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Dem Virus auf
der Spur

Andrea Pieroni

Andreas Pieroni

chlagen wir ein neues Kapitel auf. Aber lassen Sie es uns wirklich
tun. Der Spätherbst ist der ideale Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen
und einen kurzen Rückblick auf das Jahr zu geben, das sich
langsam dem Ende zuneigt. Vielleicht wäre es bei näherer Betrachtung
diesmal eher angebracht, nach vorne und nicht zurück zu schauen,
und von einem besseren 2021 zu träumen. Denn zweifelsohne wird das
Jahr 2020 bei den meisten Menschen keine sehr positiven Erinnerungen
hinterlassen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Jahr, das zu Ende
geht, ein Jahr war, das man am besten vergessen sollte. Ganz im
Gegenteil! Denn jenseits von allem, von den positiven Dingen, von den
Momenten, die wir in unser persönliches Album von Erinnerungen
aufnehmen, haben uns die letzten zwölf Monate auch die Gelegenheit
geboten, im durch den vom Virus verursachten „Rückzug“ nach Dingen
zu suchen, um die Welt aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.
Das ist eine typische Art, mit der derzeitigen Situation umzugehen, und
nicht zuletzt sind da auch die „Top-Hits“ der Wörter, die dieses Jahr
besonders gekennzeichnet haben. Darunter darf natürlich zu Recht der
Begriff Coronavirus (bzw. Covid-19) nicht fehlen. Aber welche anderen
Begriffe würden Sie auf die Chartliste von 2020 setzen? Denken Sie
darüber nach und suchen Sie vielleicht nach einem positiven Begriff,
mit dem Sie sich auf 2021 freuen können. Mit dieser Ausgabe laden
wir Sie zur letzten Reise des Jahres ein und vereinbaren bereits einen
Termin für die nächste. Viel Spass beim Lesen und frohe Festtage!
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Scavando sotto
la "cappa" del
virus

oltiamo pagina. Ma facciamolo per davvero. Autunno
avanzato è il tempo ideale per i bilanci, per una veloce
retrospettiva su quanto ha offerto l’anno che pian piano
si avvia alla sua conclusione. Beh, forse, a ben guardare, stavolta
sarebbe il caso di guardare avanti, anziché alle nostre spalle, per
sognare un 2021 migliore. Perché, indubbiamente, il 2020 nella gran
parte delle persone non lascerà un grande ricordo positivo. Ciò
non vuol comunque dire che quello che sta volgendo al termine sia
stato un anno tutto da buttare, anzi! Perché al di là di tutto, di cose
positive, di ritagli da inserire nell’album personale dei ricordi, questi
ultimi dodici mesi ne hanno pure offerti: scavando un po’ sotto la
‘cappa’ creata dal virus, guardando di fino le cose, e con un’altra
prospettiva, si noteranno anche quelli.
Usanza tipica di questi tempi è poi anche la ‘hit parade’ delle parole
che hanno segnato l’anno. Dove, ovviamente, coronavirus (o
Covid-19 che dir si voglia) non può non figurare. Giustamente. Ma
quali altre parole ci mettereste voi sul podio del 2020? Pensateci,
magari cercando qualcosa che richiami alla positività, con cui
guardare con fiducia al 2021. Con questo numero vi invitiamo
all’ultimo viaggio dell’anno, dandovi già appuntamento per quello
venturo. Buona lettura e buone festività!

www.amfamilyoffice.ch
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Un libro per festeggiare i
50 anni del Mercato Cattori
di Losone

latte a domicilio nel 1904 e dalla nascita della latteria a Locarno nel 1912, vengono ripercorse le principali tappe che
hanno portato negli anni il Mercato
Cattori a divenire un’attività imprenditoriale unica nel suo genere. Ricco di testimonianze, aneddoti, fotografie e ritagli di giornale, il libro rivela le vicende
dei Cattori che hanno portato alla creazione del primo supermercato del Ticino nel 1970 e al suo sviluppo negli anni.
Numerose sono le persone che hanno condiviso i primi cinquant’anni del
Mercato Cattori e che hanno contribuito al suo successo: collaboratori, fornitori, rappresentanti, concessionari, locatari e migliaia di clienti che si faranno
trasportare dai ricordi leggendo e sfogliando questo libro. Un frammento di
storia locale che lascia intravvedere l’evoluzione della società ticinese, locarnese in particolare. La scelta di Riccardo
Cattori di espandere l’attività nell’allora campagna losonese, da molti definita “da matt” all’epoca, si è invece rivelata vincente. Con spirito pionieristico
e infaticabile lavoro, Riccardo e i figli
Giovanni e Claudio hanno saputo creare quello che ancora oggi è un punto
di riferimento importante nella regione.
Il centro commerciale con l’ipermercato Coop e una ventina tra negozi e servizi è tutt’ora in attività sotto la gestione della famiglia Cattori.

C

on l’avvicinarsi del cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Mercato Cattori, i figli di Giovanni e Claudio Cattori hanno deciso di
aprire archivi privati e aziendali, album
fotografici e scatole colme di ritagli di
giornale. Dal ricco materiale emerso è
nata l’idea di scrivere un libro che, tra
scelte controcorrente e numeri da record, racconta la storia della “più grande bottega della Svizzera”, come la definì in passato la rivista economica Bilanz. Bottega perché, pur avendo una
superficie di vendita di tutto rispetto,
manteneva quell’ambiente familiare tipico dei negozi di paese.
Partendo dalla prima distribuzione di
Claudio Cattori

Giovanni Cattori
“La storia del Mercato Cattori – La più grande bottega della Svizzera”
A cura di Nathalie Ghiggi Imperatori con la collaborazione della famiglia Cattori
Prefazione di Claudio Suter, 144 pagine, illustrazioni a colori e b/n 22 x 27.5 cm, CHF 28.Armando Dadò Editore, Locarno
“La storia del Mercato Cattori – La più grande bottega della Svizzera”
Herausgegeben von Nathalie Ghiggi Imperatori in Zusammenarbeit mit der Familie Cattori
Vorwort von Claudio Suter. 144 Seiten – farbig und s/w illustriert 22 x 27.5 cm, CHF 28.–
Das Buch ist auf Italienisch geschrieben und enthält einige Zeitungsartikel auf Deutsch.
Armando Dadò Editore, Locarno

Il ricavato della vendita del libro sarà
devoluto in beneficenza a favore di Associazioni che sostengono famiglie bisognose della regione.
Il libro “La storia del Mercato Cattori – La più grande bottega della Svizzera” sarà disponibile a partire dalla fine
di novembre 2020 presso il chiosco del
Mercato Cattori di Losone e altri rivenditori specializzati e online sul sito
www.editore.ch. ◆

Riccardo Cattori

Foto del centro commerciale oggi
Foto des Einkaufszentrums heute
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Rivista economica Bilanz 1984
Wirtschaftsmagazin Bilanz 1984
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Ein Buch zum 50-jährigen
Jubiläum vom Mercato
Cattori in Losone

Servizi e realizzazioni
Edilizia
Merlini & Ferrari SA dispone di tutte le
tecniche, macchinari, conoscenze e risorse umane per realizzare ogni tipologia
di costruzione, dalla casa o villa abitativa
monofamiliare fino ad arrivare a residenze plurifamiliari di notevoli dimensioni ed
oggetti ad uso commerciale.
Può realizzare in tempi rapidi sia progetti dal carattere più semplice e tradizionale come pure opere di elevato pregio storico-architettonico, che prevedono l'utilizzo di materiali più pregiati ed esecuzioni più complesse, quali ad esempio la
lavorazione di elementi in pietra naturale
o cemento armato a vista.

M

it dem nahenden 50. Jahrestag
der Eröffnung des Mercato Cattori haben die Töchter und Söhne von Giovanni und Claudio Cattori
Privat- und Firmenarchive, Fotoalben
und Boxen voller Zeitungsausschnitte
geöffnet. Aus dem vielfältigen Material
entstand die Idee, ein Buch zu schreiben,
das, durch ausserordentliche Entscheidungen und Rekordzahlen, die Geschichte des “grössten Tante-Emma-Ladens der
Schweiz”, wie es das Wirtschaftsmagazin Bilanz einmal nannte, erzählt. Tante-Emma-Laden, weil er trotz einer sehr
respektablen Verkaufsfläche, die typisch
familiäre Stimmung für Dorfläden halten konnte.
Ausgehend von der ersten Hauszustellung
von Milch im Jahr 1904 und der Geburt
der Molkerei in Locarno im Jahr 1912
werden die wichtigsten Meilensteine zurückverfolgt, die der Mercato Cattori im
Laufe der Jahre zu einer einzigartigen
unternehmerischen Tätigkeit geführt haben. Reich an Erzählungen, Anekdoten,
Fotografien und Zeitungsausschnitten,
enthüllt das Buch die Ereignisse der Cattori, die 1970 zur Gründung des ersten
Supermarktes im Tessin und zu seiner
Entwicklung im Laufe der Jahre führten.
Zahlreiche Menschen haben in diesen ersten 50 Jahren ihr Leben mit dem Mercato Cattori geteilt und zu seinem Erfolg
beigetragen: Mitarbeiter, Lieferanten,
Vertreter, Händler, Mieter und Tausende von Kunden, die sich, beim Lesen und
Durchblättern dieses Buches, von Erinnerungen mitreissen lassen werden. Das
Buch erzählt einen Teil der lokalen Geschichte, der einen Einblick in die Entwicklung der Tessiner Gesellschaft gibt,
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Casa Anatta
Monte Verità, Ascona

Foto del Mercato Cattori anni ’90
Foto von Mercato Cattori in den 90er-Jahren

insbesondere der Region von Locarno.
Riccardo Cattoris Entscheidung, das Unternehmen in die Umgebung von Losone
auszuweiten, die viele damals für „verrückt” hielten, erwies sich als erfolgreich.
Mit Pioniergeist und unermüdlicher Arbeit ist es Riccardo und seinen Söhnen
Giovanni und Claudio gelungen, einen
wichtigen Bezugspunkt in der Region zu
schaffen. Das Einkaufszentrum mit dem
Coop Megastore und 20 weiteren Läden
und Services ist noch heute unter der Leitung der Familie Cattori in Betrieb.

I camion del Cattori forniscono ovunque, anche a Robiei – Die Lieferwagen von Cattori liefern
überall hin, sogar nach Robiei

Locandina apertura Mercato Cattori
Losone, 4.12.1970
Anzeige der Öffnung von Mercato Cattori
Losone, 04.12.1970

Latteria Cattori 1912 – Molkerei Cattori 1912
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Der Erlös aus dem Verkauf des Buches
wird an Wohltätigkeitsorganisationen
gespendet, die bedürftige Familien in der
Region unterstützen.
Das Buch “La storia del Mercato Cattori – La più grande bottega della Svizzera”
wird ab Ende November 2020 beim Kiosk
im Mercato Cattori in Losone, online auf
www.editore.ch und bei anderen Fachhändlern erhältlich sein. ◆

Palazzo Pedrazzini
Locarno
Casa Anatta
Monte Verità, Ascona

Leistungen und Bauwerke
Hochbau

Palazzo Pedrazzini
Locarno

Centro Balneare Regionale
Locarno

Merlini & Ferrari SA verfügt über alle
Techniken, Maschinen, Kenntnisse und
Personalressourcen, um jegliche Art von
Bauvorhaben zu realisieren, vom Einfamilienhaus bis hin zu grossen WohnüberCasa Anatta oder Gewerbeobjekten.
bauungen
Monte Verità, Ascona
Merlini
& Ferrari SA kann in kurzer Zeit
Palazzo Pedrazzini
sowohl
einfachere, traditionellere KonLocarno
struktionen
erstellen wie auch Objekte
Centro Balneare Regionale
Locarno
mit
historisch-architektonischem Wert,
welche komplexere Ausführungen und
die Verwendung von hochwertigen Materialen wie z.B. die Verarbeitung von Naturstein- oder Sichtbetonelementen erfordern.

Via dei Paoli 4 - CP 48 - 6648 Minusio
T +41 91 735 35 90
E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

Una destinazione per
golfisti
Campi da 18 buche, 9
buche e Pitch&Putt: con il
suo clima mite, la regione
Lago Maggiore e Valli è la
destinazione ideale per
le tue vacanze golf tutto
l’anno.

L

o sappiamo bene, nei golfisti appassionati la voglia di una partita non passa con l’avvento dell’inverno, ma neve, laghetti gelati e palline
da golf di certo non vanno molto d’accordo. Stai già pensando di fuggire anche quest’anno in qualche località tropicale per una vacanza all’insegna del
golf? Ecco qualche chicca che ti farà
cambiare idea e scoprire che il tuo eden
golfistico può essere a pochi chilometri
da casa.
Grazie al clima particolarmente mite,
nella nostra regione il golf è uno sport
praticato tutto l’anno. Campi d’eccellenza tecnicamente impegnativi, i 18
buche di Ascona e di Losone ti permettono di esercitare il tuo swing tutto
l’anno, bearti nella bellezza della natura e continuare fino alla diciannovesima
buca con un aperitivo sulle loro splendide terrazze affacciate sui percorsi ad
elevato contenuto tecnico, che sanno
esaltare la bellezza naturale dei paesaggi
prealpini e lacustri in cui sono immersi.
Sulle sponde di un lago abbracciato dalle montagne, il Golf di Ascona è considerato uno dei più spettacolari di tutta
la Svizzera. Impegnativo ma in grado di
dare grandi soddisfazioni, questo golf
sorto nel 1928 e fin da subito conside-
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rato il più bel 9 buche d’Europa, dopo
essere stato esteso a 18 buche nel 1957
si è sviluppato in perfetto equilibrio fra
tradizione e innovazione. Nel 1999 ha
ottenuto la medaglia di miglior campo da golf svizzero. Questo splendido
percorso con par 71 si estende per 5578
m di lunghezza.
Il Golf Gerre di Losone è nato solo nel
2001, ma ha saputo conquistare cuori e
premi d’eccellenza, come lo Swiss Golf
Course of the year nel 2014. La difficoltà del tracciato, circondato da boschi di
castagno e attraversato da un ruscello,
varia di buca in buca, costituendo una
vera e apprezzabile sfida per la concentrazione, soprattutto nelle buche più
corte. Il percorso, che con par 71 mi-
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Eine Destination für
Golferinnen und Golfer
sura 6250 metri, si conclude in bellezza con una diciottesima buca impressionante proprio di fronte alla terrazza
della Club House.
Ma ad Ascona-Locarno i golfisti esperti non sono gli unici a potersi beare di
fare sport in un paesaggio dominato da
maestosi alberi e acque chiare in cui si
riflette il cielo. Approfitta della tua vacanza sul Lago Maggiore per giocare a
golf in famiglia o per dare una prima
possibilità a questo sport in cui la precisione è tutto.
I campi Pitch&Putt, come quello
dell’Albergo Losone, sono ideali per
una partita in famiglia o in gruppi eterogenei. In questa variante di gioco che
si concentra sullo short game possono
gareggiare insieme grandi e piccini, uomini e donne. L’importante è divertirsi tutti insieme in un percorso che condensa la parte più avvincente del golf.
Ed è anche un modo per migliorare pitching, chipping e putting.
Se invece vuoi sfruttare il tuo soggiorno nella regione per approcciarti per la
prima volta al golf, la Scuola di Golf di
Locarno, con il suo suggestivo campo
da 9 buche e 1261 m affacciato direttamente sul lago, è la scelta più naturale.
E se un giorno non ci sono proprio le
condizioni per una partita a golf, puoi
sempre consolarti con una giornata negli attrezzati centri benessere e Spa della
regione – come i Termali Salini & Spa –
e coccolare il palato gustando la gastronomia stellata della regione. ◆
Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona-locarno.com
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18-Loch-Golfplätze,
9-Loch und Pitch&Putt:
Das milde Klima macht
die Region am Lago
Maggiore während des
ganzen Jahres zur idealen
Destination für Ihre
Golfferien.

O

b Sommer oder Winter, Ascona-Locarno hält Golfliebhaber
nicht davon ab, eine Partie zu spielen. Man muss nicht weit reisen, um ein
paar entspannte Tage beim Golf zu verbringen. Hier einige Perlen, die Ihnen
zeigen, dass Ihr Golf-Eden nur einen
Katzensprung von Zuhause entfernt sein
kann.
Dank dem äusserst milden Klima hier in
der Region kann der Golfsport das ganze
Jahr über ausgeübt werden. Die 18 Löcher von Ascona und Losone sind technisch anspruchsvoll und ermöglichen
es Ihnen, das ganze Jahr über an Ihrem
Schwung zu feilen, die Schönheit der Natur zu geniessen und das letzte Loch bei
einem Aperitif auf der herrlichen Terrasse ausklingen zu lassen, mit Blick auf die
Plätze, die in den natürlichen Charme
der Voralpen- und Seenlandschaft eingebettet sind.
Der Golfclub Ascona liegt an dem von
Bergen umgebenen Seeufer und gilt als
einer der spektakulärsten der Schweiz.
Dieser anspruchsvolle, aber sehr zufriedenstellende Golfplatz wurde 1928 gegründet und galt sofort als der schönste
9-Loch-Golfplatz Europas. 1957 wurde
er auf 18 Löcher erweitert und entwickelte sich in einem perfekten Gleichgewicht
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Costruzione giardini
Manutenzione giardini
Ufficio tecnico
Stabilimento di floricoltura

zwischen Tradition und Innovation. Im
Jahr 1999 wurde dem 5‘948 m langen
Par 71 Platz die Medaille für den besten
Schweizer Golfplatz verliehen.
Den Golf Gerre di Losone gibt es erst
seit 2001, aber es ist ihm bereits gelungen, sowohl Herzen wie auch Auszeichnungen zu gewinnen, wie z. B. den
Swiss Golf Course of the Year 2014. Der
Schwierigkeitsgrad von diesem Parcours
mit Kastanienwäldern und Bach variiert
von Loch zu Loch und daher ist er eine
echte Herausforderung für die Konzentration, vor allem bei den kürzeren Löchern. Der 6‘250 m lange Par 71 Platz
endet wunderschön mit einem beeindruckenden 18. Loch direkt vor der Terrasse des Clubhauses.
In Ascona-Locarno können sich aber
nicht nur Profi-Golfer beim Sport in
wunderschöner Landschaft, dominiert
von majestätischen Bäumen und klaren
Gewässern, in denen sich der Himmel
spiegelt, vergnügen. Profitieren Sie während Ihrer Ferien am Lago Maggiore,
um mit der Familie Golf zu spielen oder
starten Sie einen ersten Versuch in dieser
Präzisionssportart.
Der Pitch&Putt Platz des Albergo Losone ist ideal, um eine Partie mit der
Familie oder in der Gruppe zu spielen.
In dieser Spielvariante, die sich auf das
Kurzspiel konzentriert, können Jung und
Alt sowie Männer und Frauen miteinan-
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der konkurrieren. Im Vordergrund steht
der Spass auf dem Platz. Zudem ist es
eine Möglichkeit, um sich beim Pitching,
Chipping und Putting zu verbessern.
Wenn Sie jedoch Ihren Aufenthalt in der
Region dazu nutzen wollen, um sich dem
Golfsport das erste Mal zu nähern, empfiehlt sich die Golfschule Locarno mit
dem 1´261 m 9-Loch-Platz, der direkt
am See liegt. Und nach dem Golf? Entspannen Sie sich beim Wellnessen in einem der Spas und erneuern Sie Ihre Energie mit Spezialitäten aus der lokalen
Küche.
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Und falls es einmal wirklich kein GolfWetter sein sollte, können Sie sich einen
Wohlfühltag in einem der Wellnesszentren gönnen, wie dem Termali Salini &
Spa, und Ihrem Gaumen etwas Gutes
tun, indem Sie die gehobene Küche der
Region entdecken. ◆
Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona-locarno.com

Gartengestaltung
Gartenunterhaltsarbeiten
Projektierung
Handelsgärtnerei

Le 20 curiosità sul Natale
che nessuno ti ha mai
raccontato
A

ccomodatevi sul divano, copritevi bene con una coperta e preparatevi a “volare” con la fantasia in
paesaggi innevati e fatati dove scoprirete
le 20 curiosità sul Natale più interessanti,
particolari e strane.

1. Quando è nato Babbo Natale?
E’ una delle domande che i bambini pongono più spesso agli adulti: quando è nato
Babbo Natale e quanti anni ha? Quell’anziano signore – un po’ grassoccio – vestito
sempre di rosso, sembra che sia nato nel
1931. Certo, i natali (è proprio il caso di
dirlo) di Babbo Natale sono tutt’altro che
“romantici” e tradizionali: quel signore
vestito di rosso (così come lo conosciamo)
che, ogni anno, consegna regali ai bambini
più buoni è nato per motivi commerciali.
Precisamente un pubblicitario di
nome Sundbolm inventò Babbo Natale per reclamizzare una nota bevanda. Stiamo parlando della Coca Cola!
Se ci fate caso, infatti, i colori degli abiti
di Babbo Natale sono gli stessi della bevanda. E’ stata la Coca Cola a rappresentare per la prima volta Babbo Natale accompagnato dalle renne. Nella tradizione
popolare, infatti, Santa Claus consegnava
doni ai bambini buoni in sella ad un cavallo bianco.
2. Chi è Babbo Natale?
Il Babbo Natale che tutti i bimbi del mondo aspettano durante la notte di Natale,
altri non è che Santa Claus (in italiano
San Nicola) che, tradizionalmente, è il
protettore degli studenti e dei bambini.
La leggenda narra che Babbo Natale provenisse da una famiglia turca di nobili
origini e molto ricca. La bontà di Babbo
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Natale ha origini molte lontane. Si narra,
infatti, che l’uomo abbia salvato tre giovani ragazze dalla prostituzione. Le giovani,
appartenenti ad una famiglia caduta in
rovina, per portare a casa un po’ di denaro erano costrette a vendere il loro corpo.
Ebbene, Santa Claus donò loro tre sacchi
colmi di monete come dote matrimoniale. L’uomo trovò la porta di casa chiusa
e, per consegnare i tre sacchi alla famiglia
povera, decise di farli cadere dal camino.
Da allora Babbo Natale consegna i suoi
doni passando dal camino delle case di
tutti i bambini del mondo.
3. Jingle Bells, la prima canzone
cantata nello spazio
Non tutti sanno che la prima canzone che
gli astronauti hanno cantato nello spazio è
stata proprio Jingle Bells, la canzone natalizia per eccellenza. Il curioso avvenimento risale al 16 dicembre del 1965 quando
due astronautici, Schirra Jr. e Thomas P.
Stafford, a bordo della navicella Gemini
6, conclusero il primo attracco della storia ad un’altra navicella (la Gemini 7).
Ebbene, i due astronauti – a cui non mancava di certo il senso dell’umorismo – decisero prima di fare uno scherzo al centro
di controllo facendogli credere di aver
avvistato un ufo. Subito dopo lo scherzo,
i due astronauti intonarono Jingle Bells
utilizzando, come accompagnamento, un
filo con dei campanellini.
4. La Statua della Libertà è stato il regalo di Natale più grande e
pesante al mondo
La famosa statua, simbolo della città di
New York è stata donata dai francesi agli
Stati Uniti d’America proprio nel giorno
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famoso pittore disegnò la cometa con una
sfavillante luce, discostandosi dall’iconografia tradizionale della stella stilizzata
costituita da molte punte.

di Natale. La statua fu trasportata in 1883
casse tramite nave ed è simbolo e segno
dell’amicizia tra francesi e americani. La
Statua della Libertà, inoltre, commemora
la dichiarazione d’indipendenza intervenuta circa un secolo prima. Non tutti
sanno, poi, che la statua non aveva un basamento a causa della mancanza di fondi.
La base della Statua della Libertà venne
così pagata dai cittadini attraverso una
sottoscrizione pubblica.
5. Giotto è stato il primo pittore a
disegnare la stella cometa con la
coda nel 1299
E’ stato Giotto il primo pittore ad aver
disegnato la stella cometa con la coda. Il

6. Il primo Albero di Natale artificiale è tedesco
Sono stati i tedeschi i primi ad addobbare
un albero di Natale artificiale. Ma le decorazioni utilizzate non furono propriamente tradizionali. L’albero fu infatti addobbato con piume d’oca tinte di verde!
7. La strana statuina presente nel
Presepe spagnolo
In Catalogna (Spagna), viene tradizionalmente realizzato il Presepe a Natale.
Ebbene, come nei Presepi più tradizionali, ogni statuina ha il suo posto e il suo
compito. In Catalogna, però, accanto alle
statuette della tradizione religiosa, se ne
aggiunge un’altra: un Babbo Natale accucciato che, con i pantaloni abbassati, fa
i suoi bisogni! Non si conoscono le origini di questa statuina che, comunque,
ancora oggi è molto utilizzata.

