 
della casa, e se tu vedi che è necessario li 
spedisci senz’altro dal dottore. Per tutti 
i mali del corpo, per tanti dolori dell’a-
nima tu sai o tu hai un rimedio efficace 
o una pomata lenitiva.  
Quando c’era quella terribile grippe hai 
fondato, insieme col dottore, un lazza-
retto; hai lasciato tutti gli affari della 
casa e hai vegliato le notti intere. Il pri-

mo cadavere era diventato tutto nero - 
tutti fuggirono gridando: «Viene la pe-
ste - è la peste!» Tu sola sei rimasta al 
tuo posto, hai illuminato la gente, che 
diventava più tranquilla. A molti del 
tuo paese hai chiuso gli occhi in quel 
tempo. E quel dovere pesante e pur bel-
lo ti è rimasto fino a oggi. Se qualcu-
no è moribondo, se la campana suona a 
morto, ti chiamano - e non ti chiama-
no mai invano. Può essere molto tardi 
nella notte, nessun cammino è troppo 
lungo per te, qualunque tempo faccia, 
tu vai - come il parroco che porta l’olio 
santo. Tu conforti il malato con un ulti-
mo sorso, preghi con lui e - quando ha 
finito di soffrire - lo lavi, lo vesti, met-
ti dei fiori sul letto e accendi le candele!

Ogni due anni un grande pellegrinag-
gio parte dal Ticino per Lourdes - tu 
non manchi mai! Non per svago o per 
curiosità tu partecipi - no, tu ti vesti da 
infermiera e prendi sotto la tua pro-
tezione gli ammalati più gravi. Quel-
le sono per te giornate dure, estenuan-
ti! Già il lungo viaggio in quelle carroz-
ze arroventate dal sole! La mattina di 
buonissima ora devi preparare questi 
poveri storpi e paralitici, devi pettinarli 
e lavarli. Poi sono portati sopra barelle 

alla grotta, dove la Madonna ha già fat-
to tanti miracoli. Tu ritorni a casa con 
una damigiana di quell’acqua benedet-
ta, la metti in piccole fiale e mandi l’Ali-
ce a portarla nelle case.
Tu sei una donna devota - adempi con 
rara coscienziosità i comandamenti del-
la tua santa religione. Ma non sei bigot-
ta - non conosci l’ipocrisia! Tante vol-
te abbiamo parlato intorno alla fede, 
nevvero? «I miei antenati sono stati 
cattolici», - dici allora - «e i tuoi prote-

 La sala del teatro del Collegio Papio già usato come lazzaretto per i malati terminali

 Il teatro e di fronte l’oratorio dei ss. Fabiano e Sebastiano che fungeva da obitorio

celesti come il miosotis, allora ho capi-
to. Anch’essa era una donna come se ne 
trovano di rado. Era più ardita e robu-
sta di te - una voce profonda e forte - 
ma il medesimo cuore d’oro! Abitava a 
Cannobio - e là era per tutti la mamma 
grande. Quando passava per la strada, 
subito uno sciame di ragazzi si attacca-
va alle sue vesti; sapevano bene perché! 
Nella sua lunga e ampia sottana pie-
ghettata c’era una grande tasca e quel-
la tasca era sempre piena di caramelle e 
di cioccolatini. E se incontrava sul mer-
cato dei conoscenti che venivano dalla 

Valle Cannobina, li invitava a casa sua: 
«Venite da me, abbiamo un buon bic-
chiere di vino, avete ancora da cammi-
nare tanto - allora venite!» 
Lo so, madre Emilia, che tu non sare-
sti contenta se sapessi che io vado cele-
brando te e i tuoi - ma quando lo saprai 
ti dovrai persuadere che ho detto sol-
tanto la verità!
Come ho detto, la sua casa è diven-
tata molto tranquilla, ma è ben lungi 
dall’essere morta - ogni momento c’è 
qualcuno nel corridoio. Un ragazzo o 
un vecchietto che viene a riempire un 
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D as erinnert uns an ähnliche Situa-
tionen aus der Vergangenheit. Im 
Ferien Journal (Nr. 467/2018) be-

handelten wir das Massaker, das durch 
die spanische Grippe im Jahr 1918 verur-
sacht wurde: Schon damals zeigten eini-
ge Menschen eine bewundernswerte Ver-
fügbarkeit und Hingabe gegenüber den 
Leidenden, die Generationen von uns mit 
Bewunderung in Erinnerung geblieben 
ist. Zu diesem Anlass möchten wir uns 
hier an Emilia Chiodi Magistris erinnern 
und teilen das Porträt, das der Schwei-
zer Schriftsteller Emil Balmer in seinem 
Buch Sunneland (1938, im Berner Di-

Die Coronavirus-
Pandemie, die sich 
rasant auf der ganzen 
Welt ausgebreitet hat, 
hat Besorgnis und Alarm 
erregt und erfordert 
drastische Massnahmen 
zur Gegenwehr. Sie 
hat uns jedoch auch 
gezeigt, dass es nach 
wie vor Altruismus, 
Grosszügigkeit und 
Solidarität gibt und 
diese vor allem in diesen 
dramatischen Umständen 
ans Licht kommen. 

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

Pandemien: Die Helden von 
heute und gestern
Emilia Chiodi Magistris

fiasco - una contadina con la sua vec-
chia stadera e un cesto pieno di legu-
mi o di frutta - sovente si tratta di gen-
te del paese che viene un momento nel-
la bella cucina o nell’ufficio a scambiare 
quattro parole. La vecchia pittrice russa, 
baronessa Werefkin, non passa mai da-
vanti alla casa senza salutare la Signora 
Emilia. Oh si, anch’essa appartiene, col 
suo fazzoletto annodato per traverso, al 
libro d’immagini della vecchia Ascona. 
Ogni volta desidera vedere i miei acque-
relli e ne fa la critica e la stima. L’ultima 
volta che l’ho vista si lamentava di aver 
perduto il contatto con la natura - per-
ché essa dipinge solo di notte nel suo 
studio. I suoi quadri non dicono nien-
te alla maggior parte della gente - solo 
quando l’artista li commentava essi riu-
scivano a comprenderli. 
C’è ancora un motivo, se io ti voglio 
così bene: tu hai conosciuto la mia po-
vera madre - anch’essa ha potuto essere 
una volta tua ospite e ancora per lungo 
tempo mi sono nutrito di quel bellissi-
mo ricordo. E se tu vieni una rara volta 
a casa mia, uno dei tuoi primi pensie-
ri è: «Vieni con me a pregare sulla tom-
ba della tua povera madre» - e hai sem-
pre delle parole buone per lei.” ◆

 Il libro di E. Balmer tradotto dal Prof. Augusto Ugo Tarabori, 1939. Il libro è disponibile presso 
la Biblioteca Popolare ad Ascona.

 Edoardo von Erdberg (1884-1965), che con Emilia Chiodi 
si prodigò nell’assistenza dei moribondi.
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 Trattoria Antica Posta, gestita da Emilia Chiodi, anche rifugio per bambini, soldati e partigiani.

dem Sohn von Emilia eine Lehrstelle im 
Bern besorgt.

Hier das liebevolle und dankbare Porträt, 
das Balmer Emilia Chiodi, seiner „Tessi-
ner Mutter“ in seinem Buch Sunneland 
widmete:
Es ist mir stets eine Freude, fast ein Be-
dürfnis, den Bekannten, die man ja im-
mer in diesem kosmopolitischen Ascona 
antrifft, mit meinem Heim und meiner 
Tessiner-Mutter bekannt zu machen. Ich 
bringe ihr wirklich oft eine ganze Schar 
ins Haus – es gibt Tage, da geht es zu und 
her wie vor einem Bienenstock. Aber nie 
wird es dir zu viel – Madre ticinese! Im-
mer findest du, selbst während deiner 
grossen Arbeit, einen Moment, um sie 
schnell begrüssen zu kommen. „Deine 
Freunde sind meine Freunde“, sagst du 

dann: „Was können wir ihnen offerie-
ren? Geh, und frag sie.“ Ja, du bist immer 
gastfreundlich und lieb zu ihnen. Und 
alle loben dann das alte ehrwürdige Haus 
und meine schöne Mama. 

Du bist noch jetzt eine schöne Frau, 
Mama – und ich bin stolz darauf, dein 
Junge sein zu dürfen – aber du bist viel 
mehr als nur schön und lieb! Du bist 
eine Mutter! Eine treu besorgte Mama, 
nicht nur für deine vier Kinder, die drei 
Schwiegersöhne und für deine Schwieger-
tochter – eine liebe Mutter, nicht nur für 
deinen „figlio bernese“, du bist die Mutter 
für das ganze Dorf!
Nicht umsonst trägst du den Überna-
men „l’angelo del paese“ – der Engel vom 
Dorf! Wo’s zu helfen und trösten gibt, du 
bist da!

alekt und übersetzt ins Italienische von 
Prof. Augusto Ugo Tarabori in Sunne-
land) von ihr zeichnete – eine Hommage 
an alle Personen, die sich in den Zeiten 
unserer Pandemie der Gesundheit der 
Menschen widmen.

Emilia Chiodi Magistris (Cannobio 
1876 – Ascona 1955) stammte ursprüng-
lich aus Cannobio, bevor sie nach ihrer 
Heirat mit Emilio Chiodi nach Ascona 
zog. Als Witwe mit vier Kindern leite-
te Emilia das Restaurant Antica Posta 
und die Arbeiterküche in der Via Bor-
go. Die energievolle und charismatische 
Frau kümmerte sich in den Zeiten der 
Spanischen Grippe um bedürftige und 
kranke Menschen. Die damals 40-jähri-
ge Emilia Chiodi („La Cioda“) eilte von 
Haus zu Haus, um Erste Hilfe zu leisten, 
und richtete zusammen mit Dr. Umber-
to Piatti die Krankenstation im Collegio 
Papio ein, als das Krankenhaus von Lo-
carno überfüllt war. Selbst der Arzt Dr. 
Tognola fürchtete sich vor der Anste-

ckungsgefahr und soll sogar versucht ha-
ben, Emilia Chiodi davon abzubringen, 
die Toten wieder anzukleiden: „Nein, 
Herr Doktor“, entgegnete sie ihm statt-
dessen „ich möchte nicht, dass sie nackt 
vor den Herrn treten!“
Ein anderer „Heiliger“ (in den Worten 
eines der Überlebenden) dieser Zeiten 
war der Baron Edoardo von Erdberg („Il 
Baron di Zòcar“ genannt), der sich mit 
Pferdewägen oder auch mit Zimmer-
mann Poncini,  um den Transport der 
Leichen zum Friedhof kümmerte, der sich 
unermüdlich für Kranke und Verstorbene 
aufopferte. 
Während des Zweiten Weltkriegs schenk-
te Emilia Chiodi ihre Gastfreundschaft 
auch zahlreichen Kindern, Soldaten und 
Partisanen, die aus dem Val Cannobina 
geflohen waren, und half ihnen dabei, 
Kontakt zu ihren Familienmitgliedern 
aufzunehmen. 

Darunter auch der schriftsteller Emil 
Balmer (Laupen 1890 – Bern 1966), 

Sohn von Abraham Friedrich von Lau-
pen. Nach dem Besuch der Handelsschu-
le in Neuenburg arbeitete er als Beam-
ter in Bern, zunächst in der Verwaltung 
der Post und dann im Bundesarchiv. Um 
das Jahr 1920 herum begann er, Kurz-
geschichten im Berner Dialekt zu ver-
öffentlichen, darunter Zytröseli (1922) 
und Bueberose (1925). Ab 1929 verfas-
ste er etwa 20 Theaterstücke (zum Bei-
spiel Der Glückshoger, 1929; Die lati-
nischi Gsandtschaft, 1933; E Gschaui, 
1938) für das Heimatschutztheater in 
Bern, dessen Mitbegründer er war und 
um das er sich fast immer persönlich und 
erfolgreich einsetzte. Eine Studienreise 
nach Alagna (Valsesia) war die Inspi-
ration für sein Werk Die Walser im Pie-
mont (1949). Seine Liebe zum Tessin und 
zu Italien kommt in zahlreichen seiner 
Zeichnungen und Aquarellen zum Aus-
druck (Sunneland, 1937). 1941 und 1960 
erhielt er den Literaturpreis der Stadt 
Bern, 1948 den Preis der Schweizerischen 
Schiller-Stiftung. (HLS). Balmer hatte 

Im letzten Brief hast du mir geschrieben, 
es gehe mit dir bergab, du würdest es spü-
ren, aber du seiest jederzeit bereit, vor 
den himmlischen Vater zu treten. Nein, 
du darfst noch lange nicht sterben – wir 
alle brauchen dich doch!
Denk doch, was all die gebrechlichen 
Männer und Frauen machen oder die 
Kinder, die ein Wehwehchen haben 
– oder der Cecchino, wenn er sich ge-
schnitten hat oder die Sofia, wenn sie von 
Krämpfen heimgesucht wird. 
„Geh sofort zu Signora Emilia, die kann 
dir helfen“, so tönt es überall „die hat 
eine riesige Apotheke und versteht mehr 
als mancher Arzt!“
Ja, du hast jede Menge Salben, Pulver, 
Fläschchen und Mittel – aber nicht etwa 
so, dass du dem Arzt ins Handwerk pfu-
schen würdest, nein, er ist ja selber ein 
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The classic in a new light
USM Haller svela la sua rivoluzionaria illuminazione integrata:
senza cavi, regolabile, ad efficienza energetica.
Un’autentica innovazione – lasciati ispirare!

 Via Buonamano, la via verso l’ultima dimora

Freund des Hauses und wenn du fest-
stellst, dass du nicht weiterhelfen kannst, 
schickst du die Menschen sowieso zu ihm. 
Für viele Gebrechen und Seelenschmer-
zen hast du immer ein kräftiges Mittel 
oder eine kühlende Salbe.
Damals, als die schwere Grippe wüte-
te, hast du zusammen mit dem Arzt ein 
Notspital gegründet, hast zu Hause al-
les stehen und liegen lassen und hast 
Nächte lang Wache gehalten. Als die er-
ste Leiche völlig schwarz war, flohen alle 
und schrieen: „Die Pest kommt, es ist die 
Pest!“ Du alleine bist auf deinem Posten 
geblieben und hast die Leute aufgeklärt, 
sodass sie sich wieder beruhigten. Man-
chem Dorfbewohner hast du in dieser 
Zeit die Augen zugedrückt. Und diese 
schwere, aber auch schöne Pflicht, ist dir 
bis zum heutigen Tag geblieben. Wenn 
jemand im Sterben liegt und die Toten-
glocken läuten, rufen sie dich – und nie 
kommt einer vergeben. Es kann noch so 
spät nachts sein, kein Weg ist dir zu weit, 
kein Wetter zu garstig, du gehst – wie der 
Pfarrer, der die letzte Ölung vornimmt. 
Du labst den Kranken mit einem letzten 
Trank, betest mit ihm, und wenn er aus-
gelitten hat, wäschst du ihn, ziehst ihn 
an, streust ihm schöne Blumen auf ’s Bett 
und zündest die Kerzen an. 

Alle zwölf Jahre fährt ein grosser Pilger-
zug vom Tessin nach Lourdes – da fehlst 
du nie! Nicht aus Freude oder aus Neu-
gier fährst du mit, nein, du hilfst den 
Schwestern, ihre Hauben anzuziehen und 
nimmst die Schwerkranken in deine Ob-
hut. Strenge, aufreibende Tage sind das 
für dich, nur schon die lange Reise im 
heissen Bahnwagen. Bereits frühmor-
gens musst du die armen, missgebildeten 
und gelähmten Menschen bereitmachen, 
waschen und kämmen. Nachher werden 
sie auf Bahren zur Grotte getragen, da-
hin wo die Liebe Frau schon viele Wun-
der vollbracht hat. Eine grosse Korbfla-
sche gefüllt mit diesem geweihten Wasser 
bringst du mit nach Hause, füllst es in 
kleine Fläschchen um und dann muss 
Alice sie in die Häuser verteilen gehen. 
Du bist eine fromme Frau, erfüllst die 
Gebote deiner Santa Religione mit selte-
ner Gewissenhaftigkeit. Aber nicht sek-

tiererisch, nie bist du scheinheilig! Wir 
haben ja schon oft zusammen über den 
Glauben diskutiert.
„Meine Vorfahren waren Katholiken“, 
sagst du dann „und deine protestantisch. 
Also wollen wir dasselbe glauben wie sie. 
Und es gibt noch ein Gebot, das über den 
Konfessionen steht und das heisst: Lebe 
recht und erweise deinen Mitmenschen 
Gutes soviel du kannst! Wenn du danach 
handelst, kommst du auch in den Him-
mel!“

Oft habe ich mich gefragt, warum du so 
eine Liebe, Gute geworden bist, Mama – 
eine, die das Schenken, Helfen und Trö-
sten über alles andere stellt. Aber als ich 
dann deine Mutter, Signora Magistris, 
die grosse, weisse Matrone mit den ver-
gissmeinnichtblauen Augen kennenge-
lernt habe, da hab ich’s begriffen. Auch 
sie war eine Frau, wie man sie nicht 
mehr schnell antrifft. Rüstiger und kräf-
tiger als du war sie, eine tiefe, kräfti-
ge Stimme – aber das gleich geduldi-

asco zum Nachfüllen bringt, eine Bau-
ernfrau mit einer altertümlichen Waa-
ge und einem Korb voller Gemüse und 
Früchte – manchmal kommt auch sonst 
jemand aus dem Dorf zu einem schnel-
len Schwatz in die heimelige Küche oder 
ins Büro. Die alte russische Malerin, die 
Baronin Wereffkin, geht nie vorbei, ohne 
rasch die Signora Emilia zu begrüs-
sen. Auch sie gehört mit ihrem schrägen 
Knopf im Kopftuch ins Bilderbuch des 
alten Asconas. Sie muss mir jeweils mei-
ne Aquarelle taxieren. Beim letzten Mal 
jammerte sie und meinte, sie sollte halt 
auch wieder zurück zur Natur, sie malt 
deshalb nur nachts in ihrem Atelier. Die 
meisten Menschen können mit ihrer 
Kunst nichts anfangen – erst nachdem 
die Künstlerin die Bilder erklärt, gehen 
ihnen die Augen auf.

Noch etwas macht es aus, warum ich 
dich so gerne habe: Du hast auch meine 
Mutter gekannt – sie durfte auch einmal 
dein Gast sein und hat nachher noch lan-
ge an dieser wunderbaren Erinnerung ge-
zehrt. Und wenn du dann wenige Male 
zu mir kommst, sagst du bald einmal: 
„Komm, lass uns gemeinsam das Grab 
deiner povera Madre besuchen und be-
ten“, und immer sprichst du sehr lieb von 
ihr. ◆ 

(Übersetzung: Rosmarie Nyffenegger) 

ge Herz! Sie wohnte in Cannobio – dort 
wurde sie nur die Mamma grande – die 
grossartige Mutter – genannt. Sobald sie 
auf der Strasse war, zog sie einen ganzen 
Schwarm kleiner Buben nach sich; sie 
wussten schon, warum; ihr langer, weiter 
Rock hatte eine grosse Tasche und die war 
stets gefüllt mit Bonbons und Schokolade. 
Und wenn sie auf dem Markt Bekannte 
traf, etwa aus dem Valle Cannobina, hat 
sie sie ganz sicher eingeladen und gesagt: 
„Kommt mit nach Hause zu mir – wir 
wollen gemeinsam ein gutes Glas trinken, 
ihr habt noch einen weiten Nachhause-
weg, so, kommt mit!“
Sie hatte ein grösseres und schöneres Be-
gräbnis als mancher Senatore. Von weit 
her kamen die Bauern, die ganze Jugend 
aus Cannobio lief hinter ihrem Sarg her 
und alle weinten um die Mamma gran-
de! 

Ja, ja, Madre Emilia, es wäre dir nicht 
recht, zu wissen, dass ich dich und deine 
Leute so lobe, aber du verstehst ja kein 
Berndeutsch und überhaupt habe ich nur 
die Wahrheit gesagt und so plagt mich 
denn kein schlechtes Gewissen. 

Wie gesagt, heute ist es ziemlich still ge-
worden in ihrem Haus, aber ausgestor-
ben ist es noch lange nicht – immer wie-
der steht jemand im Hauseingang. Ein 
Kind oder ein alter Mann, der ein Fi-



58   FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020    FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020  59

 Il secolo dei fanciulli, Stoccolma 1900. 
Das Jahrhundert des Kindes, Stockholm 1900.

 Ellen Key insieme al matematico Gösta Mittag-Leffler, Omberg 1923. Biblioteca nazionale svedese (Kungliga biblioteket), Stoccolma. 
Ellen Key mit dem Mathematiker Gösta Mittag-Leffler, Omberg 1923. Königliche Bibliothek zu Stockholm (Kungliga biblioteket).

E ra il 1904 quando Ellen Key decise 
di trascorrere un po’ di tempo ad 
Ascona. Amava viaggiare per l’Eu-

ropa e come Goethe aveva già visitato a 
piedi buona parte della Svizzera. Lettri-
ce di Darwin e Nietzsche, durante il suo 
soggiorno frequentava gli ambienti in-
tellettuali germanofoni vicini al Mon-
te Verità, in particolare strinse amicizia 
con Käthe Kruse, la famosa fabbricante 
di bambole che così la ricorda: “Per tre 
mesi, tutte le sere giocava con le mie fi-
glie. Come pedagoga riteneva centrale 
la liberazione dell’individuo dai vincoli 
religiosi. L’elemento più dannoso nell’i-

Ellen Key: 
educatrice, 
femminista e 
scrittrice.

Promulgò idee moderne 
sul sesso, l’amore 
e il matrimonio. 
Conferenziera, poetessa, 
viaggiatrice e autrice 
tradotta in diverse lingue, 
Ellen Key fu una delle 
protagoniste del dibattito 
femminista e pedagogico 
tra Otto e Novecento.

di Manuel Guidi

Il miglior elemento “costruttivo” dell’e-
ducazione sta nell’ordine, nella pace, nel-
la bellezza della casa. [...] L’atmosfera 
limpida e calma in cui genitori e bambi-
ni vivono liberi e fidenti, sì che nessuno 
sia estraneo agli interessi degli altri, ma 
ognuno conservi la propria libertà, e nes-
suno usurpi i diritti altrui, ma tutti sia-
no pronti ad aiutarsi a vicenda se occor-
re, è l’ambiente in cui l’altruismo e in-
sieme l’egoismo necessario trovano il loro 
vero sviluppo, e l’individualità il suo mi-
glior terreno.

Ellen Key, Il secolo dei fanciulli, 1900.

struzione, diceva, è l’educazione religio-
sa cristiana.”
Nata in Svezia nel 1849, Ellen Key è una 
figura assai rappresentativa di un’e-
poca di grandi cambiamenti spiritua-
li. Il suo percorso intellettuale testimo-
nia come una mente curiosa e attenta, 
ma anche impegnata e audace, possa se-
guire lo spirito dei tempi senza perder-
si nel conformismo. Crebbe in una fa-
miglia agiata e colta: suo padre Emil era 
stato tra i fondatori del Partito agrario 
e sua madre, Sophie Ottiliana Posse, era 
di origini nobili. Ricevette un’educazio-
ne amorevole ma severa, senza lussi su-
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 Foto ritratto, 1917. Biblioteca naziona-
le svedese (Kungliga biblioteket), Stoccolma. 
Fotografiertes Portrait, 1917. Königliche Bi-
bliothek zu Stockholm (Kungliga biblioteket).

 Ellen Key nel suo studio. Biblioteca nazionale svedese (Kungliga biblioteket), Stoccolma. 
Ellen Key in ihrem Arbeitszimmer. Königliche Bibliothek zu Stockholm (Kungliga biblioteket).

perflui. Trascorse la sua giovinezza nella 
campagna svedese, badando ai suoi fra-
telli più piccoli e da subito sviluppò un 
profondo amore per la natura. Una ma-
estra privata provvide ai suoi studi, che 
la giovane Ellen rivolse soprattutto alla 
storia, alla filosofia e alle lettere.
Nel 1868 suo padre fu eletto parlamen-
tare e la famiglia si trasferì a Stoccolma. 
L’anno successivo, a soli vent’anni, Ellen 
pubblicò il suo primo articolo su una 
rivista femminile al tempo nota. Lavo-
rava come insegnante e sognava di apri-
re una scuola popolare. Negli anni Set-
tanta pubblicò i suoi primi articoli su 
temi letterari, in particolare sulle scrit-
trici George Eliot e Elizabeth Barrett 
Browning. Malgrado un’educazione ri-
gidamente cristiana, Key cominciò a 
leggere Charles Darwin, Herbert Spen-
cer e Thomas Henry Huxley. Abban-
donò la fede per l’evoluzionismo, si ac-
costò al liberalismo radicale e al repub-
blicanesimo, per poi avvicinarsi pro-
gressivamente al socialismo. Nel 1879, 
conobbe a Londra il biologo e filosofo 
Ernst Haeckel, il cui evoluzionismo non 

privo di elementi anticlericali, eserci-
tò senza dubbio una certa influenza sul 
suo pensiero. 
Nel 1884 morì sua madre, suo pa-
dre ebbe un ictus e lei si ritrovò in ri-
strettezze economiche. Questa situazio-
ne la avvicinò ancora di più alle asso-
ciazioni femminili e dei lavoratori. Co-
minciò così a tenere discorsi pubblici e 
a scrivere per diverse riviste femmini-
ste di orientamenti diversi, tra le quali 
“Framåt”, che riportava informazioni su 
temi ritenuti scabrosi, come la sifilide, 
la repressione sessuale e il socialismo.
La sua visione femminista era atipica e 
originale, incentrata su concetti quali la 
libertà e la “maternità sociale”, e sarebbe 
probabilmente catalogata oggi all’inter-
no di quello che viene definito femmi-
nismo della differenza. In un saggio del 
1896, intitolato Abuso delle forze fem-
minili, sostenne infatti che l’emancipa-
zione non doveva ridursi all’imitazione 
dell’uomo, ma realizzare la soggettivi-
tà delle donne valorizzando le relazioni 
interpersonali, essenziali all’evoluzione 
della società e delle specie. Una pecu-

liarità della sua riflessione è la concilia-
zione delle sfere privata e pubblica: an-
ziché limitarsi agli aspetti rivendicativi 
e politici, il femminismo doveva per lei 
rivolgersi alla sfera etica ed esistenzia-
le, e conciliare maternità e realizzazio-
ne individuale. Key esaltava la materni-
tà quale peculiarità femminile, biologi-
ca ma anche culturale, non però come 
destino naturale, bensì come scelta libe-
ra e consapevole. Rifiutava il pregiudi-
zio che assegnava alla donna le funzioni 
del cuore e all’uomo quelle della mente. 
Sottolineava il valore dell’individuo e 
l’importanza della reciprocità tra donne 
e uomini. Anche per questo, era contra-
ria alla separazione dei sessi in ambito 
educativo, all’epoca ancora poco conte-
stata.
In ambito pedagogico, l’opera che la 
rese famosa fu Il secolo dei fanciulli, 
pubblicata per la prima volta in Svizze-
ra nel 1900 e poi tradotta in varie lin-
gue. Il libro ebbe un grande impatto e 
influenzò molti pedagogisti, come Ma-
ria Montessori, che ammirava la sua 
critica alle relazioni famigliari autori-

tarie e oppressive, come anche l’impor-
tanza attribuita all’architettura e all’ar-
redamento scolastico. Il secolo dei fan-
ciulli insisteva sull’importanza dei pri-
mi anni di vita nella formazione della 
persona adulta e metteva i bambini al 
centro dello sviluppo umano, tanto che 
il primo capitolo era intitolato “Il dirit-
to dei figli di scegliersi i genitori”. Alco-
lismo, unioni senza amore, sfruttamen-
to e prostituzione, erano infatti le cause 
principali dell’infelicità infantile.
Lo spazio domestico era descritto come 
il luogo migliore per lo sviluppo di per-
sonalità libere e indipendenti, anche 
perché le istituzioni educative dell’epo-
ca soffocavano l’individualità favorendo 
lo spirito gregario. In queste riflessio-
ni era chiaro l’influsso del pensiero di 
Nietzsche e della sua visione del supe-

ruomo, che Key cita a più riprese nella 
sua opera. Così, in polemica con i dog-
mi pedagogici dell’epoca, Key criticava 
l’educazione al conformismo e all’ob-
bedienza, sosteneva lo sviluppo dell’au-
tonomia, della coscienza e della facoltà 
di scelta del fanciullo, aborriva le puni-
zioni corporali e l’educazione basata su 
premi e castighi.
La sua opera influenzò generazioni di 
pedagoghi, da Maria Montessori a Jean 
Piaget, da Rudolf Steiner fino a Benja-
min Spock. Oltre ai libri, il suo pensie-
ro fu trasmesso attraverso un’impres-
sionante quantità di rapporti epistolari 
con personaggi eminenti, come il Nobel 
norvegese Bjørnstjerne Bjørnson, il gio-
vane poeta Rainer Maria Rilke, gli scrit-
tori Maksim Gor’kij e Henrik Ibsen, la 
psicoanalista Lou von Salomé, lo scul-

tore Auguste Rodin, la ballerina Isado-
ra Duncan, l’anarchico Pëtr Kropotkin, 
l’architetto Frank Lloyd Wright, il filo-
sofo Martin Buber e molti altri.
Al giorno d’oggi gli studiosi non hanno 
mancato di portare alla luce le contrad-
dizioni presenti del suo impianto teori-
co e nei suoi propositi di cambiamento 
della società e della morale, come anche 
quelle presenti nella sua particolare for-
ma di eugenetica erotica, al cui centro 
si trova la forza generativa dell’amore. 
Tuttavia, il suo contributo all’evoluzio-
ne del pensiero pedagogico e del mo-
vimento femminista è largamente rico-
nosciuto e molte delle sue convinzio-
ni fanno ormai parte di un patrimonio 
scientifico e morale ampiamente condi-
viso. ◆
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 Statua di Ellen Key a Stoccolma realizzata da Sigrid Fridman. 
Ellen-Key-Statue in Stockholm, geschaffen von Sigrid Fridman.

 Foto ritratto, 1910. Museo nordico (Nordiska museet), Stoccolma. (Kungliga biblioteket). 
Fotografiertes Portrait, 1910. Nordisches Museum (Nordiska museet), Stockholm.

Sie verkündete moderne 
Ideen über Sex, Liebe 
und über die Ehe. Ellen 
Key, Rednerin, Dichterin, 
Reisende und Autorin, 
die in mehrere Sprachen 
übersetzt wurde, war eine 
der Protagonistinnen 
der feministischen und 
pädagogischen Debatte 
zwischen dem 19. und 
20. Jahrhundert.

von Manuel Guidi

Der stärkste “konstruktive” Moment bei 
der Erziehung eines Menschen ist die fes-
te ruhige Ordnung des Hauses, sein Frie-
de und seine Schönheit. […] Die reine, 
warme, klare Luft, in der Vater, Mutter 
und Kinder sich in Freiheit und Vertrau-
lichkeit bewegen, sodass keiner der Teile 
von den Interessen des anderen fernge-
halten wird. Aber jeder Teil besitzt vol-
le Freiheit für sich selbst; wo keiner das 
Recht hat, den anderen zu verletzen, aber 
alle willig sind, einander zu helfen, wenn 
es nötig ist – in dieser Luft kann sowohl 
der Egoismus wie die Individualität ihre 
rechte Freiheit finden.

Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes, 
1900.

Ellen Key: Pädagogin, 
Feministin und 
Schriftstellerin
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 Ellen Key sul pulpito all’incontro presso l’Accademia Musicale dell’Associazione nazionale per 
il diritto di voto alle donne, 1921. Museo nordico (Nordiska museet), Stoccolma. Ellen Key auf 
der Kanzel beim Treffen in der Musikakademie der Nationalen Vereinigung für das Wahlrecht für 
Frauen, 1921. Nordisches Museum (Nordiska museet), Stockholm.

 Foto ritratto, 1897 circa. Biblioteca nazionale svedese (Kungliga biblioteket), Stoccolma. 
Fotografiertes Portrait, etwa 1897. Königliche Bibliothek zu Stockholm (Kungliga biblioteket).

E s war 1904, als Ellen Key beschloss, 
einige Zeit in Ascona zu verbrin-
gen. Sie reiste gern durch Europa 

und hatte wie Goethe bereits einen grö-
sseren Teil der Schweiz zu Fuss besucht. 
Die Leserin von Darwin und Nietzsche 
besuchte während ihres Aufenthalts die 
deutschsprachigen und intellektuellen 
Kreise im Umfeld des Monte Verità. Ins-
besondere freundete sie sich mit Käthe 
Kruse an, der berühmten Puppenmache-
rin, die sich an sie erinnert: „Ellen Key 
hat ein ganzes Vierteljahr jeden Abend 
mit meinen Töchtern „Fuchs und Gans“ 
gespielt. Als Pädagogin betrachtete sie die 
Befreiung des Individuums von religiö-
sen Zwängen als zentral. Das schädlichste 
Element in der Erziehung, sagte sie, war 
der christliche Religionsunterricht.”
Ellen Key wurde 1849 in Schweden gebo-
ren und ist eine sehr repräsentative Figur 
einer Ära grosser spiritueller Verände-
rungen. Ihre geistige Reise zeigt, wie ein 
neugieriger und aufmerksamer Verstand, 
aber auch engagiert und gewagt, dem 
Zeitgeist folgen kann, ohne sich im Kon-
formismus zu verlieren. Sie wuchs in ei-
ner wohlhabenden und kultivierten Fa-
milie auf: Ihr Vater Emil war Mitgründer 
der Agrarpartei, und ihre Mutter Sophie 
Ottiliana Posse war von edler Geburt. 
Sie erhielt eine liebevolle, aber strenge 
Ausbildung, ohne unnötigen Luxus. Sie 
verbrachte ihre Jugend auf dem schwe-
dischen Land, kümmerte sich um ihre 
jüngeren Brüder und entwickelte sofort 
eine tiefe Liebe zur Natur. Eine Privat-
lehrerin sorgte für ihre Schulausbildung, 
in der die junge Ellen sich vor allem zu 
Geschichte, Philosophie und Briefen hin-
gezogen fühlte.
1868 wurde ihr Vater zum Parlamen-
tarier gewählt und die Familie zog nach 
Stockholm. Im folgenden Jahr, mit nur 
20 Jahren, veröffentlichte sie ihren er-
sten Artikel in einer damals bekannten 
Frauenzeitschrift. Sie arbeitete als Lehre-
rin und träumte davon, eine Volksschule 
zu eröffnen. In den siebziger Jahren ver-
öffentlichte sie ihren ersten Artikeln zu 
literarischen Themen, insbesondere zu 
den Schriftstellerinnen George Eliot und 
Elizabeth Barrett Browning. Trotz einer 
streng christlichen Erziehung begann Key, 

Charles Darwin, Herbert Spencer und 
Thomas Henry Huxley zu lesen. Sie gab 
ihren Glauben an den Evolutionismus 
auf, näherte sich dem radikalen Libera-
lismus und Republikanismus und dann 
allmählich dem Sozialismus. 1879 lernte 
sie in London den Biologen und Philoso-
phen Ernst Haeckel kennen, dessen Evo-

sie, öffentliche Reden zu halten und für 
verschiedene feministische Zeitschrif-
ten unterschiedlicher Ausrichtungen zu 
schreiben, darunter “Framåt”, welche In-
formationen über rau geltenden Themen 
der damaligen Zeit wie Syphilis, sexuelle 
Unterdrückung und Sozialismus berich-
tete.
Ihre feministische Vision war atypisch 
und originell, konzentrierte sich auf Kon-
zepte wie Freiheit und «soziale Mutter-
schaft» und würde wahrscheinlich heu-
te im sogenannten Differenzfeminismus 
katalogisiert werden. In einem Aufsatz 
von 1896 mit dem Titel Missbrauch-
te Frauenkraft argumentierte sie, dass 
die Emanzipation nicht auf die Nachah-
mung des Mannes reduziert werden soll-
te. Es gehe vielmehr darum, die Subjek-
tivität der Frau durch die Verbesserung 
der zwischenmenschlichen Beziehungen 

zu verwirklichen, die für die Entwicklung 
von Gesellschaft und der Spezies wesent-
lich sind. Eine Besonderheit ihrer Reflexi-
on ist die Versöhnung vom privaten und 
öffentlichen Bereich: Anstatt sich auf die 
Ansprüche und politischen Aspekte zu be-
schränken, musste sich der Feminismus 
dem ethischen und existenziellen Bereich 
zuwenden und Mutterschaft und indivi-
duelle Selbstentfaltung in Einklang brin-
gen. Key rühmte Mutterschaft als weib-
liche, biologische, aber auch kulturelle 
Besonderheit, jedoch nicht als natürliches 
Schicksal, sondern als freie und bewuss-
te Wahl. Sie lehnte das Vorurteil ab, das 
Frauen die Funktionen des Herzens und 
Männern die Funktionen des Geistes zu-
wies. Sie unterstrich den Wert des Ein-
zelnen und die Bedeutung der Gegensei-
tigkeit zwischen Frauen und Männern. 
Auch aus diesem Grund war sie gegen 

die zu dieser Zeit noch wenig umstrittene 
Trennung der Geschlechter im Bildungs-
bereich.
Im pädagogischen Bereich war Das Jahr-
hundert des Kindes das Werk, das sie 
berühmt machte. Es wurde 1900 zum er-
sten Mal veröffentlicht und dann in ver-
schiedene Sprachen übersetzt. Das Buch 
hatte einen grossen Einfluss und beein-
flusste viele Pädagogen, wie Maria Mon-
tessori, die ihre Kritik an autoritären 
und unterdrückenden familiären Bezie-
hungen sowie die Bedeutung von Archi-
tektur und Schulausstattung bewunder-
te. Das Jahrhundert des Kindes hob die 
Bedeutung der ersten Lebensjahre in der 
Persönlichkeitsbildung hervor und stellte 
Kinder in den Mittelpunkt der menschli-
chen Entwicklung, so dass das erste Kapi-
tel den Titel «Das Recht des Kindes, sei-
ne Eltern zu wählen» trug. Alkoholismus, 

lutionismus nicht ohne antiklerikale Ele-
mente war, der zweifellos einen gewissen 
Einfluss auf ihr Denken ausübte.
1884 starb ihre Mutter, ihr Vater hat-
te einen Schlaganfall und sie befand sich 
in einer finanziellen Notlage. Diese Si-
tuation brachte sie den Frauen- und Ar-
beiterverbänden noch näher. So begann 
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 Vänner (Amici), di Hanna Pauli (1864-1940), Olio su tela 1900-1907, Museo nazionale di Stoccolma. 
Vänner (Freunde), von Hanna Pauli (1864-1940), Öl auf Leinwand 1900-1907, Schwedisches Nationalmuseum, Stockholm.

Vereinigung ohne Liebe, Ausbeutung und 
Prostitution waren in der Tat die Haupt-
ursachen für Unglück in der Kindheit.
Der häusliche Raum wurde als der beste 
Ort für die Entwicklung freier und un-
abhängiger Persönlichkeiten beschrieben, 
auch weil die damaligen Bildungsein-
richtungen die Individualität erstickten 
und den Herdengeist begünstigten. In 
diesen Überlegungen wurde der Einfluss 
von Nietzsches Gedanken und seiner Vi-
sion des Übermenschen deutlich, die Key 
in ihrer Arbeit mehrmals erwähnte. In 
Kontroverse mit den pädagogischen Dog-
men der Zeit kritisierte Key die Erzie-
hung zu Konformismus und Gehorsam, 
unterstützte die Entwicklung der Auto-
nomie, des Gewissens und der Entschei-
dungsfreiheit des Kindes, verabscheute 

körperliche Bestrafung und fundierte Er-
ziehung auf Preise und Strafen.
Ihre Arbeit beeinflusste Generationen von 
Pädagogen, von Maria Montessori bis 
Jean Piaget, von Rudolf Steiner bis Ben-
jamin Spock. Zusätzlich zu den Büchern 
wurden ihre Gedanken durch eine beein-
druckende Menge an Korrespondenz mit 
Prominenten wie dem norwegischen No-
belpreisträger Bjørnstjerne Bjørnson, dem 
jungen Dichter Rainer Maria Rilke, den 
Schriftstellern Maxim Gorki und Henrik 
Ibsen, der Psychoanalytikerin Lou von 
Salomé, dem Bildhauer Auguste Rodin, 
der Tänzerin Isadora Duncan, dem An-
archisten Pjotr Kropotkin, dem Architek-
ten Frank Lloyd Wright, dem Philoso-
phen Martin Buber und vielen anderen 
weitergegeben.

Heutzutage haben die Forscher es nicht 
versäumt, die gegenwärtigen Widersprü-
che ihres theoretischen Rahmens und ih-
rer Ziele, die Gesellschaft und die Moral 
zu verändern, ans Licht zu bringen. So-
wohl auch jene Widersprüche, die in ih-
rer besonderen Form der erotischen Euge-
nik, deren Zentrum die generative Kraft 
der Liebe ist. Ihr Beitrag zur Entwicklung 
des pädagogischen Denkens und der fe-
ministischen Bewegung ist jedoch weithin 
anerkannt und viele ihrer Überzeugun-
gen sind heute Teil eines weit verbreite-
ten wissenschaftlichen und moralischen 
Erbes. ◆
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Il Vision Award del 
Locarno Film Festival va 
quest’anno al musicista 
giapponese Ryūichi 
Sakamoto, autore 
di colonne sonore 
memorabili e audace 
sperimentatore a cavallo 
tra Oriente e Occidente.

di Manuel Guidi

T ra i film musicati da Ryūichi Saka-
moto non ci sono solo le atmosfere 
suggestive create da Bernardo Berto-

lucci in pellicole quali Il Piccolo Buddha, 
Il tè nel deserto e L’ultimo imperatore, 
che valse a Sakamoto l’Oscar alla mi-
gliore colonna sonora, ma anche film più 
underground come Tokyo Decadence di 
Ryū Murakami, cult movie del voyeuris-
mo nipponico tratto dal romanzo dello 
stesso regista, come Love Is the Devil, film 
di John Maybury sulla vita del pittore ir-
landese Francis Bacon o come ll racconto 
dell’ancella di Volker Schlöndorff, trat-
to dall’omonimo romanzo distopico di 

Locarno: Vision Award a 
Ryūichi Sakamoto

Margaret Atwood. Ci sono poi le collabo-
razioni con Pedro Almodóvar per Tacchi 
a spillo e con Brian De Palma per Femme 
fatale. In anni più recenti, Sakamoto ha 
anche composto le musiche per Revenant 
– Redivivo, il film di Alejandro Iñárritu 
che nel 2016 ha fatto finalmente incas-
sare l’Oscar a Di Caprio. Il rapporto pro-
fondo di Sakamoto con la settima arte è 
testimoniato anche da uno dei suoi dischi 
recenti, async, pensato come colonna so-
nora di un immaginario film di Andrej 
Tarkovskij.
La sua colonna sonora più celebre ri-
mane però quella del suo debutto cine-

matografico: Merry Christmas Mr. Law-
rence (1983) di Nagisa Oshima, film 
ambientato in un campo di prigionia 
giapponese durante la Seconda guerra 
mondiale, tratto dai racconti dello scrit-
tore sudafricano Laurens van der Post 
che fu imprigionato per tre anni in un 
campo di concentramento sull’isola di 
Giava. Oltre alle musiche, tra le qua-
li compare anche il celeberrimo bra-
no Forbidden colours, Sakamoto si mos-
tra alla cinepresa nel suo primo ruolo 
da attore al fianco di Tom Conti, David 
Bowie e Takeshi Kitano, anch’egli al suo 
debutto cinematografico. 
Per le sue colonne sonore, sempre mol-
to originali, Sakamoto ha dichiarato di 
ispirarsi a compositori come Bernard 
Herrmann (Quarto potere, Ai confini 
della realtà, Psycho, Taxi driver); Geor-
ges Delerue (Hiroshima mon amour, Ju-
les e Jim, Effetto notte, Platoon), Alex 
North (Un tram che si chiama deside-
rio, Spartacus, Good Morning Vietnam), 
Leonard Rosenman (Gioventù brucia-
ta, Barry Lyndon, RoboCop 2) e natural-
mente anche a Ennio Morricone e Nino 
Rota.
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la cui musica elettro-pop ricorda, tra gli 
altri, i Kraftwerk e Giorgio Moroder.
Autore di una discografia ampia quan-
to eterogenea, Sakamoto è un artis-
ta che ha fatto comunicare generi e so-
norità fra loro distanti: dall’elettroni-
ca alla musica tradizionale giapponese, 
dalla classica all’hip hop, dalla musica 
d’avanguardia alla pop music, passan-
do dal più lieve minimalismo al bacca-
no assordante dei suoni urbani e indus-
triali.
Nella sua lunga carriera sono nume-
rose le collaborazioni con artisti illus-
tri come Cesária Évora, Iggy Pop, Da-
vid Byrne, Caetano Veloso, Alva Noto, 
Christian Fennesz, Bill Frisell e molti al-
tri. Oltre ai lavori per il cinema, è auto-
re di musiche per anime, televisione e 
videogiochi, come anche delle musiche 
per la cerimonia di apertura dei Giochi 
olimpici di Barcellona del 1992.
Pacifista ed ecologista, Sakamoto è 
inoltre impegnato nel movimento an-
tinucleare ed è tra i pochi professionisti 
nel campo della musica ad aver critica-
to apertamente la legislazione sul dirit-
to d’autore, che giudica anacronistica ai 
tempi della comunicazione digitale.
Oltre a proiettare i film più celebri mu-
sicati da Sakamoto, il Festival di Lo-
carno ha in programma due eventi alla 
presenza del compositore. Il primo lo 
vedrà accompagnare dal vivo al piano-
forte Una donna di Tokyo (1933), pel-
licola del grande Yasujirō Ozu con Ky-
nuio Tanaka, protagonista della retro-
spettiva di quest’anno. Il secondo, sarà 
invece il consueto appuntamento con il 
pubblico presso lo Spazio Cinema.
Lili Hinstin, direttrice artistica del Fe-
stival, ha dichiarato a proposito del pre-
mio: “Ryuichi Sakamoto possiede il po-
tere paradossale dei più grandi artisti: 
riesce a far convivere il minimalismo 
con la più folle densità emotiva, a far 
esistere il suono attraverso il silenzio e, 
quando compone per il cinema, a con-
traddire – e quindi ad arricchire – l’in-
tenzione evidente di intere sequenze. È 
più che un onore accogliere un tale ge-
nio al Festival di Locarno.” ◆

Fin da bambino Sakamoto si interes-
sa alla musica e studia il pianoforte. Le 
sue passioni spaziano dalla musica spe-
rimentale a Ravel, da Debussy ai Rolling 

Stones. Forma la sua prima band du-
rante gli anni del liceo. Dopo gli studi 
all’Università delle Arti di Tokyo, è tra i 
fondatori della Yellow Magic Orchestra, 
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Der Vision Award des 
Locarno Film Festivals 
geht dieses Jahr an den 
japanischen Musiker 
Ryūichi Sakamoto, 
Autor unvergesslicher 
Soundtracks und 
gewagter Experimentator 
zwischen Ost und West.

von Manuel Guidi

einbrachte. Sakamotos tiefe Beziehung 
zur siebten Kunst wird auch durch eine 
seiner jüngsten Aufzeichnungen, async, 
bestätigt, die als Soundtrack eines imagi-
nären Films von Andrej Tarkovskij konzi-
piert wurde.
Sein berühmtester Soundtrack bleibt 
jedoch der seines Filmdebüts: Furyo – 
Merry Christmas, Mr. Lawrence (1983) 
von Nagisa Oshima, einem Film, der 
während des Zweiten Weltkriegs in einem 
japanischen Gefangenenlager spielt und 
auf den Geschichten des südafrikanischen 

Locarno: Vision Award an 
Ryūichi Sakamoto

U nter den von Ryūichi Sakamoto 
vertonten Filmen befinden sich 
nicht nur die suggestiven Atmo-

sphären von Bernardo Bertoluccis Fil-
men wie Little Buddha, Himmel über 
der Wüste und Der letzte Kaiser, der 
Sakamoto den Oscar für den besten 
Soundtrack einbrachte, sondern auch 
Underground Filme wie Ryū Muraka-
mis Tokio Dekadenz, Kultfilm des japa-
nischen Voyeurismus, basierend auf dem 
Roman des Regisseurs selbst, oder auch 
Love is the Devil, John Mayburys Film 
über das Leben des irischen Malers Fran-
cis Bacon oder Der Report der Magd von 
Volker Schlöndorff, welches eine reine 
Verfilmung des gleichnamigen dystopi-
schen Romans von Margaret Atwood ist. 
Dann gibt es die Zusammenarbeit mit 
Pedro Almodóvar für High Heels – Die 
Waffen einer Frau sowie mit Brian De 
Palma für Femme fatale. In den letzten 
Jahren hat Sakamoto auch die Musik für 
The Revenant – Der Rückkehrer kom-
poniert, den Film von Alejandro Iñárritu, 
der 2016 schliesslich den Oscar Di Caprio 

Schriftstellers Laurens van der Post ba-
siert. Er war drei Jahre in einem Konzen-
trationslager auf der Insel Java inhaftiert. 
Neben der Musik, zu der auch das be-
rühmte Lied Forbidden Colours gehört, 
zeigt sich Sakamoto in seiner ersten Rolle 
als Schauspieler neben Tom Conti, David 
Bowie und Takeshi Kitano, ebenfalls in 
seinem Filmdebüt.
Zu seiner immer sehr originellen Film-
musik sagte Sakamoto, er sei von Kompo-
nisten wie Bernard Herrmann (Citizen 
Kane, Twilight Zone, Psycho, Taxi Dri-

ver); Georges Delerue (Hiroshima mon 
amour, Jules und Jim, Die amerikani-
sche Nacht, Platoon), Alex North (End-
station Sehnsucht, Spartacus, Good 
Morning Vietnam), Leonard Rosenman 
(…denn sie wissen nicht, was sie tun, 
Barry Lyndon, RoboCop 2) und na-
türlich auch Ennio Morricone und Nino 
Rota inspiriert worden.
Schon als Kind interessierte sich Sakamo-
to für Musik und lernte Klavier spielen. 
Seine Leidenschaft reicht von experimen-
teller Musik bis zu Ravel, von Debussy 
bis zu den Rolling Stones. Er gründete 
zu High-School-Zeiten seine erste Band. 
Nach seinem Studium an der Universi-
tät der Künste in Tokio war er einer der 
Gründer des Yellow Magic Orchestra, 
dessen Electro-Pop-Musik unter anderem 
an Kraftwerk und Giorgio Moroder erin-
nert.
Sakamoto ist Autor einer breiten und he-
terogenen Diskographie und ein Künstler, 
der entfernte Genres und Klänge mitein-
ander kommunizieren liess: von der Elek-
tronik bis hin zur traditionellen japani-
schen Musik, von der Klassik bis zum Hip 
Hop, von der Avantgarde bis zur Popmu-
sik, durch leichten Minimalismus und 
ohrenbetäubenden Lärm von urbanen 
und industriellen Klängen – das ist die 
Reichweite seines Musikspektrums.
In seiner langen Karriere gab es zahl-
reiche Kooperationen mit berühmten 
Künstlern wie Cesária Évora, Iggy Pop, 
David Byrne, Caetano Veloso, Alva Noto, 
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Christian Fennesz, Bill Frisell und vie-
len anderen. Neben seiner Arbeit für das 
Kino ist er Komponist von Musik für 
Anime, Fernsehen und Videospiele so-
wie für die Musik der Eröffnungsfeier der 
Olympischen Spiele 1992 in Barcelona.
Der Pazifist und Ökologe Sakamoto en-
gagiert sich auch für die Anti-Atom-Be-
wegung und gehört zu den wenigen Fach-
leuten auf dem Gebiet der Musik, die die 
Gesetzgebung zum Urheberrecht, die er 
in Zeiten der digitalen Kommunikation 
als anachronistisch ansieht, offen kriti-
siert haben.
Das Locarno Film Festival zeigt nicht nur 
die berühmtesten von Sakamoto begleite-
ten Filme, sondern bietet auch zwei Ver-
anstaltungen in Anwesenheit des Kom-
ponisten. Die erste wird er live auf dem 
Klavier mit Eine Frau aus Tokio (1933) 
begleiten, dem Film des grossen Yasujirō 
Ozu mit Kynuio Tanaka, der Protagoni-
stin der diesjährigen Retrospektive. Die 
zweite Veranstaltung wird jedoch der üb-
liche Termin mit der Öffentlichkeit im 
Spazio Cinema sein.