8. La campagna contro Babbo Natale in Austria e Germania
In Germania e in Austria si sta diffondendo, negli ultimi anni, una vera e propria campagna di protesta contro Babbo
Natale. I motivi? I tedeschi e gli austriaci
pensano che Babbo Natale sia solo una
trovata pubblicitaria della Coca Cola. La
campagna contro Babbo Natale ha, dunque, come finalità quella di riportare un
po’ di tradizione ridando nuovo spessore
ed importanza a San Nicola. E’ quest’ultimo, infatti, che nella tradizione austriaca era incaricato di consegnare i doni ai
bambini buoni.
9. La leggenda del bastoncino di
zucchero a strisce rosse e bianche
Un’antica leggenda racconta che il bastoncino di zucchero a strisce rosse e
bianche sia stato inventato da un pasticciere molto religioso. Il bastoncino avrebbe la funzione particolare di ricordare
Gesù: capovolgendo il delizioso bastoncino, si nota infatti il richiamo alla lettera
“J”, iniziale del nome “Jesus”.

10. Perché a Natale si scambiano
i regali?
La festa del Natale è un’occasione per fare
e ricevere doni dagli amici e parenti. Ma
dov’è nata questa usanza? Ebbene, sembrerebbe che il Natale sia la riproposizione – in chiave religiosa – dei Saturnali,
una festa pagana nata per omaggiare il
dio Saturno, protettore delle semine. Durante i Saturnali i partecipanti organizzavano lauti banchetti e si scambiavano
doni e regali.
11. Da cosa deriva la parola “Panettone”?
Da uno “sbaglio culinario”, a quanto pare.
La parola Panettone deriverebbe da “Pan
di Toni” ovvero un dolce inventato dall’aiuto cuoco della famiglia Sforza per rimediare ad un pasticcio culinario!
12. Le origini della parola “presepe”
Non tutti sanno che la parola “presepe”
deriva dal latino “praesepe” che vuol dire
“mangiatoia”.
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13. Perchè si addobba l’albero di
Natale?
La tradizione di addobbare l’albero di
Natale ha le sue radici e origini nell’antico Egitto. Qui, durante il culto del Sole,
si usava addobbare una piramide. Questa
tradizione è stata poi ripresa anche dai
popoli del nord che, ovviamente, non
avendo a disposizione una piramide, la
sostituirono con un abete. Addobbare
l’albero di Natale arricchendolo con lucine colorate simboleggia, come nel culto
del Sole, la luce della vita.
14. I Christmas crackers, simbolo
del Natale nel Regno Unito
Nel Regno Unito, a Natale, sono molto utilizzati i Christmas cracker ovvero pacchettini scoppiettanti che vengono posizionati
a tavola, durante la cena di Natale. I commensali si divertono a giocare in questo
modo: due invitati tirano il crackers insieme. Colui che resta con la parte più grande
del crackers tra le mani vince il premio che
il pacchettino nasconde.

ti punirà!”, è la frase che molti bambini
tedeschi si sentono ripetere durante l’anno. Krampus è un demone (conosciuto
anche in Austria) che accompagna San
Nicola nella distribuzione dei regali natalizi. Krampus ha il compito di punire tutti
quei bambini che non si sono comportati
bene durante l’anno.
17. La “breve vita” dei giochi regalati a Natale
Si stima che il 40% dei giochi regalati a
Natale ai bambini si romperanno entro il
mese di marzo!
18. Perché sull’albero di Natale
appendiamo le palline colorate?
Le palline colorate poste sull’albero di
Natale simboleggiano le abilità di un vecchio giocoliere. La tradizione vuole che,

a Betlemme, un povero artista si esibiva
durante il periodo natalizio. L’artista era
molto povero e si rammaricava di non
avere nulla da offrire al Bambino Gesù.
Ebbene, il giocoliere decise di donare a
Gesù la sua arte preziosa allestendo uno
spettacolo solo per lui. Il giocoliere riuscì,
grazie alle sue palline colorate, a far sorridere il Bambin Gesù.
19. Dove lascia i doni Babbo Natale?
In Italia Babbo Natale lascia, in genere, i
doni sotto l’albero mentre in Francia…li
lascia nelle scarpe dei bambini!
20. Il ricco pranzo natalizio polacco
In Polonia il pranzo natalizio consta di
ben 12 portate, precisamente una per
ogni apostolo di Gesù. ◆

15. Il Presepe “trasportabile” ungherese
In Ungheria il Presepe viene realizzato in
una cassa che ha la forma di una stalla.
Questa cassa può essere comodamente
trasportata a mano ed i personaggi sono
realizzati in carta, ovatta oppure legno.
16. La leggenda di Krampus
Il popolo tedesco è ricco di leggende e
tradizioni molto interessanti e suggestive. E la storia di Krampus non è da
meno. “Comportati bene! O Krampus

Die 20 Kuriositäten über
Weihnachten, die dir noch
niemand erzählt hat

S

etz dich aufs Sofa, decke dich zu und
bereite dich darauf vor, deine Fantasie
in verzauberte, schneebedeckte Land-
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schaften fliegen zu lassen und die 20 interessantesten, besondersten und seltsamsten Kuriositäten über Weihnachten zu entdecken.

1. Wann wurde der Weihnachtsmann geboren?
Das ist eine der Fragen, die Kinder Er-

wachsenen am häufigsten stellen: Wann
wurde der Weihnachtsmann geboren und
wie alt ist er? Dieser ältere, etwas rundliche und immer in Rot gekleidete Herr
scheint das Licht der Welt 1931 erblickt zu
haben. Natürlich sind die Weihnachtsfeste
des Weihnachtsmanns alles andere als „romantisch“ und traditionell: Dieser Herr
im roten Mantel, der Weihnachtsgeschenke an die braven Kinder verteilt, wurde
aus rein kommerziellen Gründen geboren.
Er wurde nämlich von einem Werbetreiben namens Sundbolm erfunden, um für ein bekanntes Getränk
zu werben, und zwar für Coca-Cola!
Wenn man genau hinschaut, stellt man
fest, dass die Kleidung des Weihnachtsmanns die gleichen Farben wie das Getränk hat. Es war das Unternehmen

Coca-Cola, das den Weihnachtsmann zum
ersten Mal zusammen mit seinen Rentieren präsentiert hat. Traditionsgemäss kam
der Heilige Nikolaus auf einem weissen
Pferd angeritten, um die Geschenke an die
braven Kinder zu verteilen.
2. Wer ist der Weihnachtsmann?
Der Weihnachtsmann, auf den alle Kinder der Welt an Heiligabend warten,
ist der Heilige Nikolaus (auf Italienisch
San Nicola), der traditionelle Schutzpatron von Studenten und Kindern.
Der Legende nach stammt der Weihnachtsmann aus einer wohlhabenden
türkischen Familie edler Herkunft ab.
Die Güte des Weihnachtsmannes hat
sehr tiefe Ursprünge. Tatsächlich soll der
Mann drei junge Frauen vor der Prosti-

tution gerettet haben. Die jungen Frauen, deren Familien finanziell ruiniert waren, mussten ihren Körper verkaufen,
um etwas Geld nach Hause zu bringen.
Nun, der Heilige Nikolaus schenkte ihnen drei Säcke voller Münzen als Mitgift.
Da der Mann die Haustür verschlossen
vorfand, als er der Familie die drei Säcke
schenken wollte, warf er sie kurzerhand
in den Schornstein. Seitdem kommt der
Weihnachtsmann durch den Schornstein,
um allen Kindern in der Welt Geschenke
zu bringen.
3. Jingle Bells, das erste Lied, das
im Weltraum gesungen wurde
Nicht jeder weiss, dass das erste Lied, das
Astronauten im Weltraum sangen, Jingle
Bells war, das Weihnachtslied schlechthin.
Das merkwürdige Ereignis geht auf den
16. Dezember 1965 zurück, als die beiden
Astronauten, Schirra Jr. und Thomas P.
Stafford, an Bord des Raumschiffs Gemini
6 zum ersten Mal in der Geschichte an ein
anderes Raumschiff (Gemini 7) andockten.
Die beiden Astronauten - denen es sicherlich nicht an Sinn für Humor fehlte - beschlossen zunächst, dem Kontrollzentrum
einen Scherz zu spielen, indem sie es glauben liessen, sie hätten ein UFO gesehen.
Unmittelbar nach dem gelungenen Scherz
sangen die beiden Astronauten Jingle Bells,
wobei sie als Begleitung eine Schnur mit
Glocken verwendeten.
4. Die Freiheitsstatue war das
grösste und schwerste Weihnachtsgeschenk der Welt.
Die berühmte Statue und das Symbol der
Stadt New York wurde den Vereinigten
Staaten am Weihnachtstag von den Franzosen geschenkt. Die Statue, ein Zeichen
der Freundschaft zwischen Frankreich und
Amerika, wurde 1883 in Kisten verschifft.
Die Freiheitsstatue erinnert zudem an die
Unabhängigkeitserklärung, die etwa ein
Jahrhundert zuvor verfasst wurde. Es ist
nicht jedem bekannt, dass die Statue wegen
Geldmangels keinen Sockel hatte. Der Sockel der Freiheitsstatue wurde mit Spenden
der Bürger finanziert.
5. Giotto war der erste Maler, der
im Jahre 1299 den Kometen mit
Schweif zeichnete.
Giotto war der erste Maler, der den Kometen mit Schweif zeichnete. Der berühmte
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Maler zeichnete den Kometen mit einem
Schweif aus funkelndem Licht und rückte
damit von der traditionellen Ikonographie
des Sterns, der aus vielen kleinen Punkten
bestand, ab.
6. Der erste künstliche Weihnachtsbaum ist deutsch
Die Deutschen waren die ersten, die einen
künstlichen Weihnachtsbaum schmückten.
Der verwendete Weihnachtsschmuck war
jedoch nicht gerade traditionell. Er bestand
nämlich aus grün gefärbten Gänsefedern!
7. Die seltsame Figur in der spanischen Krippe
In Katalonien (Spanien) wird zu Weihnachten traditionell die Krippe aufgestellt.
Wie in jeder traditionelleren Krippe hat
jede Figur ihren Platz und ihre Aufgabe.
In Katalonien kommt jedoch zu den religiösen Figuren noch eine weitere hinzu: ein hockender Weihnachtsmann, der
mit heruntergelassener Hose sein Geschäft
macht! Der Ursprung dieser Figur ist nicht
bekannt, sie ist jedoch bis heute in vielen
Krippen zu sehen.
8. Die Kampagne gegen den Weihnachtsmann in Österreich und
Deutschland
Seit einigen Jahren gibt es in Deutschland
und Österreich regelrechte Protestkampagnen gegen den Weihnachtsmann. Die
Gründe? Deutsche und Österreicher sind
der Meinung, dass der Weihnachtsmann
nur ein Werbegag von Coca-Cola ist. Die
Kampagne gegen den Weihnachtsmann hat
daher das Ziel, zur Tradition zurückzukehren und dem Heiligen Nikolaus wieder
Tiefe und Bedeutung zu verleihen. Letzterer war in der österreichischen Tradition
derjenige, der den braven Kindern die Geschenke brachte.
9. Die Legende der rot-weiss gestreiften Zuckerstange
Eine antike Legende besagt, dass die rotweiss gestreifte Zuckerstange von einem
sehr religiösen Konditor erfunden wurde.
Die Stange solle die besondere Funktion
haben, an Jesus zu erinnern: Wenn man sie
umdreht, ist sie ein „J“, der Anfangsbuchstabe von „Jesus“.
10. Warum tauschen wir zu Weihnachten Geschenke aus?
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Das Weihnachtsfest ist eine Gelegenheit,
Geschenke mit Freunden und Verwandten
auszutauschen. Aber woher stammt dieser
Brauch? Es scheint, dass am Weihnachtstag die Saturnalien - in einem religiösen
Schlüssel - gefeiert werden, ein heidnisches
Fest, an dem der Gott Saturn, Beschützer der Äcker, geehrt wird. Während der
Saturnalien organisierten die Teilnehmer
verschwenderische Bankette und tauschten
Gaben und Geschenke aus.
11. Woher kommt das Wort „Panettone“?
Offenbar entstand es aus einem „kulinarischen Fehler“. Das Wort Panettone leitet
sich von „Pan di Toni“ (Brot von Toni) ab,
das heisst, einem Dessert, das der Kochgehilfe der Familie Sforza erfunden hat, um
einen Fehler bei dessen Zubereitung zu beheben!
12. Die Ursprünge des Wortes
„presepe“ (Weihnachtskrippe)
Nicht jeder weiss, dass das Wort „presepe“
vom lateinischen „praesepe“ abstammt,
was „Krippe“ bedeutet.
13. Warum schmücken wir den
Weihnachtsbaum?
Die Tradition, den Weihnachtsbaum zu
schmücken, hat ihre Wurzeln und Ursprünge im alten Ägypten. Hier wurde während
des Sonnenkults eine Pyramide geschmückt.
Diese Tradition wurde später von den Völkern des Nordens aufgegriffen. Da ihnen
keine Pyramide zur Verfügung stand, wurde diese durch eine Tanne ersetzt. Die bunten Lichter, mit denen der Weihnachtsbaum geschmückt wird, symbolisieren, wie
beim Sonnenkult, das Licht des Lebens.
14. Die Christmas Crackers, Weihnachtssymbol in Grossbritannien
In Grossbritannien gehören Christmas
Crackers zum Weihnachtsfest dazu, eine
Art Knallbonbons in kleinen Päckchen, die
während des Weihnachtsessens auf den
Tisch gelegt werden. Und so spielen die Gäste damit: Zwei Gäste ziehen jeweils an einem Ende des Crackers. Derjenige, der den
grössten Teil des Crackers in seinen Händen
hält, gewinnt den Preis im Päckchen.

der Form eines Stalls untergebracht. Diese
Kiste kann bequem transportiert werden
und ist leicht, denn die Figuren bestehen
aus Papier, Watte oder Holz.
16. Die Legende von Krampus
Die Deutschen haben viele interessante
und suggestive Legenden und Traditionen.
Und die Geschichte von Krampus ist keine
Ausnahme. „Benimm dich! Oder Krampus
wird dich bestrafen!“ Diesen Satz hören
viele deutsche Kinder das ganze Jahr über.
Krampus ist ein Dämon (auch in Österreich bekannt), der den heiligen Nikolaus
bei der Verteilung der Weihnachtsgeschenke begleitet. Krampus hat die Aufgabe, alle
Kinder zu bestrafen, die sich im Laufe des
Jahres nicht gut benommen haben.
17. Das „kurze Leben“ der Spiele, die zu Weihnachten verschenkt
werden
Es wird geschätzt, dass 40 % der Spiele, die
Kindern zu Weihnachten geschenkt werden, bis März beschädigt sind!
18. Warum hängen wir farbige Kugeln an den Weihnachtsbaum?
Die farbigen Kugeln am Weihnachtsbaum
symbolisieren die Fertigkeiten eines alten
Jongleurs. Nach der Überlieferung wuchs
während der Weihnachtszeit ein armer
Künstler in Bethlehem auf. Er grämte sich,
dass er dem Jesuskind nichts zu bieten hatte. Also beschloss der Gaukler, Jesus seine
kostbare Kunst zu schenken, indem er sich
eine Vorführung für ihn ausdachte. Der
Jongleur brachte das Jesuskind mit seinen
bunten Kugeln zum Lächeln.
19. Wo hinterlässt der Weihnachtsmann die Geschenke?
In Italien legt der Weihnachtsmann die
Geschenke normalerweise unter den
Baum, während er sie in Frankreich den
Kindern in die Schuhe steckt!

Ristorante
da Enzo

20. Das üppige polnische Weihnachtsessen
In Polen besteht das Weihnachtsessen aus 12
Gängen, einen für jeden Apostel Jesus‘. ◆

www.ristorantedaenzo.ch

15. Die ungarische „tragbare“
Krippe
In Ungarn ist die Krippe in einer Kiste in
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San Bernardo di Clairvaux
(1090-1153) e i Cistercensi:
sublime essenzialità del
Medioevo
La mistica di Bernardo
di Clairvaux è così
espressa: “Troverai più
nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce
ti insegneranno cose
che nessun maestro
ti dirà.” Alla scoperta
di una saggezza che
rinnova profondamente
la spiritualità e la cultura
monastica medievale.
di Alessandro Ratti

Vetrata policroma raffigurante San
Bernardo di Clairvaux.
Buntglasfenster mit Darstellung des Heiligen
Bernhard von Clairvaux.

Navata e rosone della chiesa abbaziale di
Noirlac presso Bourges nel Berry.
Kirchenschiff und Rosettenfenster der
Abteikirche von Noirlac bei Bourges in Berry.

Navata della chiesa abbaziale di Pontigny in Borgogna.
Kirchenschiff der Abteikirche von Pontigny in Burgund.

L’abbazia di Cîteaux in Borgogna.
Die Abtei von Cîteaux in Burgund.

L

e grandi abbazie di Borgogna
Bernardo di Clairvaux nasce nel
1090 presso Digione da una famiglia nobile del Ducato. Qui spicca l’abbazia di Cluny, che nel corso del XII secolo è retta dall’abate Pietro il Venerabile (1092-1156), suo amico.
Entrambi aspirano a un maggiore rigore per la vita monastica, seguendo il movimento di riforma dell’Ordine benedettino, particolarmente vivace
a Molesme. Nel 1098, l’abate Robert de
Molesme (1029-1111) e il priore Alberico di Cîteaux (+ 1108) giungono con
venti monaci a Cîteaux (Cistercium, da
cui cistercense), dove fondano il Novum
Monasterium.

22

FJ / NOVEMBRE - FEBBRAIO | NOVEMBER - FEBRUAR 2020/2021

L’abbazia di Épau nella vallata della Loira.
Abtei Épau im Loiretal.
I Cistercensi e la fondazione di Clairvaux
Stefano Harding (1050-1134), tra i Santi Fondatori dell’Ordine cistercense,
è il terzo abate di Cîteaux quando, nel
1112, vi entra Bernardo. Nel 1115, l’abate britannico invita Bernardo a fon-

dare l’abbazia di Clairvaux, Clara vallis, solitaria vallata tra Langres e Troyes
dove il nuovo abate si reca con dodici
monaci.
Bernardo e gli altri padri cistercensi
danno un forte impulso al nuovo Ordine, che riscopre i Padri della Chiesa.

Rosone policromo e volta dell’abbazia di
Fontfroide a Narbonne nell’Aude (Occitanie).
Polychromes Rosettenfenster und Gewölbe
der Abtei von Fontfroide in Narbonne
nell‘Aude (Occitanie).
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Clairvaux diventa un modello di osservanza, attirando le anime che aspirano
alla perfezione cristiana.

ti si esprimono in tutta l’estetica cistercense. I primi manoscritti di Cîteaux
sono senza miniature e ornamenti figurativi; solo le iniziali monocrome sono
dipinte. Mentre, sull’esempio dell’abbazia cluniacense di Saint-Denis dell’abate
Suger (1081-1151), si afferma la vetrata policroma, i Cistercensi prediligono
la luce naturale. Le tenui tonalità di grigio e gli intrecci delle loro vetrate sono
illustrati dai modelli raccolti nel Reiner
Musterbuch del XIII secolo, elaborato a
Rein presso Graz, in Stiria.
Con il tempo, le grandi abbazie cistercensi accolgono la tipica verticalità del
gotico, emblema di elevazione spirituale, ma non mancano gli esempi di perpetuazione delle forme del romanico e
del suo impressionante senso di raccoglimento. Stefano Harding, seguendo
la Regula Benedicti, che prescrive l’uso
del canto ambrosiano nelle ore dell’officio divino, invia dei monaci a Milano,
per rintracciare gli inni di sant’Ambrogio e costituire così l’innodia ideale dei
nuovi monasteri. Egli opera similmente
per l’antifonario, che cerca di modellare
sull’uso del monastero di Metz (Metisca
o Cantilena metensi), creando un esempio unico in ambito benedettino di modulazione del canto essenziale.

Nel deserto, la sete di Dio
“Questa è la generazione che cerca il Signore, che cerca il volto del Dio di Giacobbe”, esclama Bernardo di Clairvaux
citando il Salmo 23 nel suo terzo Sermone de Il lavoro della mietitura.
Il richiamo ascetico per seguire più
strettamente, in tutta la sua purezza e
integrità, la Regula Benedicti, riscuote un grande successo. All’inizio del XII
secolo in Borgogna vengono fondate le
altre abbazie madri, da cui discendono
le ulteriori fondazioni: La Ferté, Pontigny e Morimond.
La mietitura dell’anima
Il loro isolamento valorizza il lavoro manuale nella solitudine, per essere
“poveri col Cristo povero”. Per Bernardo di Clairvaux: Iesus mel in ore, in aure
melos, in corde jubilus, “Gesù è miele
nella bocca, melodia soave all’orecchio,
gioia nel cuore”. La purificazione dell’anima, dimora di Dio, è operata con una
vita fraterna fondata nella carità, meta e
frutto del profondo cammino di conoscenza di sé, di umiltà e di obbedienza,
principio di ordine che rende il monastero simile al Paradiso.
L’abbandono dei legami con il mondo secolare crea un grande silenzio, secondo lui propizio per la contemplazione: “Chi vuole pregare, è opportuno
che scelga il tempo e il luogo adatti. È
più comodo e più utile pregare quando
si è in riposo, particolarmente durante
la notte; allora la preghiera nasce più libera e più pura. Alzati, quindi, durante la notte, sul principio delle tue veglie,
ed effondi come acqua il tuo cuore alla
presenza del Signore tuo Dio.”
Il suo prestigio cresce nel 1145 con l’elezione di papa Eugenio III, suo discepolo, e con la predicazione, nel biennio
successivo, della seconda crociata. Nel
1153, egli muore a Clairvaux; è canonizzato da papa Alessandro III nel 1174.

Il chiostro con le sculture in stile romanico-cluniacense dell’abbazia di Jerpoint in Irlanda
meridionale.
Der Kreuzgang mit den Skulpturen in romanischem-cluniazensischem Stil der Jerpoint Abbey in
Südirland.

La volta e il coro dell’abbazia di Silvacane,
in Provenza.
Das Gewölbe und der Chor der Abbaye de
Silvacane in der Provence.

L’idilliaca abbazia di Sénanque nella Vaucluse in Provenza, che sembra emergere dai campi
di lavanda.
Die idyllische Abtei von Sénanque im Vaucluse in der Provence, die aus den Lavendelfeldern
herauszuragen scheint.

Lo splendore dell’essenziale
Ricerca di autenticità e ritorno alle fon-
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Tipica vetrata cistercense nell’abbazia di
Thoronet nel Var in Provenza.
Typisches Zisterzienser-Buntglasfenster
in der Abbaye du Thoronet im Var in der
Provence.
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Il chiostro dell’abbazia di Bebenhausen presso Tübingen nel
Baden-Württemberg.
Der Kreuzgang der Abtei
Bebenhausen bei Tübingen in
Baden-Württemberg.

Der heilige Bernhard von
Clairvaux (1090–1153) und
die Zisterzienser: erhabene
Essenz des Mittelalters
Die Mystik von Bernhard
von Clairvaux drückt sich
wie folgt aus: „Du wirst
mehr in den Wäldern finden als in den Büchern.
Bäume und Steine werden dich lehren, was du
von keinem Lehrmeister
hörst.“ Auf der Entdeckung einer Weisheit,
die die mittelalterliche
klösterliche Spiritualität
und Kultur grundlegend
erneuert.

Il coro dell’abbazia a Maulbronn nel
Baden-Württemberg, patrimonio mondiale
dell’umanità UNESCO.
Der Chor der Abtei in Maulbronn in BadenWürttemberg, ein UNESCO-Weltkulturerbe.

von Alessandro Ratti
Discografia
Alfred Deller: Chant grégorien. Répons
et monodies gallicanes, Harmonia Mundi, 2018.
P. Hermann-Joseph O. Cist.: Les Saints
Fondateurs de l’Ordre Cistercien, Studio
SM, 1998.
Marcel Pérès: Chant cistercien. Monodies du XIIe siècle, Harmonia Mundi,
1992.
Rainer Hilkenbach: Gregorianischer
Choral. Musik auf historischen Instrumenten. Mehrstimmiger Gesang, Diamo,
s. d.
The Cistercian Monks of Stift Heiligenkreuz: Chant. Music for Paradise, Universal Music, 2008. ◆
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Escursione
«Sentiero del vetro a Romont»
Lunghezza (km)

16 km

Dislivello (m)

+ 500 m / - 500 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

4 h 30 min

Difficoltà

T1+

Osservazioni

Escursione di campagna di durata intermedia.

Escursione
«Circuito di Hauterive (FR)»
Lunghezza (km)

10 km

Dislivello (m)

+ 300 m / - 300 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

3h

Difficoltà

T1

Osservazioni

Escursione di campagna di breve durata.
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ie grossen Abteien von Burgund
Bernhard von Clairvaux wurde
1090 in der Nähe von Dijon in einer Adelsfamilie des Herzogtums geboren. Hier hebt sich die Abtei von Cluny
hervor, die im 12. Jahrhundert vom Abt
Peter dem Ehrwürdigen (1092–1156),
seinem Freund, errichtet wurde.
Beide strebten nach mehr Strenge für
das Klosterleben unter Befolgung der

San Bernardo di Clairvaux predica la
crociata a Vézelay in Borgogna (Émile Signol,
1840).
Der heilige Bernhard von Clairvaux predigt
den Kreuzzug in Vézelay in Burgund (Émile
Signol, 1840).
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Il dormitorio di
Clairvaux.
Der Schlafsaal von
Clairvaux.

Reformbewegung des Benediktinerordens, der vor allem in Molesme sehr lebendig war. 1098 kamen der Abt Robert
von Molesme (1029–1111) und der Prior Alberico von Cîteaux (+1108) mit 20

L’abbazia di Aubazine nella vallata della Dordogne, luogo di
ispirazione di Coco Chanel.
Das Kloster Obazine im Dordogne-Tal, Ort der Inspiration von Coco
Chanel.
1115, die Abtei von Clairvaux im Clara
Vallis, einem abgelegenen Tal zwischen
Langres und Troyes, in das sich der neue
Abt mit zwölf Mönchen begab, zu gründen.

Il chiostro gotico dell’abbazia di Noirlac presso Bourges nel Berry.
Der gotische Kreuzgang der Abtei von Noirlac bei Bourges in Berry.

Mönchen nach Cîteaux (Zisterz, daher
Zisterzienser), wo sie das Novum Monasterium gründeten.
Die Zisterzienser und die Gründung
von Clairvaux
Stephan Harding (1050–1134), einer der
Gründungsheiligen des Zisterzienserordens, war der dritte Abt von Cîteaux, als
Bernhard 1112 in den Orden eintrat. Der
britische Abt ersuchte Bernhard im Jahr
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In der Wüste, der Durst nach Gott
„Dies ist die Generation, die den Herrn,
das Antlitz des Gottes Jakobs sucht“, rief
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Navata centrale dell’abbazia di Fontenay in
Borgogna, patrimonio mondiale dell’umanità
UNESCO.
Mittelschiff der Abtei Fontenay in Burgund, ein
UNESCO-Weltkulturerbe.

L’abside e la cella campanaria dell’abbazia di Thoronet nel Var in
Provenza.
Die Apsis und der Glockenturm der Abbaye du Thoronet im Var in der
Provence.

Bernhard und die anderen Zisterzienserväter gaben dem neuen Orden, der die
Autorität der Kirchenväter wiederentdeckte, einen beachtlichen Aufschwung.
Clairvaux wurde zum Modell der Strenggläubigkeit und zog all die Seelen an, die
nach christlicher Perfektion strebten.

Il refettorio dell’abbazia di Alcobaça in Portogallo.
Das Refektorium des Klosters von Alcobaça in Portugal.

Bernhard von Clairvaux aus und zitierte Psalm 23 in seiner dritten Predigt über
Die Arbeit der Ernte.
Der asketische Ruf zur strengeren Befolgung der Regula Benedicti in all ihrer
Reinheit und Integrität fand grossen Anklang. Zu Beginn des 12. Jahrhunderts
wurden in Burgund die anderen Mutterabteien gegründet, von denen die weiteren Stiftungen abstammen: La Ferté,
Pontigny und Morimond.

Il refettorio dei monaci a Maulbronn nel Baden-Württemberg, patrimonio mondiale
dell’umanità UNESCO.
Das Refektorium der Mönche in Maulbronn in Baden-Württemberg, ein UNESCO-Weltkulturerbe.

La chiesa dell’abbazia della Maigrauge/
Magerau a Friborgo.
Die Kirche der Abtei Maigrauge / Magerau in
Freiburg.

Die Ernte der Seele
Ihre Isolation wertete die Handarbeit
in Einsamkeit auf, denn sie waren „arm
mit dem armen Christus“. Für Bernhard von Clairvaux bedeutete es: Iesus
mel in ore, in aure melos, in corde jubilus, „Jesus ist Honig im Munde, Gesang
im Ohr, Jubel im Herzen.“ Die Reinigung der Seele, Gottes Wohnsitz, erfolgte
mit einem brüderlichen Leben, das auf
Nächstenliebe beruhte, dem Ziel und

mer ringsum tiefes Schweigen gebietet.
Des Nachts steigt das Gebet reiner und
freier empor. Erhebe dich also nachts, zu
Beginn deiner Wachen, und schütte dein
Herz aus wie Wasser in Anwesenheit des
Herrn, deines Gottes.“
Sein Ansehen wuchs 1145 mit der Wahl
von Papst III., seines Schülers, und der
Verkündigung des zweiten Kreuzzugs in
den folgenden zwei Jahren. 1153 starb
er in Clairvaux. Im Jahr 1174 wurde er

der Frucht der tiefgreifenden Reise der
Selbsterkenntnis, Demut und des Gehorsams, einem Grundsatz des Ordens, der
das Kloster dem Paradies näher brachte.
Die Aufgabe der Beziehungen zur säkularen Welt schaffte eine grosse Stille, die
sich seiner Meinung nach für die Kontemplation anbot: „Wer beten möchte,
sollte den richtigen Zeitpunkt und Ort
wählen. Sehr günstig zum Gebete sind
die Stunden, wo der nächtliche Schlum-
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EINE OASE IN ASCONA

Vista panoramica dell’abbazia di Haina nell’Assia/Hesse.
Panoramablick auf das Kloster Haina in Hessen.

von Papst Alexander III. heiliggesprochen.
Die Pracht des Wesentlichen
Die Suche nach Authentizität und die
Rückkehr zu den Quellen kommen mit
all der für die Zisterzienser typischen
Harmonie zum Ausdruck. Die ersten
Manuskripte von Cîteaux besitzen keine
Miniaturen oder darstellende Verzierungen; nur die monochromen Initialen sind
gemalt. Während sich nach dem Vorbild
der Abtei von Cluny von Abt Suger von
Saint-Denis (1081–1151) das Buntglasfenster durchsetzte, bevorzugten die Zisterzienser natürliches Licht. Die zarten
Grautöne und die Verflechtungen ihrer
Buntglasfenster werden von den Modellen im Reiner Musterbuch aus dem 13.
Jahrhundert veranschaulicht, das in Rein
bei Graz in der Steiermark ausgearbeitet
wurde.
Im Laufe der Zeit nahmen die grossen
Zisterzienserabteien die typische Vertikalität der Gotik auf, das Wahrzeichen
der spirituellen Erhebung, aber es gibt
auch Beispiele für die Aufrechterhaltung
der Formen der Romanik und ihres beeindruckenden Sinnes für die Andacht.
Stephan Harding sandte unter Befolgung
der Regula Benedicti, die die Verwen-
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Celebrazione del vespro nella chiesa dell’abbazia di Heiligenkreuz nel
Wienerwald in Austria.
Vesperfeier im Stift Heiligenkreuz im Wienerwald in Österreich.

dung von Ambrosianischem Gesang in
den Stunden des göttlichen Amtes vorschrieb, Mönche nach Mailand aus, um
die Hymnen des Heiligen Ambrosius aufzuspüren und damit die ideale Hymne
der neuen Klöster zu erschaffen. In ähnlicher Weise arbeitete er für das Antiphonar, das er nach dem Vorbild des Klosters
Metz (Metzerisch oder Metzer Gesang)
zu modellieren versuchte, und schaffte
damit ein einzigartiges Beispiel der Modulation des wesentlichen Gesangs im benediktinischen Kontext. ◆

Diskografie
Alfred Deller: Chant grégorien. Répons et
monodies gallicanes, Harmonia Mundi,
2018.
P. Hermann-Joseph O. Cist.: Les Saints
Fondateurs de l’Ordre Cistercien, Studio
SM, 1998.
Marcel Pérès: Chant cistercien. Monodies
du XIIe siècle, Harmonia Mundi, 1992.
Rainer Hilkenbach: Gregorianischer
Choral. Musik auf historischen Instrumenten. Mehrstimmiger Gesang, Diamo,
s. d.
The Cistercian Monks of Stift Heiligenkreuz: Chant. Music for Paradise, Universal Music, 2008.

Hotel. Restaurant. Oasis.
Via Lido 20, Ascona • Tel.: +41 (0)91 785 41 41 • www.ascovilla.ch

Exkursion
„Glasmalereipfad in Romont“
Länge (km)

16 km

Höhenunterschied (m)

+ 500 m / - 500 m (Auf- / Abstieg)

Dauer (Wanderzeit)

4 h 30 min

Schwierigkeitsgrad

T1+

Bemerkungen

Landausflug von mittlerer Dauer.

Exkursion
„Rundweg von Hauterive (FR)“
Länge (km)

10 km

Höhenunterschied (m)

+ 300 m / - 300 m (Auf- / Abstieg)

Dauer (Wanderzeit)

3h

Schwierigkeitsgrad

T1

Bemerkungen

Landausflug von kurzer Dauer.
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dal
1908...
il valore
del dettaglio

Fisioterapia DermatoFunzionale:

SDPA Swiss Dermatofunctional Physioterapy Association.

Punturine, ritocchini
estetici e interventi
per rimodellare il seno,
oppure altre parti del
corpo.
di Francesco D'Ambra

I

l settore della chirurgia estetica non
conosce crisi, e stando ai dati emersi dalle ultime ricerche, presentati
nel corso del congresso della società internazionale di chirurgia plastica estetica (ISAP), la vicina Italia si colloca al
quarto posto della classifica mondiale
per numero di interventi chirurgici (subito dopo Stati Uniti, Brasile e Cina),
mentre la Svizzera si trova al primo
posto per la chirurgia legata esclusivamente ai fini estetici. Negli ultimi anni,
in Ticino i centri e gli ambulatori di
chirurgia plastica sono oltre che raddoppiati, sinonimo che sempre più siamo affascinati dalle nuove possibilità che permettono di migliorare il nostro aspetto fisico o di correggere difetti e inestetismi.

faroplastica, un intervento finalizzato
a eliminare il grasso e le borse sotto le
palpebre e a dare nuova giovinezza allo
sguardo.
In generale gli interventi più eseguiti
sono mastoplastica additiva, liposuzione e blefaroplastica.
Ma aumentano anche le persone che si
rivolgono ai trattamenti di estetica senza andare sotto i ferri.
Al primo posto resta saldamente l’iniezione di tossina botulinica per eliminare le rughe, seguita dai trattamenti a base di acido ialuronico e quelli per
la rimozione definitiva dei peli superflui. È in questo settore che le scoperte
sono in continuo aumento.
Ma le novità non mancano nemmeno
nell’area non medica, ovvero in quell’u-

Ma quali sono gli interventi maggiormente richiesti?
Le donne continuano a chiedere la mastoplastica additiva per aumentare volume e dimensioni del seno (e in questo intervento l’Italia sale di un posto,
arrivando al quarto gradino della classifica), mentre gli uomini si sottopongono con maggiore frequenza alla ble-
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niverso parallelo che affianca gli innumerevoli specialisti del settore. Una
branca della fisioterapia nata in Brasile sta prendendo il sopravvento in tutta
Europa, ovvero la Fisioterapia dermato-funzionale (FDF), più conosciuta erroneamente come Fisio-estetica.
Questa pratica si occupa del recupero
delle disfunzioni del sistema tegumentario, che risulta essere il più grande organo vivente del nostro corpo. Con un
peso di oltre 10 kilogrammi di derma,
e un’estensione di 1.8 metri quadrati, la
nostra pelle è sicuramente un elemento
non da poco quando si parla di salute.
Basti pensare che in un solo centimetro
quadrato di derma sono presenti circa
11 chilometri di vasi sanguigni, 1’000
terminazioni nervose, 60’000 cellule

produttrici di melanina e 650 ghiandole sudoripare.
Ma cosa rende questo nuovo approccio
così innovativo?
Dopo oltre 15 anni di collaborazioni
con chirurghi plastici di tutto il mondo,
mi sono ritrovato a mettere in discussione ogni singolo approccio del pre e

post operatorio. Oggi sono sicuramente cambiate le esigenze dei medici e le
aspettative dei pazienti: infatti, sarebbe
inconcepibile immaginare un intervento chirurgico senza prendere in considerazione gli effetti postumi o la preparazione del corpo alla chirurgia.
È in questo contesto che la figura del fisioterapista specializzato in trattamenti

riparativi del derma risulta essere indispensabile.
Ma di cos’altro si occupa un fisioterapista specializzato in dermato-funzionale?
L’obiettivo del nostro intervento è quello di ottimizzare la salute e quindi di riflesso l’estetica tessutali. Infatti, mol-
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Dermatologisch-funktionelle
Physiotherapie:
SDPA Swiss Dermatofunctional Physioterapy Association

Ein paar Spritzen,
ästhetische Retuschen
und Eingriffe zur
Verschönerung der Brust
oder anderer Körperteile.
von Francesco D'Ambra

te problematiche cutanee, un tempo di
esclusiva competenza chirurgica, adesso possono essere affrontate con trattamenti fisioterapici specifici e mirati,
che permettono di curare gli inestetismi
della pelle e del tessuto sottocutaneo
con approcci non invasivi. Molto spesso
infatti è proprio la collaborazione diretta con il chirurgo ad indicare la soluzione migliore per il paziente.
I trattamenti di FDF sono molto richiesti e hanno finalità multiple:
• Recupero funzionale post operatorio;
• Miglioramento della circolazione vascolare e linfatica;
• Azione drenante e snellente;
• Riduzione di edemi;
• Riduzione delle adiposità;
• Trattamento delle cicatrici;
• Stimolazione del connettivo con
azione anti-cellulite, rassodante e anti-aging.
• Trattamento preventivo e curativo
della calvizie
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L’interesse a livello mondiale è alto,
sono infatti docente, e rappresentante della Svizzera, per un master presso
una delle più importanti facoltà in Brasile, l’Università Faculdade Inspirar di
San Paolo. Il lavoro di equipe con altri
esperti del settore, permette una rapida crescita professionale personale e di
questa branca della fisioterapia.
La cellulite? Le rughe? Lassità? Certo,
anche queste sono problematiche del
tessuto cutaneo.
Un approccio mirato e specifico permette di ottenere in tempi rapidi risultati non solo visibili esteticamente, ma
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D

ie ästhetische Chirurgie ist ein
krisensicheres Geschäft und den
neuesten
Forschungsergebnissen zufolge, die auf dem Kongress der
internationalen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie (ISAP) präsentiert wurden, liegt das Nachbarland Italien in Bezug auf die Anzahl der
durchgeführten chirurgischen Eingriffe –
unmittelbar nach den Vereinigten Staaten, Brasilien und China – auf dem vierten Platz der Weltrangliste, während die

Schweiz den ersten Platz in Bezug auf
chirurgische Eingriffen aus ausschliesslich
ästhetischen Gründen belegt. In den letzten Jahren haben sich im Tessin die Zentren und Praxen für plastische Chirurgie
mehr als verdoppelt, und auch die neuen Möglichkeiten, mit denen wir unser
körperliches Erscheinungsbild verbessern
oder Defekte und Unvollkommenheiten
korrigieren können, erregen immer mehr
unser Aufsehen.

soprattutto benefici per la salute della
zona trattata, che è quello che interessa
maggiormente.
I risultati ad oggi ci danno ragione:
come in ogni settore, la collaborazione
tra più professionisti, che affrontano il
medesimo quesito da più punti di vista,
è sempre la migliore strategia per arrivare alla soddisfazione completa del paziente. ◆

L’esperto consiglia:
Cellulite, poche sedute mirate possono dare ottimi miglioramenti per le adiposità dei fianchi. Un’applicazione precisa del
kinesiotape, bendaggio elastico, inoltre, permetterà di velocizzare il processo di recupero e di guarigione.
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Aber welche Eingriffe sind eigentlich
am gefragtesten?
Bei Frauen liegt weiterhin die Brustvergrösserung vorne, mit der das Volumen
und die Grösse der Brust gesteigert wird
(bei diesem Eingriff liegt Italien auf Platz
vier), während Männer häufiger eine Blepharoplastik durchführen lassen – ein
Eingriff, bei dem die Augenlider für ein
jugendlicheres Aussehen gestrafft werden.
Im Allgemeinen sind die häufigsten Eingriffe Brustvergrösserungen, Fettabsaugungen und Blepharoplastiken.
Aber immer mehr Menschen nutzen ästhetische Behandlungen, ohne sich dabei
unters Messer zu legen.
Auf dem ersten Platz bleibt hier weiterhin ganz klar die Botoxinjektion zur
Bekämpfung von Falten, gefolgt von Behandlungen mit Hyaluronsäure und Behandlungen zur dauerhaften Entfernung
unerwünschter Haare. In diesem Bereich
gibt es ständig neue Entdeckungen.
Aber auch im nichtmedizinischen Bereich
oder besser gesagt in jenem Paralleluni-

versum, das die unzähligen Spezialisten
auf diesem Gebiet unterstützen, gibt es
laufend Neuheiten. Ein brasilianischer
Trend der Physiotherapie erobert gerade
ganz Europa – nämlich die dermatologisch-funktionelle Physiotherapie, die irrtümlicherweise auch als ästhetische Physiotherapie bezeichnet wird.
Diese Praxis befasst sich mit der Wiederherstellung von Funktionsstörungen des
integumentären Systems, dem grössten
lebenden Organ unseres Körpers. Mit
einem Gewicht von über 10 Kilogramm
an Dermis und einer Ausdehnung von
1,8 Quadratmetern ist unsere Haut definitiv ein wesentliches Element für unsere
Gesundheit. Halten wir uns einfach vor
Augen, dass sich in nur einem Quadratzentimeter Dermis etwa 11 Kilometer
Blutgefässe, 1´000 Nervenenden, 60´000
Melanin produzierende Zellen und 650
Schweissdrüsen befinden.
Aber was macht diesen neuen Ansatz so
innovativ?

Nach mehr als zehnjähriger Zusammenarbeit mit plastischen Chirurgen aus aller
Welt habe ich mich selbst dabei ertappt,
jede einzelne prä- und postoperative
Herangehensweise in Frage zu stellen.
Heute haben die Ärzte mit Sicherheit andere Bedürfnisse und die Patienten andere Erwartungen: Es wäre schlichtweg unmöglich, sich eine Operation vorzustellen,
ohne dabei die Nachwirkungen oder die
Vorbereitung des Körpers auf die Operation zu berücksichtigen.
Gerade in diesem Zusammenhang erscheint ein Physiotherapeut mit einer Spezialisierung auf die restaurativen Behandlungen der Dermis besonders wichtig.
Aber was macht ein Physiotherapeut,
der sich auf funktionelle Dermatologie
spezialisiert hat?
Das Ziel unserer Behandlung ist es, die
Gesundheit und damit die Ästhetik des
Gewebes zu verbessern. In der Tat können viele Hautprobleme, die früher ausschliesslich chirurgisch behoben wurden,

CENTRO KAPPA
ASCONA
BENESSERE
Nutrizione - Massaggio - Training
Ernährung - Massage - Training

jetzt mit spezifischen und gezielten physiotherapeutischen Eingriffen geheilt werden, die es ermöglichen, die Schwachstellen der Haut und des Unterhautgewebes
mit nichtinvasiven Ansätzen zu behandeln. Sehr oft zeigt in der Tat die direkte
Zusammenarbeit mit dem Chirurgen die
beste Lösung für den Patienten auf.
Dermatologisch-funktionelle physiotherapeutische Behandlungen sind sehr gefragt und verfolgen mehrere Ziele:
• Postoperative funktionelle Genesung
• Verbesserung des Blut- und Lymphkreislaufs
• Entwässernde und entschlackende
Funktion
• Verringerung von Ödemen
• Verringerung von Fetteinlagerungen
• Narbenbehandlung
• Stimulierung des Bindegewebes mit
Anti-Cellulite-, Straffungs- und Anti-Aging-Wirkung
• Vorbeugende und heilende Behandlung
von Kahlköpfigkeit

Das weltweite Interesse ist gross, was ich
als Vertreter der Schweiz und Dozent
eines Masterstudiengangs an einer der
wichtigsten Fakultäten Brasiliens, der
Faculdade Inspirar Universität von São
Paulo, bestätigen kann. Die Teamarbeit
mit anderen Experten auf diesem Gebiet
ermöglicht ein rasches persönliches und
professionelles Wachstum dieses Zweigs
der Physiotherapie.
Cellulite? Falten? Gewebeschwäche? Natürlich zählen auch diese zu Problemen
des Hautgewebes.
Ein gezieltes und spezifisches Vorgehen
ermöglicht es, schnell Ergebnisse zu erzielen, die nicht nur ästhetisch sichtbar sind,
sondern die vor allem die Gesundheit des
behandelten Bereichs fördern.
Die bisherigen Ergebnisse sprechen für
sich: Wie in jedem Bereich ist die Zusammenarbeit zwischen mehreren Fachleuten, die sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit derselben Frage befassen, immer
die beste Strategie, um eine vollständige
Patientenzufriedenheit zu erreichen. ◆

Der Experte rät:
Bei Cellulite können ein paar gezielte Sitzungen die Fetteinlagerungen an den Hüften schmelzen lassen. Mittels einer genauen Anwendung des Kinesiotapes, eines elastischen Verbandes, wird der Heilungsprozess beschleunigt.