Lili Hinstin, künstlerische Leiterin des 
Festivals, sagte über die Auszeichnung: 
„Ryuichi Sakamoto besitzt die paradoxe 
Kraft der grössten Künstler: Er schafft es, 
Minimalismus mit einer verrückten und 
emotionalen Dichte zusammenzubrin-
gen, um Klang durch Stille zu schaffen 
und wenn er für das Kino komponiert, 
mit der offensichtlichen Absicht ganze Se-
quenzen zu widersprechen und sie somit 
zu bereichern. Es ist mehr als eine Ehre, 
ein solches Genie beim Filmfestival von 
Locarno willkommen zu heissen.” ◆
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Ho incontrato un vampiro!
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U na bella storia, decisamente cu-
riosa, quella del 37enne Luca Ru-
sconi. Cresciuto a Losone (pare 

che a scuola fosse alquanto… birichi-
no), poligrafo di formazione, reclu-
ta fuciliere a San Gallo, calcio, basket e 
unihockey gli sport praticati da ragaz-
zo. A quei tempi mai e poi mai avrebbe 
solo osato sognare di divenire un gior-
no un quotato “wrestler”.
Men che meno in un paese dove se dici 
lotta, pensi al volteggiare in mutando-

ni di tela e su fondo in segatura dei ner-
boruti interpreti della tradizionalissima 
lotta svizzera. Il wrestling è una forma 
di spettacolo nel quale si combina l’esi-
bizione atletica con quella teatrale. At-
tinge le sue lontani origini negli spet-
tacoli delle compagnie itineranti, pro-
posti al pubblico alle fiere di paese. Trae 
spunto dalla lotta libera con l’aggiunta 
di prese e manovre che derivano da va-
rie arti marziali. Atleti veri e attori ispi-
rati, copioni per match che vogliono 

raccontare storie vestendo personaggi 
originali, incappucciati magari in truci 
maschere e dove spesso (ma non sem-
pre) il “buono” alla fine batte il “catti-
vo”. Sarà anche vero che si tratta di si-
mulazione ma si lotta sul serio. Ci vuo-
le una gran bella condizione fisica, un 
solido mentale e una recitazione con-
vincente che sappia trascinare e coin-
volgere il pubblico.  Non v’è né sangue 
né brutalità. Negli States il wrestling, si 
sa, funziona alla grande. I protagonisti 

sono superstar che hanno riempito sta-
di da centomila “gasatissimi” appassio-
nati. Per Luca Rusconi (in arte Beltha-
zar) la passione nasce già in tenera età, 
quando andavano di gran moda i car-
toni animati giapponesi. Indimentica-
bili gli incontri di wrestling con le ecce-
zionali imprese dell’“uomo tigre”. Sia-
mo tornati bambini rivedendo i duel-
li fra l’“uomo tigre”  e l’“uomo gorilla” 
o “Mister No”. Pochi anni dopo il wre-
stling gode, anche da noi, un momen-
to di grande popolarità grazie a Italia 
Uno che diffonde la cronaca (con l’im-
pareggiabile commento di Dan Peter-
son) degli incontri-spettacolo program-
mati negli Stati Uniti. Il Luca ragazzo 
non ne perde neppure uno. Papà Marco 

e mamma Lalla, sorridono mentre il fi-
gliolo sogna. Comincia a crederci quan-
do, poco più che ventenne, è in prima 
fila per una serata di wrestling organiz-
zata a Chiasso. Si convince che potrebbe 
provarci anche lui. Nel 2005 parte per 
Toronto, ospite di parenti. In Canada 
va per imparare l’inglese ma anche per 
frequentare una delle più quotate scuo-
le di wrestling. Completerà la sua for-
mazione soggiornando anche varie vol-
te in un’altra prestigiosa Wrestling Aca-
demy in Florida a Orlando con i WWE 
Dundley Bogo. Sarà anche l’occasio-
ne di incrociare (e con qualcuno scam-
biare quattro chiacchiere) i mostri sacri 
del wrestling made in USA: Hulk Ho-
gan, Ric Flair, Undertaker, Kurt Angle, 

Belthazar, un vampiro che 
cerca soddisfazioni sul 
ring. Nato tra le fiamme 
degli inferi, occhi rossi, 
unghie nere come i 
capelli “sparati” inzuppati 
di gel. Ti appare fra luci 
psichedeliche e melodie 
assordanti. È Luca 
Rusconi.
La sua grande passione: 
il wrestling!

di Ezio Guidi
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Samoa Joe e tanti altri. A 24 anni de-
butta sul ring a Milano. Entra nel giro. 
S’impone la scelta di un personaggio. 
S’inventa il nome di Belthazar. Lenti a 
contatto rosse, unghie nere, denti ap-
puntiti, capelli “sparati” e un mantel-
lo nero trovato per caso a Parigi (fra ve-
stiti in lattice e catene) in una boutique 
in stile dark-gotico. Qualche anno dopo 
raccoglie una sfida certo non facile ma 
quanto mai stimolante: portare il wre-
stling al sud delle alpi. Dal 2015 al Fi-
ght Gym Club di Canobbio dove è istal-
lato il solo vero ring destinato al wre-
stling, forte dell’esperienza a Toronto e 
Orlando, impartisce corsi e organizza 
(con la Pro  Wrestling Live Events) se-
rate con prestigiose presenze interna-
zionali. Momenti per grandi e piccini e 
incoraggiante quanto meritato succes-
so di pubblico. Smessi i panni del vam-
piro Belthasar, Luca Rusconi (che risie-
de ad Arosio con la compagna Silvia e il 
figlioletto Ivan di due anni e mezzo) si 
ritrova oggi anche impegnato nel ruolo 
di allenatore, organizzatore, presidente 
e promoter. Entusiasta, confida: “Certo 
è solo finzione ma finti o non finti i col-
pi li senti. Noi facciamo spettacolo e, lo 
posso garantire che chi ci guarda pro-
va emozioni vere!” Parola di Belthazar. 
Il wrestling? “l’arte di saper portare una 
storia sul ring!” ◆
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D ie Geschichte des 37-jährigen Luca 
Rusconi ist interessant und frag-
los kurios. Er wuchs in Losone auf, 

war scheinbar in der Schule bereits etwas 
spitzbübisch, machte eine Ausbildung als 
Polygraph, war Schütze in St. Gallen und 
verbrachte seine Freizeit mit Fussball, 
Basketball und Unihockey. Damals hät-
te er es sich niemals zu träumen gewagt, 
eines Tages ein berühmter „Wrestler“ zu 
werden.
Schon gar nicht in einem Land, in dem 
der Begriff „Kampf“ Leinenhosen und 
die mit Sägemehl bestreuten Kulissen 
der uralten und traditionellen Schwei-
zer Kampfkünstler heraufbeschwört. Das 
Wrestling ist eine Form der Unterhal-

tung, die sportliche und theatralische 
Aspekte miteinander verbindet. Es hat 
seinen Ursprung in den Vorführungen 
von Wanderbühnen, die sich auf Dorf-
festen der Öffentlichkeit präsentierten. 
Es schöpft Inspiration aus dem freien 
Kampf, den es mit Griffen und Manö-
vern aus verschiedenen Kampfsportar-
ten ergänzt. Echte Athleten und begabte 
Schauspieler, Drehbücher für Matches, 
in denen Geschichten erzählt werden, 

schaurige Masken und eine Welt, in der 
oft – aber nicht immer – das „Gute“ am 
Ende das „Böse“ besiegt. Natürlich ist es 
nur eine Simulation, aber der Kampf ist 
echt. Der Sport erfordert nicht nur eine 
ausgezeichnete körperliche Verfassung, 
sondern auch einen festen Willen und die 
Fähigkeit, das Publikum mit der Dar-
stellung anzusprechen und sie mit einzu-
beziehen.  Es gibt weder Blut noch Bru-
talität. In den USA ist das Wrestling ein 

bedeutendes Spektakel. Die Helden sind 
Superstars, die Stadien mit Hunderttau-
senden von „extrem aufgeregten“ Fans 
füllen. Für Luca Rusconi (Alias Beltha-
zar) begann die Leidenschaft schon in 
seiner Jugend, in der Cartoons aus Japan 
ein grosser Trend waren. Unvergessliche 
Wrestling-Matches mit den unglaubli-
chen Künsten des „Tigermannes“. Die 
Duelle zwischen dem „Tigermann“ und 
dem „Gorillamann“ oder „Mister No“ 
zauberten uns wieder in unsere Kindheit 
zurück. Einige Jahre später sollte sich die 
Neuigkeit des Wrestlings dank Italia Uno 
und seiner Berichterstattung über die 
Show-Veranstaltung in den USA (beglei-
tet von dem unvergesslichen Kommentar 
von Dan Peterson) auch bei uns grosser 
Beliebtheit erfreuen. Der junge Luca liess 
sich keine einzige Veranstaltung entge-
hen. Vater Marco und Mutter Lalla lä-
chelten, während ihr Sohn träumte. Mit 
etwas über 20 Jahren begann er, an seine 
Träume zu glauben, als er in Chiasso in 
der ersten Reihe einen Wrestling-Abend 
erlebte. Er überzeugte sich davon, dass 
auch er es versuchen könnte. 2005 rei-
ste er als Gast von Verwandten nach To-
ronto. In Kanada lernte er Englisch, be-
suchte aber auch eine der berühmtesten 
Wrestling-Schulen. Abgerundet wurde 
seine Ausbildung mit mehreren Aufent-
halten bei den WWE Dundley Bogo in 

Den Vampir Belthazar, 
der seine Befriedigung 
im Ring sucht. Geboren 
in den Flammen der 
Unterwelt, rote Augen, 
schwarze Fingernägel, 
in Gel getränkte 
stachelige Haare. Er 
erscheint zwischen 
psychedelischen Lichtern 
und ohrenbetäubenden 
Melodien. Sein Name ist 
Luca Rusconi und seine 
grösste Leidenschaft ist 
Wrestling!

von Ezio Guidi

Ich habe einen Vampir 
getroffen!
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einer ebenso renommierten Wrestling-
Akademie in Florida. Auch eine Gelegen-
heit, die heiligen Monster des Wrestlings 
aus den USA zu treffen (und sich mit 
ihnen zu unterhalten): Hulk Hogan, Ric 
Flair, Bestatter, Kurt Angle, Samoa Joe 
und viele mehr. Mit 24 gab er sein Debüt 
im Ring in Mailand. Er ging auf Tour. Es 
stellte sich die Frage nach der Wahl eines 
Charakters. Er erfand sich einen Namen: 
Belthazar. Rote Kontaktlinsen, schwar-
ze Fingernägel, spitze Zähne, stacheliges 
Haar und ein schwarzer Umhang, den 
er – zwischen Latexkleidung und -ketten 
– zufällig in einer Dark-Gothic-Boutique 
in Paris gefunden hatte. Einige Jahre spä-
ter stellte er sich einer sicherlich nicht 
einfachen, aber ausgesprochen interes-
santen Herausforderung: Das Wrestling 
südlich der Alpen beliebt zu machen. Seit 
2015 gibt er Kurse im Fight Gym Club 
von Cannobio, wo er mit Hilfe seiner Er-
fahrungen in Toronto und Orlando den 
einzigen echten Wrestling-Ring errichtet 
hatte, und organisiert zusammen mit Pro 
Wrestling Live Events Abende mit pre-
stigeträchtigen internationalen Künst-
lern. Momente für Jung und Alt und ein 
ermutigender sowie wohlverdienter öf-
fentlicher Erfolg. Luca Rusconi, der mit 
seiner Partnerin Silvia und seinem zwei-
einhalbjährigen Sohn Ivan in Arosio lebt, 
ist nicht mehr der Vampir Belthazar, 
sondern spielt heute auch die Rolle des 
Trainers, Organisators, Präsidenten und 
Promoters. Begeistert gesteht er: „Natür-
lich ist es nur Fiktion, aber gespielt oder 
nicht: Die Schläge spürst du! Wir machen 
eine Show und ich kann garantieren, 
dass die Gefühle unserer Zuschauer echt 
sind!“ So spricht Belthazar. Wrestling? 
„Die Kunst zu wissen, wie man eine Ge-
schichte in den Ring bringt!“ ◆
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Con l’elicottero contro le 
zanzare
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Nella zona della foce del 
Ticino, attualmente le 
zanzare “sanguisughe” 
si stanno moltiplicando 
in modo esponenziale. 
I Comuni limitrofi 
combattono ora dall’alto 
con mezzi biologici. 

di Ruedi Weiss

L’ incarico al pilota di elicottero 
Thoma Rossi è chiaro: Sgan-
ciare un granulato su aree cir-

coscritte. Si tratta di pozze d’acqua e 
zone con acqua poco profonda che si 
formano in primavera nella riserva na-
turale delle Bolle di Magadino dove i 
fiumi Ticino e Verzasca sfociano nel 
Lago Maggiore. Il granulato consiste di 
un batterio del terreno che risulta mor-
tale soltanto per le larve delle zanzare.

Se non si combattono le larve, i 
campeggi rimarranno deserti
A causa del riscaldamento climatico, le 
zanzare si sviluppano sempre più velo-
cemente, sono più attive e si moltipli-
cano senza limiti. Nelle regioni che vi-
vono del turismo, la presenza massiccia 
di questi insetti può condurre a perdite 
economiche non indifferenti. Ne sono 
un esempio gli stabilimenti balneari e i 
campeggi sulle rive del Lago Maggiore 
che durante l’alta stagione ospitano fino 
a 20›000 vacanzieri. All’inizio degli anni 
1980 c’erano sciami di zanzare talmente 
densi da rendere impossibili le grigliate, 
le feste in giardino o le passeggiate lungo 
il lago e nella riserva naturale. La con-

seguenza: In estate, i campeggi sul lago 
erano deserti.

1‘000 larve in un litro di acqua
La responsabile delle invasioni è la zan-
zara della specie Aedes vexans che fa par-
te della tipologia di zanzare cosiddette 
alluvionali per le sue abitudini riguardo 
alla deposizione delle uova. Le femmine 
sono fecondate immediatamente dopo 

L’esperto entomologo Peter Lüthy fu in-
caricato, in stretta collaborazione con i 
responsabili della riserva naturale delle 
Bolle di Magadino, di attuare la lotta alle 
zanzare alluvionali.
Ogni femmina di Aedes vexans depone 
fino a 200 uova nel terreno umido. Lüthy 
afferma che per metro quadro di terreno 
possono accumularsi fino a 10’000 uova. 
Non appena il terreno viene sommerso, 
sgusciano le larve. In un litro di acqua si 
possono trovare fino a 1’000 larve.

Terreno umido e sangue a 
sazietà
Due i fattori determinanti per cui le zan-
zare amano in particolare la zone delle e 

lo stadio di pupa e si mettono subito alla 
ricerca di sangue. Le proteine contenu-
te nel sangue sono irrinunciabili per la 
produzione di uova. Le femmine delle 
zanzare si procurano il sangue dagli an-
fibi, uccelli, rettili o mammiferi – fra cui 
anche l’uomo che abita o si reca nelle vi-
cinanze degli acquitrini.
Era quindi necessario agire per riattirare 
ospiti nei campeggi sul Lago Maggiore. 

attorno alle Bolle di Magadino: la con-
figurazione del terreno che favorisce lo 
sviluppo delle larve, e la presenza di un 
numero sufficiente di vittime “piene di 
sangue”. “Le zanzare depongono le uova 
preferibilmente nel terreno umido ricco 
di humus e le uova si schiudono soltan-
to nel momento in cui sono sommerse“, 
dice Nicola Patocchi, responsabile scien-
tifico delle Bolle. Le oscillazioni del livel-
lo dell’acqua – con variazioni possibili 
fino a sei metri, il Lago Maggiore pre-
senta l’oscillazione più ampia a livello 
europeo – offrono le condizioni ideali.

Determinante il „timing“ 
dell’intervento con l’elicottero
Negli anni 1980, gli esperti attorno a 
Lüthy decisero che la lotta contro questi 
insetti molesti doveva colpire lo stadio 
larvale agendo in elicottero dall’alto. 
L’azione va eseguita all’inizio della sta-
gione calda e a dipendenza del livello del 
Lago Maggiore. Il granulato non viene 
distribuito su larga scala per rispetto ai 
molti uccelli e pesci per i quali le zanzare 
costituiscono una fonte di nutrimento, 
ma viene sganciato in modo mirato su 
aree delimitate di acqua poco profonda 
– dove si trovano le zone principali di 
deposizione delle uova.
“È determinante scegliere il momento 
giusto per intervenire, e cioè quando 
questi insetti si trovano nello stadio lar-
vale” afferma Peter Lüthy. Infatti, contro 
le zanzare adulte l’insetticida biologico 
denominato BTI e costituito dalle tos-
sine del batterio Bacillus thuringiensis 
non è più efficace. “Dobbiamo riuscire 
a raggiungere e distruggere almeno il 95 
percento delle larve.”
A tale scopo, il pilota di elicottero Tho-
mas Rossi vola rasente al suolo sulle aree 
designate. È cosciente che facendo ciò e 
con il forte rumore disturba e spaven-
ta gli animali selvatici: “Ma dobbiamo 
accettare questo compromesso, anche 
perché alcune zone delle Bolle non sono 
raggiungibili per vie terrestri.” ◆



90   FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020    FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020  91

D er Auftrag an Helikopterpilot Tho-
mas Rossi ist klar: Er soll über ge-
nau definierten Plätzen ein Gra-

nulat abwerfen. Die Plätze, das sind 
Tümpel und Flachwasserzonen, die sich 
jeweils im Frühjahr im Naturschutzge-
biet Bolle di Magadino bilden, dort wo 
die Flüsse Ticino und Verzasca in den 
Lago Maggiore münden. Und das Gra-
nulat besteht aus einem Bodenbakteri-
um, das ausschliesslich für Mückenlarven 
tödlich wirkt.

Ohne Bekämpfung: leere Cam-
pingplätze
Stechmücken entwickeln sich im immer 
wärmeren Klima schneller, sind aktiver 
und pflanzen sich ungehindert fort. Ge-
rade in Regionen, die vom Tourismus le-
ben, können sie zu massiven wirtschaft-
lichen Einbussen führen. Beste Beispiele 
dafür sind die Camping- und Badeplät-
ze rund ums Seebecken des Lago Mag-
giore, die in der Hochsaison von rund 
20‘000 Gästen besucht werden. Anfang 
der 1980er-Jahre schwirrten in der Regi-
on derartige Mückenschwärme, dass ge-
mütliche Grillabende, Gartenfeste oder 
Spaziergänge am Seeufer und im Na-
turschutzgebiet unmöglich wurden. Die 
Folge: Die Zeltplätze am See standen im 
Sommer teilweise leer.

1‘000 Larven in einem Liter Was-
ser
Verursacht wurden die Invasionen von 
der Stechmückenart Aedes vexans, die 
wegen ihrer Brutvorlieben zu den «Über-
schwemmungsmücken» gezählt wird. 
Die Weibchen werden gleich nach dem 

Mit dem Helikopter gegen 
Stechmücken

Im Mündungsgebiet des 
Ticino entwickeln sich die 
blutsaugenden
Überschwemmungsmü-
cken zurzeit explosions-
artig. Die betroffenen 
Gemeinden bekämpfen 
sie jetzt mit biologischen 
Mitteln aus der Luft. 

von Ruedi Weiss
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Schlüpfen aus der Puppe von den Männ-
chen befruchtet und machen sich dann 
auf die Suche nach Blut. Das Eiweiss im 
Blut dient ihnen zur Eiproduktion, ohne 
dieses können sie keine Eier produzieren. 
Die Mückenweibchen beschaffen sich das 
Blut bei Amphibien, Vögeln, Reptilien 
oder Säugetieren – und auch bei Men-
schen, die in der Nähe der Sümpfe woh-
nen oder sich dort aufhalten. 
Handeln war also angesagt, um die 
Campinggäste an den Lago Maggiore 
zurückzubringen: Mückenexperte Peter 

Feuchte Erde und genügend Blut
Zwei Faktoren sind massgebend, weshalb 
Stechmücken die Gegend in und um die 
Bolle di Magadino besonders lieben: die 
Bodenbeschaffenheit, welche das Gedei-
hen der Larven begünstigt, und das Vor-
handensein von genügend «blutreichen» 
Opfern. «Die Mücken legen die Eier vor-
zugsweise in humusreiche, feuchte Erde 
ab und die Eier öffnen sich nur, wenn sie 
mit Wasser bedeckt werden», sagt Nico-
la Patocchi, wissenschaftlicher Leiter der 
Bolle. Das Auf und Ab des Wasserstandes 
– der Lago Maggiore ist mit sechs Metern 
der See mit den grössten natürlichen Pe-
gelschwankungen Europas – bietet dafür 
ideale Voraussetzungen. 

Timing der Helikopterflüge ist 
entscheidend
Der Kampf gegen die Plagegeister, das 
entschieden die Fachleute um Lüthy in 
den 1980er-Jahren, richtet sich gegen das 
Larvenstadium und zwar per Helikopter 
aus der Luft. Jeweils zu Beginn der war-
men Jahreszeit und abhängig vom Was-
serstand des Lago Maggiore. Das Granu-
lat wird aus Rücksicht auf die Bedeutung 
der Mücken als Futterquelle für Vögel 

Lüthy übernahm in enger Zusammen-
arbeit mit den Verantwortlichen des Na-
turschutzgebietes Bolle di Magadino die 
Bekämpfung der Überschwemmungs-
mücken. 
Jedes Weibchen von Aedes vexans legt bis 
zu 200 Eier im feuchten Boden ab, pro 
Quadratmeter können so bis 10‘000 Eier 
zusammenkommen, wie Lüthy erzählt. 
Sobald diese mit Wasser überflutet wer-
den, schlüpfen daraus die Larven. Man 
findet in einem Liter Wasser ohne weite-
res bis zu 1‘000 Exemplare.

und Fische nicht grossflächig abgewor-
fen, sondern ganz gezielt an genau defi-
nierten Flachwasserzonen – dort, wo sich 
die grössten Brutstätten der Stechmücken 
befinden.
«Wichtig ist, dass wir das Mittel zum 
richtigen Zeitpunkt einsetzen, also wenn 
sich die Mücken im Larvenstadium be-
finden», sagt Peter Lüthy. Denn gegen die 
erwachsenen Mücken könne das Mittel, 
ein biologisches Insektenvernichtungs-
mittel namens BTI aus den Toxinen des 
Bakteriums Bacillus thuringiensis, nichts 
mehr ausrichten. «Es müssen beim Ein-
satz mindestens 95 Prozent der Larven 
erreicht und vernichtet werden.» 
Um dies zu erreichen, schwirrt Heliko-
pterpilot Thomas Rossi an bestimmten 
Stellen im Tiefflug über die Landschaft. 
Dass der damit verbundene Lärm die 
dort lebenden Wildtiere stört und ver-
ängstigt, ist auch Nicola Patocchi be-
wusst: «Aber wir müssen da einen Kom-
promiss eingehen und in einigen Zonen 
der Bolle ist der Zugang auf dem Land-
weg gar nicht möglich.» ◆
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Michail Schischkin
scrittore russo ad Ascona

Già più volte è stato 
ospite ad Ascona, invitato 
da Nicole Rosenkranz 
e da Carlo Rampazzi, lo 
scrittore russo Michail 
Schischkin che vi ha 
presentato i suoi libri più 
recenti.

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

P er poterlo conoscere più da vi-
cino e presentarlo ai nostri let-
tori lo abbiamo incontrato nella 

sala di lettura della Biblioteca popolare 
di Ascona dove è intervenuto accompa-
gnato dalla giovane moglie Evgeniya e 
dal figlioletto Ilija.

Michail, tu sei stato già più volte ad 
Ascona per delle letture. Sarebbe bella 
cosa se anche Ascona potesse sapere qual-

cosa di più di te. Dunque sei nato a Mo-
sca e vi hai trascorso la tua gioventù.
Sì, ho passato i miei primi 30 anni a 
Mosca. Cioè: non si può diventare vera-
mente svizzero o italiano ... Tu per tut-
ta la tua vita rimani russo. Se sei scrit-
tore rimani uno scrittore russo, che vive 
in Svizzera o in Italia. 

Là hai frequentato le scuole.
Ho effettuato tutto ciò che pertiene a 
un usuale curricolo di vita: asilo in-
fantile, scuola elementare, scuola su-
periore ... Queste realtà usuali talora 
possono presentare dei problemi nel-
la traduzione dei miei romanzi. I miei 
libri sono stati tradotti in circa 35 lin-
gue, e i traduttori sanno parlare e capi-
re il russo perfettamente, ma non han-
no frequentato il mio asilo infantile né 

la mia scuola elementare, perciò talora 
non sanno capire quello che ogni letto-
re russo capisce. È all’asilo infantile, alla 
scuola elementare che viene modella-
ta la psiche umana. Noi siamo fatti della 
nostra infanzia, e se il traduttore e i suoi 
lettori non hanno vissuto quell’infanzia 
russa, allora non possono capire fino in 

fondo le cose. Siamo cresciuti su piane-
ti diversi. Si possono tradurre le parole, 
ma non si può tradurre un’infanzia fat-
ta su un altro pianeta.

Tu sei stato anche maestro.
Sì, quando è iniziata la Perestroika an-
davo a una scuola quale docente di te-
desco e d’inglese; in precedenza era im-
possibile. Allora avevo avuto la sensa-
zione che la Russia stava cambiando, 

che stava cominciando una vita vera. 
Prima, nell’Unione Sovietica, nel mio 
proprio paese occupato da nemici, mi 
sentivo come un combattente clande-
stino illegale, che doveva continuamen-
te camuffarsi. Di per sé già  Alexander 
Herzen (Gercen, 1812-1870) nel No-
vecento l’aveva formulato: lo Stato s’in-
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stalla in Russia come un esercito d’oc-
cupazione. E così era anche nell’Unio-
ne Sovietica: eravamo in qualche modo 
occupati da un esercito straniero. Rite-
nevamo che il nostro nemico era il par-
tito, l’occupazione quella comunista. 
Eravamo degli ingenui.

Poi hai vissuto il grande cambiamento.
Credevamo che, liberandoci dal comu-
nismo, la vita sarebbe stata migliore. 
Per la prima volta mi sentivo come un 
cittadino del mio paese, che quindi por-
ta la responsabilità di questo paese. Po-
tevo e dovevo cambiare il mio paese, la 
Russia, che da un impero di schiavi do-
vesse diventare uno stato di diritto de-
mocratico. Era uno stato d’animo me-
raviglioso.
Cioè, qui in Svizzera, dove l’ordine so-
ciale democratico da generazioni ha 
marcato le persone, questo non è più 
una realtà sorprendente. Ma se una 
volta nella vita provi questa sensazio-
ne, è una cosa grandiosa. Il futuro del-
la mia vita dipende ormai solo da me! 
E come posso contribuire a trasforma-
re il mio paese? Devo cominciare con i 
bambini. Perciò sono andato a scuola 
poiché, dal come noi oggi formiamo e 
educhiamo i bambini, così sarà il futu-
ro. Ecco, devo dire che questi sono sta-
ti gli anni più belli. Il regime sovietico 
è giunto velocemente alla sua fine. La 
nuova Russia stava sorgendo da quel 
caos. Noi speravamo che sarebbe dovu-
ta sorgere un’altra Russia, affatto nuova. 
La scuola, l’esercito e le prigioni sono 
la quintessenza di ogni paese. La scuola 
sovietica era esattamente come una pri-
gione per i bambini, come l’intero pae-
se per gli adulti. La scuola allora c’era 
per produrre schiavi docili per il regi-
me. A scuola s’imparava a mentire per 
sopravvivere. L’Unione Sovietica era „il 
paese più libero del mondo“ ... dietro la 
cortina di ferro! dovevamo solo esegui-
re ordini, mai mostrare iniziativa prop-
ria, e tutto ciò veniva già inculcato nel-
la scuola. La dignità umana doveva es-
sere annientata, con ogni mezzo, come 
una malattia perniciosa. E per me era 
importante che i bambini non venissero 
educati come schiavi, ma come perso-
nalità pensanti. Per me è stato un gran-
de piacere e una gioia con i bambini di 
ricreare, di riformulare la loro nuova 

vita. Era l’epoca delle grandi speranze.
Nell’agosto del 1991 è successo un col-
po di stato, era un tentativo di rivalsa 
comunista. Per noi era un pensiero ter-
ribile: „Con quei carri armati ora si tor-
na al passato! Ancora la vita da schiavi  
e di continue menzogne! No! Mai più!“ 
Siamo andati sulle barricate alla Casa 
Bianca. Era  in agosto, dunque c’erano 
le ferie. E, stupefatto, sulle barricate in-

In questa fase di cambiamenti c’erano 
anche mutamenti pedagogici?
Non mi sentivo pedagogo di formazio-
ne. Sono fermamente convinto che per 
essere un buon maestro non devi solo 
saper trasmettere formule matematiche 
e chimiche o coniugazioni di verbi forti. 
Un buon maestro puoi diventarlo in un 
modo solo: semplicemente aver vissuto 
la tua vita ed essere te stesso. I bambini 
lo percepiscono se sei autentico o no. E 

io volevo essere semplicemente autenti-
co. Credo che allora era la cosa più im-
portante.