CENTRO KAPPA
ASCONA
TERAPIA
Fisioterapia - Estetica
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...la nostra esperienza
al vostro servizio...
...unsere Erfahrung
zu Ihren Diensten...
CENTRO KAPPA
ASCONA
cura e benessere
di Loredana Madonna
e Francesco D’Ambra
Viale Bartolomeo Papio 5
6612 Ascona
Tel. +41 91 791 80 70
www.centrokappa.ch
info@centrokappa.ch
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Ascona come non l'avete mai vista
So haben Sie Ascona noch nie gesehen

scona war schon immer das Sinnbild einer Terrasse mit Seeblick.
Das Städtchen wirkt mit seinen
Restaurants, die sich in der grossen blauen Weite des Lago Maggiore spiegeln, wie
ein idyllisches Gemälde, das Maler und
Touristen in Ihren Bann zieht. Eine Ansichtskarte, die dieses Jahr durch das Coronavirus noch suggestiver wurde. Um
den gesundheitlichen Anforderungen im
Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie
und insbesondere des Social Distancing
gerecht zu werden und eine ausreichende Anzahl an Sitzplätzen zu gewährleisten, haben sich die Betreiber der Lokale
auf der Seepromenade ausgebreitet und
diese mit ihren Tischen versehen. Das
Resultat? Ein Szenario wie aus Tausendundeiner Nacht mit einem mediterranen
Touch. Aus der Not wurde eine Tugend
gemacht und die neue Version der Piazza
in Ascona wurde sowohl von den Touristen und Einheimischen als auch von den
Betreibern der Lokale und Restaurants
so sehr geschätzt, dass der Vorschlag aufkam, diese Veränderungen dauerhaft zu
machen. Kurz gesagt, es gibt nichts, das
nicht auch sein Gutes hätte (selbst die
Covid-19-Pandemie). ◆

landscape design

costruzione giardini,
terrazze e balconi

manutenzione giardini

A

scona, da sempre, è un autentico
balcone con vista lago. Un quadro idilliaco che ammalia pittori e passanti. Con i suoi ristoranti che
si specchiano nella grande distesa blu
del Verbano. Un’immagine da cartolina, resa però ancora più suggestiva
quest’anno dal… coronavirus. Perché,
per poter ottemperare i requisiti sanitari imposti dalla lotta alla pandemia di
coronavirus, e in particolare quelle del
distanziamento sociale, per poter garantire un numero sufficiente di coperti gli esercenti della piazza hanno ‘invaso’ anche la terrazza che dà direttamente sul Lago Maggiore, disseminandola di tavolini. Il risultato? Uno scenario
da mille e una notte con un tocco mediterraneo. Di necessità virtù: la versione
inedita della piazza asconese è stata particolarmente apprezzata sia dai turisti
sia dalla gente del posto, come pure dagli stessi esercenti, tanto che da più parti è stata avanzata la proposta di rendere permanenti questi cambiamenti. Insomma, non tutto il male (leggasi Covid-19) viene (solo) per nuocere. ◆
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Il giardino dal 1947

A

Il primato del fiume Maggia
Der Ruf des Maggia-Flusses

n heissen Sommertagen – an die
wir mit Melancholie zurückdenken – gibt es nichts Schöneres als
ein erfrischendes Bad in einem der Flüsse unserer Region. Man sollte dies jedoch
vermeiden, wenn es am Tag zuvor stark
geregnet hat, insbesondere in der Maggia.
Denn unter den vielen Merkmalen, die
diesen Fluss auszeichnen, der in der Nähe
von Pizzo Cristallina seinen Ursprung
hat und dann 56 km flussabwärts in den
Lago Maggiore fliesst, hat er auf nationaler Ebene einen ganz eigenen und nicht
beneidenswerten Ruf: Er soll nämlich der
reissendste Fluss der Schweiz sein. Bei
reichlich Regen steigt der Wasserpegel der
Maggia schnell an und erreicht Werte,
die in der Tat ausserhalb der Norm liegen, wobei der Fluss durch die stromabwärts gegebene Beschaffenheit des Bodens
eine braune Farbe annimmt. Die durchschnittliche Durchflussrate beträgt 25
Kubikmeter pro Sekunde, kann bei starkem Regen 1´400 Kubikmeter erreichen
und bei Jahrhundert-Überschwemmungen sogar 5´000 Kubikmeter überschreiten. ◆

N

elle torride giornate estive (ah
quanta malinconia!), non c’è
niente di meglio che un rinfrescante tuffo nelle acque di uno dei fiumi che scorrono nella nostra regione.
Meglio però evitare di farlo se il giorno prima c’è stato un forte acquazzone. Soprattutto se il fiume in questione
è il Maggia. Perché fra le tante caratteristiche che può vantare il corso d’acqua
che nasce nei pressi del Pizzo Cristallina per poi sfociare, 56 km più a valle, nel Lago Maggiore, detiene un primato tutto suo, e poco invidiabile, a livello nazionale: quello di essere il fiume
più torrentizio della Svizzera. In caso
di abbondanti precipitazioni, la portata del fiume Maggia cresce rapidamente, fino a raggiungere cifre decisamente
fuori dall’ordinario (oltre che una colorazione marrone data dal terriccio portato a valle). Se la sua portata media è
di 25 metri cubi al secondo, in caso di
abbondanti rovesci raggiungere anche i
1’400 metri cubi, e, addirittura, superare i 5’000 metri cubi nelle piene secolari. ◆
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I gatti di Dédé
Gli occhi dei gatti sono
delle finestre che ti
portano in un altro
mondo. Del piccolo
felino Dédé possiede lo
sguardo indecifrabile, gli
occhi, la grazia dei gesti.
Come loro ama la libertà
e non gradisce l’essere
comandata. A 84 anni,
una leggendaria energia
e ancora una gran forza
creativa. Per casa i gatti
che gironzolano sono
quattordici.
di Ezio Guidi

C

on Dédé Moser chiacchieriamo
sulla veranda della casa immersa
nel bosco appena fuori l’abitato
di Brione sopra Minusio. Innanzi a noi
un grande giardino e preziosa vista sul
lago Maggiore.
Sul tavolino, fra schizzi di gatti, ritagli
di giornali e qualche foto ingiallita, anche l’immagine in bianco e nero di una
bambina con vistoso e civettuolo nastro bianco fra i capelli e un gattino in
braccio. Una lunga e affascinante storia
quella di Dédé e i suoi gatti certo coccolati ma, in particolare, dipinti in ogni
foggia e colore. Con olii su tela, litografie, acqueforti, acquarelli, su sassi raccolti lungo la Maggia, senza dimenticare le sculture in bronzo. Cresciuta a
Bellinzona, già nei primi anni di scuola
amava schizzare qualche micio sui bordi del quaderno.
Una vocazione spontanea la sua manualità per il disegno e la pittura. Naturale come il suo amore per i gatti. Il pit-
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Dédés Katzen

tore Augusto Sartori (a lui deve i primi
importanti insegnamenti) la incoraggia a frequentare un’accademia artistica ma per la mamma doveva accontentarsi di avere talento. Studierà litografia.
Dédé avrà la sua piccola rivincita con la
prima esposizione, nel 1978, proprio in
quella Brera dove sperava di poter studiare. In una decisamente importante
carriera artistica (è la riconosciuta più
nota pittrice svizzera di gatti) inanella ben 99 esposizioni in Svizzera e all’estero (da Berlino al Grand Palais di Parigi, da Londra all’ultima mostra di San
Francisco nel 2011). Nel 2002, l’Accademia dei Gatti Magici di Roma ha conferito a Dédé Moser il titolo di Accademica. La motivazione: “per il suo profondo amore per i gatti, le sue importanti
opere artistiche e di divulgazione a favore dei gatti nel campo dell’arte e della
cultura.” “Se i miei quadri sono figurativi (ci racconta Dédé) è perché voglio
tradurre sulla tela o sulla carta tutta la
bellezza del gatto. Con i miei gatti voglio consegnare un messaggio poetico
a tutti coloro che li amano!” Generosa
poesia che ritroviamo anche nei calendari, nelle cartoline, nei ritratti, nei biglietti d’auguri e in particolare nei suoi
“Les cahiers de Dédé” che racchiudono favole e disegni raccontate, per Natale, …dai suoi amatissimi gattini. “Con
loro amo chiacchierare. A forza di vivere in loro compagnia ho finito per sen-

tirmi un poco gatta! Quando li dipingo,
curiosamente inizio sempre dall’occhio
destro. Amo i grandi volumi. Ideale sarebbe coprire di affreschi tutta una casa.
Pitture di un sorprendente realismo.
“Non ho alcun merito. Se guardi bene
ti accorgi che i gatti si esprimono con i
loro occhi. Basta lasciarsi guidare! Amo
gli esseri umani che amano. Se qualcu-
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Katzenaugen sind
Fenster, die uns in eine
andere Welt führen.
Dédé teilt mit den
kleinen Kätzchen ihren
geheimnisvollen Blick,
die Augen und die
Anmut ihrer Gesten.
Genau wie die Katzen
liebt sie die Freiheit und
lässt sich nicht gerne
herumkommandieren.
Auch im Alter von 84
Jahren zeichnet sie sich
durch ihre legendäre
Energie und bleibend
starke kreative Kraft aus.
14 Katzen schlendern
durch ihr Haus.
von Ezio Guidi

no mi dicesse di non amare i gatti, lo
troverei sospetto ma se un gatto dovesse confidarmi di non amare gli umani, capirei sicuramente!” Frugando fra
i ricordi ritrova un impagabile bigliettino datato dicembre 2003. È firmato:
Sua Altezza Serenissima principessa Antonietta. È la sorella dell’allora regnante Principe Ranieri di Monaco. Ringraziava Dédé per il gentile dono di un suo
quadro destinato a una serata di beneficenza organizzata dall’associazione
monegasca di protezione degli animali. Una curiosità: la Principessa di gatti
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ne aveva venticinque! Sorridendo Dédé,
vegetariana convinta, ricorda il suo piacere al dialetto nostrano tanto da titolare alcune sue opere: El gatt che spica al
salto o El gatt che ghigna. Intanto fra dipinti e sculture, alla rinfusa fanno capolino, all’ora della merenda, i suoi quattordici mici. Dédé, prima di congedarci,
ritrova un suo vecchio scritto. Poche righe: avere un gatto in casa significa rendersi immediatamente schiavi di LUI.
Di LUI così chiassoso, egoista, interessante, patetico, commediante però così
bello, elegante, adorabile. ◆
Foto Filippo Castelli

W

ir sprechen mit Dédé Moser auf
der Veranda ihres Hauses im
Wald vor den Toren der Stadt
Brione sopra Minusio. Vor uns erstreckt
sich ein grosser Garten mit einer wunderschönen Aussicht auf den Lago Maggiore.
Auf dem Kaffeetisch, zwischen Katzenskizzen, Zeitungsausschnitten und einigen vergilbten Fotos, befindet sich auch
ein schwarz-weisses Bild eines kleinen
Mädchens mit einem auffälligen und ko-

ketten weissen Band im Haar und einem
Kätzchen im Arm. Es gibt uns einen Einblick in diese lange und faszinierende Geschichte von Dédé und ihren Katzen, die
sie sicherlich liebevoll verwöhnt, aber vor
allem auch in jeder Form und Farbe gemalt hat. Mit Öl auf Leinwand, in Lithographien, Radierungen, Aquarellen, auf
entlang der Maggia gesammelten Steinen
und, nicht zu vergessen, in der Form von
Bronzeskulpturen. Während ihrer Kindheit in Bellinzona zeichnete sie schon in
den ersten Schuljahren gerne Bilder von
Katzen in die Ränder ihres Schulhefts.
Ihre Handfertigkeit spricht von einer
spontanen Berufung in die Welt des
Zeichnens und Malens. Ebenso natürlich
wie ihre Liebe zu den Katzen. Der Maler Augusto Sartori, dem sie ihre ersten
bedeutenden Lehren zu verdanken hat,
ermutigt sie zum Besuch einer Kunstschule, während ihre Mutter meint, sie
müsse sich mit dem Talent zufriedengeben. Sie studiert schliesslich Lithographie. Mit ihrer ersten Ausstellung im Jahr
1978 gewinnt Dédé genau diese Brera für
sich, in der sie einst zu studieren gehofft
hatte. Im Laufe ihrer ausgesprochen bedeutsamen künstlerischen Laufbahn (sie
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ist die bekannteste Katzenmalerin der
Schweiz) konnte sie 99 Ausstellungen in
der Schweiz und im Ausland veranstalten (von Berlin bis zum Grand Palais in
Paris, von London bis zur letzten Ausstellung in San Francisco im Jahr 2011).
Im Jahr 2002 verlieh die Accademia dei
Catti Magici in Rom Dédé Moser den Titel der Akademikerin. Die Begründung:
„Für ihre tiefe Liebe zu den Katzen, ihre
bedeutenden Kunstwerke und die Ausbreitung des Katzenmotivs auf dem Ge-

Schönheit der Katze auf die Leinwand
oder das Papier übertragen möchte. Ich
möchte mit meinen Katzen allen Katzenliebhabern eine poetische Botschaft übermitteln.“ Eine grossmütige Poesie, die
sich in ihren Kalendern, Postkarten, Porträts und Grusskarten wiederfindet, besonders jedoch in „Les Cahiers de Dédé“,
in denen sie jedes Jahr zu Weihnachten
mit Märchen und Zeichnungen von ihren geliebten Kätzchen erzählt.
„Ich liebe es, mit ihnen zu plaudern. Da

immer mit dem rechten Auge. Ich liebe
grosse Massstäbe. Mein Traum wäre, ein
ganzes Haus mit Fresken zu bedecken.“
Gemälde von überraschendem Realismus. „Der Verdienst dabei ist nicht mei-

Wohltätigkeitsveranstaltung, die vom
monegassischen Verein zum Schutz der
Tiere organisiert wurde. Eine Kuriosität:
Die Prinzessin hatte selbst 25 Katzen!
Mit einem Lächeln erinnert sich Dédé,
eine überzeugte Vegetarierin, so sehr an
ihre Freude an unserem regionalen Dialekt, dass sie ihn sogar für den Titel einiger ihrer Werke heranzog: El gatt che spica al salto oder El gatt che ghigna.
Währenddessen tauchen ihre 14 Katzen
auf der Suche nach einem Nachtmittagsimbiss zwischen den Gemälden und
Skulpturen auf. Bevor Dédé uns verlässt,
findet sie eine ihrer alten Schriften.

ASCO-fer s.a.
COSTRUZIONI METALLICHE
METALLBAU
Esegue per voi su misura
ferro battuto per esterni ed interni.
Ringhiere, cancelli, porte, scale,
lanterne, tettoie e lavorazione
acciaio inox.
Wir arbeiten für Sie auf Mass
Kunstschmied für Aussen und Innen.
Geländer, Tore, Fenster, Treppen, Vordach,
Edelstahl, usw.

6612 Ascona • Tel. 091 / 791 24 89
Fax 091 / 791 27 22
info@asco-fer.ch • www.asco-fer.ch

biet der Kunst und Kultur“. „Wenn meine Bilder figurativ erscheinen“, so Dédé
„liegt es daran, dass ich die gesamte
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ich in ihrer Gesellschaft lebe, fühle ich
mich selbst wie eine kleine Katze! Wenn
ich sie male, beginne ich seltsamerweise
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ner. Wenn man genau hinsieht, bemerkt
man, dass Katzen sich mit ihren Augen
ausdrücken. Man muss sich einfach nur
führen lassen! Ich liebe Menschen, die
lieben. Wenn jemand mir sagen würde,
es sei albern, Katzen zu lieben, würde

ich das verdächtig finden. Wenn mir eine
Katze anvertrauen würde, dass sie Menschen nicht wirklich liebt, würde ich das
sicherlich verstehen!“ Beim Durchstöbern
ihrer Erinnerungen stösst sie auf eine unschätzbare Notiz vom Dezember 2003.
Sie trägt die Unterschrift: Ihre Durchlaucht, Prinzessin Antoinette. Es handelt
sich um die Schwester des damals regierenden Prinzen Rainier von Monaco. Sie
bedankte sich bei Dédé für das grosszügige Geschenk eines ihrer Gemälde für eine

Nur einige wenige Zeilen: Eine Katze zu
haben, bedeutet, sofort zu IHREM Sklaven zu werden. SIE, so laut, egoistisch,
interessant, pathetisch, aber so hübsch,
elegant, entzückend und anbetungswürdig. ◆

Il lucioperca: un forestiero
che ha messo radici

Pesce non originario delle
nostre parti e ospite un
po’ ingombrante, è stato
alla fine bene accolto
come residente dei nostri
laghi, molto apprezzato
da pescatori e chef.
di Ezio Guidi
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I

mesi autunnali sono quelli più indicati per la pesca al lucioperca. Conosciuto anche come sandra, il lucioperca è considerato un pesce pregiato sia per la pesca sportiva sia per la
tavola. A scanso di equivoci, non si tratta di un incrocio tra il luccio e il pesce persico. È uno straniero, originario dell’Europa centro-settentrionale
e orientale. Fu introdotto all’inizio del
XIX secolo, prima nei laghi di Comabbio e Pusiano e poi in tutto il Nord Italia. Oggi lo troviamo nei nostri due la-
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ghi come anche nel Po e persino nel
Tevere. La sua diffusione nel nostro
territorio non è stata però priva di conseguenze per l’ambiente. Insieme al famigerato pesce siluro, si tratta infatti
del più importante predatore delle nostre acque. Può vivere fino a vent’anni e
nel 2018, nei pressi di Ranco, un pescatore varesino ha stabilito un record agganciandone all’amo un esemplare di
ben 12,4 Kg per 106 cm. Record puntualmente battuto questa estate nelle acque del Ceresio, dove un pescatore
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ventinovenne di Porlezza ha catturato
con la sua canna un lucioperca di oltre
15 Kg e 105 cm. Secondo gli esperti è il
più imponente mai pescato al mondo.
Essendo un predatore, il lucioperca è
dotato di minacciosi denti aguzzi. Una
decina di anni fa un esemplare adulto aveva persino seminato il panico tra
i turisti, attaccando a morsi alcuni bagnanti. Questo pesce sanguinario, subito battezzato “il mostro del Lago Maggiore”, procurò ferite di quasi dieci centimetri che portarono persino qualcuno all’ospedale. Ci volle l’intervento dei
sub della polizia, che dopo alcuni tentativi di cattura con le reti dovettero infine intervenire con le fiocine. Il grosso pesce fu infine catturato, cucinato e
servito ai villeggianti del campeggio di
Tenero. La vendetta, quella volta, fu servita alla griglia. Il motivo del comportamento aggressivo, insolito per questo
pesce, fu attribuito a squilibri ormonali.
Divoratore di alborelle e scardole, sebbene la sua introduzione abbia danneggiato l’ecosistema, il lucioperca è ormai parte della nostra fauna ittica. Benché “straniero”, ha per così dire ottenuto il “permesso di soggiorno” e oggi
gode quindi di tutta una serie di “diritti”, quali la limitazione del numero di
esemplari pescabili al giorno, fissato a
cinque, la misura minima di pesca, stabilita a quaranta centimetri e un periodo di protezione durante il quale non lo
si può pescare, che in questo caso corrisponde ai mesi di aprile e maggio.
Trattandosi di un pesce di lago le sue
carni hanno un sapore delicato. Considerato generalmente un pesce facile
da cucinare, si può prepararlo in moltissimi modi, dalle ricette più semplici,
ad esempio friggendolo panato accompagnato da una maionese, oppure saltando i filetti e condendoli con limone
verde o con una salsa alle erbette ticinesi. Curiosando tra le ricette delle nostre parti troviamo anche dei “filetti di
lucioperca al merlot bianco del Malcantone” e una “bisaccina ai funghi porcini e polpette di lucioperca su purea di
pastinaca alle erbe aromatiche”, ma anche preparazioni in crosta ideali per un
aperitivo, come gli “sgonfiotti al lucioperca con maionese all’aneto”. Esistono
poi anche preparazioni più ambiziose,
come i “saltimbocca di lucioperca con
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prosciutto crudo” o il “luccioperca in
umido su polenta rossa del Ticino”. Tra
le ricette degli chef dei ristoranti svizzeri, Pierrick Suter, dell’Hotel de la Gare
di Lucens, propone un “lucioperca del

lago con verdure primaverili e succo di
pomodoro”, mentre Claudio Bollini, del
ristorante Seven di Lugano, delle “polpette di lucioperca, crema di patate, gallinacci e tartufo nero”. ◆

Zander: ein Aussenseiter,
der Wurzeln geschlagen hat

Polpette di lucioperca, crema di patate, gallinacci e tartufo nero di Claudio Bollini, del ristorante Seven di Lugano.
Zander-Frikadellen, Kartoffelcreme, Poulet und schwarze Trüffel, Restaurant Seven Lugano,
Küchenchef Claudio Bollini.

Lucioperca del lago con verdure primaverili e succo di pomodoro di Pierrick Suter, dell’Hotel
de la Gare di Lucena.
Zander aus dem See mit Frühlingsgemüse und Tomatensaft, Hotel de la Gare Luzern,
Küchenchef Pierrick Suter.
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Ein Fisch, der nicht in
unserer Gegend heimisch
ist und anfangs ein eher
schwieriger Gast war,
wurde schliesslich als
Einwohner unserer Seen
gut aufgenommen und
wird heute von Fischern
und Köchen sehr
geschätzt.
von Ezio Guidi

D

ie Herbstmonate eignen sich am
besten, um Zander zu fischen.
Zander, auch als Sandra bekannt,
ist sowohl bei Sportfischern als auch für
die kulinarische Zubereitung sehr begehrt. Um Zweifel zu vermeiden: Es
handelt sich hier nicht um eine Kreuzung zwischen Hecht und Barsch. Dieser
Zander ist ein Einwanderer und stammt
ursprünglich aus Mittel-, Nord- und
Osteuropa. Er wurde zu Beginn des 19.
Jahrhunderts zuerst in den Seen Comabbio und Pusiano und dann in ganz Norditalien eingeführt. Heute finden wir ihn
in unseren beiden Seen sowie im Po und

sogar im Tiber. Seine Verbreitung in unserer Region war jedoch nicht ohne Folgen für die Umwelt. Zusammen mit den
berüchtigten Welsfischen ist er in der Tat
das bedeutendste Raubtier unserer Gewässer. Er kann bis zu 20 Jahre alt werden, und im Jahr 2018 hat ein Fischer
aus Varese in der Nähe von Ranco mit
einem Exemplar von 12,4 kg und 106 cm
am Angelhaken einen Rekord aufgestellt.
Ein Rekord, der in diesem Sommer in
den Gewässern von Ceresio geschlagen
wurde, als ein 29-jähriger Fischer aus
Porlezza mit seiner Angel einen 15 Kilo
schweren und 105 cm langen Zander ge-
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„Aufenthaltserlaubnis“ erhalten und geniesst eine ganze Reihe von Rechten: So
ist etwa die Anzahl der Fische, die pro
Tag gefangen werden dürfen, auf fünf
begrenzt, die Mindestfanggrösse wurde
auf 40 Zentimeter festgelegt und in den
Monaten April und Mai wurde ihm eine
Schutzfrist eingeräumt, in der sein Fang
verboten ist.
Als Seefisch hat sein Fleisch einen delikaten Geschmack. Im Allgemeinen gilt
er als leicht zu kochender Fisch, der auf
vielfältige Weise zubereitet werden kann,
angefangen bei den einfachsten Rezepten,
z. B. durch Braten von paniertem Fisch
mit Mayonnaise, oder durch Anbraten
der Filets, die dann mit grüner Zitrone
oder mit einer Tessiner Kräutersauce gewürzt werden. Unter den Rezepten unserer Region finden wir auch „Zanderfilet
mit weissem Merlot Malcantone“ und
eine „Bisaccina mit Steinpilzen und Zanderfleischbällchen auf Pastinakenpüree

mit Kräutern“, aber auch Zubereitungen
in Kruste, die sich ideal für einen Aperitif
eignen, wie z. B. „Zander-Sgonfiotti mit
Dill-Mayonnaise“. Es gibt auch kompliziertere Zubereitungen wie die „Saltimbocca di Lucioperca mit rohem Schinken“ oder den „Zander auf roter Polenta
aus dem Tessin“. Unter den Rezepten
der Küchenchefs der Schweizer Restaurants schlägt Pierrick Suter vom Hotel de
la Gare in Luzern „Zander aus dem See
mit Frühlingsgemüse und Tomatensaft”
vor, während Claudio Bollini im Restaurant Seven in Lugano „Zander-Frikadellen, Kartoffelcreme, Poulet und schwarze
Trüffel“ serviert. ◆

RELAX &
PANORAMA
Lassen Sie sich nach allen Regeln
der Gastlichkeit und in traumhafter
Umgebung verwöhnen.
Sie haben es sich verdient!

fangen hat. Experten zufolge handelt es
sich dabei um das grösste, jemals auf der
Welt gefangene Exemplar.
Als Raubtier ist der Zander mit bedrohlich scharfen Zähnen ausgestattet. Vor
einem Jahrzehnt hatte ein erwachsener
Fisch sogar Panik unter Touristen ausgelöst und einige Badegäste gebissen. Dieser
blutrünstige Fisch, der sofort zum „Monster vom Lago Maggiore“ getauft wurde,
verursachte Wunden von fast zehn Zentimetern und führte sogar dazu, dass eines
seiner Opfer ins Krankenhaus gebracht
werden musste. Es bedurfte der Intervention der Polizeitaucher, die nach ei-
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nigen Versuchen, ihn mit Netzen zu fangen, schliesslich mit Harpunen eingreifen
mussten. Der grosse Fisch wurde schliesslich gefangen, gekocht und den Urlaubern auf dem Tenero-Campingplatz serviert – sogenannte Rache auf dem Grill.
Der Grund für das für diesen Fisch ungewöhnlich aggressive Verhalten wurde auf
hormonelle Ungleichgewichte zurückgeführt.
Der Zander, der sich von Mairenken und
Rotfedern ernährt, ist, obwohl seine Einführung das Ökosystem geschädigt hat,
heute Teil unserer Fischfauna. Obwohl
er „Ausländer“ ist, hat er sozusagen eine
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Godetevi momenti rilassanti con un
panorama mozzafiato.
Ve lo meritate!

Via Gottardo Madonna 15 6612 Ascona
Tél. 091 791 32 32 – www.casaberno.ch

I diari di Patricia Highsmith
Saranno pubblicati a
breve i diari intimi della
famosa e controversa
scrittrice americana
ritrovati nel 1995 nella
sua casa di Tegna. La
pubblicazione celebra
il centenario di Patricia
Highsmith, nata in Texas
il 19 gennaio 1921.
di Manuel Guidi

“

Nessuno scrittore tradirebbe
mai la sua vita segreta” scriveva
Highsmith a un amico nel 1940,
“sarebbe come mettersi nudi in pubblico”. In vita Highsmith fu riservata da questo punto di vista e anche nei
suoi quaderni separava rigorosamente appunti e riflessioni sulla letteratura
dai fatti privati. Malgrado un successo
eguagliato da pochi, visse una vita appartata, diceva di “avere difficolta a sentirsi a casa ovunque” e così decise di vivere in Valle Maggia, ad Aurigeno e poi
a Tegna, dove rimase fino alla morte,
avvenuta venticinque anni fa, il 5 febbraio del 1995.
Dopo la sua morte, nella sua casa di Tegna, in un vecchio armadio della biancheria, sono stati ritrovati i suoi diari privati. Finora conservati a Berna dall’Archivio svizzero di letteratura
presso la Biblioteca nazionale, saranno
ora pubblicati a New York da Liveright
Publishing in un unico volume di 650
pagine, in cui troveranno spazio anche
schizzi e acquarelli dell’autrice. Lo hanno annunciato di recente al New York
Times Anna von Planta, l’editor di Highsmith, e Daniel Keel, l’esecutore testamentario.
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Il contenuto di questi quaderni era noto
finora solo a studiosi e biografi. Recensendo uno di questi (Beautiful Shadow
di Andrew Wilson) Natalia Aspesi scriveva su La Repubblica, a proposito dei
diari: “A questo immenso archivio privato, Wilson ha potuto attingere, ricostruendo così […] ogni attimo della sua
vita, ogni pensiero, e paura, e malattia,
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e depressione e follia, ogni sentimento,
e amore, e rancore; ogni preferenza letteraria o sociopolitica (dal comunismo
a Perrot, antifascista e razzista, liberale, anarchica e socialdemocratica, un
po’ antisemita, molto antifemminista, e
come membro di Amnesty International, pro Palestina contro Israele)”. Scrittrice dalla personalità controversa, Wil-

son racconta che “descriveva se stessa
come una persona con un’identità maschile” e che era spesso accusata di misoginia. Parlava male delle donne e degli americani, anche se era entrambe le
cose. Aspesi, che l’aveva incontrata nel
1987, descrive la sua casa di Aurigeno
come un «casolare buio e punitivo, dalle finestrine con le sbarre, una specie di

prigione o di antro dell’orco, […] dove
viveva con bottiglioni di birra sul tavolo e due gattini siamesi con la diarrea».
Prima di stabilirsi nel suo antro oscuro ad Aurigeno, Highsmith girò molto
l’Europa. Quando lasciò gli Stati Uniti imperversava il maccartismo e lei, lesbica, autrice di libri scabrosi e vicina
al partito comunista ai tempi del col-

lege, rientrava largamente nel mirino
di quella caccia alle streghe. Ebbe anche
alcuni rapporti eterosessuali, ad esempio con lo scrittore Arthur Koestler, che
definì un episodio “miserabile e senza gioia”. Decise persino di andare in terapia per “mettere me stessa nella condizione di essere sposata”, ma più tardi
comprese che non fu una buona idea e
a proposito del matrimonio scriverà nei
diari: “Vivere con qualsiasi uomo significa non vivere affatto”.
Nella trasgressiva Berlino degli anni
Ottanta diceva di aver trovato un’isola
che avrebbe potuto farle da casa ma era
troppo introversa per quel tipo di vita,
più congeniale alla sua compagna di allora Tabea Blumenschein, attrice, regista e icona della Berlino underground
recentemente scomparsa.
Highsmith trascorse quindi gran parte
della sua esistenza in valle Maggia, insieme ai suoi gatti. Lontana dal mondo
poté coltivare la sua misantropia. Non
estranea a uscite razziste e antisemite, fu un personaggio controverso, politicamente scorretto, di quelli che fanno discutere. Ma fu soprattutto autrice prolifica di gialli e noir, tra cui diversi diventati classici del genere e trasposti
in celeberrime pellicole. L’esempio più
noto è il suo romanzo d’esordio, Sconosciuti sul treno, di cui Hitchcock acquisì i diritti subito dopo la pubblicazione nel 1950, servendosi di un intermediario che con soli 7500 dollari ottenne
il soggetto di Delitto per delitto - L’altro
uomo del 1951. Highsmith non fu felice quando scoprì chi era stato ad acquisire i diritti, lei all’epoca non era ancora
famosa e il grande regista avrebbe anche potuto sborsare qualcosa in più. Da
allora però i suoi romanzi furono fonte continua di ispirazione per la settima arte. L’ultimo film è del 2015, Carol di Todd Haynes, con Cate Blanchett
nel ruolo principale, ed è tratto dal suo
secondo libro, pubblicato con lo pseudonimo di Claire Morgan, uno dei primi romanzi rivolti al grande pubblico
ad avere due lesbiche come protagoniste. In anni recenti, anche lo sceneggiatore iraniano Hossein Amini ha scelto Highsmith per il suo film d’esordio,
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cati e lasciò anche delle indicazioni a tal
proposito nel proprio testamento, come
ad esempio, riferisce von Planta, quella
di “eliminare tutte le ripetizioni”.
Al di là delle controversie sull’opportunità di questa pubblicazione, sulla sua
persona e sulle sue idee, con i suoi gialli psicologici Highsmith rimane una
della autrici più importanti del genere noir. Ponendosi nella prospettiva del
criminale, narrandone il punto di vi-

I due volti di gennaio. Ma i film ispirati ai suoi romanzi sono molti: Delitto in
pieno sole di René Clément, con Alain
Delon, tratto da Il talento di Mr. Ripley,
che ispirerà anche l’omonimo film del
1999 di Anthony Minghella, con Matt
Damon, Gwyneth Paltrow e Jude Law;
L’amico americano di Wim Wenders,
con Bruno Ganz e Dennis Hopper; Il
grido del gufo di Claude Chabrol; Acque
profonde di Michel Deville, con Isabelle
Huppert e Jean-Louis Trintignant; non
solo che alcuni esempi.
La sua fascinazione per la violenza e per
le sue conseguenza psicologiche era una
fonte prolifica per questo genere di storie. “Uccidere è un po’ come fare l’amore, una specie di volontà di possesso” disse una volta. Secondo Graham Greene, suo grande ammiratore,
Highsmith “aveva costruito un mondo
senza fini morali”. Forse proprio in virtù dell’amoralità dei personaggi come
Ripley, della pruriginosità e dei temi disturbanti trattati nei suoi romanzi, fu
poco apprezzata dalla critica in patria e
fu probabilmente più amata all’estero.
L’opportunità di mettere a nudo la sua
persona attraverso la pubblicazione di
questi diari non è un’operazione scontata. Secondo von Planta tutto questo
materiale inedito aiuterà a capire meglio la parabola creativa e privata della
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Patricia Highsmiths
Tagebücher
Die intimen Tagebücher
der berühmten
und kontroversen
amerikanischen
Schriftstellerin, die
1995 in ihrem Haus
in Tegna vorgefunden
wurde, werden in Kürze
veröffentlicht. Die
Publikation feiert den
100-jährigen Geburtstag
von Patricia Highsmith,
die am 19. Januar 1921
in Texas geboren wurde.
von Manuel Guidi

«
scrittrice, la sua infanzia difficile (sembra che abbia subito degli abusi), il suo
un rapporto conflittuale con la madre e
con la propria sessualità, tutti temi contenuti nelle ottomila pagine questi cinquantasei quaderni, dove parla anche
dell’isolamento, della propria intimità, come anche del bene e del male dal
punto di vista filosofico. Sembra comunque che sebbene Highsmith fosse molto gelosa dei suoi diari mentre
era in vita, fosse anche consapevole che
questi sarebbero stati un giorno pubbli-
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sta, mostrandone i desideri e le paure,
ha saputo scavare nell’identità nascosta
di quell’America in cui sognava spesso di vivere “sposata con figli”, in una
bella “casa di campagna con una moglie bionda che amo, dei figli che adoro, nel paese e con gli alberi che adoro”.
Un sogno ricorrente, racconta nei diari,
ma impossibile nell’intollerante società
americana del dopoguerra. ◆

Kein Schriftsteller würde jemals
sein geheimes Leben verraten»,
schrieb Highsmith 1940 an einen

Freund, «es wäre, als würde man sich in
der Öffentlichkeit ausziehen.» In ihrem
Leben war Highsmith unter diesem Gesichtspunkt zurückhaltend, und selbst in
ihren Notizbüchern trennte sie Notizen
und Überlegungen zur Literatur rigoros
von privaten Fakten. Trotz eines Erfol-

ges, der nur von wenigen erreicht wurde,
lebte sie ein abgeschiedenes Leben. Sie berichtete, sie habe es «schwer gehabt, sich
irgendwo zu Hause zu fühlen» und beschloss, im Maggia-Tal, in Aurigeno und
dann in Tegna zu leben, wo sie bis zu
ihrem Tod vor 25 Jahren, am 5. Februar
1995, blieb.
Nach ihrem Tod wurden ihre privaten
Tagebücher in ihrem Haus in Tegna in
einem alten Wäscheschrank gefunden.
Bisher vom Schweizerischen Literaturarchiv der Nationalbibliothek in Bern
aufbewahrt, werden sie jetzt in New
York von Liveright Publishing in einem
einzigen Band von 650 Seiten veröffentlicht. Diese Veröffentlichung enthält auch
Skizzen und Aquarelle der Autorin. Dies
wurde der New York Times kürzlich von
Anna von Planta, Highsmiths Herausgeberin, und Daniel Keel, ihrem Testamentsvollstrecker, angekündigt.
Der Inhalt dieser Notizbücher war bisher
nur Forschern und Biographen bekannt.

In einer Rezension über Andrew Wilsons
Buch Beautiful Shadow schrieb Natalia Aspesi über Highsmiths Tagebücher
in der Zeitung La Repubblica: «Wilson
konnte aus diesem riesigen privaten Archiv schöpfen und so [...] jeden Moment
ihres Lebens, jeden Gedanken und jeden Moment rekonstruieren, Angst und
Krankheit, und Depression, und Wahnsinn, jedes Gefühl und jede Liebe und
jeden Groll; jede literarische oder gesellschaftspolitische Präferenz (vom Kommunismus bis Perrot, antifaschistisch
und rassistisch, liberal, anarchistisch
und sozialdemokratisch, ein wenig antisemitisch, sehr antifeministisch und als
Mitglied von Amnesty International pro
Palästina gegen Israel)». Als kontroverse
Schriftstellerin berichtete Wilson, dass sie
«sich selbst als eine Person mit männlicher Identität sah und beschreiben würde» und dass ihr oft Frauenfeindlichkeit
vorgeworfen würde. Sie sprach schlecht
von Frauen und Amerikanern, obwohl sie
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beides war. Aspesi, die sie 1987 kennengelernt hatte, beschrieb ihr Haus in Aurigeno als «dunkles und strafendes Häuschen mit vergitterten Fenstern, eine Art
Gefängnis oder Ogerhöhle, [...] in der sie
mit Bierflaschen auf dem Tisch und zwei
siamesischen Kätzchen mit Durchfall lebte.»
Bevor Highsmith sich in ihrer dunklen
Höhle in Aurigeno niederliess, tourte sie
viel durch Europa. Der McCarthyismus
war weit verbreitet, als sie die Vereinigten
Staaten verliess, befand sich die lesbische
Autorin blutiger Bücher und in College-Tagen der Kommunistischen Partei
nahe, grösstenteils im Fadenkreuz dieser
Hexenjagd. Sie hatte auch einige heterosexuelle Beziehungen, zum Beispiel mit
dem Schriftsteller Arthur Koestler, den
sie eine «elende und freudlose» Episode
nannte. Sie beschloss sogar, zur Therapie
zu gehen, um «mich in die Lage zu versetzen, zu heiraten». Jedoch erkannte sie
später, dass dies keine gute Idee war, und
über die Ehe hatte sie in ihren Tagebüchern geschrieben: «Mit einem Mann zu
leben bedeutet, überhaupt nicht zu leben.»
Im regelwidrigen Berlin der achtziger
Jahre sagte sie, sie habe eine Insel gefunden, die ihre Heimat hätte sein können,
aber für diese Art von Leben war sie zu
introvertiert. Allerdings gefiel ihrer damaligen Partnerin Tabea Blumenschein –
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Schauspielerin, Regisseurin und kürzlich
erst verstorbenen Berliner Ikone – dieses
Leben eher.
Highsmith verbrachte daher den grössten Teil ihres Lebens zusammen mit ihren Katzen im Maggia-Tal. Abseits der
Welt konnte sie ihre Menschenfeindlichkeit pflegen. Keine Unbekannte für rassistische und antisemitische Bemerkungen, war sie ein kontroverser, politisch
inkorrekter Charakter, einer von denen,
die Menschen zum Reden bringen. Vor
allem aber war sie eine produktive Autorin von Krimi und Noir, darunter einige,
die zu Klassikern des Genres geworden
sind und in berühmte Filme umgesetzt
wurden. Das bekannteste Beispiel ist ihr
Debütroman Alibi für zwei, dessen Rechte Hitchcock kurz nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1950 unter Verwendung
eines Vermittlers erwarb, der mit nur
7´500 Dollar das Sujet von Der Fremde im Zug von 1951 erhielt. Highsmith
war nicht glücklich, als sie herausfand,
wer die Rechte erworben hatte. Sie war
zu diesem Zeitpunkt noch nicht berühmt
und der grosse Regisseur hätte vielleicht
etwas mehr bezahlt. Seitdem sind ihre
Romane jedoch eine ständige Inspirationsquelle für die siebte Kunst. Der letzte
Film stammt aus dem Jahr 2015, Todd
Haynes Carol, mit Cate Blanchett in der
Hauptrolle. Er basiert auf ihr zweites
Buch, das unter dem Pseudonym Claire
Morgan veröffentlicht wurde, einem der
ersten Romane, der sich mit zwei Lesben
als Protagonistinnen an die breite Öffentlichkeit richtete. In den letzten Jahren
hat der iranische Drehbuchautor Hossein
Amini Highsmith für seinen Debütfilm
Die zwei Gesichter des Januars ausgewählt. Aber die Filme, die von ihren Romanen inspiriert wurden, sind vielfältig:
René Cléments Nur die Sonne war Zeuge, mit Alain Delon, basierend auf Der
talentierte Mr. Ripley, der auch Anthony
Minghellas gleichnamigen Film von 1999
mit Matt Damon, Gwyneth Paltrow und
Jude Law inspirierte; Wim Wenders Der
amerikanische Freund mit Bruno Ganz
und Dennis Hopper; Claude Chabrols
Der Schrei der Eule; Stille Wasser von
Michel Deville mit Isabelle Huppert und
Jean-Louis Trintignant; sind nur einige
Beispiele.
Ihre Faszination für Gewalt und ihre
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psychologischen Folgen war eine produktive Quelle für diese Art von Geschichten.
«Töten ist ein bisschen wie Liebe machen,
eine Art, den Willen zu besitzen», sagte
sie einmal. Laut Graham Greene, ihrem
grossen Bewunderer, hatte Highsmith
«eine Welt ohne moralische Ziele aufgebaut». Vielleicht gerade aufgrund der
Amoralität von Charakteren wie Ripley, der Verwegenheit und der verstörenden Themen, mit denen sich ihre Romane befassten, wurde sie von Kritikern im
Inland wenig geschätzt und im Ausland
wahrscheinlich mehr geliebt.
Die Veröffentlichung dieser Tagebücher
und somit die Entblössung ihrer Person
ist keine Selbstverständlichkeit. Laut von
Planta wird all dieses unveröffentlichte Material dazu beitragen, das kreative
und private Gleichnis der Schriftstellerin, ihre schwierige Kindheit (sie scheint
misshandelt worden zu sein), ihre konfliktreiche Beziehung zu ihrer Mutter
und zu ihrer eigenen Sexualität besser zu
verstehen. All diese 56 Notizbücher werden all das auf 8´000 Seiten enthalten.
Hier hat sie auch über Isolation, ihre eigene Intimität sowie über Gut und Böse
aus philosophischer Sicht geschrieben.
Obwohl Highsmith zu Lebzeiten ihre Tagebücher gut versteckt hielt, scheint es,
dass sie wusste, dass diese eines Tages veröffentlicht würden. Sie hinterliess nämlich in ihrem Testament Hinweise darauf,
wie zum Beispiel, dass alle Wiederholungen über die Berichte von Planta gelöscht
werden sollten.
Neben den Kontroversen über die Angemessenheit dieser Veröffentlichung, über
die Person und ihre Ideen, mit ihren psychologischen Krimis bleibt Highsmith
eine der wichtigsten Autoren des NoirGenres. Sie stellte sich in die Perspektive
des Verbrechers, erzählte seinen Standpunkt, zeigte seine Wünsche und Ängste
und konnte sich in die verborgene Identität dieses Amerikas vertiefen, in dem sie
oft davon träumte, «verheiratet mit Kindern» in einem schönen «Landhaus mit
einer blonden Frau, die ich liebe, Kindern, die ich verehre, auf dem Land und
mit den Bäumen, die ich verehre» zu leben. Ein wiederkehrender Traum, erzählt
sie in ihren Tagebüchern, aber unmöglich in der intoleranten amerikanischen
Nachkriegsgesellschaft. ◆
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Longines Spirit “The Pioneer Spirit Lives On”
La cassa in acciaio inossidabile lucida e
satinata di 40 mm di diametro racchiude un
movimento automatico esclusivo (L888.4),
con spirale in silicio e certificato COSC. Il
vetro zaffiro bombato protegge il quadrante
nero opaco o argenté grené con numeri arabi
e lancette rodiate o nere sabbiate, rivestite
con Super-LumiNova®. Per completare questo
modello d’eccezione, l’orologio è proposto
con cinturino in pelle marrone scuro o
marrone chiaro. Questi modelli beneficiano di
un'estensione della garanzia di 5 anni.

le nuove generazioni a superare i propri limiti. Tutti i modelli della collezione Longines Spirit sono dotati di tecnologie all’avanguardia che permettono di
ottenere movimenti di grandissima precisione e vantano il certificato di cronometria.
I segnatempo e le apparecchiature Longines hanno contribuito, grazie alle loro
caratteristiche di affidabilità, precisione e solidità e alle inedite tecnologie applicate, al successo di numerose imprese
pionieristiche. Hanno accompagnato le
spedizioni esplorative negli ultimi territori vergini del globo, affrontando condizioni meteorologiche estreme, navigato su mari in tempesta e contribuito
ad aprire nuove vie aeree oltre che a stabilire record di aviazione.
Numerosi aviatori ed esploratori hanno
dato fiducia, e in qualche modo affidato

“Ho spesso detto che il richiamo del volo è il richiamo della bellezza.”
Amelia Earhart, aviatrice
„Ich habe oft gesagt, dass die Verlockung des Fliegens die Verlockung der Schönheit ist.“
Amelia Earhart, Fliegerin

la propria sopravvivenza, a Longines. Il
Marchio ha dotato innumerevoli avventurieri di orologi-strumento di grande precisione: Amelia Earhart, Paul-Emile Victor, Elinor Smith, Howard Hughes sono tra i principali esponenti
dell’esplorazione che hanno potuto beneficiare della perizia della Maison nelle loro conquiste aeree, marittime e terrestri.

“Fate l’impossibile perché quasi tutti mi avevano detto che le mie idee erano solo fantasie.”
Howard Hughes, pilota e imprenditore
„Tu das Unmögliche, denn mir hat fast jeder gesagt, dass meine Ideen nichts weiter als Hirngespinste wären.“
Howard Hughes, Pilot und Unternehmer

L

a collezione Longines Spirit riprende il design dei segnatempo
che hanno accompagnato i celebri pionieri nella loro conquista dei cieli, dei mari e di nuovi territori. I leggendari aviatori ed esploratori come Amelia Earhart, Paul-Emile Victor, Elinor
Smith e Howard Hughes si sono affidati
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al Marchio della clessidra alata durante
i loro incredibili viaggi. Oggi, Longines
presenta nuovi segnatempo che ne testimoniano lo spirito pionieristico. Un
appassionato omaggio alle donne e agli
uomini straordinari che, con i loro record, le loro imprese e il loro coraggio,
hanno scritto capitoli di storia e spinto
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L3.810.4.53.0

L3.810.4.73.2

La collezione Longines Spirit ridà vita
a questo prezioso retaggio. I nuovi modelli fondono storia e innovazione riproponendo le caratteristiche degli orologi da pilota abbinate alle linee e ai codici attuali. La corona di grandi dimensioni, il réhaut, la lunetta arretrata
rispetto al fianco della carrure, i caratteri tipografici del quadrante, gli indici

a losanga e le ampie lancette a bastone
luminescenti sono gli elementi ereditati
dall’universo dell’aviazione pionieristica. Rivisitati e resi moderni, si integrano armoniosamente al suo design decisamente contemporaneo. Inoltre, le finiture sono state oggetto di particolare
cura alternando dettagli satinati, opachi, lucidi e in rilievo.
L’eleganza di Longines Spirit è pari solo
alla sua tecnologia d’avanguardia. Longines inserisce in questa linea unicamente movimenti automatici esclusivi
(L888.4 e L688.4) dotati di spirale in silicio, che garantiscono un’estrema precisione e una maggiore durata nel tempo. Questi calibri, che assicurano rispettivamente una riserva di carica di
64 e 60 ore, vantano il certificato di cro-
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Longines Spirit “The Pioneer Spirit Lives On”

nometria del Controllo ufficiale svizzero dei cronometri (COSC). Gli alti
contenuti tecnici di questa nuova collezione sono completati dal vetro zaffiro bombato con trattamento antiriflesso multistrato su entrambi i lati, dalla
corona a vite e dal fondo cassa inciso e
reso sicuro da sei viti di fissaggio.
I segnatempo sono disponibili nelle
versioni tre lancette/datario (40 mm e
42 mm) e cronografo (42 mm), ed esibiscono quadranti di colore nero opaco,
argenté grené o blu soleil, tutti recanti le cinque stelle applicate. Nella tradizione Longines le cinque stelle – il massimo cui si possa aspirare – certificano
la qualità e l’affidabilità dei movimenti
Longines. Il bracciale in acciaio o il cinturino in pelle marrone chiaro, marrone scuro o blu completano la cassa. L’esemplare tre lancette/datario è proposto anche nella versione “Prestige” che
comprende tre cinturini intercambiabili (bracciale in acciaio, cinturino in pelle e cinturino NATO in pelle marrone).

D

ie Longines Spirit Kollektion wurde
im Stil der Uhren jener berühmten Pioniere designt, die sich bei
ihren Eroberungen zu Lande, zu Wasser
und in der Luft auf Longines Zeitmessinstrumente verlassen konnten. Legendäre Flieger und Entdecker wie Amelia
Earhart, Paul-Emile Victor, Elinor Smith
und Howard Hughes vertrauten bei ihren
unglaublichen Reisen auf die Marke mit
der geflügelten Sanduhr. Nun präsen-

Die Kollektion Longines Spirit lässt dieses
umfangreiche Erbe aufleben. Als Binde-

Eine ganze Reihe von Forschern und Fliegern haben ihr Vertrauen – und in gewisser Weise auch ihr Leben – in Longines

Howard Hughes
3 giorni, 19 ore, 14 minuti
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gesetzt. Die Marke hat eine Vielzahl von
Abenteurern mit ihren Präzisionsuhren
ausgestattet: Amelia Earhart, Paul-Emile
Victor, Elinor Smith und Howard Hughes
stehen ganz oben auf der Liste all jener,
die von ihrer Expertise bei Eroberungen
zu Wasser, zu Lande und in der Luft profitieren konnten.

Longines Uhren und Instrumente haben
mit ihrer Verlässlichkeit, Präzision, Robustheit und ihren innovativen Technologien zum Erfolg einer Vielzahl von Pionierleistungen beigetragen. Sie haben
Expeditionen in die letzten unbekannten Gegenden der Erde begleitet, sich extremen meteorologischen Bedingungen
gestellt, sind auf stürmischer See gefahren und waren an der Erkundung neuer Luftwege oder der Aufstellung neuer
Flugrekorde beteiligt.

Con la sua nuova collezione Longines
Spirit, il Marchio della clessidra alata si
ricollega con orgoglio e in tutta legittimità al suo prezioso retaggio e ai pionieri che gli hanno dato fiducia. Così
facendo celebra le eroine e gli eroi del
passato e il loro spirito sempre attuale:
ambire alle prestazioni e ricercare l’eccellenza.

Il record di volo attorno al mondo di
Howard Hughes fu cronometrato da
Longines nel 1938. L’eccentrico americano era celebre per la sua duplice passione: l’aviazione e il cinema. Fu
il più celebre utilizzatore del Siderografo Longines, un apparecchio di bordo
per la navigazione astronomica brevettato dalla Maison. L’equipaggio del velivolo di Howard Hughes si affidò ai cronometri Longines, regolati sull’Ora Civile di Greenwich e sul tempo Siderale di Greenwich, e indossarono orologi
Longines “Second-Setting” per l’osservazione.

tiert Longines neue Zeitmesser, die von
ihrem Pioniergeist zeugen. Eine Hommage an jene aussergewöhnlichen Männer und Frauen, die mit einem Rekord,
einer Grosstat oder echtem Heldenmut
Geschichte geschrieben und damit nachfolgende Generationen zu neuen Höchstleistungen angespornt haben. Alle Modelle der Longines Spirit Kollektion sind
mit modernster Technologie versehen.
Das Ergebnis: hochpräzise Uhrwerke, die
durchweg als Chronometer zertifiziert
sind.