Poi sei partito dalla Russia ...
Solo all’inizio della prima guerra cece-
na: erano ormai già gli anni 90, dove 
stava andando la nuova Russia? non lo 
si voleva credere. Comunque andai in 
Svizzera non per motivi politici ma fa-
miliari. Allora avevo conosciuto la mia 

moglie svizzera, che era una traduttri-
ce e che viveva a Mosca. Nei primi anni 
andavamo in Svizzera solo nelle vacan-
ze. Per me era un paese turistico mera-
viglioso, ma tanto noioso! cose interes-
santi invece stavano succedendo in Rus-
sia! Poi lei è rimasta incinta. Perciò sia-
mo venuti in Svizzera, dove è nato mio 
figlio Kostantin - ora ha già 24 anni - il 
tempo vola così veloce! È regista, abi-
ta a Zurigo e studia alla Scuola superio-
re delle arti (Hochschule der Künste) di 
Zurigo.
Ho quattro figli: uno del mio primo 
matrimonio, Misha, che ha già 32 anni, 
poi Konstantin, e ora dal mio ultimo 
matrimonio Ilija, di 6 anni. Inoltre ci 
sono ancora due figlie di mia moglie, 
che ora hanno 21 e 16 anni. E per Na-
tale vengono tutti in visita: i più adulti 
arrivano con le loro compagne ... Allora 
mi sento come un patriarca! Non avrei 
mai pensato che avrei avuto una fami-
glia tanto grande. Ma è un sentimento 
meraviglioso aver così tanti figli!

Come hai potuto lavorare in Svizzera per 
vivere decentemente?
Per molti anni ho lavorato come tra-
duttore, anche per la polizia, per l’Uf-
ficio della migrazione. Ho tradotto do-
mande di richiedenti l’asilo, una, due 
volte la settimana. Così guadagnavo 
il denaro per la mia famiglia. Ma è un 
brutto mestiere. Non ricevi solo il dena-
ro, t’investono anche le energie negati-
ve di ciò che vedi o senti. Un buon la-
voro è quando torni a casa stanco, ma 
col sentimento di aver fatto qualcosa di 
utile e a cena puoi raccontare qualco-
sa di interessante, di bello, di lieto del-
la tua giornata. E io mi potevo portare 
a casa solo quelle storie tremende. E la 
maggior parte dei richiedenti riceveva 
solo rifiuti alla loro richiesta. Il mio ro-
manzo “Capelvenere” è nato proprio da 
queste esperienze. Quando il libro è ap-
parso in Russia, m’è arrivata una chia-
mata da Berna, dall’Ufficio della migra-
zione: “Signor Schischkin, i nostri colle-
ghi dell’ambasciata svizzera di Mosca ci 
hanno informati che lei ha pubblicato 
un romanzo su di noi”. Ho così ricevu-
to un tacito divieto professionale (Be-
rufsverbot): dopo quella chiamata non 
ne ho più ricevuta alcuna da parte loro! 
Prima mi chiamavano una o due vol-

contro i giovani della classe dov’ero sta-
to docente! Erano venuti pure loro per 
proteggere la neonata democrazia russa. 
È stata un sensazione stupenda. Dun-
que anch’io non ero stato un cattivo 
maestro ...
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te la settimana: “Signor Schischkin, po-
trebbe passare da noi, abbiamo lavoro 
per lei.” Ma da allora più nulla.
Da quell’epoca ho dovuto guadagnarmi 
denaro ancora solo con i miei libri: una 
volta mi andava bene, i miei libri rice-
vevano dei premi, ma talora non anda-
va affatto. Ho dovuto ricorrere all’as-
sistenza, ciò che è molto spiacevole. Sì, 
come può vivere uno scrittore in Sviz-
zera? Di solito è un docente, riceve mol-
to denaro al liceo e ha sufficiente tempo 
per scrivere romanzi.
Quando dico che sono stato tradotto in 
35 lingue ciò non significa che i miei li-
bri siano dei bestseller. Spesso succede 
così: il libro esce, ci sono recensioni me-
ravigliose, ma nessuna vendita. E io non 
scrivo romanzi rosa né polizieschi ...

Hai cominciato presto a scrivere?
Da adulto non puoi dire semplicemen-
te: “Da oggi faccio lo scrittore.” Si ha 
la responsabilità della famiglia, dei fi-
gli, bisogna guadagnare denaro. Non 
si può semplicemente dire: “Figli, mo-
glie, ascoltate! Da oggi sarò uno scritto-
re, per 5-10 anni scriverò un libro. Ma 
non so se il libro sarà poi effettivamente 
pubblicato o no, se avrà successo o no.” 
No, non è possibile. Credo che la pro-
pria vita da scrittore la s’inizia nell’in-
fanzia. Il bambino non sa perché pren-
de un foglio bianco per iniziare a di-
segnare o scrivere ... Nel mio caso era 
chiaro: stando da solo nella dacia, du-
rante i tre lunghi mesi delle vacanze 
estive in Russia, nessun amico, solo li-
bri. Allora bisogna saper riempire la pa-
gine bianche vuote. Non mi sono accor-
to come io sia diventato scrittore ... non 
c’è una spiegazione: sono sempre stato 
scrittore.

Nei tuoi libri scrivi di persone che tu os-
servi vivere.
Ma perché si scrive? Per me è chiaro: ci 
sono due maniere di scrivere, che non 
si possono confondere. Da un canto c’è 
per esempio Warlam Schalamow. Lui ha 
scritto la miglior prosa russa nel  20° se-
colo, „I racconti di Kolyma“. Ma non 
ha mai potuto pubblicare la sua pro-
sa. Lo sapeva, eppure ha scritto lo stes-

so. D’altro canto c’è Dan Brown, col 
suo „Il codice Da Vinci“. Entrambi sono 
scrittori. Ma sotto il concetto „scritto-
re“ s’intendono cose completamente di-
verse. La parola è un omonimo, la stessa 
parola con significati diversi. I due sono 
su pianeti diversi. Ci sono scrittori che 
scrivono per guadagnarsi la pagnotta, 
prestano un servizio: scrivono per ser-
vire i lettori, perciò devono conosce-
re esattamente l’età e il genere di chi a 
cui vogliono offrire un servizio. E il loro 
obiettivo è chiaro: fare soldi. Va bene, è 
cosa normale. Ma dovrebbero chiamar-
si altrimenti. 
Ci sono invece scrittori che non scri-
vono per i lettori, in Russia sono la 
maggior parte: gli scrittori più popo-
lari sono sempre stati gli autori proi-
biti. Essi non hanno scritto per le case 
editrici e nemmeno per le vendite. Han-
no scritto perché era la sola possibi-
lità di vivere la vita. Io oso inserirmi in 
questa tradizione. Quando ho lavorato 
al mio primo romanzo „La conquista di 
Ismail“ ho dvuto pormi chiaramente la 
domanda e darmi una risposta: „per chi 
scrivo io?“ Allora mi son detto che io 
non faccio compromessi, né con le case 
editrici né con i lettori. Io scrivo per il 
mio lettore ideale, e basta. Ma così s’in-
corre in qualche rischio: rimanere da  
solo  col tuo lettore ideale, il tuo spec-
chio. Nessuno avrà bisogno dei tuoi li-
bri. È normale anche questo, lo metto 
in conto. Nel mio caso ho però  avuto 
fortuna: ho scritto per queste persone, 
che sono i miei lettori ideali. Ho fatto 
tutto in modo coerente, anche i lettori 
non vogliono compromessi.

Quali sono state le tue esperienze con le 
traduzioni?
Ne ho fatte diverse. In un certo paese il 
libro spicca il volo, in qualche altra par-
te invece cade nel vuoto. Non so perché, 
non ne ho idea. Chiaramente dipende 
anche dalla traduzione, ma ci sono an-
che altri motivi. Resto comunque ostag-
gio della casa editrice, come ogni au-
tore. Ma quando oltre a ciò si scri-
ve in una lingua straniera allora si di-
venta ostaggi anche della traduzione. E 
cosa sia una traduzione l’ho capito ve-

ramente quando ho ricevuto delle pro-
ve di traduzione dal mio editore ingle-
se di Londra. C’era un estratto del te-
sto di tre diversi traduttori in inglese. 
Li ho letti e confrontati, nessuna fra-
se era uguale! Anche quelle più sempli-
ci: in inglese avrei avuto tre romanzi di-
versi. Ciò significa che ogni traduttore 
potrebbe, se avesse la possibilità, di fare 
la propria traduzione del romanzo. In 
una traduzione l’autore del libro diven-
ta quindi il traduttore. Io comparo sem-
pre il romanzo al Titanic, e la traduzio-
ne con l’iceberg: il traduttore è il salva-
tore che deve salvare il salvabile. E ciò 
che vien salvato è sempre un caso. Io 
stesso ho fatto un po’ di traduzione. Mi 
sento come una cerniera tra due mondi, 
tra la cultura russa e quella occidenta-
le. Qui in occidente cerco di spiegare la 
mia cultura russa, renderla più vicina. 
E con il mio lettore russo ho voluto per 
es. condividere il mio amore per l’auto-
re svizzero Robert Walser. Perciò ho tra-
dotto in russo il suo meraviglioso testo 
“La passeggiata”. E inoltre ho scritto un 
grande saggio su Walser.
Quando scrivi, ogni parola ha più signi-
ficati. L’autore gioca con questi signifi-
cati vari. Dei 10 significati che ogni pa-
rola ha, se ne collegano 2 -3- 4-5. Nel-
la traduzione se parole uguali sono 
accostate le parole hanno significati di-
versi, che non sono connessi tra di loro, 
si collegano in altro modo e solo il tra-
duttore può determinare quali signifi-
cati vadano messi insieme. Ma allora ne 
nasce un altro libro.

Hai scritto pure un libro sui Russi in 
Svizzera.
Quando sono arrivato in Svizzera avrei 
voluto leggermi un tale libro. Ma il libro 
non c’era. L’ho dovuto scrivere io stesso 
e si chiama „La Svizzera russa. Una gui-
da storico-letteraria“. È  apparsa in va-
rie edizioni in russo. Per i Russi che ar-
rivano in Svizzera e vivono qui è diven-
tato un testo fondamentale. Un  capito-
lo è dedicato anche al Ticino. Il Ticino 
è un mito in Svizzera, come Venezia in 
Italia è un mito internazionale e mon-
diale, per la felicità. Tutti lo capiscono e 
vanno a Venezia per essere felici. E che 

teatro quello dei gondolieri che pro-
curano felicità! e i turisti felici stanno al 
gioco, si trastullano da sé. Anche il Tici-
no è come una Venezia per la Svizzera. 
La gente vuol esser felice, quindi sa che 
il Ticino rende felici, ci vengono per es-
sere felici.

I tuoi libri sono ancora diffusi in Russia?
Io sono l’unico autore che ha ricevu-
to i tre più importanti premi letterari 
in Russia. Ma poi mi sono scontrato col 

diritto alla corruzione, ma i diritti de-
ll’individuo, un paese con mass-media 
liberi, con elezioni libere e uomini libe-
ri. E da allora sono sulla lista nera dei 
traditori della patria. Era ancora prima 
dell’annessione della Crimea, prima de-
lla guerra in Ucraina. L’avevo già scrit-
to: ci sarà una guerra! Ma chi dà ascol-
to agli scrittori? Chi ha mai dato ascolto 
agli scrittori?

governo. Nel 2013 ho scritto una lette-
ra aperta: non volevo andare in Ameri-
ca, a Nuova York alla fiera libraria, con 
la delegazione russa. Non volevo essere 
il volto umano del regime. Non volevo 
rappresentare quella Russia. Io voglio e 
rappresento un’altra Russia, la mia Rus-
sia, un paese liberato dagli usurpatori, 
un paese la cui autorità non difende il 

Per saperne di più:
www.schischkin.net/uber-den-autor/; 
www.schischkin.net/presse/; 
de.wikipedia.org/wiki/Michail_
Pawlowitsch_Schischkin; 
it.wikipedia.org/wiki/Michail_Pavlo-
vič_Šiškin

In italiano: 
Capelvenere; La Presa di Ismail; Lezioni 
di calligrafia; Memorie di Larionov.
Saggi: L’uomo come dichiarazione d’amo-
re della clandestininità in epoca sovietica; 
Samizdat: l’editoria clandestina in epoca 
sovietica.

Ed ecco l’ultimo libro (nella foto), “Tote 
Seelen, lebende Nasen”, un libro tasca-
bile, anzi da taschino, in formato futu-
rista. In effetti è un libro elettronico, su 

chiavetta, non solo da leggere ma è inte-
rattivo, con spezzoni sonori e visivi che 
spiegano il mondo e la cultura russa a 
chi non è nato e vissuto in Russia ma è 
curioso di conoscerla meglio. ◆



100   FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020    FJ / MAGGIO - GIUGNO  | MAI - JUNI 2020  101

U m ihn besser kennenzulernen und ihn 
unseren Lesern vorzustellen, haben 
wir ihn in der beliebten Lesehalle der 

Bibliothek von Ascona getroffen, in der er 
sich mit seiner jungen Gattin Evgeniya und 
seinem kleinen Sohn Ilija an die Arbeit ge-
macht hatte.

Du warst schon mehrmals für Lesungen 
in Ascona. Es wäre so schön, wenn auch 
Ascona etwas mehr über dich erfahren 
könnte. Du bist in Moskau geboren und 
hast deine Jugend dort verbracht.
Ja, ich habe meine ersten 30 Lebensjahre 
in Moskau verbracht. Das heisst, ich kann 
nicht mehr wirklich Schweizer oder Italie-
ner werden. Man bleibt das ganze Leben 
lang Russe. Wenn man Schriftsteller ist, 
dann bleibt man ein russischer Schriftstel-

ler, der in der Schweiz oder in Italien lebt.

Dort hast du die Schulen besucht.
Ich habe dort alles durchgemacht, was zum 
gewöhnlichen Lebenslauf gehört: Kinder-
garten, Primarschule, Hochschule. Diese ge-
wöhnlichsten Dinge können manchmal zum 
Problem bei der Übersetzung meiner Ro-
mane werden. Meine Bücher wurden etwa 
in 35 Sprachen übersetzt und die Überset-
zer sprechen und verstehen perfekt Russisch, 
aber sie haben meinen Kindergarten oder 
meine Primarschule nicht besucht, weshalb 
sie manchmal nicht verstehen können, was 
jeder russischer Leser versteht. Im Kinder-
garten und in der Primarschule wird ja die 
menschliche Psyche, die Mentalität gebildet. 
Wir alle bestehen aus unserer Kindheit, und 
wenn der Übersetzer und seine Leser diese 

Michail Schischkin
Russischer Schriftsteller 
in Ascona

Der russische 
Schriftsteller war auf 
Einladung von Nicole 
Rosenkranz und Carlo 
Rampazzi erneut zu 
Gast in Ascona, um 
seine neuesten Bücher 
vorzustellen.

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani
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sowjetische Kindheit nicht miterlebt haben, 
dann können sie Sachen überhaupt nicht 
verstehen. Wir sind sozusagen auf verschie-
denen Planeten aufgewachsen. Man kann 
Wörter übersetzen, aber eine Kindheit auf 
dem anderen Planeten kann man nicht 
übersetzten.

Du warst dort auch Lehrer.
Ja, als die Perestroika begann, war ich in 
der Schule Deutsch- und Englischlehrer, 
was vorher gar nicht möglich war. Da hat-
te ich das Gefühl: Jetzt fängt das rechte Le-
ben an, jetzt wird Russland anders. Früher, 
in der Sowjetunion, fühlte ich mich in mei-
nem eigenen von Feinden besetzten Land 
wie ein illegaler Untergrundkämpfer, der 
sich immer tarnen musste. Eigentlich hatte 
das Alexander Herzen (Gercen, 1812–1870) 
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bereits im 19. Jahrhundert formuliert: Der 
Staat richtete sich in Russland wie eine Be-
satzungsarmee ein. So war es auch in der 
Sowjetunion; wir waren irgendwie von ei-
ner fremden Armee besetzt. Wir dachten, 
unser Feind sei die Partei, die kommunisti-
sche Besatzung. Wir waren naiv.

Dann hast du die grosse Wende erlebt.
Wir dachten: Befreien wir uns vom Kom-
munismus und das Leben wird besser. Ich 
fühlte mich zum ersten Mal wie ein Bür-
ger meines Landes, also ich trug die Ver-
antwortung für dieses Land. Ich musste 
und konnte mein Land ändern, aus einem 
Sklavenimperium sollte Russland zu einem 
demokratischen Rechtsstaat werden. Das 
war ein wunderschönes Gefühl. Also hier 
in der Schweiz, wo die demokratische Ge-
sellschaftsordnung seit Generationen Men-
schen prägt, ist es nichts Besonderes. Aber 
wenn man das einmal im Leben fühlt, dann 
ist es grandios. Von mir hängt die Zukunft 
meines Landes ab! Und wie kann ich mein 
Land verändern? Ich muss mit den Kin-
dern anfangen. So ging ich zur Schule, denn 
so wie wir jetzt die Kinder formen, entwi-
ckeln, so wird die Zukunft sein. Das waren 
für mich die schönsten Jahre. Das sowjeti-
sche Regime ging schnell zu Ende. Das neue 
Russland war aus diesem Chaos entstanden. 
Wir hofften, dass ein ganz anderes neues 
Russland entstehen würde. Die Schule, die 
Armee und das Gefängnis sind die Quint-
essenz jedes Landes. Die sowjetische Schule 
war genau wie ein Gefängnis für die Kinder, 
wie das ganze Land für die Erwachsenen. 
Die Schule war dazu da, um die gehorsa-
men Sklaven für das Regime zu produzie-
ren. In der Schule lernte man lügen, um zu 
überleben. Die Sowjetunion war hinter dem 
Stacheldraht “das freiste Land der Welt”. 
Wir mussten nur Befehle ausführen, durften 
keine eigene Initiative zeigen, und das alles 
wurde in der Schule entwickelt. Menschli-
che Würde, wie eine gefährliche Krankheit, 
sollte mit allen Mitteln ausgerottet wer-
den. Und für mich war es wichtig, dass die 
Kinder nicht als Sklaven erzogen wurden, 
sondern als denkende Persönlichkeiten. Es 
machte mir so viel Spass und Freude, mit 
den Kindern ihr neues Leben herauszubil-
den. Das war die Zeit der grossen Hoffnun-
gen.
Im August 1991 kam es zum Putsch, das 
war ein Versuch der kommunistischen Re-
vanche. Das war ein schrecklicher Gedan-

ke: “Mit diesen Panzern kommt jetzt alles 
zurück! Wieder dieses Sklavenleben in der 
ständigen Lüge! Nein, das geht nicht!” Wir 
gingen auf die Barrikaden zum Weissen 
Haus. Es war August, also waren Ferien. 
Und plötzlich begegnete ich auf den Barri-
kaden meinen Schülern. Sie kamen auch, 
um die russische neugeborene Demokratie 
zu schützen. Es war ein wunderschönes Ge-
fühl. Also war ich vielleicht kein schlechter 
Lehrer…

Gab es in dieser Erneuerungsphase auch 
pädagogische Änderungen?
Ich fühlte mich nicht wie ein gelernter Päd-
agoge. Ich bin fest davon überzeugt, dass 
wenn man Lehrer sein will, das nicht heisst, 
nur chemische oder mathematische For-
meln oder Konjugationen der starken Ver-
ben zu vermitteln. Zu einem Lehrer kann 

man nur in einer einzigen Art und Weise 
werden, und zwar muss man einfach sein 
Leben vorleben und einfach so sein wie man 
ist. Die Kinder spüren das: Du bist echt oder 
eben nicht. Und ich wollte einfach echt sein. 
Ich glaube, damals war das am wichtigsten. 

Dann bist weg von Russland.
Erst nach dem Beginn des ersten Tschet-
schenien-Kriegs. Es war bereits in den 90-
er Jahren offensichtlich, wohin das neue 
Russland ging, aber man wollte das nicht 
glauben. Jedenfalls ging ich nicht aus poli-
tischen Gründen in die Schweiz, sondern 
wegen der Familie. Ich lernte damals mei-
ne Schweizer Frau kennen, sie war mei-
ne Übersetzerin und lebte in Moskau. In 
den ersten Jahren verbrachten wir nur die 
Ferien in der Schweiz. Für mich war die 
Schweiz ein wunderschönes Touristenland, 

aber so langweilig! Das Interessante passier-
te ja in Russland! Dann wurde sie schwan-
ger. So kamen wir in die Schweiz, wo mein 
Sohn Konstantin geboren wurde. Und die 
Zeit vergeht so schnell! Er ist jetzt schon 24, 
Filmregisseur, wohnt in Zürich und studiert 
an der Zürcher Hochschule der Künste. 
Ich habe viele Kinder: noch ein Sohn aus er-
ster Ehe, Misha, er ist schon 32, dann Kon-
stantin, und jetzt aus meiner letzten Ehe 
Ilya, er ist 6. Dazu noch zwei Töchter mei-

zu können. Und ich konnte nur all diese 
schrecklichen Geschichten nach Hause mit-
bringen. Lustige Geschichten werden dort ja 
nicht erzählt. Und die meisten bekamen so-
wieso Absagen auf ihre Gesuche. Mein Ro-
man “Venushaar” ist aus diesen Erfahrun-
gen entstanden. Als das Buch in Russland 
erschien, kam ein Anruf aus Bern, vom 
Bundesamt für Migration: “Herr Schisch-
kin, unsere Kollegen der Schweizerischen 
Botschaft in Moskau haben uns informiert, 

Rezensionen, aber keine Sales. Ich schreibe 
ja keine Frauenromane oder Detektivge-
schichten. 

Hast du früh mit Schreiben begonnen?
Als erwachsener Mann kannst du so einfach 
nicht sagen: “So, jetzt werde ich Schriftstel-
ler.” Man hat ja die Verantwortung für die 
Familie, die Kinder, man muss das Geld 
verdienen. Man kann nicht einfach sagen: 
“Kinder, Frau, passt mal auf! Jetzt bin ich 
Schriftsteller, jetzt werde ich fünf bis zehn 
Jahre an einem Buch schreiben. Und dann 
weiss ich nicht, ob das Buch überhaupt ver-
öffentlicht wird oder nicht, ob es Erfolg ha-
ben wird oder nicht.“ Das geht nicht. Ich 
glaube, man kann sein Leben als Schriftstel-
ler nur in der Kindheit anfangen. Das Kind 
weiss ja nicht, warum es ein Blatt Papier 
nimmt und zu zeichnen oder zu schreiben 
beginnt. In meinem Fall war es klar: Al-
leinsein auf der Datscha, drei Monate lange 
Sommerferien in Russland, keine Freunde, 
nur Bücher. Irgendwann fing jener Junge 
an, selber auch Bücher aus dem Papier, aus 
dem Schulheft zu machen. Dann muss man 
die leeren weissen Seiten ausfüllen. Ich habe 
es gar nicht bemerkt, wie ich zum Schrift-
steller wurde. In den Interviews muss ich 
dann erklären, wie ich Schriftsteller gewor-
den bin – es gibt keine Erklärung: Ich war 
schon immer Schriftsteller.

Du schreibst in deinen Büchern über die 
Leute, die du beim Leben beobachtest.
Warum schreibt man überhaupt? Für mich 
ist es klar: Es gibt zwei Arten des Schreibens, 
die man nicht vermischen kann.  Einerseits 
gibt es zum Beispiel Warlam Schalamow. 
Er hat die beste russische Prosa im 20. Jahr-
hundert geschrieben, „Die Kolyma-Erzäh-
lungen“. Er konnte seine Prosa aber nicht 
veröffentlichen. Er wusste das und schrieb 
trotzdem. Und andererseits gibt es Dan 
Brown mit seinem “Da Vinci Code”. Die 
beiden sind Schriftsteller. Aber unter dem 
Begriff “Schriftsteller” werden hier ganz 
verschiedene Dinge verstanden. Das Wort 
ist ein Omonym, ein Wort mit verschiede-
nen Bedeutungen. Beide sind auf verschie-
denen Planeten. Es gibt Schriftsteller, die 
für den Brotverdienst schreiben, das ist Ser-
vice, das ist Bedienung: Sie schreiben für die 
Leser. Deshalb müssen sie ganz genau das 
Alter und das Geschlecht der Kunden ken-
nen, die sie bedienen. Und das Ziel ist klar: 
Geld zu machen. Das ist ok, es ist normal 

ner Frau, die jetzt 21 und 16 sind. Es geht 
so schnell! Und über Weihnachten kommen 
alle zu uns zu Besuch: Die älteren kommen 
mit ihren Partnerinnen, dann fühle ich 
mich wie ein Patriarch! Ich habe nie daran 
gedacht, dass ich so eine grosse Familie ha-
ben werde. Aber das ist das wunderschönste 
Gefühl überhaupt, so viele Kinder zu haben!

Wie konntest du in der Schweiz arbeiten, 
um gut leben zu können?
Ich habe viele Jahre als Dolmetscher gear-
beitet, auch für die Polizei und für das Mi-
grationsamt. Ich habe ein oder zwei Mal 
pro Woche Befragungen von Asylsuchen-
den übersetzt. So verdiente ich das Geld für 
meine Familie. Das ist ein schlechter Job. 
Man bekommt nicht nur das Geld, sondern 
auch die negative Energie von Gesehenem 
und Gehörtem. Guter Job ist es, wenn man 
müde nach Hause kommt. Aber mit einem 
guten Gefühl, etwas Nützliches gemacht zu 
haben und beim Abendessen etwas Interes-
santes, Schönes, Lustiges vom Tag erzählen 

dass sie einen Roman über uns veröffent-
licht haben.“ Ich bekam ein stillschweigen-
des Berufsverbot: Nach diesem Anruf habe 
ich dann keinen einzigen Auftrag mehr von 
ihnen bekommen! Früher hatten sie mich 
ein oder zwei Mal pro Woche angerufen: 
“Herr Schischkin, könnten Sie kommen, 
wir haben Arbeit für Sie.” Dann aber war es 
aus.
Nach dieser Zeit konnte ich nur noch mit 
meinen Büchern Geld verdienen: Mal ging 
das gut und meine Bücher bekamen Prei-
se, manchmal ging es überhaupt nicht. Ich 
musste auch Sozialhilfe beziehen, was sehr 
unangenehm ist. Ja, wie lebt ein Schrift-
steller in der Schweiz? Normalerweise ist 
er Lehrer, verdient viel Geld am Gymnasi-
um und hat genug Zeit, seine Romane zu 
schreiben. 
Wenn ich sage, dass meine Bücher in 35 
Sprachen übersetzt wurden, heisst das bei 
weitem nicht, dass meine Bücher Bestsel-
ler sind. Oft passiert es folgenderweise: Ein 
Buch kommt heraus, dann wunderschöne 
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so. Aber sie müssten irgendwie anders heis-
sen. Und es gibt Schriftsteller, die nicht für 
die Leser schreiben. In Russland waren die 
meisten und populärsten Schriftsteller im-
mer die verbotenen Autoren, die nicht für 
Verlage und Sales geschrieben haben. Sie 
haben geschrieben, weil es für sie die einzi-
ge Möglichkeit war, das Leben zu leben. Ich 
wage es, mich in diese Tradition einzufügen. 
Als ich an meinem ersten Roman “Die Er-
oberung von Ismail” arbeitete, musste ich 
mir die klare Frage stellen und beantworten: 
“Für wen schreibe ich?” Dann habe ich mir 
gesagt, ich mache keine Kompromisse weder 
mit Verlagen, noch mit Lesern. Ich schreibe 
für meinen idealen Leser, Schluss. Aber da 
geht man das Risiko ein, nur mit seinem 
idealen Leser zu bleiben, dem Spiegel. Nie-
mand wird deine Bücher brauchen. Das ist 
auch normal so, das nehme ich in Kauf. In 
meinem Fall dann hatte ich einfach Glück 
gehabt. Und wenn ich an meine Leser in 
verschiedenen Ländern denke, dann wird es 
mir klar: Ich habe doch für diese Menschen 
geschrieben, sie sind meine idealen Leser. 
Ich habe alles richtig gemacht, die Leser 
wollen auch keine Kompromisse.

Wie ist deine Erfahrung mit den Überset-
zungen?
Ich habe verschiedene Erfahrungen ge-
macht. In einem Land beginnt das Buch 
wirklich zu leben, und irgendwo in einem 
anderen Land fällt das Buch ins Bodenlose. 
Keine Ahnung, ich weiss es nicht, warum. 
Klar liegt es an der Übersetzung, aber sicher 
gibt es auch andere Gründe.
Ich bin sowieso eine Geisel des Verlags, wie 
jeder Autor. Aber wenn man dazu noch in 
einer exotischen Sprache schreibt, dann sind 
wir auch Geiseln der Übersetzung. Und was 
eine Übersetzung ist, habe ich wirklich ver-
standen, als ich drei Probeübersetzungen 
aus London von meinem englischen Ver-
lag bekam. Da war ein Textauszug von drei 
verschiedenen Übersetzern ins Englische. 
Ich habe diese gelesen, verglichen, und kein 
Satz war gleich! Auch die einfachsten Phra-
sen. Das bedeutet, dass jeder Übersetzer, 
wenn er die Möglichkeit hätte, eine eigene 
Übersetzung des Romans machen könnte: 
Dann hätte ich drei verschiedene Romane 
auf Englisch! Bei einer Übersetzung ist der 
Übersetzer doch der Autor des Buches. Ich 
vergleiche immer den Roman mit der Tita-
nic, und die Übersetzung mit dem Eisberg. 
Und der Übersetzer ist der Retter, der retten 

muss, was noch zu retten ist. Es ist immer 
ein Zufall, was da gerettet wird. Ich habe 
selber auch ein bisschen übersetzt. Ich fühle 
mich überhaupt wie eine Schnittstelle zwi-
schen zwei Welten, zwischen der russischen 
und der westlichen Kultur. Hier im Westen 
versuche ich, meine russische Kultur zu er-
klären, sie näher zu bringen. Und mit mei-
nem russischen Leser wollte ich z. B. meine 
Liebe zum Schweizer Autor Robert Walser 
teilen. So habe ich seinen wunderbaren Text 
“Der Spaziergang” ins Russische übersetzt. 
Dann habe ich noch einen grossen Essay 
über Walser geschrieben. 
Beim Schreiben hat jedes Wort mehre-
re Bedeutungen. Der Autor spielt mit die-
sen Bedeutungen. Von zehn Bedeutungen, 
die jedes Wort hat, verbinden sich 2 - 3 - 4 
-5. In der Übersetzung, wenn die gleichen 
Wörter daneben stehen, haben die Wörter 
andere Bedeutungen, die einfach nicht mit 
einander verbunden werden, dann verbin-
den sie sich in einer anderen Art und Weise, 
und nur der Übersetzer kann beeinflussen, 
welche Bedeutungen zusammen kommen. 
Dann entsteht ein anderes Buch.

Du hast auch ein Buch über Russen in der 
Schweiz geschrieben.
Als ich in die Schweiz kam, wollte ich ein 
solches Buch lesen, aber das Buch gab es 
nicht. Das musste ich selber schreiben, und 
es heisst “Die russische Schweiz. Ein litera-
risch-historischer Reiseführer”. Es ist auf 
Russisch in mehreren Auflagen erschienen. 
Für die Russen, die in die Schweiz kom-
men oder hier leben, ist das zu einem Stan-
dardwerk geworden. Ein Kapitel ist dem 
Tessin gewidmet. Tessin ist doch ein My-
thos in der Schweiz, so wie Venedig in Ita-
lien ein internationaler, weltweiter Mythos 
für das Glücklichsein ist. Alle verstehen es 
und gehen nach Venedig, um glücklich zu 
sein. Und das ist so ein Theater, mit diesen 
glückbringenden Gondolieri, die glücklichen 
Touristen spielen gerne mit, sie spielen sich 
selbst. Und das Tessin ist so wie ein Venedig 
für die Schweiz. Leute wollen glücklich sein, 
so wissen sie, dass Tessin glücklich macht, so 
kommen sie ins Tessin um glücklich zu sein.

Sind deine Bücher in Russland verbreitet?
Ich bin der einzige Autor der alle drei wich-
tigsten Literaturpreise in Russland bekam. 
Aber dann hatte ich Krach mit der Regie-
rung. Ich habe 2013 einen offenen Brief ge-
schrieben: Ich will nicht mit der russischen 

Delegation nach Amerika zur Buchmesse in 
New York gehen. Ich will nicht das mensch-
liche Gesicht des Regimes sein. Ich will die-
ses Russland nicht vertreten. Ich will und 
werde ein anderes, mein Russland vertreten, 
ein von den Usurpatoren befreites Land, ein 
Land, dessen Behörden nicht das Recht auf 
Korruption schützen, sondern die Rechte des 
Individuums, ein Land mit freien Medien, 
freien Wahlen und freien Menschen. Und 
seither bin ich auf der schwarzen Liste der 
Nationalverräter. Das war noch vor der Kri-
mannexion, vor dem Ukrainekrieg. Ich hat-
te darüber geschrieben: Es wird einen Krieg 
geben! Aber wer hört auf die Schriftsteller? 
Wer hat jemals auf die Schriftsteller gehört?

Um mehr zu erfahren
www.schischkin.net/uber-den-autor/;
www.schischkin.net/presse/; 
de.wikipedia.org/wiki/Michail_Pawlo-
witsch_Schischkin; 
it.wikipedia.org/wiki/Michail_Pavlovič_
Šiškin

Auf Deutsch
Die Eroberung Von Ismail; Briefsteller; Auf 
den Spuren von Byron und Tolstoi; Venus-
haar; Die russische Schweiz; Montreux-
Mossolunghi-Astapowo; Tote Seelen, leben-
de Nasen. Eine Einführung in die russische 
Kulturgeschichte.

Hier stellt er sein neues Buch vor: „Tote 
Seelen, lebende Nasen“, ein Taschenbuch in 
einem futuristischen Format. In der Tat ist 
es ein elektronisches Buch, das auf einem 
USB-Stick verkauft wird und nicht nur ge-
lesen werden kann, sondern auch interaktiv 
ist. Es enthält Ton- und Bildausschnitte für 
Leser, die nicht aus Russland stammen oder 
dort leben, aber die russische Welt und Kul-
tur besser verstehen möchten. ◆
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La ricotta, o mascarpa, 
vanta in Ticino una 
tradizione antica. 
In origine era una 
pietanza povera, oggi è 
protagonista di un’infinità 
di ricette dolci e salate. 

di Ezio Guidi

 Vincenzo Campi, Mangiatori di ricotta, olio 
su tela, ca. 1580. Vincenzo Campi, Die Ricot-
ta-Esser, Öl auf Leinwand, um 1580.

I n Val Bedretto züfé significa pranza-
re. Alla lettera vuol dire mangiare la 
ricotta fresca, ancora calda, ed è fa-

cile capire che se “pranzare” e “mangia-
re ricotta” erano una parola sola, la die-
ta degli alpigiani di una volta non do-
veva essere molto variegata. La ricotta 
era infatti in origine una pietanza pove-
ra e mangiare pom e zigra (patate bollite 
e ricotta), tipico piatto dell’alta Leven-
tina, non era certo un desinare da gran 
signori. 
Che la ricotta, o anche “mascarpa” 
come si chiama in Ticino, fosse un piat-
to povero lo testimonia anche Stefa-
no Franscini nel primo tomo della sua 
opera sulla Svizzera italiana del 1838: 
“A mezzogiorno o poco dopo si meren-
da con pane di segale o con patate; ed è 
ben misera la famiglia che non è in gra-
do di accompagnare quel cibo con ca-
cio o ricotta (volg. mascarpa, zigra) o 
bevendo insieme del latte o del vino.” 
Sempre il Franscini lodava le proprietà 
di questo alimento: “Un tal vitto […], 
giova maravigliosamente alla salute e 
robustezza de’ montanari.”
Sugli alpi infatti, pane e ricotta era spes-
so l’unico pasto disponibile. A mezzo-
giorno si mangiava pan e züfa e a cena 
le ricotte seccate al fumo, dette mascar-
pit, che si consumavano da sole o grat-
tugiate nella minestra.
La parola züfa o zuffa viene probabil-
mente dallo svizzero-tedesco del vicino 

La mascarpa ticinese
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 La Ricotta, Pier Paolo Pasolini, 1962.

 Alpe Campolungo

Canton Uri, dove con il termine Süffi si 
indica ciò che rimane dopo la prepara-
zione dello Ziger, che è appunto una va-
riante della ricotta, una parola quest’ul-
tima di probabile origine celtica da cui 
deriva a sua volta la parola leventinese 
zigra.
La mascarpa era un prodotto pensa-
to per sfruttare al meglio il latte e non 
sprecare nulla. Non è però un formag-
gio. Un formaggio è infatti un prodot-
to ottenuto dalla coagulazione della ca-
seina del latte ottenuta grazie al caglio, 
mentre la ricotta si ottiene dal siero del 
latte che rimane dopo la cagliatura. Per 
fare la ricotta bisogna scaldare nuova-
mente il siero (da cui il suo nome che 
significa appunto “cotta due volte”). 
Tale siero contiene ancora delle prezio-
se proteine come l’albumina e la glo-
bulina, che non vanno sprecate. In Ti-
cino la ricotta è un sottoprodotto del-
la preparazione del formaggio d’alpe, 
della formagella e della robiola. Si trat-
ta quindi di una pratica antica, che risa-
le al tempo in cui si cominciò a cagliare 
il formaggio, quindi almeno al medioe-
vo, anche se le prime attestazioni scritte, 
come riporta il Vocabolario dei dialetti 
della Svizzera italiana, risalgono solo al 
XVII secolo.
La ricotta, per quanto sia un prodotto 
tipico della nostra regione, non è natu-
ralmente un’esclusiva ticinese. Nella vi-
cina Italia viene prodotta in moltissime 
regioni e in altrettante varianti, ottenute 
non soltanto dal latte vaccino ma anche 
caprino e di bufala. Quelle tipicamen-
te ottenute da latte ovino sono le ricotte 
romana, siciliana, sarda e campana. 
Gli impieghi della ricotta fresca in cu-
cina sono oggi i più svariati, dai tortel-
li maremmani alle torte rustiche, dagli 
agnolotti piemontesi ai cannelloni fino 
agli gnocchi di ricotta. Oltre alla ricot-
ta fresca esiste anche la ricotta secca, cui 
si aggiunge il sale al fine di conservarla. 
La ricotta salata grattugiata è un’ingre-
diente essenziale della pasta alla Norma, 
una specialità siciliana con melanzane e 
sugo di pomodoro. In Sicilia però la ri-
cotta viene utilizzata soprattutto in pa-
sticceria per i classici cannoli, i rollé e 
per la cassata. A Napoli è invece l’ingre-

diente fondamentale della pastiera e in 
Sardegna delle deliziose pàrdulas.
Tra i molti tipi tradizionali di ricotta 
esistenti, la mascarpa ticinese, ottenu-
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ta da mucche o capre d’alpeggio, gode 
di una meritata nomea. Come tutti i 
prodotti caseari alpini racchiude infat-
ti tutta la genuinità dell’erba, del sole 

e dell’aria delle nostre montagne. Un 
prodotto in origine povero ma anche 
una vera leccornia che ogni buongusta-
io non può lasciarsi sfuggire. ◆
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 Tacuinum sanitatis, XIV secolo, Parigi. Ta-
cuinum sanitatis, 14. Jahrhundert, Paris.

I m Val Bedretto bedeutet züfé „zu 
Mittag essen“. Wörtlich bedeutet es, 
frischen, noch warmen Ricotta zu es-

sen. Wenn man also bedenkt, dass „Mit-
tagessen“ und „Ricotta essen“ mit dem-
selben Wort ausgedrückt wurden, versteht 
sich also, dass die Ernährungsweise auf 
der Bergweide nicht besonders abwechs-
lungsreich gewesen sein dürfte. Tatsäch-
lich war Ricotta ursprünglich ein Armen-
gericht und Pom e Zigra (Salzkartoffeln 
und Ricotta), ein typisches Gericht aus 
Ober-Livinien, wurde sicher nur selten 
von feinen Herren aufgetischt. 
Dass der Ricotta oder auch „Mascarpa“, 
wie er im Tessin genannt wird, ein Ar-
mengericht war, bezeugt auch Stefano 
Franscini im ersten Band seines Werks 

Der Ricotta oder 
Mascarpa hat im Tessin 
eine lange Tradition. 
Ursprünglich ein 
Armengericht steht er 
heute im Mittelpunkt 
einer unendlichen Anzahl 
süsser und herzhafter 
Rezepte. 

von Ezio Guidi

Der Tessiner Mascarpa
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über die italienische Schweiz aus dem 
Jahr 1838: „Mittags oder etwas spä-
ter gibt es Roggenbrot oder Kartoffeln; 
und die Familie, die dieses Gericht nicht 
mit Käse oder Ricotta (im Volk Mascar-
pa oder Zigra genannt) oder zusammen 
mit Milch oder Wein einnehmen kann, 
ist sehr elend.“ Derselbe Franscini lobte 
jedoch auch die Merkmale dieser Zutat: 
„Diese Ernährung [...] kommt der Ge-
sundheit und Robustheit der Bergbewoh-
ner auf wunderbare Weise zugute.“
In den Alpen waren Brot und Ricotta oft 
die einzige verfügbare Mahlzeit. Mittags 
gab es Pan e Züfa und zum Abendes-
sen geräucherten Ricotta, Mascarpit ge-
nannt, der alleine verkostet oder in die 
Suppe gerieben wurde.
Der Begriff züfa oder zuffa stammt 
wahrscheinlich aus dem Schweizerdeut-
schen des nahe gelegenen Kantons Uri, 
wo der Begriff Süffi die Überreste der 
Herstellung des Ziger bezeichnet, ei-
ner weiteren Variante des Ricottas. Der 
letztere Begriff, von dem sich wiederum 
das leventinische Wort zigra ableitet, ist 
wahrscheinlich keltischen Ursprungs.
Der Mascarpa wurde erfunden, um 
Milch bestmöglich zu nutzen und nichts 
zu verschwenden. Es ist jedoch kein Käse. 

Käse wird durch Koagulation des dank 
des Labs gewonnenen Milchkaseins er-
halten, während Ricotta aus der Molke 
gewonnen wird, die nach dem Gerinnen 
verbleibt. Zur Vorbereitung von Ricotta 
wird die Molke erneut erhitzt (daher der 
Name „zweimal gekocht“). In der Molke 
verbleiben wertvolle Proteine wie Albu-
min und Globulin, die nicht verschwen-
det werden sollten. Im Tessin ist der Ri-
cotta ein Nebenprodukt der Herstellung 
von Alpkäse, Käse und Robiola. Es han-
delt sich also um eine alte Praxis, die bis 
in die Zeit zurückreicht, in der Käse erst-
mals geronnen wurde, also mindestens 
bis ins Mittelalter, auch wenn die ersten 
schriftlichen Bescheinigungen wie der 
Wortschatz der Dialekte der italieni-
schen Schweiz nur vom 17. Jahrhundert 
sprechen.
Obwohl Ricotta ein typisches Produkt 
unserer Region ist, gibt es ihn natür-
lich auch ausserhalb des Tessins. Auch 
im benachbarten Italien wird Ricotta in 
vielen Regionen und aus ebenso vielen 
Varianten von Kuhmilch, aber auch aus 
Ziegen- und Büffelmilch, hergestellt. Der 
römische, sizilianische, sardische und 
kampanische Ricotta wird hingegen typi-
scherweise aus Schafsmilch gewonnen. 

Auch frischer Ricotta wird heute auf viel-
fältige Weise in der Küche genutzt, von 
Maremma Tortelli über rustikale Ku-
chen, von piemontesischen Agnolotti über 
Cannelloni bis hin zu Ricotta-Gnocchi. 
Neben frischem Ricotta gibt es auch ge-
trockneten Ricotta, dem Salz zugesetzt 
wird, um ihn zu konservieren. Geriebe-
ner gesalzener Ricotta ist eine wesent-
liche Zutat von Pasta alla Norma, einer 
sizilianischen Spezialität mit Auberginen 
und Tomatensauce. In Sizilien wird Ri-
cotta jedoch vor allem in Gebäck für die 
klassischen Cannoli, Rollé und Cassata 
verwendet. In Neapel ist er hingegen der 
Hauptbestandteil der Pastiera und auf 
Sardinien der köstlichen Pàrdulas.
Unter den vielen traditionellen Ricot-
ta-Arten geniesst der Tessiner Mascar-
pa, der aus Kuh- oder Bergziegenmilch 
hergestellt wird, einen wohlverdienten 
Ruf. Wie alle anderen alpinen Milchpro-
dukte enthält auch er die Erinnerung an 
das Gras, die Sonne und die Luft unserer 
Berge. Ein Produkt, das ursprünglich ein 
Armengericht war, aber auch eine ech-
te Delikatesse ist, die sich kein Gourmet 
entgehen lassen sollte. ◆
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KuriosesCuriosità
L’albero più vecchio al mondo ha 9500 anni
Der älteste Baum der Welt

Quante bollicine ci sono in un bicchiere di spu-
mante?
Wieviel Bläschen sind in einem Champagnerglas?

Un ricercatore ha cercato di contare le 
bollicine presenti in un bicchiere di 
spumante.
Ogni volta che si festeggia qualcosa, un 
classico è aprire una bottiglia di spu-
mante per brindare insieme. C’è però 
una domanda che probabilmente, riem-
piendo il bicchiere, non vi siete mai fat-
ti: quante bollicine ci sono?
Un ricercatore francese se lo è chiesto 
e ha deciso di analizzare un bicchiere 
di champagne per rispondere, una vol-
ta per tutte, a questo quesito esistenzia-
le. In realtà tale dato è importante per 
gli appassionati, dato che la quantità di 
bollicine (non ovviamente il numero 
esatto) è considerato un importante pa-
rametro dai sommelier durante le loro 
valutazioni.
Dare una risposta a questa domanda 
non era per niente semplice dato che 
la quantità di bollicine dipende dall’a-
nidride carbonica disciolta nel vino 
ma anche dalle micro-imperfezioni del 
bicchiere e dalle impurità presenti nel 
vino. Attraverso la realizzazione di alcu-
ni modelli teorici e con la definizione di 
un’equazione matematica, il ricercato-
re è riuscito a calcolare il numero con-
siderando le variabili elencate sopra. Il 
risultato? In ogni bicchiere, in media ci 
sono circa 1.000.000 di bollicine. 

Ein Wissenschaftler wollte es wissen und 
er hat die Bläschen in einem Champa-
gnerglas wissenschaftlich gezählt....

Immer, wenn wir etwas zum Feiern ha-
ben, kommt ein Klassiker zum Zug. Sei es 
nun ein Glas Prosecco oder ein französi-
scher Champagner. Ich bin sicher, nie-
mand von Ihnen hat sich je gefragt, wie 
viele Bläschen da in einem Glas sind. 
Nun, ein französischer Wissenschaftler 
wollte es wissen. Er hat ein Glas Cham-
pagner analysiert und die Bläschen ge-
zählt. Damit wir es endlich wissen, ein 
für allemal. Also, so ganz exakt bis aufs 
letzte Bläschen konnte er das natürlich 
nicht machen. Aber Sommeliers weltweit 
könnte es schon interessieren.
Die Analyse war nicht ganz einfach, denn 
es hängt vom Kohlesäuregehalt ab, wie 
viele Bläschen in einem Glas sind. Auch 
die Mikro-Unvollkommenheit des Glases 
spielt eine Rolle, und die Rückstände im 
Wein. 
Mit einigen theoretischen Modellen und 
Mathematikgleichungen konnte der Wis-
senschaftler feststellen, dass in einem Glas 
Champagner bis zu einer Million Bläs-
chen herumschwimmen. Gewaltig, oder?

Old Tjikko – so heisst er nämlich - steht  
alleine und einsam auf einem Hügel in 
Schweden und der Baum ist gut und gerne 
9‘500 Jahre alt. Wenn man sich sein Foto 
anschaut, scheint dies fast unwahrschein-
lich. Er ist eine Rottanne und sein stol-
zes Alter wurde erst 2004 entdeckt. Eine 
Gruppe Botaniker hat ihn damals unter 
die Lupe genommen und untersucht. Mit 
der Karbonmethode wurde das Alter sei-
ner Wurzeln gemessen. Riesengross war 
das Erstaunen über das Resultat der Mes-
sung. Der Stamm selbst kommt auf „nur“ 
stolze 600 Jahre, aber die Wurzeln haben 
alle möglichen Klimawandlungen über-
lebt. 
Die Tanne steht im Nationalpark Fu-
lufjället und sie ist nur etwa 5 Meter hoch. 
Ihre Langlebigkeit wird im Botaniker Jar-
gon Klonverbreitung genannt. Der Stamm 
stirbt irgendwann ab, aber die Wurzeln le-
ben weiter und schlagen neu aus. Die Tan-
ne hat sich wirklich keinen angenehmen 
Lebensraum ausgesucht und sie schaut 
auch etwas verschupft aus. Kein Wun-
der, wenn man in so einem extremen Kli-
ma lebt. Erst in den letzten Jahren hat sie 
sich gemausert und schaut wieder fast wie 
eine Tanne aus, wahrscheinlich weil’s jetzt 
auch in ihrem Nationalpark wärmer wird.

Si trova in Svezia l’albero più anzia-
no del mondo. Le sue radici hanno ben 
9.500 anni!

Guardando le sue foto non si direbbe 
ma Old Tjikko (questo il suo nome) è 
l’albero più vecchio del mondo. Si tro-
va in Svezia e si tratta di un abete rosso. 
L’incredibile scoperta della sua età è av-
venuta solamente nel 2004 ad opera di 
un gruppo di botanici.
Le sue radici sono state datate tramite il 
metodo del Carbonio 14. Il risultato? La 
sua età è di 9500 anni! In realtà il tronco 
ha solo 600 anni, sono solamente le sue 
radici ad essere state in grado di supera-
re qualsiasi cambiamento climatico.
Questo albero si trova nel parco nazio-
nale Fulufjället ed è alto appena 5 me-
tri. Il segreto della sua longevità è chia-
mata in gergo botanico processo di pro-
pagazione clonale: il tronco muore ma 
il sistema di radici rimane in vita, dan-
do origine ad un nuovo tronco.
Il suo aspetto rinsecchito è dovuto alle 
condizioni estreme dell’ambiente in cui 
vive. Solo negli ultimi anni ha iniziato 
ad assumere delle forme un po’ più ri-
gogliose, probabilmente a causa del ri-
scaldamento globale del nostro secolo.
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PRESENTS LABELS:
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www.fashioncorner.ch

WIR SIND  
FÜR SIE DA,  

WENN SIE ZEIT  
HABEN

Dove i sogni si avverano
Wo Wohnträume wahr werden

Stimiamo e vendiamo 
il vostro immobile. 
È la nostra passione.

Wir schätzen und verkaufen 
Ihre Immobilie. Das ist unsere 
Leidenschaft.

dal 1993

Immobiliare SL SA
Via Ospedale 10 | 6600 Locarno

+41 91 751 22 21
info@immobiliare-sl.ch
www.immobiliare-sl.ch

  

Pane Vallemaggia

Direzione Famiglia Caterina
Via Aerodromo 42

6612 Ascona
Tel.    091 791 45 41
Fax 091 791 47 10

e-mail: naretto@tidata.net
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KuriosesCuriosità

Sta per arrivare in Slovenia la prima 
fontana di birra al mondo. Un sogno 
per molte persone!

Quante volte avete sognato di bere da 
una fontana da cui sgorga direttamente 
della fresca e buona birra? Pare che que-
sto sogno sia condiviso da molte altre 
persone, al punto che sta per diventa-
re realtà in Slovenia. La città di Zalec si 
sta infatti per dotare di un monumento 
molto singolare, una fontana che eroga 
birra invece della solita acqua.
Il luogo è da tempo famoso per la bir-
ra prodotta, non a caso viene sopranno-
minato la “valle dell’oro verde”. Si cre-
de che la fontana porterà grandi gua-
dagni alla città dato che potrebbe di-
ventare una famosa attrazione turistica. 
Nonostante il grande costo di tutta l’o-
perazione (si parla di 170 mila euro), 
saranno soprattutto privati a finanzia-
re il monumento. Il tutto sarà recupera-
to proponendo un costo d’ingresso di 6 
Euro, nei quali saranno però inclusi tre 
bicchieri di birra ed un bicchiere in re-
galo per ricordo. 

Costruita la prima fontana di birra al mondo
Der weltweit erste Bierbrunnen

In Slowenien wird ein besonderer Brun-
nen gebaut: ein Bierbrunnen. Ein Traum 
für alle Bierliebhaber!!
Wer hat vor allem im Sommer nicht 
schon davon geträumt, seinen Durst mit 
einem frischen, kühlen Bier zu stillen, di-
rekt aus einem Brunnen? Es scheint, dass 
das gar nicht so wenige sind. Und jetzt 
soll dieser Traum Wirklichkeit werden. 
In Slowenien. In der kleinen Stadt Zalec 
denkt man daran, einen ganz speziellen 
Brunnen zu bauen, aus dem kein Wasser 
hervorsprudelt, sondern Bier.
Zalec ist für seine Bierbrauereien be-
rühmt, nicht umsonst wird es das „Tal 
des grünen Goldes“ genannt. Die Stadt 
erhofft sich mit diesem Bierbrunnen ei-
nen guten Gewinn, sollen doch viele 
Touristen angelockt werden. Vor allem 
Bierliebhaber. Die Kosten für diesen spe-
ziellen Brunnen sind für die kleine Stadt 
nicht unerheblich. Deshalb werden vor 
allem Privatpersonen für die Finanzie-
rung sorgen. Der Eintritt zum Brunnen 
wird sechs Euro kosten, dafür darf man 
dann drei Gläser Bier trinken. Und man 
bekommt als Souvenir ein Glas geschenkt. 
Also, auf nach Zalec, und Prost!!

Il gatto con gli occhi più belli al mondo
Die Katze mit den schönsten Augen

Si chiama Coby, è un British Shorthair 
ed è diventato famoso su Instagram. 
Ecco le sue foto!

Occhi blu intensi, pelo bianco morbi-
do e foto divertenti che lo ritraggono 
in posa nelle più disparate situazioni. 
In questo modo il gatto di nome Coby 
è diventato famoso nel web. Sopranno-
minato il gatto con gli occhi più belli al 
mondo, la pagina Instagram del felino 
conta quasi 300 mila seguaci.
Il gatto appartiene alla razza British 
Shorthair e, come raccontano i padroni, 
è davvero un giocherellone! La sua atti-
vità preferita durante il giorno è gioca-
re con una sua papera peluche, inoltre 
ama mangiare e sembra avere un debo-
le per il tonno. I suoi padroni sembrano 
coinvolgerlo molto nella vita della fa-
miglia, vestendolo addirittura con abi-
ti creati ad hoc per le occasioni più im-
portanti. Così è possibile ammirarlo in 
abiti eleganti, con un papillon, o vestito 
da simpatico pirata in occasione di Hal-
loween.