Amelia Earhart
14 ore e 56 minuti
Tanto fu necessario ad Amelia Earhart
per la sua trasvolata dell’Atlantico senza scali nel 1932, con al polso un cronografo Longines. Con grande coraggio, riuscì a vincere i venti gelidi e i problemi meccanici, diventando la prima
donna a collegare i due continenti.
Prima di questo exploit, nel 1928, fu la
prima donna ad attraversare l’Atlantico
da copilota. ◆
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Inserzione Longines dopo il volo record di
Howard Hughes attorno al mondo nel 1938. Il
velivolo era dotato di cronometri e cronografi Longines.
Longines Werbung zur Rekord-Weltumrundung von Howard Hughes 1938. Das Flugzeug war mit Longines Chronometern und
Chronographen ausgestattet.

L3.820.4.93.0

Das satinierte und polierte Edelstahlgehäuse dieser Modelle mit 42 mm Durchmesser birgt ein exklusives, COSC-zertifiziertes
Säulenrad-Chronographenuhrwerk (L688.4)
mit Siliziumspirale. Ein gewölbtes Saphirglas
schützt ein silberfarbenes, gekörntes Zifferblatt mit arabischen Ziffern und schwarzen, sandgestrahlten Zeigern mit SuperLumiNova®-Beschichtung. Abgerundet wird
dieses Ausnahmemodell von einem blauen
oder hellbraunen Lederarmband. Diese Modelle profitieren jetzt von einer erweiterten
5-Jahres-Garantie.

L3.820.4.73.2
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glied zwischen Geschichte und Innovation greifen diese neuen Modelle typische
Eigenschaften von Fliegeruhren auf und
verbinden sie mit aktuellen Linien und
Designcodes. Die grossformatige Krone,
der Höhenring, die von der Gehäuseflanke zurückversetzte Lünette, die Typographie des Zifferblatts, die Rauten-Indexe
oder auch die grosszügig dimensionierten, mit Leuchtmasse beschichteten Stabzeiger sind allesamt Elemente, die von
der Welt der Pionierluftfahrt entlehnt
sind. Überarbeitet und modernisiert fügen sie sich harmonisch in das entschieden zeitgemässe Design ein. Besondere
Aufmerksamkeit hat auch den verschiedenen Veredelungen gegolten, die zwischen satinierten, matten, polierten oder
erhabenen Details wechseln.
Die Eleganz der Longines Spirit wird
nur noch von ihrer Spitzentechnologie übertroffen. Longines hat diese Linie ausschliesslich mit Automatikwerken
(L888.4 und L688.4) mit Silizium-Spiralfedern versehen, für äusserste Präzision und erhöhte Langlebigkeit. Die Kaliber, mit einer Gangreserve von jeweils 64
bzw. 60 Stunden, sind von der Offiziellen
Schweizer Kontrollstelle für Chronometer
(COSC) als «Chronometer» zertifiziert.
Ein gewölbtes Saphirglas mit mehreren
Schichten Antireflexbeschichtung auf der
Ober- und Unterseite, eine verschraubte
Krone und ein gravierter Gehäuseboden
mit Schrauben zeugen ebenfalls vom hohen technischen Anspruch dieser neuen
Kollektion.
Sie ist als Dreizeiger-/Kalender-Modell
(40 mm und 42 mm) sowie als Chronograph (42 mm) mit Zifferblattvarianten
in Mattschwarz, Silberfarben gekörnt
oder Blau mit Sonnenschliff erhältlich,
die alle mit fünf applizierten Sternen versehen sind. Sie stehen bei Longines traditionell für eine verbesserte Qualität und
Verlässlichkeit der Uhrwerke der Marke.
Fünf Sterne sind die höchste Anzahl, die
erreicht werden kann. Ein Armband aus
Stahl, aus dunkelbraunem, hellbraunem
oder blauem Leder kleidet das Gehäuse.
Die Dreizeiger-/Kalender-Version wird
ebenfalls in einer „Prestige“-Variante mit
drei Wechselbändern angeboten (Stahl,
Leder und NATO-Band aus braunem Leder).
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3 TAGE, 19 STUNDEN,
14 MINUTEN
So lange benötigte Howard Hughes
für seine Weltumrundung, die ihn
1938 zum schnellsten Mann der
Lüfte machte. Bei der Bestimmung
der Position seines Flugzeugs in der
Nacht und über dem Ozean vertraute
er auf einen Longines-Chronometer,
der speziell für die astronomische
Navigation entwickelt worden war.

Telegramma di Amelia Earhart a Longines dopo la sua trasvolata dell’Atlantico in solitaria e
senza scali, nel 1932. L’aviatrice indossava un orologio da polso Longines.
Telegramm von Amelia Earhart an Longines nach ihrem Transatlantik-Alleinflug ohne Zwischenstopp von 1932. Sie trug eine Longines Armbanduhr.
Mit ihrer neuen Kollektion Longines Spirit stellt die Marke mit der geflügelten
Sanduhr mit Stolz und der vollen Legitimität ihrer umfangreichen Geschichte
eine Verbindung zu den legendären Pionieren und Pionierinnen her, die sich ihr
anvertraut haben. Sie feiert diese Helden
der Vergangenheit und ihre Geisteshaltung, die nie an Aktualität verloren hat:
die Ambition zu Höchstleistungen und
das Streben nach Exzellenz.
Howard Hughes
3 Tage, 19 Stunden, 14 Minuten
An der Rekord-Weltumrundung von Howard Hughes 1938 war Longines Zeitnehmer. Der exzentrische Amerikaner ist
bekannt für seine beiden Leidenschaften: Fliegerei und Film. Er gilt als der
berühmteste Nutzer des Longines Siderographen, einem Bordinstrument zur
Astronavigation, das von Longines zum
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Howard Hughes

Patent angemeldet wurde. Die Crew in
Howard Hughes Flugzeug verliess sich
auf Longines Chronometer, die Greenwich Civil Time und Greenwich Sidereal
Time anzeigten, und trugen Longines Second-Setting-Uhren zur Kontrolle.
Amelia Earhart
14 Stunden und 56 Minuten
So lange hat Amelia Earhart 1932 gebraucht, um alleine und ohne Unterbrechung den Atlantik zu überqueren – mit
einem Longines Chronographen am
Handgelenk. Ihre Furchtlosigkeit liess sie
eisigen Winden und mechanischen Problemen trotzen, und so wurde sie zur ersten Frau, welche die Kontinente miteinander verband.
Bereits zuvor, im Jahr 1928, hatte sie als
erste Frau den Atlantik überquert, als
Co-Pilotin. ◆
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America bestiale: il
successo di Tiger King
Tiger King è stata la
serie evento del 2020.
Oltre 64 Milioni di
spettatori l’hanno resa il
documentario di maggior
successo della storia.
di Manuel Guidi

J

oe Exotic, ex proprietario e fondatore del Greater Wynnewood
Exotic Animal Park in Oklahoma,
oggi detenuto per tentato omicidio su
commissione e altri crimini, sembra il
personaggio di un fumetto: capelli ossigenati in stile mullet, abbronzatura per-

manente, baffi a ferro di cavallo e mise
da cowboy eccentrico, con sgargianti
camice alla texana, stivaloni e cinturone
con revolver sempre carico. In sette
puntate, la serie Tiger King racconta l’interesse di Exotic per i grandi felini, specialmente per i cuccioli, le stravaganze, gli amori e le tragedie, anche dolorose, della sua vita. Spiega come funzionava il suo regno e altri simili, abitati
da bestie feroci e impiegati la cui devozione mette paura più delle stesse tigri.
Nel documentario sono infatti mostrati
anche altri zoo privati americani, come
quello della sua rivale Carole Baskin, attivista per i diritti dei felini e proprietaria dello zoo Big Cat Rescue; e quello
di Bhagavan “Doc” Antle, proprietario
della riserva T.I.G.E.R.S. in Sud Carolina, a sua volta indagato per abusi sugli

animali. Sebbene si tratti di tipi umani diversi, i loro tre parchi hanno tutti
una cosa in comune: funzionano come
delle sette, con capi idolatrati e sottoposti pronti a tutto.
Exotic è un personaggio incredibile, eppure reale, un vero soggetto da film: gay
dichiarato, poligamo, autoritario, sfacciato, disinvolto ma anche volubile e
patito di armi ed esplosivi. Nel documentario lo si scopre trafficante di animali esotici, boia di tigri da lui giudicate malate e anche candidato governatore e persino presidente, tra le fila
dei libertari. Durante la sua campagna
distribuisce preservativi con stampata sopra la sua faccia. Sono i suoi santini elettorali. L’intera campagna sembra
una trovata pubblicitaria per il suo zoo
e forse è proprio così.

Sul suo canale YouTube, dedica ai suoi
amati struggenti canzoni country e ai
suoi nemici videoclip caricaturali e bellicosi, ma soprattutto inveisce contro la
sua acerrima nemica Carole Baskin, che
da anni chiede la chiusura del suo zoo.
Lui l’accusa di essere ipocrita, di tenere
gli animali in gabbia come fanno tutti
gli altri proprietari di zoo e di sfruttare
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i volontari che lavorano gratis per lei.
L’accusa anche di aver dato in pasto alle
tigri il suo facoltoso marito, scomparso misteriosamente alcuni anni prima.
È un’ipotesi sulla quale il documentario
indugia parecchio. Dopo tante minacce,
Exotic passa ai fatti e tenta di farla assassinare. Alcuni suoi collaboratori però
lo tradiscono e alla sbarra dovrà rispon-

dere anche di diversi altri reati relativi
al trattamento degli animali. Il giudice
lo condannerà a ventidue anni di galera.
Malgrado il suo dispotismo e le sue non
poche nefandezze, Exotic riesce comunque a suscitare simpatia. Lungo la serie si scopre che è stato vittima di violenza da bambino, che ha perso un fratello e un marito, che è stato ripudiato
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Bestialisches Amerika:
Erfolg von Tiger King

dalla famiglia a causa del proprio orientamento sessuale e così la sua diventa
quasi una storia di riscatto personale.
Come personaggio Joe Exotic ha letteralmente spopolato, in un fiume in piena abbiamo visto decine di meme invadere il web, star hollywoodiane e gente
comune farsi ritrarre in tenuta tigrata e baffi finti, e persino Donald Trump,
dopo aver visto il documentario, ha
pensato di concedergli la grazia presidenziale.
Con un simile seguito non poteva mancare una serie ispirata al documentario.
Imagine Television Studios e Cbs Television Studios hanno così ingaggiato Nicolas Cage, al suo primo ruolo in
una serie, per interpretare Exotic in una
nuova serie tv per Amazon Prime.
Il documentario ha senz’altro avuto il
merito di fare luce sulla scellerata moda
di tenere tigri e altri felini come animali da compagnia. Basti pensare che negli
Stati Uniti ci sarebbero tra le 5’000 e le
10’000 tigri in cattività, mentre in natura ne sono rimaste solo 4’000. Ma nello
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straordinario successo di Tiger King c’è
qualcosa che va ben oltre le tigri, qualcosa di morboso. Sarà l’irresistibile fascino del trash, la curiosità per le esuberanze del protagonista o l’attrazione per
il crimine, ma questa docuserie Netflix
ha superato ogni altra produzione del
genere. Dopo tutto, bisogna anche dire
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che le stramberie del mondo degli zoo
privati statunitensi fanno riflettere. Ad
esempio sul culto della personalità e la
devozione dei subalterni, sulla funzione
sociale di un certo animalismo nella società contemporanea e più in generale
sul dominio sulla natura sul senso della libertà all’americana. ◆

Tiger King war die
Sensations-Serie von
2020. Über 64 Millionen
Zuschauer machten
es zum erfolgreichsten
Dokumentarfilm der
Geschichte.
von Manuel Guidi

J

oe Exotic, ehemaliger Besitzer und
Gründer des Greater Wynnewood
Exotic Animal Park in Oklahoma,
der jetzt wegen versuchten Mordes und
anderer Verbrechen inhaftiert ist, sieht
aus wie eine Zeichentrickfigur: gebleichtes Haar im Vokuhila-Stil, permanente
Bräune, Hufeisenschnurrbart und wie
ein exzentrischer Cowboy gekleidet, mit
knalligen texanischen Hemden, Stiefeln
und Pistolengürtel mit geladenem Revolver an der Seite. In sieben Folgen zeigt
die Tiger King Serie Exotics Interesse an

Raubkatzen, insbesondere an Welpen,
Extravaganzen, Liebe und Tragödien,
auch schmerzhafte, in seinem Leben. Der
Dokumentarfilm erklärt, wie sein Reich
und andere ähnliche, funktioniert haben, die von wilden Tieren und Angestellten bewohnt wurden, deren Hingabe erschreckender war als die der Tiger selbst.
Der Dokumentarfilm zeigt auch andere
amerikanische Privatzoos, wie das seiner
Rivalen Carole Baskin – Aktivistin für
Katzenrechte und Besitzerin des Big Cat
Rescue Zoos – und das von Bhagavan
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Bhagavan “Doc” Antle
“Doc” Antle, Inhaber des T.I.G.E.R.S. in
South Carolina, selbst wegen Tiermissbrauchs unter Verdacht. Obwohl sie unterschiedliche menschliche Typen sind,
haben ihre drei Parks eines gemeinsam:
Sie funktionieren wie Sekten, mit vergötterten Führern und Untergebenen, die zu
allem bereit sind.
Exotic ist eine unglaubliche, aber echte Figur, ein wahres Filmsubjekt: ausgesprochen schwul, polygam, autoritär,
dreist, lässig, aber auch launisch und
süchtig nach Waffen und Sprengstoff. In
der Dokumentation entpuppt er sich als
Schmuggler exotischer Tiere, als Henker
von Tigern, die er für krank hält, und
als Gouverneurs- und sogar Präsidentschafts-Kandidat der Liberalen. Während
seiner Kampagne verteilte er Kondome
mit seinem Gesicht als Flugblätter. Die
ganze Kampagne sah aus wie ein Werbegag für seinen Zoo und das war sie auch.
Auf seinem YouTube-Kanal widmet er
sich seinen geliebten verzehrenden Country-Songs und seinen Feinden, karikierten und kriegerischen Videoclips, aber
vor allem schimpft er gegen seine erbit-

terte Feindin Carole Baskin, die seit Jahren die Schliessung seines Zoos forderte.
Er beschuldigt sie, scheinheilig zu sein,
Tiere in Käfigen zu halten, wie es alle anderen Zoobesitzer tun, und die Freiwilligen auszubeuten, die kostenlos für sie arbeiten. Sie wird auch beschuldigt, ihren
reichen Ehemann den Tigern zum Frass
vorgeworfen zu haben, der einige Jahre
zuvor auf mysteriöse Weise verschwunden war. Es ist eine Hypothese, auf der
der Dokumentarfilm oft verweilt. Nach
so vielen Drohungen wendet sich Exotic
den Tatsachen zu und versucht, sie ermorden zu lassen. Einige seiner Mitarbeiter verraten ihn jedoch und er muss
sich auch für verschiedene andere Verbrechen im Zusammenhang mit der Behandlung von Tieren verantworten. Der
Richter verurteilte ihn zu 22 Jahren Haft.
Trotz seines Despotismus und seiner vielen Gräueltaten gelingt es Exotic immer
noch, Sympathie zu erregen. Auf dem
Weg dorthin zeigt sich, dass er als Kind
Opfer von Gewalt war, dass er einen Bruder und einen Ehemann verloren hatte,
dass er wegen seiner sexuellen Orientie-

rung von seiner Familie verstossen wurde und dass dies fast zu einer Geschichte
persönlicher Erlösung wird. Als eine Figur, die Joe Exotic buchstäblich entvölkert hat, haben wir im Internet Dutzende
von Meme gesehen, Hollywoodstars und
gewöhnliche Menschen, die in einem Tiger-Outfit und mit falschen Schnurrbart
dargestellt wurden, und sogar Donald
Trump dachte, nachdem er den Dokumentarfilm gesehen hatte, daran, ihn zu
begnadigen.
Bei einer solchen Fortsetzung durfte eine
vom Dokumentarfilm inspirierte Serie
nicht fehlen. Stellen Sie sich vor, Television Studios und CBS Television Studios
haben Nicolas Cage in seiner ersten Rolle in einer Serie engagiert, um Exotic in
einer neuen TV-Serie für Amazon Prime
zu spielen.
Der Dokumentarfilm hatte zweifellos
den Verdienst erbracht, die böse Art und
Weise aufzuzeigen, wie Tiger und andere
Katzen als Haustiere gehalten werden. Es
genügt zu sagen, dass in den Vereinigten
Staaten zwischen 5´000 und 10´000 Tiger in Gefangenschaft leben, während in

freier Wildbahn nur noch 4´000 übrig
sind. Aber in Tiger Kings aussergewöhnlichem Erfolg steckt etwas, das weit über
Tiger hinausgeht, etwas Krankhaftes. Es
mag der unwiderstehliche Charme des
Trash sein, die Neugier für den Überschwang des Protagonisten oder die An-

ziehungskraft für das Verbrechen, aber
diese Netflix-Dokumentation hat jede
andere Produktion des Genres übertroffen. Schliesslich muss auch gesagt werden,
dass die Extravaganzen der Welt der USamerikanischen Privatzoos Anlass zum
Nachdenken geben. Zum Beispiel über

den Personenkult und die Hingabe von
Untergebenen, über die soziale Funktion eines bestimmten Animalismus in der
heutigen Gesellschaft und allgemeiner
über die Herrschaft der Natur und über
die Bedeutung der Freiheit auf amerikanische Art. ◆
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Carole Baskin
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Il Jazz Cat Club riparte,
finalmente!
Nel rispetto delle
disposizioni anti covid,
le attività del Jazz
Cat Club riprendono il
17 novembre con un
concerto di Tullio De
Piscopo e Dado Moroni.
Il cartellone della 14ma
stagione, varato dal
direttore artistico Nicolas
Gilliet, presenta fino a
gennaio 2021 cinque
appuntamenti.
di Luca Martinelli

P

riorità, è ovvio, alla sicurezza del
pubblico. Così, ad esempio, la capacità del Teatro del Gatto sarà limitata a circa il 40% della capienza. E
per evitare eccessivi assembramenti si
punterà a replicare gli appuntamenti.
Altra novità, la rinuncia al rituale del
lunedì, con concerti che si terranno anche in altri giorni infrasettimanali e
nel week-end, mentre dopo la positiva esperienza dello scorso anno si torna
a giocare la carta del Teatro sociale di
Bellinzona, quest’anno sede di due concerti. Confermata pure la collaborazione per due concerti con RSI Rete Due e
la rassegna Tra Jazz e nuove musiche.
Grande intrattenimento e qualità
musicale
La stagione prenderà il via al teatro del
Gatto martedì 17 novembre (due gli
show, alle 19 e alle 21) con il leggendario batterista napoletano Tullio De Pi-
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Christian Willisohn
scopo, il pianista Dado Moroni e Aldo
Zunino al contrabbasso: tre grandi
artisti per un omaggio a Pino Daniele
(ma non solo).
Lunedì 23 novembre al Sociale di Bellinzona Antonio Faraò Trio. Amante
delle contaminazioni, il grande pianista italiano propone un jazz contemporaneo sorprendente e raffinato, sempre
perfettamente accessibile al pubblico.
Venerdì 4 e sabato 5 dicembre al Gatto
di Ascona, atmosfere blues, R&B e New
Orleans con il maestro del sax alto e del
clarinetto Uli Wunner e il pianista e
cantante Christian Willisohn.
Venerdì 18 e sabato 19 dicembre al teatro del Gatto uno spettacolo di grande successo a Parigi attorno ad Ella Fitzgerald e Louis Armstrong con il trombonista e cantante Paddy Sherlock e
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l’affascinante cantante svedese Ellen Birath.
Infine, al Sociale di Bellinzona mercoledì 20 gennaio 2021, la voce colorata di jazz, soul e blues di Karima che
con Piero Frassi al piano si racconta
attraverso le canzoni di Kurt Bacharach,
Arteha Franklin e Whitney Houston.
Ulteriore concerto in primavera, quello
con l’acclamata cantante di New Orleans Cyrille Aimée il 23 marzo. ◆

Info: www.jazzcatclub.ch

Ellen Birath

Il programma in dettaglio
“AROUND PINO”: TULLIO DE
PISCOPO – DADO MORONI – ALDO
ZUNINO
Teatro del Gatto di Ascona
martedì 17 novembre 2020
ore 19.00 e ore 21.00
ANTONIO FARAÒ INTERNATIONAL
TRIO
Teatro Sociale di Bellinzona
lunedì 23 novembre 2020
ore 20.45

CHRISTIAN WILLISOHN meets ULI
WUNNER
Teatro del Gatto di Ascona
venerdì 4 e sabato 5dicembre 2020
ore 20.30
PADDY SHERLOCK & ELLEN BIRATH
Teatro del Gatto di Ascona
venerdì 18 e sabato 19 dicembre 2020
ore 20.30

KARIMA
Teatro Sociale di Bellinzona
Mercoledì 20 gennaio 2021
ore 20.45
CYRILLE AIMEE
Teatro del Gatto di Ascona
martedì 23 marzo 2021
ore 20.30
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Endlich ein Neustart für den
Jazz Cat Club!

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18
www.lapprodo.ch
info@lapprodo.ch

Unter Berücksichtigung
der Anti-CovidDispositionen öffnet der
Jazz Cat Club am 17.
November erneut seine
Tore mit einem Konzert
von Tullio De Piscopo
und Dado Moroni. Das
vom künstlerischen
Direktor Nicolas Gilliet
zusammengestellte
Programm der 14. Saison
bietet bis im Januar 2021
fünf Veranstaltungen an.

Dal lunedì al venerdì,
raffinati e leggeri menu
del giorno, 3 portate

von Luca Martinelli

E

rste Priorität hat natürlich die Sicherheit des Publikums. So wird
das Teatro del Gatto nur zu 40 %
gefüllt, und um einen zu grossen Andrang zu vermeiden, wiederholen wir
Konzerte.