Sie heisst Coby, eine British Shorthair 
und sie ist auf Instagram berühmt gewor-
den. Hier Fotos von ihr. 
Ihre Augen sind intensiv blau, ihr weis-
ses Fell ist weich und flauschig. Und die 
Instagram Fotos zeigen sie in allen mög-
lichen und unmöglichen Situationen. Sie 
ist im Web berühmt und hat bereits gut 
300'000 Followers.
British Shorthairs sind Rassekatzen und 
weltweit bekannt und gefragt. Cobys Be-
sitzer erzählen, dass sie sehr verspielt ist. 
Ihr Lieblingsspielzeug ist eine Plüschente. 
Beim Essen ist Coby ziemlich wählerisch 
(wie alle Katzen, früher oder später....). 
Am liebsten mag sie Thunfisch. Sie lebt 
bei ihren Besitzern als vollständiges Fa-
milienmitglied – das geht sogar so weit, 
dass sie zu feierlichen Anlässen Kleider 
tragen muss... Wenn auch elegant, mit 
Papillon. Oder sie muss an Halloween als 
Pirat herhalten.



Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

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

KuriosesCuriosità
Ecco l’unica giraffa bianca al mondo
Die weisse Giraffe

Questa giraffa è davvero speciale! Si 
tratta infatti dell’unica giraffa bianca al 
mondo.

Si chiama Omo ed è una giraffa davve-
ro unica al mondo, è infatti interamen-
te bianca. Fino ad oggi non era mai sta-
ta avvistata una giraffa del genere e gli 
esperti suppongono sia affetta da leuci-
smo. Omo ha solo 15 mesi ma corre già 
molti pericoli a causa dell’interesse di 
bracconieri e cacciatori che potrebbero 
rivenderla a caro prezzo.
“Molte delle cellule della sua pelle non 
sono capaci di produrre pigmenti. Al-
cune riescono a produrli e perciò ap-
pare pallida ma non totalmente bian-
ca, con gli occhi rossi o blu come se fos-
se un animale totalmente albino” ha di-
chiarato uno studioso.
Omo sembra andare d’accordo con 
le altre giraffe: è sempre stata vista in 
grandi gruppi di altri esemplari, i qua-
li non sembrano assolutamente inte-
ressarsi della diversità del suo manto. 
Questo non può che dare una lezione 
di umanità agli uomini, da parte dagli 
stessi animali.

Diese Giraffe ist wirklich speziell! Es ist 
die einzige weisse Giraffe auf der Welt.
Sie heisst Omo und sie ist einzigartig! Sie 
wissen ja, wie Giraffen ausschauen. Nun, 
Omo ist die grosse Ausnahme. Sie hat 
keinen einzigen dunklen Fleck auf ihrem 
weissen Fell. Bis heute hat man auf unse-
rem Planeten noch nie eine weisse Giraffe 
gesehen. Die Experten vermuten, dass es 
sich um Leuzismus handelt, einen Muta-
tionsdefekt. Omo ist 15 Monate alt und 
wegen diesem Defekt hat sie ein ziemlich 
grosses Problem. Vor allem Wilderer ha-
ben es auf sie abgesehen – denn der Ver-
kauf würde ihnen ein gutes Stück Geld 
einbringen. 
„Die meisten ihrer Zellen sind nicht in 
der Lage, Pigmente zu produzieren. Ei-
nige jedoch schon, und deshalb ist Omo 
nicht weiss, sondern einfach blass. Mit 
roten oder blauen Augen, als ob sie ein 
vollständiger Albino wäre“, sagt ein For-
scher, der ihr nahekommen konnte. 
Omo scheint mit ihren Giraffenkame-
raden gut auszukommen. Man sieht sie 
immer in grossen Gruppen zusammen 
mit anderen, die sich über ihre Verschie-
denheit überhaupt nicht aufregen. Das 
könnte doch auch für uns alle ein Bei-
spiel für Toleranz und Akzeptanz zu sein, 
oder?

Una strana pistola simile a quelle ad ac-
qua studiata apposta per sparare costo-
so champagne.

Capita spesso che i party organizzati da 
VIP cadano nel trash assoluto. Ed è si-
curamente a questa categoria che ap-
partiene l’ultima trovata che arriva da-
gli Stati Uniti, la pistola a champagne. 
E’ un oggetto in tutto e per tutto simile 
ad una pistola ad acqua, con la sola dif-
ferenza che invece del serbatoio dell’ac-
qua ha un sistema di aggancio dove va 
inserita una bottiglia magnum di cham-
pagne che può quindi essere spruzzata 
agli ospiti della festa.
Se credete che sia un oggetto inutile e 
grottesco sappiate che la sua vendita ha 
già avuto un clamoroso successo, nono-
stante il prezzo non sia proprio popo-
lare: ben 459 dollari! Il primo lotto da 
400 pezzi è stato esaurito in pochi gior-
ni, a ridosso della Miami Music Week, 
in cui numerosi rapper fanno a gara 
nell’organizzare le feste più lussuose. 
Anche i produttori di champagne han-
no apparentemente apprezzato l’idea, 
con alcune marche che si sono proposte 
per diventare distributrici ufficiali.

Ecco la pistola che spara champagne
Champagnerpistole

Sehr seltsam, diese Pistole. Sie wurde ex-
tra für Champagner erfunden und sieht 
der üblichen Wasserpistole für Kinder 
ähnlich. Nur eben, heraus kommt teurer 
Champagner.
Es kommt ja oft vor, das sogenannte VIP-
Parties extravagant sind und ausarten. 
Die Champagnerpistole gehört ganz si-
cher dazu und wo, wenn nicht in den 
USA, wurde sie erfunden. Wie schon ge-
sagt, sie schaut fast aus wie die Wasserpi-
stole, mit denen Kinder im Sommer ger-
ne alle anspritzen. Nur, diese Pistole hat 
keinen kleinen Wassertank, sondern eine 
Koppelung an die eine Magnumflasche 
angeschlossen wird, damit man die illu-
stren Gäste mit Champagner abspritzen 
kann. Wenn Sie denken, dass das etwas 
völlig Überflüssiges ist, haben Sie nicht 
unrecht. Nichtsdestotrotz, die Pistolen 
verkaufen sich wie warme Semmeln, ob-
wohl sie gar nicht so billig sind. Das gute 
Stück kostet nämlich 459 US-Dollars!
Die erste Produktion von 400 Pistolen 
war in Nullkommanichts ausverkauft, 
während der Miami Music Week. Un-
zählige Rapper haben damit rauschen-
de Feste veranstaltet. Auch die Cham-
pagner- Produzenten waren von dieser 
(hirnverbrannten) Idee begeistert. Einige 
Champagner-Marken interessieren sich 
jetzt für den Vertrieb der Pistole.



La cucina è servita!
Bitte zu Tisch!

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Stazione FFS Bellinzona
6500 Bellinzona

+41 91 857 01 41
negozio.stella@swisschocolate.ch

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
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Monte Verità
Strada Collina 84, Ascona
091 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

BESUCHEN SIE DAS MUSEUM CASA ANATTA
mit den Ausstellungen:

MONTE VERITÀ. Die Brüste der Wahrheit 
von Harald Szeemann 

Die Wahrheiten eines Berges von Andreas Schwab
Öffnungszeiten: DI-SO 13–17

VISITA IL MUSEO DI CASA ANATTA
con le esposizioni:
MONTE VERITÀ. Le mammelle della verità
curata da Harald Szeemann 
Le verità di una montagna di Andreas Schwab
Orari: MA-DOM 13-17Dal 1 aprile al 1 novembre Vom 1. April bis 1. November
me - sa | 14:00 - 18:00 Mi - Sa | 14:00 - 18:00
do | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 So | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Ganzjährig geö≠net  
Aperto tutto l’anno

Parkhotel Emmaus
Via Emmaus 15
6616 Losone
Tel. 091 786 90 20
www.parkhotelemmaus.ch
info@parkhotelemmaus.ch

FAMILY APARTMENT

Erholen und entspannen Sie sich in
den Zimmern oder Ferienwohnungen 
der Casa del Sole oder der Casa 
Rustico und geniessen Sie in famili-
ärer Umgebung die grosszügige
hoteleigene Parkanlage.

Unser Winterangebot: 
Moderne 3 Zimmer Ferienwohnungen 
zu mieten von November bis März 
zum Spezialpreis von CHF 1’400.– pro 
Monat, inklusive Hotelservice und 
Parkplatz.

Restaurant geöffnet | Ristorante aperto:
Dienstag – Sonntag | martedì – domenica 
Mittag | pranzo 12.00 – 14.00
Abend | cena    18.30 – 21.00

Speisen Sie bei herrlicher Panoramasicht. 
Geniessen Sie die feine mediterrane 
Küche und erleben Sie kulinarische 
Highlights aus der Region. 
Unsere Risottos sind einzigartig!

fa
m

igl
ia Krähenm

ann

dal 1978
anni
40

oltre

Mangiare con magnifica 
vista panoramica. Gustate 
la cucina mediterranea e 
specialità della regione. 
I nostri risotti sono unici!

Ristorante Panoramico
Via Ronco 61
6613 Porto Ronco | Ascona
Tel. 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch … im Boutique-Hotel La Rocca

Ristorante und Emmaus Seite 072.indd   1 27.03.19   08:58
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PREPARAZIONE

1) Disponi 4 uova intere in un pen-
tolino con abbondante acqua fred-
da. Porta a ebollizione e cuoci per 
8-9 minuti. Raffreddale a lungo sotto 
acqua fredda corrente, sgusciale e 
tagliale delicatamente a metà, nel 
senso della lunghezza.

2) Estrai i tuorli delle uova sode e 
disponili nel mixer. Aggiungi 1 barat-
tolo da 160 g ditonno sott’olio sgoc-
ciolato, 1 cucchiaio di capperi sotto 
sale ben dissalati, 2 filetti di acciuga 
sott’olio, 2 cetriolini agrodolci, 50 g 
di maionese già pronta e pepe. Frul-
la, in modo da ottenere una crema 
uniforme.

3) Aiutandoti con una tasca da pa-
sticciere con la bocchetta a stella 
riempi gli albumidelle uova sode con 
la crema al tonno e maionese. Deco-
ra ciascun uovo, a piacere, con frutti 
del cappero, filetti di acciuga e prez-
zemolo e servi in tavola le uova ripie-
ne con tonno e maionese.

Uova ripiene con tonno e maionese

INGREDIENTI

4 uova
160 gr di tonno sott’olio in sca-
tola
50 gr di maionese
2 acciughe o alici sott’olio
2 cetriolini in agrodolce
1 cucchiaio di capperi sotto sale
q.b. capperi grandi
q.b. pepe

ZUTATEN

4 Eier
160 g Thunfisch in Öl aus der 
Dose
50 g Mayonnaise
2 Sardellen in Öl
2 süsssaure Essiggurken
1 Esslöffel Kapern in Salz
grosse Kapern nach Geschmack
Pfeffer nach Geschmack
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ZUBEREITUNG

1) Geben Sie 4 ganze Eier in einen 
Topf mit viel kaltem Wasser. Zum 
Kochen bringen und 8 bis 9 Minu-
ten kochen lassen. Lange Zeit unter 
fliessendem kaltem Wasser abküh-
len lassen, vorsichtig schälen und in 
Längsrichtung halbieren.

2) Die Eigelbe aus den gekochten Ei-
ern entnehmen und in den Mixer 
geben. Eine 160-Gramm Dose abge-
tropften Thunfisch in Öl, 1 Esslöffel 
Kapern in Salz, 2 Sardellenfilets in 
Öl, 2 süsssaure Essiggurken, 50 
g Mayonnaise und Pfeffer hinzufü-
gen. Mixen, bis Sie eine gleichmäs-
sige Creme erhalten.

3) Mit einem Spritzbeutel mit stern-
förmiger Tülle die Eiweisshälften der 
gekochten Eier mit der Creme aus 
Thunfisch und Mayonnaise füllen. 
Jedes Ei mit Kapern, Sardellenfilets 
und Petersilie verzieren und die mit 
Thunfisch und Mayonnaise gefüllten 
Eier servieren.

Mit Thunfisch und Mayonnaise gefüllte Eier

✃

Lombatine di coniglio in salsa tonnata

INGREDIENTI
600 gr di lombata di coniglio
100 gr di Yogurt naturale
100 gr tonno al naturale in scatola
2 coste di sedano (gambo)
1 scalogno
1 peperoncino
3 rametti di timo
1 cucchiaino di concentrato di pomo-
doro
1 dl di vino bianco
q.b. olio di oliva extravergine
q.b. sale
q.b. pepe in grani

ZUTATEN
600 g Kaninchenfilet
100 g Naturjoghurt
100 g natürlicher Thunfisch in 
Dosen
2 Stangen Sellerie (Stiel)
1 Schalotte
1 Chilischote
3 Zweige Thymian
1 TL Tomatenmark
1 dl Weisswein
Olivenöl Extra Vergine nach Ge-
schmack
Salz nach Geschmack
Pfefferkörner nach Geschmack

PREPARAZIONE

1) Lessa il coniglio. Porta a ebollizione 
2 l di acqua in una pentola con 1 costa 
di sedano a pezzetti, 1 scalogno spellato 
e tagliato a rondelle, 2-3 rametti di timo, 
1 dl divino bianco e qualche grano 
di pepe. Sala, immergi 600 g di lombati-
ne di coniglio disossate e cuoci per circa 
20 minuti. Spegni e lascia raffreddare il 
coniglio nel brodo.
2) Fai la salsa tonnata. Sgocciola 100 
g di tonno al naturale dal liquido di con-
servazione e mettilo nel mixer con 100 
g di yogurt bianco, 1 cucchiaino di con-
centrato di pomodoro, 1 cucchiaio di olio 
extravergine d’oliva e un pizzico disale. 
Frulla, in modo da ottenere una salsina 
ben omogenea. Se risultasse troppo 
densa, diluisci con 1-2 cucchiai di brodo 
di cottura del coniglio freddo. 
3) Componi il piatto. Incidi 1 peperon-
cino fresco, nel senso della lunghezza, 
elimina i semi e tritalo grossolanamente. 
Taglia a rondelle la costa di sedano rima-
sta. Pulisci 1 cespo di insalata, tipo indi-
via belga, e riducila a striscioline. Riuni-
sci ortaggi e peperoncino in una ciotola, 
condiscili con un filo di olio extravergine 
d›oliva e un pizzico di sale e mescola. 
4) Completa e servi. Sgocciola le lomba-
tine di coniglio, asciugale con carta da 
cucina, tagliale a fettine di circa 1/2 cm 
di spessore e coprile con la salsa tonna-
ta. Servile con gli ortaggi preparati.
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Kaninchenlenden in Thunfischsauce
ZUBEREITUNG

1) Kochen Sie das Kaninchen. Bringen 
Sie 2 Liter Wasser in einem Topf mit 1 ge-
hackten Selleriestange, 1 geschälten und 
geschnittenen Schalotte, 2 bis 3 Zwei-
gen Thymian, 1dl Weisswein und einigen 
Pfefferkörnern zum Kochen. Salzen, 600 
g knochenfreie Kaninchenlenden hinzuge-
ben und ca. 20 Minuten kochen lassen. 
Ausschalten und Kaninchen in der Brühe 
abkühlen lassen.
2) Bereiten Sie die Thunfischsauce vor. Las-
sen Sie 100 g natürlichen Thunfisch ab-
tropfen und geben Sie ihn mit 100 g weis-
sem Joghurt, 1 Teelöffel Tomatenmark, 1 
Esslöffel Olivenöl und einer Prise Salz in 
den Mixer. Mixen, bis Sie eine gleichmässi-
ge Creme erhalten. Wenn die Sauce zu dick 
ist, verdünnen Sie sie mit 1 bis 2 Esslöffeln 
kalter Kaninchenbrühe. 
3) Richten Sie den Teller an. 1 frische 
Chili längs aufschneiden, die Samen ent-
fernen und grob hacken. Die verbleiben-
de Selleriestange in Ringe schneiden. 1 
Kopf belgischen Endiviensalat putzen und 
in Streifen schneiden. Vermischen Sie das 
Gemüse und die Chilischote in einer Schüs-
sel, würzen Sie mit einem Spritzer Oliven-
öl und einer Prise Salz und vermischen Sie 
alles gut. 
4) Abrunden und servieren. Die Kaninchen-
lenden abtropfen lassen, mit Küchenpapier 
trocknen, in ca. 1/2 cm dicke Scheiben 
schneiden und mit der Thunfischsauce und 
dem vorbereiteten Gemüse servieren.

✁
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CHIVA SUN 
Holistic Healing
Center & Spa 
Brione s/Minusio

S opra il Lago Maggiore si trova 
l’Holistic Healing Center & Spa, 
unico nel suo genere, con una vi-

sta paradisiaca sulle Isole di Brissago 
fino all’Italia. Incastonato tra le monta-
gne e le valli, questo luogo potente offre 
uno spazio senza tempo per l’equilibrio 
di mente, anima e corpo.
La concentrazione è al centro dell’ener-

gia attiva di CHIVA SUN, per riportare 
l’energia nel flusso e trovare un nuovo 
equilibrio olistico. 
Sotto la direzione di Gabriela Ghenzi, 
un competente team di terapisti esper-
ti si prende cura dei propri clienti con 
amore e saggezza. 
Individuale, vivace e olistico. Un simbo-
lo del potere vivificante del sole.
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Signature Treatment di Gabriela 
Ghenzi:
Gabriela Ghenzi ha sviluppato i cosid-
detti “Signature Treatment” da una va-
rietà di metodi ed esperienze di intera-
zione con i suoi clienti. Combinano co-
noscenze e competenze multistrato e 
offrono al cliente un quadro ottimale 
per una guarigione globale.

- Energy Balancing & Healing
- Coaching & Mentoring
- Financial Strategies & Marketing 

Intelligent Training (classi & one-
to-one):
Le forme intelligenti di allenamento sti-
molano il cliente in modo mirato. Sono 
la chiave per il rilassamento e il raffor-
zamento del corpo.

- Yoga
- Pilates
- Garuda
- Training Miofasciale
- Personal Training

Well-Being & Relaxation:
Le offerte Well-Being comprendono 
trattamenti per il corpo, l’anima e lo 
spirito da tutto il mondo. I sensi sono 
stimolati, i corpi sono onorati e la men-
te è inondata dalla chiarezza di un tor-
rente di montagna.

- Massagi
- Terapie
- Trattamenti corpo e viso
- Detox
- Sugaring

Programmi individuali:
CHIVA SUN mette insieme anche pro-
grammi individuali (giornalieri o setti-
manali). Insieme al cliente viene creato 
un programma armonioso, che coltiva 
la salute e il benessere o arricchisce un 
momento di relax personale con l’es-
senza dell’essere.

Workshop & Retreat:
Ogni anno CHIVA SUN presenta un 
programma Workshop & Retreat dal-
le molteplici sfaccettature con una vasta 
gamma di argomenti.

Ü ber dem Lago Maggiore liegt ein 
einzigartiges Holistic Healing Cen-
ter & Spa mit himmlischem Blick 

über die Brissago-Inseln bis nach Italien. 
Eingebettet in die Berge und Täler bietet 
der kraftvolle Ort einen zeitlosen Raum 
für das Gleichgewicht von Geist, Seele 
und Körper.

Im Zentrum der Wirkungsenergie von 
CHIVA SUN steht es, die Energie wieder 
in Fluss zu bringen, um eine neue ganz-
heitliche Balance zu finden. Unter der 
Leitung von Gabriela Ghenzi kümmert 
sich ein kompetentes Team aus erfahre-
nen Therapeutinnen und Therapeuten 
mit viel Liebe und weiser Führung um 
ihre Kunden. 

Individuell, lebendig und ganzheitlich. 
Ein Symbol der lebensspendenden Kraft 
der Sonne.

Signature Treatments von Gabri-
ela Ghenzi:
Aus einer Vielzahl von Methoden und 
Erfahrungen im Zusammenspiel mit 
ihren Kunden hat Gabriela Ghenzi so-
genannte «Signature Treatments» ent-
wickelt. Diese vereinen mehrschichti-
ges Wissen und Können und bieten dem 
Kunden einen optimalen Rahmen für 
ganzheitliche Heilung. 

- Energy Balancing & Healing
- Coaching & Mentoring
- Financial Strategies & Marketing 

Intelligent Training (classes & 
one-to-one):
Die intelligenten Trainingsformen stär-
ken den Kunden auf gezielte Weise. Sie 

CHIVA SUN Holistic Healing 
Center & Spa
Brione s/Minusio

Contatto:
Sopra il Lago Maggiore o anche online, 
aggiornato e contemporaneo: 
www.chivasun.ch

CHIVA SUN 
Holistic Healing Center & Spa
Via Storta 74
6645 Brione sopra Minusio
T 091 744 62 72
www.chivasun.ch
www.optilution.ch ◆
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Esempio di calcolo non vincolante di FCA Switzerland SA:Jeep
®
 Compass Limited, 1.4 MultiAir 2, cambio automatico a 9 rapporti, 4×4, 170 CV (125 kW), consumi: 

9,5 l/100 km, emissioni di CO
2
: 215 g/km, emissioni di CO

2
 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o elettricità: 48 g/km, categoria d’efficienza 

energetica F, prezzo d’acquisto in contanti CHF 35 900.–. Modello illustrato: Jeep
®
 Compass Limited, 1.4 MultiAir 2, cambio automatico a 9 rapporti, 4×4, 

170 CV (125 kW), con optional CHF 41 550.–. Media di tutte le automobili immatricolate per la prima volta: 174 g CO
2
/km. Valido solo presso i concessionari 

aderenti fino a revoca. Tutti gli importi IVA inclusa. Prezzi raccomandati. Riservate modifiche del prezzo. Jeep
®
 è un marchio depositato di FCA US LLC.

LA NUOVA JEEP® COMPASS.
ORA CON SWISS PACK IN OMAGGIO DEL VALORE DI CHF 3 000.–

Approfitta ora con il Swiss Pack di un equipaggiamento completo che comprende, ad esempio, la telecamera poste-
riore ParkView®, il sistema di assistenza al parcheggio, i sedili in pelle riscaldabili e il volante riscaldabile per un 
comfort massimo nonché l’assistente per l’angolo cieco che garantisce una maggiore sicurezza.

JEEP®. LA SICUREZZA 
DI GODERSI L’INVERNO.

CONTROLLO ELETTRONICO DI STABILITÀACTIVE DRIVE SELEC-TERRAIN®

Bertoni Automobili SA     via Delta 11 | 6612 Ascona |
Tel. +41 91 791 43 24 | www.bertoni.ch
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sind der Schlüssel zur Entspannung und 
Stärkung des Körpers.

- Yoga
- Pilates
- Garuda
- Faszientraining
- Personal Training

Well-Being & Relaxation:
Die Well-Being-Angebote umfassen Be-
handlungen für Körper, Seele und Geist 
aus aller Welt. Hier werden Sinne beflü-
gelt, der Körper geehrt und der Geist mit 
der Klarheit eines Bergbaches durchflutet. 

- Massagen
- Therapien
- Body & Face Beauty Treatments
- Detox
- Sugaring 

Individuelle Programme:
CHIVA SUN stellt auch individuelle Ta-
ges- oder Wochen-Programme zusam-
men. In Absprache mit dem Kunden ent-
steht ein stimmiges Programm, was die 
Gesundheit und das Wohlbefinden kul-
tiviert oder eine persönliche Auszeit mit 
der Essenz des Seins bereichert.

Workshops & Retreats:
Jedes Jahr präsentiert CHIVA SUN ein 
vielschichtiges Workshop- und Retreat-
Programm mit breitgefächerten Themen.

Kontakt:
Über dem Lago Maggiore oder auch onli-
ne, aktuell und zeitgemäss: 
www.chivasun.ch

CHIVA SUN 
Holistic Healing Center & Spa
Via Storta 74
6645 Brione sopra Minusio
T 091 744 62 72
www.chivasun.ch
www.optilution.ch ◆
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La realizzazione 
di un sogno
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N el maggio 2019 in Via Borgo 7, 
la Fondazione Majid ha aperto le 
porte della sua sede agli abitan-

ti di Ascona: un palazzetto di tre piani 
mirabilmente ristrutturato è stato ani-
mato dalla numerosa presenza di auto-
rità e amici, felici di partecipare al so-
gno dei fondatori.
La Fondazione è nata da cinque mem-
bri che rappresentano il Consiglio Di-
rettivo: a loro spetta la decisione di pro-
muovere o meno un determinato pro-
getto.
Majid è una elegante parola persia-
na significa maestoso, nobile ed espri-
me perfettamente lo scopo dell’iniziati-
va. Essa si propone infatti di supportare 
giovani talentuosi, dai 18 ai 35 anni, a 
realizzare un proprio progetto in cam-
po artistico, letterario, umanistico e 
scientifico.
Le proposte vengono segnalate da vari 
Enti, Università, Istituzioni e singoli in-
dividui, ad un Comitato Scientifico in-
terno formato da 32 membri e dopo 
un’ulteriore scrematura, sarà il Consi-
glio Direttivo a decidere quale proget-
to approvare...Grazie a noi una giovane 
donna o un giovane uomo avrà la sod-
disfazione di portare avanti un sogno, il 
suo sogno!
Presso la Fondazione Majid non c’è di-
stinzione di sesso, di nazionalità, di re-
ligione, di etnia, il nostro progetto si ri-
volge a tutto il mondo! Questo concetto 
è di enorme importanza, abbatte i muri 
e sbriciola le frontiere: tutti i ragazzi 
partono alla pari di fronte alla selezio-
ne, quello che conta è il merito, il loro 
talento, la loro genialità.

Durante il 2019 sono già stati promos-
si tre progetti:

L’Università di Edimburgo ha proposto 
i lavori di alcuni ricercatori e il Comita-
to Scientifico ha optato per una ricerca 
sull’Alzheimer. Il progetto scelto è stato 
poi comunque monitorato e verificato 
dalla medesima Università, in modo da 
garantire qualità e serietà.
Il secondo progetto ha riguardato le pe-
riferie romane, nell’ambito delle cosid-
dette “Residenze trampolino”, legate a 
danza e teatro, progetto già vagliato dal 
MIbAC, Beni Culturali in Italia.
Il terzo aiuto è andato infine ad un 

giovane scrittore, segnalato con altri 
dall’Università di Genova, sostenendo 
la pubblicazione e la diffusione del suo 
libro.
Oltre ai progetti di sostegno ai giova-
ni, Majid propone continuamente even-
ti che vivacizzano la vita culturale di 
Ascona.
La speranza è che questo sogno ven-
ga condiviso da tanti amici poiché per 
continuare a esistere c’è bisogno che al-
tri sognatori diano il loro aiuto...
Vi invitiamo quindi a venire a visitare la 

I m Mai 2019 öffnete die Majid Foun-
dation in der Via Borgo 7 die Türen 
ihres Hauptsitzes für die Einwohner 

von Ascona: In dem wunderschön re-
novierten dreistöckigen Gebäude tum-
melten sich zahlreiche Unterstützer und 
Freunde, um die Verwirklichung des 
Traums der Gründer zu feiern.
Die Stiftung wurde von fünf Mitgliedern 
gegründet, die nun auch ihren Vorstand 
bilden: Sie treffen die Entscheidung, ob 

ein bestimmtes Projekt gefördert werden 
soll oder nicht.

Majid ist ein elegantes persisches Wort, 
das „majestätisch, edel“ bedeutet und so-
mit die Ziele der Initiative perfekt aus-
drückt. Ihr Ziel ist es, talentierte junge 
Menschen im Alter von 18 bis 35 Jahren 
bei der Durchführung ihres eigenen Pro-
jekts im künstlerischen, literarischen, hu-
manistischen und wissenschaftlichen Be-
reich zu unterstützen.

Die Vorschläge werden von verschiedenen 
Gremien, Universitäten, Institutionen 
und Einzelpersonen an einen internen 
wissenschaftlichen Ausschuss mit 32 Mit-
gliedern ausgereicht. Nach einer ersten 
Auswahl der vielversprechendsten Pro-
jekte entscheiden die Vorstandsmitglieder, 
welchen sie ihre Genehmigung erteilen 
möchten.

Dank uns wird eine junge Frau oder ein 
junger Mann die Chance haben, ihren 
oder seinen eigenen Traum zu verwirkli-
chen!

In der Majid Foundation spielen Ge-
schlecht, Nationalität, Religion und eth-
nische Zugehörigkeit keine Rolle, unser 
Projekt richtet sich an die ganze Welt! 
Dieses Konzept ist von enormer Bedeu-
tung, da es Mauern abreisst und Grenzen 
überwindet: Alle unsere jungen Teilneh-
mer starten von derselben Position aus, 
hier zählen Verdienst, Talent und Genie.
Im Jahr 2019 wurden bereits drei Projek-
te gefördert:

Die Universität von Edinburgh hat die 
Arbeit einiger ihrer Forscher vorgeschla-
gen und das wissenschaftliche Komitee 
hat sich entschieden, ihre Studien in die 
Alzheimer-Erkrankung zu unterstützen. 
Das gewählte Projekt wurde dann von 
der Universität von Edinburgh übersehen 
und geprüft, um Qualität und Seriosität 
zu gewährleisten.

Die Verwirklichung 
eines Traums

Fondazione, a curiosare nelle sue acco-
glienti sale, a chiedere informazioni su-
gli eventi futuri: sarà di sicuro un in-
contro da ricordare.
Sul muro dell’area reception appa-
re una scritta: è lo slogan di Majid, 
col quale troviamo giusto concludere: 

“Walk on with hope in your heart, and 
you’ll never walk alone”.
Per contattarci visitate il nostro sito web
www.foundationmajid.com oppure tra-
mite e-mail info@foundationmajid.com
Ci trovate anche su Facebook e Insta-
gram! ◆
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Das zweite Projekt befasste sich mit römi-
schen Vororten, den sogenannten „Tram-
polin-Häusern“, und Angeboten im Be-
reich von Tanz und Theater. Das Projekt 
wurde bereits von MIbac, Beni Culturali 
Italien unterstützt.

Das dritte unterstützte Projekt war die 
Veröffentlichung und Verbreitung des 
Buches eines jungen Schriftstellers, der 
zusammen mit anderen Autoren von der 
Universität Genua für die Teilnahme 
vorgeschlagen worden war.

Neben ihrer Unterstützung der Projekte 
junger Menschen bietet Majid im Laufe 
des Jahres auch mehrere Veranstaltungen 
an, die das kulturelle Leben von Ascona 
bereichern.

Die Hoffnung ist, dass dieser Traum von 
vielen Unterstützern geteilt wird, denn 
für das Weiterbestehen der Stiftung ist die 
Hilfe weiterer Träumer erforderlich.

Wir laden Sie daher ein, die Stiftung zu 
besuchen, ihre einladenden Räume zu 
durchstöbern und sich über zukünfti-
ge Veranstaltungen zu informieren: Ein 
fraglos unvergesslicher Besuch!

Die Wand des Empfangsbereichs ist mit 
einem Zitat dekoriert, dem Slogan von 

Majid, der einen würdigen Abschluss für 
diesen Beitrag darstellt: „Gehen Sie mit 
Hoffnung im Herzen weiter, und Sie wer-
den niemals alleine gehen.“

Um uns zu kontaktieren, besuchen Sie 
unsere Website www.foundationmajid.
com oder schreiben Sie uns eine E-Mail 
an info@foundationmajid.com. 

Sie finden uns auch auf Facebook und 
Instagram! ◆

via San Gottardo | 6593 Cadenazzo | +41 91 840 15 75 | www.archide.ch 
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#iorestoacasa
# m e l a g o d o
#dentroefuor i

#rinnovAzione

# w e a r c h i d é

# s i c u r e z z a
# p r o t e z i o n e
#nuoveabitudini
#cambiamento

approfittate delle nostre 
AZIONI per RINNOVARE 

la vostra casa



Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - Waage

Voglia di cambiamenti in genere e dopo il 13 Marte nel vostro segno 
dona energia e forza per realizzare i vostri progetti. Pianificate bene la 
vostra vita lavorativa e valutate le nuove proposte di lavoro prima di la-
sciare il certo per l’incerto. Se avete una questione legale da tempo in 
corso finalmente si risolverà al meglio per voi. Favoriti i progetti a lunga 
scadenza. Nei rapporti sentimentali manca la passione e l’emozione in 
un rapporto poco chiaro , cercate di stare da soli e se è il caso chiudete 
questa storia. Cercate la tranquillità interiore.
Der Wunsch nach Veränderungen, allgemein und besonders, nachdem 
der Mars nach dem 13. in Ihr Zeichen kommt, gibt Ihnen die Energie und 
Kraft, Ihre Projekte umzusetzen. Planen Sie Ihr Arbeitsleben gut und 
wägen Sie neue Stellenangebote gut ab, bevor Sie sich auf ungewis-
ses Terrain begeben. Wenn in einer rechtlichen Angelegenheit schon 
längere Zeit eine Erwartung auf sich warten lässt, löst sie sich endlich 
und zu Ihren Gunsten. Eine gute Zeit für den Start in langfristige Projek-
te. Im Liebesleben fehlt es einer unsicheren Beziehung an Leidenschaft 
und Emotionen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und beenden Sie 
die Beziehung, falls sich das richtiger anfühlt. Suchen Sie nach innerer 
Ruhe. 

Sarete attratti da eventi nuovi e sarete in grado di realizzare i vostri de-
sideri. Siete egocentrici e cercate sempre di apparire, cercando la con-
siderazione degli altri, perché anche se non lo fate vedere siete degli 
insicuri per questo amate circondarvi di persone amiche. Per il lavoro 
nuove opportunità anche per i giovani alla prima esperienza. Attenti a 
non spendere troppo non è il momento. In amore per chi è solo incontro 
a sorpresa e alquanto emozionante . Buona la forma fisica.
Neue Veranstaltungen sind voller Reiz und Sie sind in der Lage, sich 
viele Ihrer Träume zu erfüllen. Sie sind egozentrisch und versuchen im-
mer, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, aber üben sich auch 
darin, auf Ihre Mitmenschen Rücksicht zu nehmen. Auch wenn Sie es 
nicht zeigen: Sie sind nicht immer so sicher, wie Sie scheinen, und um-
geben sich deshalb gerne mit gleichgesinnten Personen. Auf der Arbeit 
ergeben sich neue Chancen, auch für junge Personen dieses Zeichens, 
die ihre ersten Erfahrungen machen. Vermeiden Sie zu grosse Ausga-
ben – es ist nicht die richtige Zeit dafür. Singles machen in der Liebe 
eine überraschende und gefühlsreiche Begegnung. Für die körperliche 
Fitness ist der Monat gut.

Maggio mese importante con una buona energia mentale e fisica le vo-
stre idee avranno successo. Se avete un'attività in proprio arrivano per 
voi buone proposte e buone entrate di soldi. Alcuni di voi potrebbero va-
lutare l’idea di un cambiamento radicale della loro vita lavoro casa re-
sidenza. Un viaggio di piacere potrebbe rivelarsi fortunato per il futuro. 
Entrate di soldi extra a fine mese. Le coppie che stanno bene insieme 
faranno progetti per il futuro facile il desiderio di avere un figlio. Buo-
na la salute.
Der Mai ist ein wichtiger Monat für Sie, und dank Ihrer mentalen und 
physischen Energie finden Ihre Ideen Erfolg. Wenn Sie selbständig 
sind, stehen gute Angebote und Einnahmen vor der Tür. Einige von Ih-
nen denken vielleicht über eine radikale Lebensumstellung nach. Eine 
genussvolle Reise könnte sich als entscheidend für Ihre Zukunft erwei-
sen. Unerwartete Zusatzeinnahmen stehen gegen Ende des Monats an. 
Paare, die sich wohl miteinander fühlen, machen Pläne für Ihre Zukunft, 
erfüllen vielleicht sogar Ihren Kinderwunsch. Keine Probleme mit der 
Gesundheit.

Venere continua la sua influenza positiva unita a Mercurio,  favorevoli 
dall’11 del mese,  con Sole in Gemelli che sapranno darvi la carica giu-
sta per i vostri progetti lavorativi. Nell’ambiente dove lavorate qualcuno 
vuole farvi le scarpe,  prendendo il vostro posto, state pronti ad affrontare 
queste persone con determinazione e chiarezza. Attenti a proposte nuo-
ve,  prima di firmare,  valutate bene per non trovarsi in situazioni sbaglia-
te. Nei rapporti di coppia alcuni di voi ha dovuto superare qualche difficol-
tà ma poi l’amore ha avuto la meglio e ora potete fare progetti per il futuro.
Venus setzt ihren positiven Einfluss fort, ab dem 11. des Monats begleitet 
von einem günstigen Merkur, während die Sonne im Zeichen der Zwillinge 
Ihnen den nötigen Anschub für Ihre geschäftlichen Projekte gibt. Auf Ihrer 
Arbeit möchte jemand in Ihre Fussstapfen treten und Ihren Platz einneh-
men: Machen Sie sich dafür bereit, sich diesen Personen mit Entschlos-
senheit und Klarheit zu widersetzen. Vorsicht bei neuen Angeboten! Neh-
men Sie sich Zeit, bevor Sie etwas unterschreiben, damit Sie sich nicht 
in ungünstigen Situationen wiederfinden. Was romantische Beziehungen 
anbelangt, mussten Sie einige Schwierigkeiten überwinden, aber am 
Ende hat die Liebe gewonnen und Sie können nun Pläne für Ihre gemein-
same Zukunft machen.

Non siete soddisfatti  nel lavoro, anche perché siete in attesa di notizie per un cam-
biamento. Dopo il 13 del mese Marte favorevole porta chiarezza in alcune divergen-
ze nell’ambiente professionale. Mese importante per portare avanti i vostri progetti. 
Nuove collaborazioni interessanti vi aiutano a costruire una situazione solida di lavoro 
e economica. Prima di lasciare quello che avete per una nuova ma incerta situazione 
è bene riflettere e non decidere di colpo, Urano opposto a volte può far fare cose im-
provvise ma anche sbagliate. Anche l’amore trae beneficio da questi influssi planetari 
. Un incontro verso fine mese potrebbe cambiare la vostra vita sentimentale.
Unzufriedenheit auf der Arbeit, auch, weil Sie auf Neuigkeiten hinsichtlich eines mög-
lichen Stellenwechsels warten. Nach dem 13. des Monats bringt der günstige Mars 
Klarheit über einige Angelegenheiten im beruflichen Umfeld. Ein wichtiger Monat, um 
Ihre Projekte voranzutreiben. Interessante neue Partnerschaften helfen Ihnen beim 
Aufbau einer soliden geschäftlichen und wirtschaftlichen Situation. Überlegen Sie es 
sich gut, bevor Sie etwas Bestehendes für eine neue, aber unsichere Situation aus-
tauschen, und treffen Sie keine übereilten Entscheidungen: Uranus steht Ihrem Zei-
chen gegenüber, was Sie manchmal zu plötzlichen, aber auch falschen Handlungen 
anregen kann. Auch für die Liebe sind diese planetarischen Einflüsse von Vorteil. Eine 
Begegnung gegen Ende des Monats könnte Ihr Gefühlsleben verändern.

Sempre dinamici e pieni di energia ma dovete anche rallentare i vostri 
impulsi e se possibile concedetevi qualche giorno di riposo. Buone en-
trate di soldi,  anche se dovete affrontare qualche spesa inattesa per la 
casa. Nel lavoro siete in attesa di una promozione e se avete un'attività 
in proprio è forte la voglia di emergere e di avere successo. Non dovete 
arrabbiarvi se non otterrete subito quello che volete. L’amore è messo 
da parte perché siete concentrati sul lavoro e sui vostri progetti econo-
mici. Mese stressante con qualche discussione con chi vi sta accanto.
Sie sind dynamisch und voller Energie, aber bremsen Sie Ihre Impulse 
und gönnen Sie sich, wenn möglich, auch einige Ruhetage. Ein ange-
nehmer Geldsegen, auch wenn Ausgaben für Ihr Zuhause anstehen. 
Auf der Arbeit steht eine Beförderung vor der Tür; wenn Sie Ihr eige-
nes Unternehmen leiten, verspüren Sie den starken Wunsch, aus sich 
herauszugehen und Erfolge zu feiern. Ärgern Sie sich nicht, wenn Sie 
nicht sofort bekommen, was Sie wollen. Die Liebe steht im Hintergrund, 
weil Sie sich auf Ihre Arbeit und finanziellen Unternehmungen konzen-
trieren. Ein stressreicher Monat, in dem einige Diskussionen mit Ihren 
Mitmenschen anstehen.
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Si prospetta per voi un grande cambiamento nel lavoro con nuove e in-
teressanti proposte. Voglia di emergere e di far vedere le vostre qualità. 
Grandi energie e desiderio di una vita nuova, Marte dopo il 13 del mese ci 
darà la spinta necessaria per attuare i vostri progetti. In amore non vole-
te impegnarvi troppo e se siete in cerca di compagnia le opportunità non 
mancano con una Venere positiva. Se da tempo vivete una storia è giun-
to il momento di decidere,  per il matrimonio o convivenza.  Discussioni 
per soldi non fate cose in grande o prestiti che poi non potete far fronte.
In der Arbeit erwarten Sie grosse Veränderungen und neue interessante 
Möglichkeiten. Sie haben Lust, aus sich herauszukommen und Ihre Qua-
litäten ans Licht zu bringen. Nach dem 13. des Monats erhalten Sie dank 
der Energie des Mars und dem Wunsch nach einem neuen Leben den nö-
tigen Anstoss, um Ihre Projekte umzusetzen. In der Liebe müssen Sie sich 
nicht zu viel Mühe geben; wenn Sie nach Gesellschaft suchen, gibt es 
dank der positiven Venus jede Menge Gelegenheiten. Wenn Sie sich be-
reits seit einiger Weile in einer Beziehung befinden, ist es an der Zeit, eine 
Entscheidung zu treffen und zu heiraten oder zusammenzuziehen. Geld ist 
ein Gesprächspunkt – tätigen Sie keine grossen Ausgaben und nehmen 
Sie keine Kredite auf, die Sie nicht bewältigen können.

Anche se dovete combattere per ottenere ciò che volete con Sole, Mercu-
rio, Giove e Urano favorevoli la vittoria è vicina. Momenti nervosi per de-
cisioni da prendere, non abbiate fretta ma ponderate bene le vostre scel-
te. I primi giorni del mese non sono molto tranquilli specialmente con chi vi 
sta accanto colleghi o collaboratori, non capiscono il vostro modo di agi-
re, esponete con chiarezza le vostre idee. I sentimenti sono messi alla pro-
va , un incontro inaspettato accende la passione e il desiderio di nuove 
emozioni e se siete già in coppia ponderate bene per evitare rottura del 
rapporto.
Auch wenn es ein bisschen Anstrengung bedarf, ist dank der Begünsti-
gung der Sonne, von Merkur, Jupiter und Uranus der Erfolg nahe. Nervöse 
Momente der Entscheidungsfindung; beeilen Sie sich nicht, sondern über-
legen Sie gut, bevor Sie eine Entscheidung treffen. An den ersten Tagen 
des Monats fehlt es an Ruhe, besonders im Hinblick auf Ihre Kollegen oder 
Mitarbeiter: Diese verstehen Ihre Herangehensweisen nicht, erklären Sie 
also Ihre Ideen besonders klar. Gefühle werden auf die Probe gestellt und 
eine unerwartete Begegnung entzündet die Leidenschaft und das Verlan-
gen nach neuen Emotionen. Wenn Sie sich bereits in einer Beziehung be-
finden, überlegen Sie es sich gut, um eine Trennung zu vermeiden.

Rottura di rapporti di lavoro che da tempo non vanno più bene. Maggio 
invita alla prudenza con i soldi specialmente la prima metà del mese. 
Per i giovani nuove esperienze di lavoro o di studio, anche se dovrete 
affrontare qualche ostacolo con superiori o famigliari. Venere sempre in 
ottimo transito aiuta l’amore e gli incontri intriganti. Alcuni di voi dovrà 
sapere cosa vogliono fare fra due storie e scegliere la persona giusta 
per un cammino sentimentale futuro. Qualche ritardo per affari in corso 
vi rende di cattivo umore.
Berufliche Beziehungen, die schon lange durch Schwierigkeiten ge-
prägt sind, lösen sich. Besonders in der ersten Hälfte des Monats Mai 
ist Vorsicht angesagt. Für Jugendliche des Zeichens tun sich neue Ar-
beits- oder Studiengelegenheiten auf, auch wenn Sie mit einigen Hin-
dernissen durch Vorgesetzte oder Familienmitgliedern rechnen sollten. 
Venus, nach wie vor in einem ausgezeichneten Transit, hilft in der Liebe 
und beschert Ihnen faszinierende Begegnungen. Für einige von Ihnen 
steht eine Entscheidung zwischen zwei Beziehungen und die Wahl der 
richtigen Person für Ihr zukünftiges Liebesleben an. Verzögerungen bei 
laufenden Geschäften versauern die Laune.

Venere positiva nel vostro segno unita a Marte vi dona le idee giuste 
per farvi valere. Miglioramento nelle finanze con una buona entrata di 
soldi. Buone notizie per un cambiamento di lavoro. Favorite sono le ven-
dite o acquisti in genere. Non dovete avere fretta e pretendere che vi 
arrivi tutto e subito. Progetti matrimoniali per chi da tempo vive una sto-
ria sentimentale positiva, favorite pure le nascite. L’amore vi sorprende 
e vi fa innamorare con forti emozioni e voglia di trasgredire. Vi sentite 
bene e carichi di buona energia.
Die positiven Einflüsse von Venus auf Ihr martianisches Zeichen geben 
Ihnen die richtigen Ideen, mit denen Sie Wertschätzung finden werden. 
Im finanziellen Bereich sehen Sie Verbesserung mit einem bevorste-
henden Geldsegen. Gute Neuigkeiten für einen Arbeitswechsel. Für 
An- und Verkäufe im Allgemeinen sieht es günstig aus. Sie sollten sich 
nicht beeilen und sich täuschen, dass Sie alles sofort haben können. 
Eheglocken für alle, deren Beziehung schon seit langem gut läuft, und 
eine günstige Zeit auch für Geburten. Die Liebe überrascht Sie mit star-
ken Emotionen und einem Verlangen nach Überschreitungen. Sie fühlen 
sich gut und voller guter Energie.

Dovete prendere delle decisioni abbastanza in fretta, sfruttando le otti-
me novità che si presentano. Saturno vi lascia in pace fino a fine Giu-
gno non essendo più opposto. Buono il settore del lavoro con qualche 
soldo in più in arrivo. Marte favorevole dopo il 13 del mese, con nuo-
ve e interessanti proposte di lavoro. Dovete far fronte a qualche proble-
ma economico fatture arretrate o questioni legali. Fine mese ottimo con 
piacevoli sorprese. In amore nuovi incontri e nuove storie importanti per 
il futuro.  
Sie müssen diesen Monat relativ schnell Entscheidungen treffen, um 
all die guten Neuigkeiten zu nutzen, die auf Sie zukommen. Saturn steht 
Ihnen nicht mehr entgegen und lässt Sie bis Ende Juni in Frieden. Bei 
der Arbeit läuft es gut und es kommt zu einem guten Zufluss an Geld. 
Nach dem 13. des Monats begünstigt Sie Mars mit neuen und interes-
santen Stellenangeboten. Sie müssen sich mit einigen wirtschaftlichen 
Problemen, verzögerten Zahlungen oder rechtlichen Fragen ausein-
andersetzen. Das Monatsende wird grossartig und bringt angenehme 
Überraschungen. In der Liebe neue Begegnungen und neue wichtige 
Beziehungen für die Zukunft.

Importante questo mese per far vedere quanto valete negli affari e professional-
mente. Se avete una attività in proprio dovete rivedere alcuni accordi firmati in 
precedenza. Vi sentite alquanto nervosi e insoddisfatti per mancanza di chiarez-
za con i vostri superiori, nulla di grave dovete avere pazienza. In amore voglia di 
amare e di costruire un rapporto stabile specialmente che da tempo è solo. Non 
dovete sempre volere mettere ordine nella vita degli altri, questo può creare ri-
pensamenti da parte della persona amata. Vi sentite stanchi , non dovete strafa-
re ma riposate e lasciate andare i pensieri senza rimuginare troppo.
In diesem Monat wird es für Sie wichtig, Ihren Wert in geschäftlicher und be-
ruflicher Hinsicht zu zeigen. Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen führen, sollten 
Sie einige in der Vergangenheit abgeschlossene Vereinbarungen überdenken. 
Sie fühlen sich etwas nervös und sind unzufrieden mit der mangelnden Klarheit 
Ihrer Vorgesetzten. Aber es ist nichts Ernstes, um das Sie sich Sorgen machen 
müssten – es braucht nur etwas Geduld. Im romantischen Bereich macht sich 
das Verlangen nach Liebe und einer stabilen Beziehung bemerkbar, besonders 
bei allen, die schon eine Weile lang alleine sind. Zäumen Sie Ihren Drang, das 
Leben anderer Menschen aufräumen zu wollen; dies führt zu Zweifeln bei Ihrem 
Partner. Sie fühlen sich müde, also übernehmen Sie sich nicht: Ruhen Sie sich 
aus und lassen Sie Ihre Gedanken treiben, statt zu viel zu grübeln.
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Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - Waage

Cambiamenti in vista per il lavoro, finalmente una schiarita e una sicurez-
za per il futuro professionale. Vecchie questioni legali saranno risolte dopo 
tanto tempo in sospeso. Chiarezza con colleghi o collaboratori sono neces-
sari per migliorare l’ambiente lavorativo. Fine mese ottimo per attivare un 
vostro progetto per una casa acquisto o migliorie. Venere non molto positi-
va per i sentimenti,  pone delle questioni su un rapporto difficile, solo se c’è 
ancora amore potrà reggere,  diversamente ci sarà la rottura del rapporto. 
Se siete soli cercate una persona che vi dia sicurezza incontri intriganti con 
i segni di terra che possono darvi quello che cercate. 
Im Arbeitsleben sind Veränderungen in Sichtweite, eine unklare Situation 
löst sich und Sie fühlen sich sicherer im Hinblick auf die Zukunft. Bei älteren 
rechtlichen Belangen kommt nach langer Zeit zu einer Lösung. Klarheit mit 
Kollegen oder Mitarbeitern ist notwendig, um das Arbeitsumfeld zu verbes-
sern. Das Monatsende ist günstig, um Ihre Pläne für den Kauf eines Hauses 
oder Renovierungen anzugehen. Venus bringt Zweifel im Gefühlsleben und 
Fragen zu einer schwierigen Beziehung auf. Wenn die Liebe noch da ist, 
gibt es Hoffnung, andernfalls kommt es zu einer Trennung. Singles sollten 
nach einer Person suchen, die ihnen Sicherheit gibt: Faszinierende Begeg-
nungen mit Erdzeichen, die Ihnen geben können, wonach Sie suchen. 

Saturno nel segno consiglia la prudenza in ciò che fate,  cercate di essere 
prudenti nelle spese e nel lavoro non lasciate il certo per l’incerto. Se ave-
te una famiglia con figli la responsabilità è sulle vostre spalle, quindi evi-
tate salti nel buio. La vita sentimentale presenta dei lati oscuri , avete vo-
glia di stare da soli e di vivere a modo vostro e se qualcuno vuole fermar-
vi farete sentire il vostro parere. Le coppie in crisi rischiano la rottura del 
rapporto. Se siete ancora soli sarete attratti da persone con più anni di voi. 
Giugno mese dagli imprevisti e eventi importanti, chi vuole sposarsi o ave-
re un figlio.
Saturn im Zeichen rät zu Vorsicht bei dem, was Sie tun: Lassen Sie bei Aus-
gaben Umsicht walten und verlassen Sie einen sicheren Arbeitsplatz nicht 
für etwas Unsicheres. Wenn Sie eine Familie und Kinder haben, tragen Sie 
Verantwortung für Sie, unternehmen Sie also keine Sprünge ins Ungewisse. 
Dunkle Wolken im Liebesleben: Sie möchten Ihren eigenen Weg gehen und 
Ihr Leben so leben, wie Sie wollen. Klare Aussagen für alle, die Sie davon 
abzuhalten versuchen. Paare in der Krise stehen vor einem möglichen Ende 
der Beziehung. Wenn Sie noch alleine sind, werden Sie von Menschen an-
gezogen, die älter sind als Sie. Der Juni bringt Überraschungen und wichti-
ge Ereignisse für alle, die heiraten oder ein Kind haben möchten.

Marte in aspetto positivo vi da la spinta necessaria per un cambiamento 
nel lavoro  con Urano che suggerisce il da farsi . Per chi lavora in pro-
prio ottimi contatti e buoni affari. Per i giovani studenti ottima riuscita ne-
gli studi e negli esami finali, con progetti per la professione anche all’e-
stero. In amore, incontri a sorpresa con momenti molto emozionanti. Se 
siete già sposati, attenti a rapporti clandestini, potrebbero creare proble-
mi in famiglia. Sappiate scegliere bene per il futuro, se volete una stabi-
lità sentimentale oppure avete deciso di stare da soli e vivere avventure 
di una sera.
Der positive Mars gibt Ihnen den nötigen Anschub für eine Veränderung 
im Arbeitsleben, während Uranus Ihnen die Richtung zeigt. Für Selbststän-
dige hervorragende Kontakte und Chancen auf gute Geschäfte. Jüngere 
Personen des Zeichens erzielen hervorragende Ergebnisse im Studium 
und in ihren Abschlussprüfungen und sehen berufliche Chancen auch im 
Ausland. In der Liebe können zufällige Begegnungen zu emotionsreichen 
Momenten führen. Wenn Sie bereits verheiratet sind, hüten Sie sich vor 
Affären – sie könnten zu Problemen in der Familie führen. Überlegen Sie 
sich gut, wie Sie Ihre Zukunft gestalten möchten: Stabilität im Gefühlseben 
oder ein Single-Dasein mit Abenteuern nur für eine Nacht?

Giugno mese pesante per la parte economica, fatture ancora in sospe-
so e qualche difficoltà nel lavoro vi rendono nervosi,  se possibile cer-
cate di chiedere una dilazione per far fronte a questo problema. Se ave-
te una attività in proprio limitate le spese e non fate affari troppo azzar-
dati, la parola chiave è prudenza. Riuscirete a sistemare la situazione 
verso fine mese, ma cercate di essere diplomatici con le persone che 
contano evitando discussioni che potrebbero compromettere la riusci-
ta dei vostri progetti di risanamento. Bene per la vita sentimentale con 
momenti emozionanti e passionali.
Der Juni bringt Schwierigkeiten für die Finanzen: ausstehende Rech-
nungen und einige Probleme auf der Arbeit machen Sie nervös. Wenn 
möglich, suchen Sie nach Wegen, etwas mehr Zeit für eine Lösung zu 
gewinnen. Wenn Sie selbstständig sind, beschränken Sie Ihre Aus-
gaben und wagen Sie sich nicht in zu riskante Geschäfte, Vorsicht ist 
das Schlüsselwort. Gegen Ende des Monats werden Sie die Situation 
bewältigen können, aber gehen Sie diplomatisch mit Personen um, die 
Ihnen wichtig sind. Vermeiden Sie Streitigkeiten, die Ihre Wiederher-
stellungsprojekte behindern könnten. Eine gute Zeit für die Liebe mit 
emotionalen und aufregenden Momenten.