Neu verzichten wir in Zukunft auf das
Montags-Ritual, das heisst, die Konzerte finden an verschiedenen Wochentagen
oder auch am Wochenende statt. Das erfolgreiche Experiment im Teatro Sociale
in Bellinzona vom letzten Jahr wird dieses Jahr auf zwei Konzerte ausgeweitet.
Ebenfalls für zwei Konzerte wurde die
Zusammenarbeit von RSI Rete Due und
der Konzertreihe Tra jazz e nuove musiche bestätigt.
Grossartige Unterhaltung mit
musikalischer Qualität
Die Saison beginnt am Dienstag, 17.
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fr. 26.00

November im Teatro del Gatto (zwei
Konzerte, 19.00 und 21.00 Uhr) mit dem
legendären neapolitanischen Schlagzeuger Tullio De Piscopo, dem Pianisten Dado Moroni und Aldo Zunino am
Kontrabass: drei grosse Künstler in einer
Hommage an Pino Daniele (aber nicht
nur).
Am Montag, 23. November spielt im Sociale Bellinzona das Antonio Faraò Trio.
Als Freund von fremden Einflüssen überrascht der grossartige italienische Pianist
mit raffiniertem zeitgenössischem Jazz,
der mit Leichtigkeit seinen Weg zum Publikum findet.
Am Freitag, 4. und Samstag, 5. Dezember herrscht im Gatto Ascona eine Atmosphäre von Blues, R&B und New Orleans,
kreiert vom Meister des Altsaxofons und
der Klarinette Uli Wunner und dem Pianisten und Sänger Christian Willisohn.
Am Freitag, 18. und Samstag, 19. Dezember erwartet uns ebenfalls im Teatro
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Specialità di selvaggina
fino a fine novembre
Ampi spazi per le cene aziendali
di grandi o piccoli gruppi

del Gatto der in Paris mit grossem Erfolg
aufgeführte Tribut an Ella Fitzgerald und
Louis Armstrong, mit dem Posaunisten
und Sänger Paddy Sherlock und der faszinierenden schwedischen Sängerin Ellen
Birath.
Zum Abschluss, im Sociale in Bellinzona am Mittwoch, 20. Januar 2021, die
jazz-, soul- und bluesgefärbte Stimme
von Karima, die mit Piero Frassi am Klavier mittels Songs von Kurt Bacharach,
Aretha Franklin und Whitney Houston
ihre Geschichten erzählt.
Ein weiteres Konzert ist für den Frühling
mit der umjubelten Sängerin aus New
Orleans, Cyrille Aimée, vorgesehen, und
zwar am 23. März.
Info: www.jazzcatclub.ch ◆

Karima

Dal 10 novembre a marzo:
Chiusi il martedì e mercoledì

Il giallo del secolo:
l’assassinio di Egon Zylla
50 anni fa l’Ascona bene
del dorato mondo di
milionari è sotto choc,
sbalordita e inorridita:
uno dei loro esponenti
più in vista e di grande
prestigio, il Gran
Cancelliere dell’Ordine
di Malta, di cui molti
milionari si onoravano
di frequentare la cerchia
esclusiva, è arrestato per
il sospetto di aver ordito
l’efferato assassinio
di uno dei facoltosi
tedeschi insediatisi nel
Borgo, Egon Zylla. Come
un lampo lo scalpore
suscitato dalla notizia s’è
sparso in tutt’Europa, in
particolare in Germania,
Olanda e Svizzera, perfino
in America.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

P

er ricostruire i contorni della tragica e macabra vicenda e dello scalpore suscitato mezzo secolo fa, abbiamo spulciato la stampa internazionale dell’epoca (benché
spesso non del tutto attendibile nei particolari). Sembrerebbe un romanzo poliziesco da mozzafiato, da delitto (quasi) perfetto, invece è la narrazione della
cruda realtà di uno dei più efferati crimini avvenuti qui da noi con epicentro
Ascona.
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La Villa Anseatica ad Ascona

Clara e Egon Zylla
”Ein Männlein liegt im Walde
...”(*)
Il 18 settembre 1971 (32 gradi all’ombra) dei viandanti, a Monte Brè, segnalano allo stradino Giovanni Ritter che
per strada si sente un fetore pestilenziale. Si avverte la polizia; il sergente Arturo Stern percorre in auto la strada dei
monti col finestrino aperto, finché percepisce il repellente tanfo di putrefazione segnalatogli, capisce subito che
è quello tipico di un cadavere. La mattina del 19 settembre manda sul posto
l’agente Sandro Bricchi, che scende tra i
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cespugli e i rovi e, turandosi naso e bocca, a cinque metri sotto il ciglio stradale
scopre un sacco di iuta da cui proviene
quel puzzo acre insopportabile. Subito nota che dal sacco fuoriescono delle
scarpe di pelle (di canguro, da 250 fr.).
Chiama quindi la polizia cantonale, la
procura e un medico. 20 minuti dopo il
dr. Bernardo Pedrazzini ne trae un cadavere semidecomposto. Il morto porta
un vestito striato grigio, camicia e cravatta, la sua testa è avvolta in un sacco
di plastica, attorcigliata e stretta al collo
una calza da donna. Mancano il porta-

foglio, i documenti e l’orologio da polso ...
Solo all’obitorio di Locarno il medico
trova un indizio che è sfuggito all’assassino: all’interno delle mutande trova ricamato il nome: Egon Zylla.
Il medico costata che il decesso risale
a 4 settimane prima. Nessuno lo aveva
denunciato scomparso, nemmeno Rita,
la sua donna delle pulizie, un’italiana.
All’acquisto della villa il suo patrimonio ammontava a 3 milioni, dopo la
sua morte si scopre invece un debito di
600’000 fr.
Tutti ambiscono a impossessarsi del suo
patrimonio: i figli, gli amici, i suoi conoscenti occasionali, le sue barmaid,
dalle quali cercava conforto.
Il commissario Brumana di Locarno afferma: “Quando non c’è stato più niente da scroccargli, lo hanno ucciso.”
La vittima: Egon Zylla
Originario del Mecklenburgo (1912), a
12 anni si trasferisce ad Amburgo dove
svolge un apprendistato di commercio e

nel 1937 diventa commerciante di automobili indipendente. Durante la guerra è motociclista sul fronte orientale.
Dopo la guerra commercia alcool industriale. Negli anni cinquanta assume
la rappresentanza dell’Opel alla Holenstrasse di Amburgo. Ma nel 1966 l’edificio deve cedere lo spazio all’ampliamento della strada. Costruisce quindi un edificio moderno di cinque piani,
con l’appartamento per sé, alla Königstrasse 28. Era un uomo realizzato: ad
Amburgo era un commerciante stimato, che i suoi partner dicevano sempre
corretto e fidato. Aveva avuto un matrimonio felice, meno felice il rapporto con i figli, con la figlia Marion e i gemelli Stephan e Petra: da super-occupato non aveva mai tempo a sufficienza per loro. Il figlio Stephan, designato
a succedergli, non aveva mostrato interesse all’azienda. Perciò Egon decide di
venderla e di trasferirsi con la moglie
Clara ad Ascona. L’Assicurazione Thuringia, nel 1969, gli ha versato ben 3 milioni per l’edificio e per il fondo. Zyl-

la cerca allora un terreno sul versante della montagna, tra Ascona e Ronco, con vista sul Lago Maggiore. Pochi
mesi prima che la lussuosa villa “L’Anseatica” (otto camere, due bagni in
marmo, piscina, due casseforti segrete) sia terminata, Clara muore di tetano a seguito di una ferita da caduta,
nella loro casa di vacanza nella Lüneberger Heide, a cui non aveva dato peso.
Egon si sente perso e solo, senza scopo
per cui vivere. Ben presto evade dall’enorme villa frequentando i bar notturni di Ascona e Locarno. Ma lui, persona stimata ad Amburgo, negli ambienti
mondani locarnesi non si sente più nessuno, circondato com’è dalle personalità eminenti di Ascona (Helmuth Zacharias, Walter Keller, Hans Habe, Freddy
Quinn, Lotar Olias ...). Cerca quindi di
comperarsi la compagnia e l’amicizia di
tassisti, osti, e l’amore delle entraineuses, distribuisce biglietti da mille come
confetti, gioielli e pellicce di visone alle
barmaid. Alle mogli di conoscenti amburghesi in visita regala pellicce e gioielli per 310’000 franchi. Alla barmaid
Bianca avrebbe infilato 30’000 fr. nella
scollatura.
Si ubriaca ogni notte. La figlia Petra gli
attribuisce un bisogno acritico e maniacale di mettersi in mostra. Diventa etilista, mentre si manifestano sintomi di
psicopatia, di schizofrenia. Vanta di essere stato collaboratore e amico del leggendario capo dei servizi di spionaggio
dell’esercito tedesco ammiraglio Canaris, che avrebbe risparmiato la Svizzera
dall’invasione delle truppe di Hitler; per
10’000 fr. si fa fare dal pittore Ivan Meister di Ascona un grande ritratto a olio
di Canaris da appendere nella sua villa.
Meister sarà pure implicato in un furto
di gioielli di Zylla, insieme con lo Stoppini e col cineasta Robert Siodmak, prima di sparire chissà dove.
Nel gennaio del 1971, al Bar Colibrì
di Ascona, Zylla conosce Willy Geuer, 51 anni, tarchiato, altezzoso, uomo
di mondo, “Sasha” per gli amici, che ha
fiuto per gente dalla generosa disponibilità a elargire contanti. S’intrattengono con i ricordi di guerra: Geuer racconta di essere stato un ufficiale d’informazione e che al momento stia facendo lauti guadagni come consulente
finanziario della commerciante d’arte,
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La fabbrica di cavalieri
Il suo compagno, “ex-ufficiale”, Dr. Willy Geuer, era stato autista e garzone
presso il tesoriere del reggimento informazioni 563 della Wehrmacht in Russia. La sua attività di consulente finanziario in Svizzera si concentra quindi
soprattutto nella vendita di titoli onorifici di cavaliere del “Sovereign Order
of the hospitallers of St. John of Jerusalem, Knights of Malta”, da lui fondato di sana pianta, con prezzi da 20’000 a

nota internazionalmente, Gisela Kemperdick (1928), figlia di un poliziotto. I
due giocano questo ruolo già da quattro anni, vivono a Minusio, in un appartamento di cinque locali della residenza
Atrium (di proprietà di Aldo Crivelli, il
Lallo Vicredi noto e polemico storico ticinese). Col loro comportamento sicuro
di sé hanno intessuto relazioni e conoscenze di numerosi milionari, divenendo una specie di fulcro della vita mondana di Ascona. Radunano artisti e gente facoltosa a mostre d’arte. Zylla si sente onorato di far parte delle conoscenze
di gente tanto influente.
Il cavaliere dell’apocalisse:
Willy Geuer
Wilhelm Geuer (1920) è nato a Grevenbroich in Renania. Suo padre era un
venditore di oggetti devozionali (santini, rosari, crocifissi). Frequenta il ginnasio. Nel 1950 torna dalla Russia, si getta
nello studio per diventare consulente finanziario, in particolare di ricche vedove anziane, senza disdegnare le loro figlie. Dotato, intelligente e anche spaccone e teatrante fascinoso, ma anche
vile, secondo alcuni.
Nel 1959, in piscina, Geuer fa la conoscenza con la seducente trentenne Gisela Kemperdick e diventa consulente finanziario di suo marito. Avendo ereditato dai genitori un cospicuo capitale,
lui e Gisela per otto anni giostrano alla
grande con operazioni finanziarie, finché nel 1967 il vertiginoso imbroglio
milionario scoppia, e loro si affrettano a
rifugiarsi in Ticino, lontano e al riparo
dalle autorità fiscali tedesche e dai molti
creditori privati.

Quick: Zylla cerca conforto da una barmaid

Il cervello: Gisela Kemperdick
La Kemperdick (1928) era di Bergheim
(Erft). Zylla non sa che in Gemania
contro di lei vige un ordine di arresto:
il 18 settembre 1967 lei è sparita dalla
sua villa di Kaster bei Berghheim “Haus
Burgfrieden” (di 23 stanze), lasciatale
dal marito Johann Rüdelstein, da cui s’è
divorziata per stare con Geuer, ricevendo metà del patrimonio milionario del
marito. La Kemperdick era assurta a intenditrice d’arte presso Christie’s a seguito della vendita all’asta di un quadro del pittore olandese Frans Hals per
830’000 marchi. A casa sua si ritrovano

quindi galleristi di tutto il mondo. Accumula così opere d’arte per 6 milioni
di marchi (Rubens, Raffaello, Rembrandt, Velasquez... a prezzi da 6 cifre). Eppure, nonostante gli immani debiti, non
si lesinano festini con tanto di appendici erotiche. Quando però la bolla scoppia e i creditori si fanno avanti i coniugi
pensano di vendere la villa, ma i potenziali compratori scoprono che è oberata
da ipoteche. Al momento del sequestro
la coppia è già fuggita in Svizzera, al sicuro dal fisco, con un camion da trasloco stipato di impagabili opere d’arte di pittori antichi, lasciando dietro di
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sé 626’098 marchi di tasse non pagate e 10 milioni di debiti. Inoltre la polizia criminale di Düsseldorf ha un incarto aperto di un anziano ufficiale tedesco (B. Tumford), preso in curatela dalla Kemperdick e sistemato in una
casa per anziani, e del cui patrimonio si
sono perse le tracce. Inoltre sono pendenti denunce per furto e truffa di quadri falsi. Per restaurare le loro finanze
la Kemperdick, scaltrissima, inventa un
altro espediente: accalappiare ambiziosi milionari creandoli cavalieri dell’Ordine di Malta, un ramo di quello americano (fondato nel 1926).

in effetti lì, dal 1569 c’era un ospedale
gestito dai Maltesi. Questo fece balenare
loro l’idea di fondare un ramo dell’Ordine, fonte certa di grasse somme di
iscrizione. La coppia si fa preliminarmente investire da cavalieri dell’Ordine di Malta, conquistandosi anche la fiducia delle gerarchie locali, dal “Gran
Cancelliere” Prof. Dott. Otto Adrian Baron de Choibert, “professore universitario a Gouda”, in Olanda, esponente del ramo americano “Knights of the

Willy Geuer e Gisela Kemperdick dal sorriso tanto ammaliatore quanto mefistofelico
30’000 fr. cadauno, per facoltosi ma ingenui aspiranti paladini.
Il Geuer aveva scoperto nella chiesetta di S. Giovanni di Contone, dedicata a
S. Giovanni Battista patrono dell’Ordine di Malta, delle sbiadite croci maltesi:

military Order of Malta in the U.S.A”,
una costola di quello protestante inglese fondato nel 1830 e attivo in campo educativo, culturale e di beneficienza, quindi istituzione benemerita e rispettabile. In realtà Otto Schobert, alias

Prof. Dott. Otto Adrian Baron de Choibert (rumeno di origine, nato a Timiscara nel 1909), che aveva ricevuto l’investitura (1960) producendo titoli rivelatisi falsi (di sacerdote cattolico, professore accademico, barone francese ...),
era stato espulso (1961) da quell’Ordine a seguito di imbrogli e frodi. Si era
persino presentato abusivamente all’
ONU come rappresentante dell’Ordine.
Poi, sfruttando le sue conoscenze inside
e le sue relazioni (con nomi e indirizzi di personalità come referenze), fonda un Ordine tutto suo. Il titolo (fasullo) Schobert l’aveva ottenuto da un certo Lascaris, sedicente imperatore di Bisanzio (smascherato però e denunciato
da Totò, cioè Antonio De Curtis, vero
titolare dell’Ordine) che, riparatosi in
Spagna, distribuiva diplomi a pagamento, proprio come poi hanno praticato i
nostri due.
La coppia di avventurieri Geuer-Kemperdick erano stati colpiti da decreto d’espulsione dell’Ordine nel 1970,
contro cui hanno fatto ricorso. Geuer ha un permesso di dimora in Ticino
per ragioni di salute, ma non può svolgere attività lucrativa, eppure traffica
con uranio, pistole, auto di lusso, lanciafiamme e oro (coinvolgendo anche il
noto calciatore e attore svizzero Hannes
Schmidhauser); Gisela invece è in Ticino solo da turista, quindi senza permesso di dimora). Si attivano dunque
per creare un loro fasullo Ordine, incaricando il Dr. Johann (Gianni) Lehman
(1908), consulente finanziario, ex milionario, consigliere comunale del partito di Stevenoni, socio e contabile del
Geuer nella ditta fiduciaria “Eumarc
AG” e cavaliere pure lui, di allestire gli
statuti dell’Ordine.
Ovviamente l’omonimo Ordine di Malta, reputata e benefica secolare istituzione umanitaria, creata nel 1048, con sede
centrale a Roma, non ha niente a che
spartire con quest’ordine confezionato
in casa e se ne distanzia pubblicamente.
A presiedere la pomposa cerimonia di
creazione del nuovo Ordine, il 13 febbraio 1970, la nostra coppia chiama lo
Schobert. Poi, a cerimoniali compiuti, i
Geuer-Kemperdick lo invitato nel loro
appartamento di Minusio, dove però
Schobert è vittima di un malore e decede (per embolia cerebrale, sembra)
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poco dopo nella clinica S. Agnese. Schobert viene poi solennemente sepolto a
Contone nel 1970 (la salma sarà riesumata un anno dopo per esigenze d’indagine, cioè per verificare se effettivamente ci fossero tracce di avvelenamento).
I due però si erano preventivamente premurati di farsi designare suoi
successori e destinatari del suo testamento e, in qualità di Gran Cancelliere e di Vice, riconosciuti tali dall’Ordine. La coppia stabilisce il suo “European Headquarter” nella loro residenza e
procede persino a nuove investiture distribuendo tocchi di spada e collari
dell’Ordine a dame e cavalieri in vari
paesi europei e personalità politiche (per es. la borgomastra di Braunschweig), nobili, professionisti e sportivi rinomati e facoltosi. Anche a Contone, talora con rituale sfarzoso e solenne
alla presenza di alti dignitari dell’Ordine, altre volte alla chetichella, quasi di
nascosto anche fuori della chiesa. Ricevono anche la visita del grande ambasciatore dell’Ordine americano di Malta, Blomberg, che ha proposto loro l’investitura (dubbia) e che, oltre a esser
stato in udienza da Papa Paolo VI e dal
Card. Ottaviani, fa anche un’apparizione ad Ascona, prima di sparire e rendersi irreperibile.
La figlia Dorotea van Steenland de
Choibert giungerà a Locarno per il funerale, ma andrà anche da Geuer per
chiedere conto dell’uso dei fondi di
proprietà dell’Ordine finiti nelle loro
sgrinfie. Ma i due dapprima non si fanno trovare e poi eludono ogni risposta, anzi, la congedano in malo modo.
Dall’appartamento di quei “rispettabili cavalieri” se ne ripartirà sconsolata e
umiliata, in lacrime, senza aver ottenuto nemmeno i documenti personali del
padre defunto.
Cavalieri solennemente turlupinati
Davanti all’astuta abilità di public relation della coppia e all’irresistibile charme di Gisela, vittime della spregiudicata e machiavellica montatura cadono abbagliati illustri paperoni: Thor
Heyerdahl, il multimilionario viennese Neymer, Mr Lynn, della ditta di cosmetici maschili “Yardley”, la famiglia
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Zylla: la pecora da tosare
Pure Zylla invita Geuer e Kemperdick
nella sua villa: lui si sistema nella camera degli ospiti, mentre lascia la coppia
istallarsi nella sua lussuosa camera matrimoniale. È affascinato da Gisela, l’adora, Geuer lo incita a sposarla (così
da poter poi diseredarne i figli: “un’a-

sce suo tutore e i due non lo perdono
mai di vista, gli affiancano una badante (Anny Kaiser, “Kapò”), una dura secondina che sorvegli o impedisca contatti con altri; e lo mantengono in costante stato di ebbrezza (sperando forse in un decesso “naturale”). E Zylla
intanto affoga i suoi crucci nell’alcool.

Solenne funerale del Gran Cancelliere Prof. Dott. Otto Adrian Baron de Choibert

Bild: Gisela Kemperdick all'investitura di Cavaliere dell'Ordine di Malta a New York

Solenne corteo al funerale di de Choibert
Haselblad, fabbricanti di apparecchi fotografici, il principe Meinrad von Hessen (un Hohenzollern), il pittore Otto
Bachmann, Egon Meister, missionario
spretato, un presidente della Croce Rossa, ecc. Geuer ci tenta anche col can-
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tante Gilbert Bécaud, regalandogli una
pergamena d’onore dell’Ordine, al Cincillà, e con lo scrittore Henri Jäger. Insomma si va dicendo che Geuer, anche
ad Ascona, “fa danzare i milionari”.

troce beffa”). Non si rende conto che i
due hanno solo in mente di spennarlo,
lui bramoso di riaccedere al mondo dei
VIP, come lo era stato ad Amburgo.
Il gioviale “consulente finanziario” Dr.
(titolo abusivo) Geuer si offre anche di
curare gli affari del milionario amburghese. Così consigliato, Zylla accende tre strane ipoteche di 200’000 sulla villa. Qualche giorno dopo, stanti anche i cattivi rapporti con i suoi figli, da
un notaio firma un contratto che assicura alla Kemperdick (magari sognando il matrimonio) un diritto di usufrutto della villa (annullando i precedenti testamenti a favore di figli e nipoti).
Anche la Cadillac e un’altra auto passano a loro nome. Geuer si autodefini-

In maggio dev’essere ricoverato a Mendrisio per una cura di disintossicazione
di 6 settimane. Come per tutti i pazienti, nelle sue mutande viene ricamato il
suo nome.
I figli, la 30enne Marion e i 25enni gemelli Petra e Stephan, ad Amburgo apprendono delle sbandate finanziarie e
alcooliche del padre e dei suoi deliranti
racconti di servizi segreti per i Russi che
vorrebbero sopprimerlo perché saprebbe troppe cose. Inoltrano al tribunale di
Bellinzona una richiesta urgente di interdizione: vogliono salvare il patrimonio del padre, o almeno quanto ancora
di salvabile resta.
Tornato da Mendrisio, il 3 giugno, il
tassista Renato e la barista Bianca in-

contrano Zylla con la testa fasciata: racconta di essere stato aggredito sulla
porta di casa.
A metà giugno Zylla dà un ricevimento nella villa per due ragazze e un pilota dell’aviazione civile (Feitsinger) di un
industriale viennese; essi sentono che
Zylla riceve una telefonata, che ascolta in silenzio, e che, quando riappende,
sbotta: “Questi porci mi vogliono uccidere.”
Ha paura. Teme di andare per le strade
e di scendere dai taxi. Di notte cammina per la villa, e accende la luce in varie stanze per dissuadere intrusi. Parla
sempre più spesso dei suoi favolosi servizi di agente segreto per i Russi e teme
rivalse dei nazisti. Vuol chiamare la FBI.
A metà giugno una sua vecchia amica
lo mette in guardia: “A quella gente che
ti sei preso in casa non darei nemmeno
la mano, perché dopo avergliela stretta dovresti contare sei hai ancora tutte
e cinque le dita! Questi qua un giorno ti
ammazzeranno!”
Il 3 luglio Egon va in cura alle sue abituali terme di Rippoldsau (Foresta
Nera): è senza denaro e in condizioni
penose. Durante questo tempo dalla sua
villa spariscono tappeti, arazzi quadri e
gioielli, per un valore di 200’000 fr. In
seguito Egon va ad Amburgo dove incontra vecchi amici; poi con la Swissair
vola a Lugano da dove torna ad Ascona:
è la sua ultima notte alla Villa Anseatica. Il 20 agosto è visto per l’ultima volta
nella piscina dalla sua donna delle pulizie. Poi pranza “Al Porto” di Ascona.
In taxi si reca a Minusio, in via Borenco/via Nessi, all’appartamento di Geuer
al 5° piano. In seguito Geuer affermerà
che Zylla allora aveva espresso l’intenzione di andare a Zurigo, Londra, New
York e in Sudamerica. Invece non andrà lontano: 4 settimane dopo quel fatale 20 agosto il suo cadavere sarà ritrovato sotto la strada di Brè.
La condanna a morte
Quando Zylla, consultato il suo avvocato di Amburgo, si rende conto di esser stato spennato di tutto il suo patrimonio (1,24 milioni) e ridotto sul lastrico, anche su pressione del figlio Stephan che vorrebbe salvare il salvabile
(malgrado i cattivi rapporti col genitore), decide di sporgere denuncia, di re-
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clamare la restituzione e di liquidare “la
banda”. A quel punto il suo destino è segnato. Non prima però che gli vengano
ancora estorti, in Municipio grazie alla
mediazione del Lehman, 180’000 fr.,
cioè la sua quota parte della Eumarc SA.
Intanto la “terribile coppia” cerca di inscenare fittizi incidenti in cui Zylla possa soccombere definitivamente, ma senza esito. Per una decina di giorni discutono delle possibilità di disfarsi di
Zylla. Geuer escogita un suo piano: ricattare Romolo Stoppini (1937, di origini italiane, già con precedenti penali per gestione infedele), commerciante di tappeti (la Tapina Tappeti di Minusio) conosciuto nel bar La Bussola di
Muralto, intimandogli di restituire subito l’ingente somma prestatagli da Zylla (180’000 fr. per la casa ), che lui però
non riesce più a restituire, e quindi minaccia di denunciarlo per i gioielli e altri oggetti rubati a Zylla.
Stoppini aveva incontrato e conosciuto
Zylla in un bar e gli era subito diventato amico, per cui era stato assunto come
cuoco e domestico (e poi anche beneficato col citato prestito), finché Geuer
gli impedì di frequentare ancora il loro
ricco ostaggio nella sua villa.
La Kemperdick gli offre quindi un’alternativa alla restituzione della somma:
quella di eliminare Zylla. Stoppini, terrorizzato, deve cercare un sicario, magari nella vicina Italia. Ma lui non vi si
rassegna, nemmeno davanti ai 50’000fr.
di compenso promessi. Angosciato si
confida col socio Manser (1928), che si
dice disposto ad aiutarlo, se quel “Sasha” lo paga bene. Manser era già stato condannato a 20 anni di galera a Basilea per un precedente omicidio (di
un commerciante omosessuale, con tre
colpi di pistola, per conto di un “amico” rovinato) e liberato dopo 12 anni.
Figlio del 4°matrimonio della madre,
con un’infanzia infelice, a 15 anni aveva già tentato di uccidere l’odioso patrigno. Manser si dice scultore, in realtà è un trafficante di terreni, cascine e
oggetti antichi acquisiti nelle sue scorribande in Verzasca insieme con Stoppini, soci nella loro Agenzia Immobiliare
Lago Maggiore.
Il sicario Manser, il 13 agosto, era già
stato mandato a Freudenstadt una prima volta, su ordine della coppia infer-
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niugi Neymer, per una cena (c’è anche
l’artista Horst Lemke), in vista di una
loro imminente partenza e soggiorno
prolungato in America del Sud. Geuer,
dapprima annunciato assente per motivi di lavoro (!?), riappare invece a sorpresa un’ora dopo, scusandosi per il ritardo. Ha bisogno di poter disporre di
un alibi per quei momenti. Grazie però
alle testimonianze dei tassisti quell’alibi

tosi prominenti. Nessuno nota o sente
la mancanza di Zylla.
L’intricata indagine
Chi sono i sospettati del crimine? Le
persone della sua cerchia: soprattutto Geuer, l’ultimo ad aver visto Zylla in
vita, ma anche Romolo Stoppini, Wolfgang Manser e Gianni Lehman.
Gli inquirenti cercano inoltre febbril-

L’arresto
La mattina del 27 settembre 1971
all’appartamento di Geuer si presenta la
polizia che lo arresta. Il mondo dorato
dei milionari di Ascona, in amichevoli
rapporti col “Grande Maestro” che stimano per la giovialità e la rispettabilità, sono increduli, sbigottiti, esterrefatti:
alcuni si dilegueranno per la vergogna.
La Kemperdick, col suo incomparabile
charme e un incredibile ascendente dietro una facciata di decoro mondano che
nascondeva la fredda e cinica calcolatrice, li aveva saputi abilmente ammaliare
e raggirare.
La Kemperdick invece si trova a Ischia,
“per cure”, insieme col socio dell’Eumarc R. Neugebauer (che ha con sé le
tre cartelle ipotecarie di 600’000).