Marte sempre positivo continua il suo influsso benevolo e sostiene la parte finanzia-
ria, anche se avete delle spese in più ci sono pure delle buone entrate. Importanti no-
tizie per i giovani che vogliono fare un esperienza professionale all’estero.  Fatevi va-
lere e chiedete ai vostri superiori un avanzamento o un aumento di stipendio. Dopo il 
12 Mercurio vi aiuta e suggerisce nuove strategie per migliorare il vostro futuro lavora-
tivo. Buoni sono i contatti con persone in grado di aiutarvi.  Finalmente migliora la par-
te finanziaria. Nuovi incontri e nuove storie sentimentali.  Se avete una situazione diffi-
cile, con due relazioni  è il momento di prendere una decisione e scegliere da che par-
te stare.
Mars hat immer noch einen positiven und wohlwollenden Einfluss, was sich in einer 
guten Situation im finanziellen Bereich niederschlägt. Trotz zusätzlicher Ausgaben ma-
chen Ihre Einnahmen diese wieder wett. Wichtige Neuigkeiten für jüngere Personen, 
die Berufserfahrung im Ausland im Auge haben. Machen Sie Ihre Welt geltend und bit-
ten Sie Ihre Vorgesetzten um einen Vorschuss oder eine Gehaltserhöhung. Nach dem 
12. hilft Ihnen Merkur mit neuen Ideen für eine Verbesserung Ihrer beruflichen Zukunft. 
Sie knüpfen gute Kontakte mit Personen, die Ihnen behilflich sein können. Auch im fi-
nanziellen Bereich stehen Verbesserungen an. Neue Begegnungen und neue romanti-
sche Beziehungen. Wenn es kompliziert ist und Ihnen zwei Beziehungen zur Auswahl 
stehen, ist es an der Zeit, sich für eine der beiden zu entscheiden.

Mese positivo , più tranquillo per il lavoro, specialmente chi da tempo 
aveva poca sicurezza per il posto, ora una buona notizia vi rende più se-
reni.  Ottime possibilità di migliorare la situazione professionale special-
mente chi lavora in proprio. Buona riuscita negli investimenti finanzia-
ri. Chi ha la possibilità economica buoni affari immobiliari . La vita sen-
timentale è in crisi,  specialmente le coppie che da tempo vivono una si-
tuazione difficile,  con discussioni e polemiche, dovete prendere una 
decisione,  chiarire e cercare di capire se si può ricuperare questo rap-
porto oppure chiudere e separarsi.
Ein positiver Monat mit Ruhe auf der Arbeit; besonders, wenn Sie für 
längere Zeit um Ihre Stelle gebangt haben, können Sie sich dank guter 
Neuigkeiten nun entspannen. Hervorragende Möglichkeiten zur Verbes-
serung der beruflichen Situation, insbesondere für Selbstständige. Gute 
Erfolge bei finanziellen Investitionen. Wer dazu die Möglichkeit hat, kann 
nun gute Chancen im Hinblick auf Immobiliengeschäfte nutzen. Im Lie-
besleben zeichnet sich eine Krise mit Diskussionen und Streitigkeiten ab, 
besonders für Paare, die schon länger Schwierigkeiten haben. Sie müs-
sen eine Entscheidung treffen, Klarheit finden, und überlegen, ob die Be-
ziehung gerettet werden kann oder ob eine Trennung besser wäre.
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Ariete - Widder
Questo è un buon mese per anticipare i tempi e mandare avanti i vostri 
progetti, prima che Saturno torni a disturbarvi e a rallentare ciò che vo-
lete fare. Buona notizia per un cambiamento di posto di lavoro. Se avete 
una vostra attività non mancheranno le occasioni per un buon guada-
gno. In amore momenti passionali e incontri di una sera destinati a fini-
re. Non fate promesse se non siete sicuri di poterle mantenere.  Le cop-
pie che hanno vissuto una crisi dovranno prendere delle decisioni chiu-
dere il rapporto o mandarlo avanti con serenità.
Ein guter Monat, um nach vorne zu gehen und Ihre Pläne voranzutrei-
ben, bevor die Rückkehr von Saturn Ihnen Probleme bereitet und sie 
zurückhält. Gute Nachrichten für einen Jobwechsel. Wenn Sie ein 
eigenes Unternehmen haben, gibt es Möglichkeiten für ein gutes Ein-
kommen. In der Liebe leidenschaftliche Momente und Begegnungen 
für eine Nacht, die jedoch nicht andauern werden. Machen Sie keine 
Versprechungen, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie sie halten können. 
Paare in einer Krise müssen sich entscheiden, ob sie die Beziehung be-
enden oder retten wollen.

Avete dei dubbi per la vostra attività, dovete scegliere cosa fare , con-
tinuare dove siete o cambiare posto di lavoro. Sarete in grado di fare la 
scelta giusta che dia sicurezza e stabilità. Giove e Saturno proteggono 
e vi spingono nella giusta direzione. Dal 22 del mese fino alla fine avre-
te nuove conoscenze importanti per il vostro successo lavorativo. Stel-
le sempre positive per i sentimenti, è il momento giusto per dichiarare il 
vostro amore ad una persona da tempo é nei vostri pensieri. In famiglia 
qualche discussione con i figli ma tutto si sistemerà.
Sie haben Zweifel an dem, was Sie tun: Entscheiden Sie, ob Sie Ihre 
derzeitige Stelle behalten wollen oder ob ein Jobwechsel ansteht. Sie 
sind in der Lage, mit Sicherheit und Stabilität im Auge die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Jupiter und Saturn schützen Sie und geben Ihnen 
einen Schub in die richtige Richtung. Vom 22. des Monats bis zum Mo-
natsende machen Sie neue Bekanntschaften, die für Ihren beruflichen 
Erfolg wichtig sein werden. Die Sterne stehen gut für die Liebe: Wenn 
Sie schon länger Gefühle für eine bestimmte Person haben, ist dies ein 
guter Zeitpunkt, diese zu offenbaren. In der Familie kommt es zu Aus-
einandersetzungen mit den Kindern, aber am Ende wird alles gut gehen.

In questo mese Sole e Venere positivi vi aiutano a trovare una soluzione 
per la vostra vita lavorativa. Attenti alle spese evitate di spendere soldi 
per cose futili o per investimenti poco chiari. Non lasciatevi provocare 
da persone accanto che vogliono ostacolarvi nel lavoro. In amore buo-
no questo periodo incontri a sorpresa e momenti di forte passionalità. 
Vi piace avere accanto a voi una persona non troppo arrendevole di-
versamente vi annoiereste. Tra due storie contemporanee dovete fare 
una scelta.
Die Unterstützung der Sonne und von Venus hilft Ihnen dabei, eine Lö-
sung in Ihrem Arbeitsleben zu finden. Achten Sie auf die Ausgaben und 
vermeiden Sie überflüssige Käufe und unsichere Investitionen. Lassen 
Sie sich nicht von Menschen in Ihrer Nähe provozieren, die Sie bei der 
Arbeit behindern wollen. Eine gute Zeit für die Liebe, mit Überraschun-
gen und Momenten starker Leidenschaft. Sie haben gerne eine Person 
an Ihrer Seite, die es Ihnen nicht zu einfach macht, da Sie sich sonst 
leicht langweilen. Wenn Sie zwischen zwei Beziehungen stehen, ist es 
an der Zeit, eine Wahl zu treffen.

Questo è un momento importante per la vostra vita lavorativa. Possibi-
lità di avanzamenti,  oppure di mettervi in proprio. Vi sentite meglio con 
più energia e pronti a risolvere alcuni problemi. Migliora anche la parte 
economica con qualche entrata extra di soldi cosi da riuscire ad equili-
brare le finanze. Marte non è in una buona posizione quindi siate pru-
denti nei movimenti. In amore dovete sapere cosa volete se vivere una 
storia d’amore seria o volete solo avventure. Facilità di storie intrigan-
ti e clandestine. Fisicamente vi sentite stanchi e stressati cercate di ri-
posarvi nel tempo libero.
Dies ist ein wichtiger Moment in Ihrem Arbeitsleben. Es bestehen 
Möglichkeiten der Verbesserung oder des Einschlagens eines selbst-
ständigen Wegs. Sie fühlen sich voller Energie und sind bereit, einige 
Probleme zu lösen, Verbesserungen auch in finanzieller Hinsicht, mit 
zusätzlichem Einkommen zum Ausgleichen Ihrer Finanzlage. Der Mars 
ist nicht in einer guten Position, seien Sie also vorsichtig mit Ihren Be-
wegungen. In der Liebe müssen Sie entscheiden, was Sie wollen: Eine 
ernsthafte Beziehung oder nur Abenteuer? Faszinierende und mysteri-
öse Beziehungen werden begünstigt. Körperlich fühlen Sie sich müde 
und gestresst, versuchen Sie also, sich in Ihrer Freizeit zu entspannen.

Sole nel vostro segno porta nuova energia e qualche problema in meno. Impor-
tante questo periodo per nuove trattative di lavoro e anche la parte finanziaria ne 
trae beneficio. Non dovete perdere tempo ma agite abbastanza in fretta o potrebbe 
sfuggirvi una importante occasione per il futuro. Marte e Mercurio in ottimo aspet-
to vi aiuta e vi sostiene in ciò che volete fare. Mese interessante per nuovi incon-
tri e nuovi amori. Decisioni per convivenza o matrimonio per chi ha già un legame 
e facile anche l’arrivo di in figlio. Gli amori che nascono in questo mese sono intri-
ganti e molto emozionanti . Per il vostro benessere curate l’alimentazione.
Die Sonne in Ihrem Zeichen bringt neue Energie und löst einige Probleme. Eine 
wichtige Zeit für Verhandlungen auf der Arbeit, die auch Ihre Finanzlage posi-
tiv beeinflussen. Verschwenden Sie keine Zeit und handeln Sie schnell, da Ihnen 
sonst eine wichtige Gelegenheit für die Zukunft entgehen könnte. Mars und Merkur 
stehen perfekt in Ihrem Zeichen und unterstützen Sie bei Ihren Unternehmungen. 
Interessanter Monat für neue Begegnungen und neue Liebe. Für bereits bestehen-
de Paare stehen Entscheidungen über ein mögliches Zusammenleben oder sogar 
eine Heirat an, und auch der Kinderwunsch wird diesen Monat begünstigt. Neue 
Liebesgeschichten, die in diesem Monat ihren Anfang finden, sind faszinierend und 
emotionsreich. Achten Sie für Ihr Wohlbefinden auf Ihre Ernährung.

Sempre favorevole per il vostro segno in questo periodo,  le stelle vi sono ami-
che, dovete fare voi e non delegare agli altri perché non potete fidarvi,  pro-
mettono ma non mantengono. Hai persone invidiose che cercano di ostaco-
larvi.  Fine mese piacevole. Il lavoro è al primo posto in questo periodo e l’a-
more è messo da parte. Se avete una storia pesante dovete decidere di chiu-
dere il rapporto che non da più nulla e crea disagio. Voglia di leggerezza e di 
serate non impegnative ma flirt e avventure. Marte opposto crea qualche di-
sturbo fisico dovuto a stress, consiglio delle stelle riposate e controllate l’a-
limentazione.
Auch diese Jahreszeit ist gut für Ihr Zeichen und die Sterne sind Ihre Freunde. 
Kümmern Sie sich selbst um das, was Ihnen wichtig ist: Sie können anderen 
nicht vertrauen, die viel versprechen, es aber nicht einhalten. Einige Neider 
versuchen, Ihnen Steine in den Weg zu legen. Angenehmes Monatsende. Die 
Arbeit steht zu diesem Zeitpunkt an erster Stelle und die Liebe wird beiseitege-
legt. Wenn es Probleme in der Beziehung gibt, ist es Zeit für einen Abschied 
von einer Situation, die Ihnen nichts mehr gibt und mit der Sie sich nicht wohl-
fühlen. Wunsch nach Leichtigkeit, nach unverbindlichen Nächten, Flirts und 
Abenteuern. Mit dem entgegenstehenden Mars kommen einige körperliche 
Probleme auf Sie zu, die der Stress nicht besser macht: Entspannen Sie sich!

C

Toro - StierD

Gemelli - ZwillingeE

Cancro - KrebsF

Leone - LöweG

Vergine - JungfrauH

Oroscopo giugno

WELLNESS
 & FITNESS
Entspannen, Sport  
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !
 –  Hallenbad mit Hydromassage
 –  Dampfbad, Sauna, Sanarium
 –  Fitnessraum

 Tageseintritt: CHF 25.–
 Monatsabo: CHF 250.–
 Saisonabo: CHF 1100.–

Rilassarsi, praticare sport o 
entrambi. Venite a trovarci !
 –  Piscina coperta con idromassaggio
 –  Bagno turco, sauna, sanarium
 –  Palestra

Ingresso giornaliero: CHF 25.– 
Abbonamento mensile: CHF 250.–
Abbonamento stagionale: CHF 1100.–

Hapimag Resort Ascona 
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz  

T +41 91 785 46 00 | ascona@hapimag.com 

GUTSCHEIN 
BUONO
für 1 Tageseintritt oder  
ein neues Abo.

per 1 entrata giornaliera  
o un nuovo abbonamento.
Einmalig einlösbar pro Person. Gültig bis 30.08.2020
Applicabile una volta sola a persona.  
Valido fino al 30.08.2020

20% 
RABATT

 

SCONTO
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MAGISCHES QUADRAT

Die Begriffe werden gleichzeitig in die entsprechende Spalte und Zeile eingetragen.

1 2

3

4

5

6

2

3 4 5 6

1

2

3

4

5 1 2 3 4 5

1 2

3

4

5

6

2

3 4 5 6

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1 Staatsbedienstete
2 Ertrag, Gewinn
3 Abwesenheitsbeweise
4 beweglicher Zimmerschmuck
5 zerlegen
6 konzentrierter Auszug

BEAMTE
ERLOES
ALIBIS
MOBILE
TEILEN
ESSENZ

1 Gewebeart
2 Kunststil (Napoleonzeit)
3 Landsknechtwaffe
4 Mittagsruhe (ital.)
5 Vorderster in einer Reihe
6 vom Urtext abweichende Fassung

NESSEL
EMPIRE
SPIESS
SIESTA
ERSTER
LESART

2 1 8 6

5 8

4 8 3 9

8 5 6

1 3 8 7 5

7

1 7 4 2

5 4 3

3 6 2 7

sudoku #3028

9 2 1 7 4 8 5 6 3

6 3 5 9 1 2 7 8 4

4 8 7 5 3 6 2 1 9

8 4 9 1 2 5 3 7 6

2 1 3 6 8 7 4 9 5

7 5 6 3 9 4 8 2 1

1 7 4 8 6 3 9 5 2

5 9 2 4 7 1 6 3 8

3 6 8 2 5 9 1 4 7

soluzione #3028

4 6

3 6 2

3 8 7 9

3 8 6 5 2

7 9 3

4 5 2 7

3 2 5

8 6 5 9

7 4

sudoku #3029

1 9 7 5 2 4 6 8 3

5 8 4 3 6 9 7 2 1

2 6 3 8 7 1 5 4 9

9 3 8 7 4 6 1 5 2

6 7 2 1 5 8 9 3 4

4 1 5 9 3 2 8 7 6

3 4 9 6 8 7 2 1 5

8 2 6 4 1 5 3 9 7

7 5 1 2 9 3 4 6 8

soluzione #3029

2 7 8

3 1 2 8

8 9 2

6 9

6 7 8

8 5 7

3 5 9 1

7 5 9 2 8 3 4

7

sudoku #3030

5 9 2 6 4 7 1 8 3

3 7 1 2 8 5 4 6 9

4 8 6 1 9 3 5 7 2

1 5 7 3 6 2 9 4 8

2 6 9 4 7 8 3 1 5

8 3 4 5 1 9 6 2 7

6 2 3 8 5 4 7 9 1

7 1 5 9 2 6 8 3 4

9 4 8 7 3 1 2 5 6

soluzione #3030

Minisudoku.it - Difficile

Orizzontali: 
1. Sono... maghi del violino - 7. Ecuba ne era la regina - 8. Relative 
ai jet - 10. Grido acuto - 11. Coperta di dimensioni ridotte o 
ampio scialle di lana morbida - 12. Diminutivo di Antonio - 14. 
Orientale - 17. Il capo degli Ugonotti francesi, nemico di Richelieu 
- 20. La dà il... cane - 22. Ruderi poetici - 23. Una bella Nina 
dello spettacolo - 26. Antico sistema monetario usato dai greci 
nell'Italia meridionale - 29. Il libanese Gemayel - 30. Era un'auto 
prodotta in Olanda - 32. Un pesce piatto - 33. Ingordigia nel 
mangiare - 36. Il Kofi a capo dell'Onu - 37. Intervallo di tempo 
compreso fra il tramonto e l'alba - 38. Qualità di eroe.

Verticali: 
1. Così è una pecora... nuda - 2. Sono più grossi dei bucatini 
- 3. I... metri degli Inglesi - 4. L'architetto del teatro dell'opera a 
Essen - 5. Il nome di un Risi regista - 6. Beffa, sarcasmo - 7. Con 
Tap è un ballo ritmato - 9. Una sigla... nota a molti ciclisti - 13. 
Una che precede tutti - 15. Arco acuto, capsula - 16. Arcipelago 
dell'oceania - 18. La Mata nota spia - 19. National Reference 
Centre - 20. Scuola buddhista - 21. Noto museo di New York 
- 24. Offuscamento, oscurità - 25. Lo sono le azioni dei pazzi  - 
27. Toccato con violenza - 28. Vede sfocati gli oggetti lontani - 30. 
Agile ruminante - 31. Sur-Seine... in Francia - 34. Il dipartimento 
che ha come capoluogo Tolone - 35. L'attore Cruise.

 7      8    9

 11      12

17  18  19    20  21

23 24  25     26 27  28

 36      37

   10

13     14 15      16

    22

29     30  31  32

   33 34    35

   38

   1 2 3  4 5 6

2186

58

4839

856

13875

7

1742

543

3627

sudoku #3028

921748563

635912784

487536219

849125376

213687495

756394821

174863952

592471638

368259147

soluzione #3028

46

362

3879

38652

793

4527

325

8659

74

sudoku #3029

197524683

584369721

263871549

938746152

672158934

415932876

349687215

826415397

751293468

soluzione #3029

278

3128

892

69

678

857

3591

7592834

7

sudoku #3030

592647183

371285469

486193572

157362948

269478315

834519627

623854791

715926834

948731256

soluzione #3030

Minisudoku.it - Difficile
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3 9

3 9 8 5 6 2

9 7 5

8 5 7 9

4 7 8 2 6

6 7 5

6 5

8 4

5 3 4 9

sudoku #2031

7 5 2 3 8 6 1 9 4

3 9 8 4 1 5 6 7 2

4 1 6 2 9 7 5 8 3

2 8 5 1 6 4 7 3 9

9 4 3 5 7 8 2 6 1

1 6 7 9 3 2 4 5 8

8 2 4 6 5 3 9 1 7

6 7 9 8 2 1 3 4 5

5 3 1 7 4 9 8 2 6

soluzione #2031

3 8

2 1 5 4

4 2 1 5

9 1 8 4 5

1 3

7 9 2

6 3 7 4

1 8 3 6

7 2 1

sudoku #2032

9 5 6 4 7 3 1 8 2

2 7 1 5 8 9 6 4 3

3 4 8 6 2 1 5 7 9

6 2 9 1 3 8 4 5 7

4 1 7 9 5 2 3 6 8

8 3 5 7 4 6 9 2 1

5 6 3 8 9 7 2 1 4

1 8 2 3 6 4 7 9 5

7 9 4 2 1 5 8 3 6

soluzione #2032

7 2 4 5

5 3

5 6

4 8 6

9 1 3 7 6 8

8 3 5

6 4 1 8

8 3 6 9

4 2 8

sudoku #2033

3 6 8 7 2 4 5 1 9

7 5 9 8 6 1 2 3 4

1 2 4 5 3 9 8 7 6

5 4 7 3 8 6 9 2 1

9 1 3 2 4 5 7 6 8

2 8 6 9 1 7 3 4 5

6 9 5 4 7 3 1 8 2

8 3 1 6 9 2 4 5 7

4 7 2 1 5 8 6 9 3

soluzione #2033

Minisudoku.it - normale

SCHÜTTELRÄTSEL
Die Buchstaben der gesuchten Begriffe stehen in alphabetischer Reihenfolge in den 
Kästchen.

1

2

3

7

4

5

6

DEL

AERTU

DEIRST

AEFFW

AERSU

EHIKOSS

DRU

ACMP

JORRU

AABCE
FGHRS

ADEGRS

AAKK
SSUU

AAFIILRR

AEIM
NSSU

ACMR

EEIISTT

IMRRTU

CFHSU

EILMSU

EFILNRT

AHOU

AFR

DEEERS

ADNW

EEINR

DERSS

DEORR

AAEH
LORS

ABFS

EHIN
NOR

GINSW

IKORSU

AEHU

AAAILMR

EELORS

DES

EINRT

DEEFIN

BOOTU

BDER

DGM

ERTZ

KMOS

EHRSSU

EEN

LOOR
SSTT

LOP

CEO

AOPRS

AJMOR

EOP

BCELNO

KLSUYZ

OOTT

D

W

S

D

C

J

E
R
D
G
A
S

K
A
U
K
A
S
U
S

L
A
R
I
F
A
R
I

R

M
A
R
C

U
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H
S

M
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O
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T
I
T
I
S
E
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O
A
H
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F
R
A

D
R
E
S
S

R
E
S
E
D
E

L

F

R

T

B

E
U

S
W
I
N
G

T
O

H
A
U
E

M
A
L
A
R
I
A

K
U
R
I
O
S

I

N

I
N
T
E
R

G
M
D

E
F
E
N
D
I

D
E
R
B

E

R

R
H
E
S
U
S

N
E
E

T
R
O
S
T
L
O
S

B

E

M
A
J
O
R

P
O
E

P
R
O
S
A

E
N
B
L
O
C

Z
Y
K
L
U
S

T
O
T
O

1 2 3 4 5 6 7

Orizzontali: 3. Paggi senza agi - 4. L'Harris attore di "The Hours" 
- 8. Piacevole passatempo - 11. Moffetta - 14. Vi si corre il derby 
Inglese - 16. Antica regione dell'Asia minore - 17. Una città delle 
Filippine - 18. Una forma di tubercolosi - 19. Lino senza vocali - 
22. Scorre in Siberia - 23. In paese... dopo la prima - 24. Fine dei 
guai - 25. Un Carlo Maria direttore d'orchestra - 26. Il millilitro, 
abbr. - 28. Fanno di para una parola - 29. Consonanti di Alfio - 31. 
Sigla di Frosinone - 32. Joan, cantautrice Americana - 34. Kabir, 
noto attore - 36. Sinonimo di specie - 38. Trasferisce i dati di un 
computer sulle linee telefoniche - 39. Conservano i testamenti - 40. 
Indubbia, garantita - 41. I confini della Colombia - 42. È l'ultimo 
pezzo del collage.

Verticali: 1. Tipo di copertura, usata nei prefabbricati - 2. Celebre 
drammaturgo Norvegese - 3. L'Arthur Gordon di Poe - 5. Diparti-
mento Scienza ed Educazione - 6. Elemento chimico di simbolo tm 
- 7. Materiale per valigie - 9. Pietra iridescente - 10. Titoli di Stato a 
breve termine - 12. Può interrompere un incontro di pugilato - 13. 
Niente affatto, per niente - 15. Battuto, sbaragliato - 20. Vivien e 
Janet del cinema - 21. Grog, Ponce - 27. Steppa deserta Sudamerica-
na - 28. Celebre film diretto da Dreyer - 30. Porzioni di torta - 31. 
Noto favolista latino - 32. Le sostanze di famiglia - 33. La sorella di 
papà - 34. Galleggianti ancorati - 35. Un teologo Mussulmano - 37.  
Moto irrefrenabile - 38. Main Component Element.

8 9  10     11 12  13

17         18

23           24

26 27          28

32   33      34   35

39        40

14      15  16

 19   20    21  22

   25

 29 30        31

36    37    38

    41   42

1  2  3   4 5  6  7

39

398562

975

8579

47826

675

65

84

5349

sudoku #2031

752386194

398415672

416297583

285164739

943578261

167932458

824653917

679821345

531749826

soluzione #2031

38

2154

4215

91845

13

792

6374

1836

721

sudoku #2032

956473182

271589643

348621579

629138457

417952368

835746921

563897214

182364795

794215836

soluzione #2032

7245

53

56

486

913768

835

6418

8369

428

sudoku #2033

368724519

759861234

124539876

547386921

913245768

286917345

695473182

831692457

472158693

soluzione #2033

Minisudoku.it - normale



Man lebt nur einmal - wir zeigen Ihnen wo!

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

www.engelvoelkers.ch/ascona

Luxus Penthouse mit Seezugang und 
Privathafen - Brissago
Wohnfläche: ca. 231 m²
Terrassenfläche: ca. 171 m²
Kaufpreis: CHF 4’200’000.--
Objekt ID: W-028LKH

Spektakuläres Penthouse mit Seeblick und Pool
Minusio
Wohnfläche ca. 220 m²
Terrassenfläche: ca. 75 m²
Kaufpreis: CHF 2'950’000.--
Objekt ID: W-02CB1G

Designer Neubau-Luxusvilla mit Panoramapool
Ronco sopra Ascona
Wohnfläche: ca. 340 m²
Grundstücksfläche: ca. 740 m²
Kaufpreis: CHF 7’500’000.--
Objekt ID: W-02IIX2

Ferienbijou mit Gästerustico und Traumblick
Ronco sopra Ascona
Wohnfläche: ca. 120 m²
Grundstücksfläche: ca. 354 m²
Kaufpreis: CHF 1'400'000.--
Objekt ID: W-02IJU5

Traumseesicht kombiniert mit modernem
Luxus - Minusio
Wohnfläche: ca. 165 m²
Terrassenfläche: ca. 77 m²
Kaufpreis: CHF 1’950’000.--
Objekt ID: W-02HEK5

Top-Rustico mit Weinberg und Sicht auf den
Stausee - Mergoscia
Wohnfläche: ca. 90 m²
Grundstücksfläche: ca. 2’838 m²
Kaufpreis: CHF 590’000.--
Objekt ID: W-02FAK0

Lifestyle für Generationen
Piazzogna
Wohnfläche: ca. 230 m²
Grundstücksfläche: ca. 1'413 m²
Kaufpreis: CHF 1'500'000.--
Objekt ID: W-02GY60

Wo Träume wohnen
S. Nazzaro
Wohnfläche: ca. 152 m²
Grundstücksfläche: ca. 302 m²
Kaufpreis: CHF 1’400’000.--
Objekt ID: W-02GG0C

Luxuriöse 3.5 Zi.-Whg. in der Res. 
Michelangelo - Ascona
Wohnfläche: ca. 135 m²
Terrassenfläche: ca. 18 m²
Monatsmiete inkl. NK: CHF 2’950.--
Objekt ID: W-02GQKR
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