De Choibert e Geuer alla consegna del collare dell'Ordine di Malta
nale, per incontrare e sopprimere Zylla,
che nemmeno conosceva: l’avrebbe riconosciuto dal mazzo di rose in mano
presso la farmacia convenuta telefonicamente con Gisela e con la parola d’ordine “Muschi”, vezzeggiativo di Gisela, per
poi condurlo in un bosco “per una sorpresa” (di incontrare finalmente la sua
Gisela) e lì farlo sparire. Manser racconta invece che, per spassarsela intanto con donnine, avrebbe affidato l’incombenza a un amico, Fredi che, caricato Zylla presso la farmacia stabilita e
girovagato a vuoto, l’avrebbe scaricato
infine all’albergo Lamm. Dopo aver atteso a lungo invano, Zylla chiama Gisela
lamentandosi del bidone fattogli ... così
i mandanti sentono al telefono la voce
del morto ... che è ancora vivo! Manser
confesserà a Stoppini di non aver trovato il coraggio di ammazzarlo.
20 agosto: l’esecuzione
Manser ci sta, per un “onorario” di
50’000 fr. che gli saranno pagati dal
Geuer, a mettere in atto la triste bisogna. La sera del fatale 20 agosto, Geuer
porta Zylla a Minusio nel suo appartamento dove c’è Gisela con la figlia Helga che poi partono dai Neymer. Zylla, saturato di alcolici ed euforico, vien
allettato da Stoppini a recarsi con lui a
una piccante serata erotica. Con l’auto Stoppini e Geuer l’accompagnano da
Manser a Gordemo che, in smoking, lo
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introduce gentilmente nella sua casa,
immersa in un’atmosfera soffusa di luci
velate e di musica da night in sordina ... Geuer riparte subito per raggiungere Gisela dai Neymer (e avere così
un alibi). Manser intanto, nel corridoio, improvvisamente sorprende Zylla alle spalle e gli stringe forte una calza
da donna (della sua amica Heidi Benz)
attorno al collo, fino a strangolarlo a
morte. Ficca poi il cadavere in un sacco
di iuta che trasporta con la sua “Dodge”
fin al punto sulla strada alta per Brè, in
zona Scoglio, dove in mattinata, con un
sopralluogo, aveva individuato il posto
adatto, sicuro di riuscire a farlo sparire
per sempre gettandolo in un burrone. E
la notte ve lo getta, ma si sbaglia di una
50.na di metri, per cui invece di precipitare nel vuoto, il sacco rotola solo pochi metri sotto il ciglio stradale. Subito dopo Manser si affretta a mostrarsi
al Bar Internazionale e al Kursaal di Locarno per camuffare e avere un alibi del
lasso di tempo impiegato per il crimine. Geuer subito non vuol pagare il sicario, vorrebbe che prima Manser si rechi sul posto (che non rivela) e dissolva il corpo con l’acido. Manser non ci
sta, ma incassa comunque il lauto compenso.
Eppure i festini continuano
Intanto la Kemperdick, con la figlia
Helga, è alla villa Nuvola Bianca dei co-

La salma del Barone de Choibert, misteriosamente deceduto in casa di Geuer
di essersi recato in taxi, a causa di una
panne all’auto, da Gordemo ad Ascona
al party dai Neymer subito dopo l’esecuzione, si riveleranno insostenibili.
Il giorno seguente, alla Taverna, “gli
amanti terribili” Geuer-Kemperdick,
con loro amici, tra cui c’è l’autore del
“Kon Tiki” Thor Heyedahl e la soprano
Rita Streich, festeggiano la designazione
di “Miss Ascona 1971”.
Una settimana dopo addirittura organizzano un grande party al Grotto Michelangelo (a Ponte Brolla) invitando 60 ospiti per festeggiare il 43° compleanno di Gisela, che per l’occasione
presenta la figlia Helga quale promessa
sposa di un facoltoso industriale viennese. Presenti sono pure lo scrittore
Henri Jäger con consorte, Horst Lemke,
Max Colpet, Germaine Verna (pittrice), Werner Jörg Lüdecke (scrittore),
il milionario viennese Hubert Neymer
(pure cavaliere dell’Ordine), il cappellano dell’Ordine Don Isotta e altri facol-

strozzinaggio, furto e falso in documenti (timbri falsi custoditi in casa di Rudolf, fratello della Kemperdick, pure cavaliere dell’Ordine).
Con gran disdoro dei figli, a verifiche e
conti fatti, dei tre milioni di due anni
prima è rimasto un buco di 600’000 fr.
di debiti.
Alla cremazione dei resti di Egon a Lugano sono presenti solo le figlie Marion
e Petra.

mente di ricostruire, tra le numerose
disordinate scartoffie, tutto l’intricato
groviglio di operazioni finanziarie fraudolente, truffe, appropriazione indebita,

Il processo e le condanne
Il processo del secolo, che ha un’eco internazionale, non si svolge al Pretorio,
ma nel salone della Sopracenerina, data
la folta presenza di pubblico e di mol-

Romolo Stoppini e Wolfgang Manser il boia
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BEAUTIFUL FAST CARS
La Cadillac di Zylla

JAGUAR E-PACE

L'autista di Zylla, Renato Sasselli
ti giornalisti. L’atto d’accusa è di 21 pagine, accompagnato da mille di documenti. 60 sono i testimoni ticinesi, tedeschi e americani convocati o letti: decisive in particolare le testimonianze
della figlia Helga, di Stoppini e di Manser. Il processo dura un mese, dal 5 novembre al 4 dicembre 1973. Presidente della corte è Gastone Luvini, procuratore pubblico Luciano Giudici, giudice istruttore Fausto Celio, commissario
di polizia Giacomo Brumana. Patrocinatore dei figli Zylla è l’avv. Sergio Salvioni; difensori degli imputati sono gli
avv. Franco Ferrari e Manfred Kuh (per
la coppia), Pino Bernasconi (per Stoppini), Gabriello Patocchi e Carla Bonvin
(poi Del Ponte, per Manser).
Geuer e Kemperdick sono condannati alle reclusione a vita ed espulsione
per 15 anni dalla Svizzera; Stoppini a 18
anni di reclusione; Manser a 18 anni e a
internamento a vita.
Manser riesce a evadere e si rifugia in
Messico. Geuer muore nel 2002. La
Kemperdick esce di prigione nel 1986
e nel 1998 va in cerca delle tracce di
Manser, senza successo, mentre spera e insiste sempre per una revisione
del processo, protestandosi innocente.
Nel frattempo Stoppini ritratta e accusa il pittore Ivan Meister (morto a inizio anni ‘90) di essere lui l’assassino di
Zylla. ◆
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La casa di Manser a Gordemo dove avvenne l'esecuzione

Il Sergente Antonio Stern
sul posto del ritrovamento del sacco del cadavere

(*) Nelle osterie intanto si canticchiava
secondo la nota nenia in tedesco:
„Ein Männlein liegt im Walde“
Un omino giace in selva
tutto quieto e tutto muto,
con il capo dentro un sacco
che di plastica è fatto.
Dimmi, chi sarà il sicario
che dentro il sacco l’ha ficcato?
Un omino giace in selva
tutto quieto e tutto muto.
Nel prossimo numero il racconto
dell'indagine dell'ex procuratore pubblico Avv. Luciano Giudici.
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Il telaio sportivo e il cockpit orientato al conducente testimoniano con chiarezza che questa è un’auto
sportiva in tutto e per tutto. Gli interni eleganti e una capacità di carico di 1’234 litri ne fanno un SUV in
grado di esprimere alla perfezione il vostro stile.
Sperimentatelo con un giro di prova.

Der Krimi des Jahrhunderts:
Der Mord an Egon Zylla
Vor 50 Jahren war
die Schickeria von
Ascona, die goldene
Welt der Millionäre,
schockiert, sprachlos
und entsetzt: Einer ihrer
prominentesten und
angesehensten Vertreter,
der Grosskanzler des
Malteserordens, dessen
exklusiver Kreis von
vielen Millionären
hochgeschätzt wurde,
wurde wegen des
Verdachts verhaftet,
den brutalen Mord
an Egon Zylla, einem
der vermögenden
Deutschen, die sich im
Dorf niedergelassen
hatten, geplant zu haben.
Wie ein Blitz verbreitete
sich die sensationelle
Nachricht in ganz
Europa, insbesondere
in Deutschland, Holland
und der Schweiz sowie in
Amerika.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

U

m die Hintergründe dieses tragischen und makabren Ereignisses
und des vor einem halben Jahrhundert erregten Aufsehens zu rekonstruieren, haben wir die internationale
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Presse jener Zeit durchstöbert, obwohl sie
im Detail oft nicht ganz zuverlässig war.
Es scheint ein atemberaubender Kriminalroman zu sein, ein fast perfektes Verbrechen, stattdessen ist es die Erzählung
der grausamen Wirklichkeit einer der
abscheulichsten Gewalttaten, die jemals
hier bei uns in Ascona ausgeübt wurden.
„Ein Männlein liegt im Walde
...“(*)
Am 18. September 1971 (32 Grad im
Schatten) machten einige Touristen am
Monte Brè den Strassenarbeiter Giovanni Ritter darauf aufmerksam, dass
an der Strasse ein fürchterlicher Gestank
wahrzunehmen sei. Die Polizei wurde
verständigt. Sergeant Arturo Stern fuhr
mit offenem Fenster die Bergstrasse entlang, bis er den abstossenden Gestank
von Fäulnis wahrnahm, der ihm gemeldet worden war. Er war sich sofort darüber bewusst, dass es sich hierbei um den
typischen Geruch einer Leiche handelte.
Am Morgen des 19. Septembers schickte
er den Agenten Sandro Bricchi zum Ort,
der mit Mund- und Nasenschutz versehen die Böschung zwischen Büschen und
Brombeersträuchern hinunterstieg und
fünf Meter unter dem Strassenrand einen
Jute-Sack entdeckte, aus dem dieser unerträgliche, scharfe Geruch aufstieg. Sofort
bemerkte er das Paar Schuhe (aus Känguruleder 250 CHF), das aus dem Sack
herausschaute. Und so rief er die Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft und
einen Arzt an. 20 Minuten später zog Dr.
Bernardo Pedrazzini eine halb zersetzte
Leiche heraus. Der Tote trug einen grau
gestreiften Anzug, ein Hemd und eine
Krawatte, sein Kopf war in eine Plastiktüte gewickelt, die mit einem Damenstrumpf eng um den Hals gewunden und
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Bardamen, bei denen er Trost suchte.
Kommissar Brumana aus Locarno erklärte: „Als es nichts mehr gab, was sie
abstauben konnten, haben sie ihn getötet.“
Das Opfer: Egon Zylla
Der gebürtige Mecklenburger (1912) zog
im Alter von zwölf Jahren nach Hamburg, wo er eine kaufmännische Ausbildung absolvierte, und wurde 1937 selbständiger Autohändler. Während des
Krieges war er Motorradfahrer an der
Ostfront. Nach dem Krieg handelte er
mit Industriealkohol. In den 1950er Jahren übernahm er die Vertretung von Opel
in der Holenstrasse in Hamburg. 1966
musste er das Gebäude aufgrund der
Verbreiterung der Strasse abtreten. Kurz
darauf liess er ein modernes fünfstöckiges Gebäude in der Königstrasse 28 errichten, in dem er auch eine Eigentumswohnung vorsah. Er war ein erfolgreicher
Mann: In Hamburg war er ein angesehener Kaufmann, den seine Partner immer

als anständig und vertrauenswürdig bezeichneten. Seine Ehe war sehr glücklich,
weniger glücklich jedoch die Beziehung
zu seinen Kindern: seine Tochter Marion
und die Zwillinge Stephan und Petra. Als
sehr beschäftigter Geschäftsmann hatte
er nie genug Zeit für sie. Sein Sohn Stephan, der seine Nachfolge antreten sollte, hatte kein Interesse an dem Unternehmen gezeigt. Also beschloss Egon, es
zu verkaufen und mit seiner Frau Clara
nach Ascona zu ziehen. Die Thüringer
Versicherung zahlte ihm im Jahr 1969
3 Millionen für das Gebäude und das
Grundstück. Zylla machte sich nun auf
die Suche nach einem Stück Land am
Berghang zwischen Ascona und Ronco mit Blick auf den Lago Maggiore. Einige Monate, bevor die luxuriöse Villa
„L’Anseatica“ (acht Schlafzimmer, zwei
Marmorbäder, Swimmingpool, zwei geheime Safes) fertiggestellt war, starb Clara in ihrem Ferienhaus in der Lüneburger Heide nach einer Sturzverletzung, der
sie keine Bedeutung beigemessen hatte,

an Tetanus. Egon fühlte sich verlassen
und allein und hatte alles verloren, für
das es sich zu leben lohnte. Schon bald
floh er aus der riesigen Villa und besuchte
die Nightclubs von Ascona und Locarno.
Doch dieser in Hamburg so angesehene Mensch fühlte sich in den weltlichen
Kreisen von Locarno als Niemand, wo er
von den herausragenden Persönlichkeiten
Asconas umgeben war (Helmuth Zacharias, Walter Keller, Hans Habe, Freddy
Quinn, Lotar Olias etc.). Und daher versuchte er, die Gesellschaft und Freundschaft von Taxifahrern und Gastwirten
sowie die Liebe der Animierdamen zu
kaufen, er verteilte 1´000-Franken-Noten
wie gezuckerte Mandeln, Schmuckstücke
und Nerzmäntel an die Bardamen. Den
Ehefrauen seiner Hamburger Freunde,
die zu Besuch kamen, schenkte er Pelze
und Schmuck für 310´000 Franken. Der
Gastwirtin Bianca soll er 30´000 Franken in den Ausschnitt gesteckt haben.
Er betrank sich jede Nacht. Seine Tochter Petra schrieb ihm ein eigensinniges

Egon Zylla
festgezogen war. Brieftasche, Ausweise
und Armbanduhr waren verschwunden.
Erst im Leichenschauhaus von Locarno entdeckte der Arzt einen Hinweis, der
dem Mörder entgangen war: In der Unterwäsche war der Name gestickt: Egon
Zylla.
Der Arzt stellte fest, dass der Tod vier
Wochen vor der Entdeckung eingetreten
war. Niemand hatte ihn als vermisst gemeldet, nicht einmal seine italienische
Putzfrau Rita.
Beim Kauf der Villa belief sich sein Vermögen auf 3 Millionen, nach seinem Tod
wurde hingegen eine Schuld von 600´000
Franken entdeckt.
Alle strebten danach, seinen Reichtum an
sich zu reissen: seine Kinder, seine Freunde, seine zufälligen Bekannten und seine

La coppia diabolica Geuer e Kemperdick ad Ascona
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und übertriebenes Geltungsbedürfnis zu.
Er wurde zum Alkoholiker, während sich
Symptome einer Psychopathie oder einer
Schizophrenie zeigten. Er rühmte sich,
ein Mitarbeiter und Freund des legendären Leiters der Geheimdienste der deutschen Armee, Admiral Canaris, gewesen
zu sein, der die Schweiz vor dem Einmarsch von Hitlers Truppen verschont
haben sollte. Für 10´000 Franken liess er
vom Maler Ivan Meister von Ascona ein
grosses Ölporträt von Canaris malen, das
er in seiner Villa aufhängte. Meister wurde zusammen mit Stoppini und dem Filmemacher Robert Siodmak auch in einen
Schmuckdiebstahl bei Zylla verwickelt,
bevor er, wer weiss wohin, verschwand.
Im Januar 1971 lernte Zylla in der Bar
Colibrì in Ascona Willy Geuer kennen,
einen 51-jährigen, untersetzten, hochmütigen Mann der Welt, von seinen Freunden „Sasha“ genannt, der eine Nase für
Menschen hatte, die gerne Bargeld austeilten und spendeten. Sie unterhielten
sich über ihre Kriegserinnerungen: Geuer erzählte, dass er Informationsoffizier
gewesen war und derzeit als Finanzberater der international bekannten Kunsthändlerin Gisela Kemperdick (1928),
Tochter eines Polizisten, grosse Gewinne
erzielte. Die beiden spielten diese Rolle seit vier Jahren und lebten in Minusio
in einer Fünfzimmerwohnung der Residenz Atrium (im Besitz von Aldo Crivelli, dem bekannten und provokativen
Historiker des Tessins Lallo Vicredi). Mit
ihrem selbstbewussten Verhalten haben
sie Beziehungen und Bekanntschaften zu
zahlreichen Millionären aufgebaut, wodurch sie zu einer Art Dreh- und Angelpunkt des gesellschaftlichen Lebens von
Ascona geworden waren. Sie versammelten Künstler und vermögende Bürger auf
Kunstausstellungen. Zylla fühlte sich geehrt, zu den Bekannten solch einflussreicher Menschen zu gehören.
Der apokalyptische Reiter: Willy
Geuer
Wilhelm Geuer (1920) wurde in Grevenbroich im Rheinland geboren. Sein Vater
war ein Händler von religiösen Gegenständen (Heiligenfiguren, Rosenkränze,
Kreuze). Er besuchte das Gymnasium.
1950 kehrte er aus Russland zurück,
stürzte sich voll und ganz in das Studium, um Finanzberater zu werden, ins-
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sie vorlag: Am 18. September 1967 verschwand sie aus ihrer Villa „Haus Burgfrieden“ (23 Zimmer) in Kaster bei Bergheim, die sie von ihrem Ehemann Johann
Rüdelstein, von dem sie sich wegen ihrer
Beziehung zu Geuer hatte scheiden lassen, zusammen mit der Hälfte des Millionenvermögens erhalten hatte. Gisela
Kemperdick war nach dem Auktionsverkauf eines Gemäldes des niederländischen Malers Frans Hals für 830´000

Geuer e Kemperdick al funerale di de Coibert
besondere für reiche ältere Witwen, ohne
ihre Töchter jedoch zu verschmähen. Begabt, intelligent sowie prahlerisch und
faszinierend theatralisch, doch auch feige,
wie so manche behaupteten.
1959 lernte Geuer im Schwimmbad die
verführerische 30-jährige Gisela Kemperdick kennen und wurde als Finanzberater
ihres Mannes engagiert. Nach dem Zuspruch einer beachtlichen Erbschaft von
seinen Eltern jonglierten er und Gisela
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acht Jahre lang mit Finanztransaktionen,
bis 1967 der schwindelerregende Millionenbetrug aufgedeckt wurde. Daraufhin
suchten sie Zuflucht im Tessin, weit weg
von den deutschen Steuerbehörden und
den vielen privaten Gläubigern.
Der Kopf: Gisela Kemperdick
Die Kemperdick (1928) stammte aus
Bergheim (Erft). Zylla wusste nicht, dass
in Deutschland ein Haftbefehl gegen

Corteo funebre per de Coibert a Contone

Mark zum Kunstkenner bei Christie’s
aufgestiegen. Daher trafen sich Galeristen aus aller Welt in ihrem Haus. So
sammelte sie Kunstwerke für 6 Millionen
Mark (Rubens, Raphael, Rembrandt, Velasquez etc. zu 6-stelligen Preisen). Trotz
der enormen Schulden, gaben sie luxuriöse Partys von erotischem Flair. Doch
als die Blase platzte und die Gläubiger
vortraten, entschied sich das Paar dazu,
die Villa zu verkaufen; doch die potenzi-

ellen Käufer stellten fest, dass diese mit
Hypotheken überlastet war. Zum Zeitpunkt der Beschlagnahme war das Paar
bereits mit einem Umzugswagen, der mit
unschätzbaren Kunstwerken von alten
Malern vollgestopft war, vor den Steuerbehörden in die Schweiz geflohen und
hatte 626´098 Mark unbezahlter Steuern
und 10 Millionen Schulden hinterlassen.
Darüber hinaus liegt bei der Düsseldorfer Kriminalpolizei eine offene Akte eines älteren deutschen Offiziers (B. Tumford), der von Kemperdick in Pflegschaft
aufgenommen und in einem Altenheim
untergebracht wurde und von dessen Vermögen keine Spuren mehr zu finden sind.
Zudem wurden Klagen wegen Diebstahls
und Betrugs von gefälschten Gemälden
eingereicht. Um ihre Finanzen wiederherzustellen, dachte sich die kluge Kemperdick einen anderen Trick aus: ehrgeizige Millionäre zu angeln und sie zu
Rittern des Malteserordens, einem Zweig
des amerikanischen Ordens (gegründet
1926), zu ernennen.
Die Fabrik der Ritter
Ihr Begleiter, der „ehemalige Offizier“,
Dr. Willy Geuer, war Chauffeur und
Lehrling beim Schatzmeister des Wehrmacht-Informationsregiments 563 in
Russland. Seine Tätigkeit als Finanzberater in der Schweiz konzentrierte sich
daher vor allem auf den Verkauf von
Ehrentiteln der Ritter des von ihm von
Grund auf neu gegründeten „Souveränen
Ritter- und Hospitalordens vom Heiligen Johannes von Jerusalem von Rhodos
und von Malta“ zu Preisen von jeweils
20´000 bis 30´000 Franken an wohlhabende, doch leichtgläubige aufstrebende
Paladine.
Geuer hatte verblasste Malteserkreuze
in der kleinen Kirche San Giovanni in
Contone entdeckt, die dem Schutzpatron
des Malteserordens, Johannes dem Täufer, geweiht war. In der Tat bestand dort
seit 1569 ein von den Maltesern geführtes Krankenhaus. Dies brachte sie auf die
Idee, einen Zweig des Ordens zu gründen, eine sichere Quelle für beachtliche
Mitgliedsbeiträge. Das Paar liess sich im
Vorweg zu Rittern des Malteserordens
erheben und gewann somit das Vertrauen der lokalen Hierarchien, vom „Grosskanzler“ Prof. Dr. Otto Adrian Baron de
Choibert, „Universitätsprofessor in Gou-
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da“ in den Niederlanden, Vertreter des
amerikanischen Zweigs „Knights of the
military Order of Malta in the U.S.A“,
ein Ableger des englischen protestantischen Zweigs, der 1830 gegründet wurde
und im Bildungs-, Kultur- und Wohltätigkeitsbereich tätig war und demnach
als eine würdige und angesehene Institution galt. In der Tat wurde Otto Schobert, alias Prof. Dr. Otto Adrian Baron
de Choibert (rumänischer Herkunft, geboren 1909 in Timisoara), der durch die
Ausstellung falscher Titel (katholischer
Priester, akademischer Professor, französischer Baron) die Investitur (1960)
erhalten hatte, wegen Betrug und Hinterziehung aus diesem Orden verbannt
(1961). Er trat sogar unrechtmässig als
Vertreter des Ordens vor der UNO vor.
Indem er sein Insiderwissen und seine
Beziehungen (mit Namen und Adressen
von Persönlichkeiten als Referenz) ausnutzte, gründete er einen eigenen Orden.
Der (Schein-)Titel, den Schobert von einem gewissen Lascaris erhalten hatte, einem selbsternannten Kaiser von Byzanz
(der jedoch vom berühmten italienischen
Schauspieler Totò, dem wahren Besitzer
des Ordens, entlarvt und angezeigt wurde), der in Spanien Zuflucht gesucht hatte und dort Diplome gegen Bezahlung
austeilte, genauso wie es unsere beiden
dann später gemacht haben.
Das abenteuerlustige Paar Geuer-Kemperdick war 1970 von einem Ausweisungsbeschluss des Ordens betroffen,
gegen den sie Einspruch erhoben. Geuer besass aus gesundheitlichen Gründen eine Aufenthaltserlaubnis im Tessin, durfte aber nicht erwerbstätig sein.
Trotzdem machte er Geschäfte mit Uran,
Pistolen, Luxusautos, Flammenwerfern
und Gold, an denen auch der bekannte Schweizer Fussballer und Schauspieler
Hannes Schmidhauser beteiligt war. Gisela hingegen war nur als Touristin im
Tessin, daher ohne Aufenthaltserlaubnis.
Und so machten sie sich daran, einen eigenen Scheinorden zu schaffen und beauftragten Dr. Johann (Gianni) Lehman
(1908), Finanzberater, ehemaliger Millionär, Ratsmitglied der Partei von Stevenoni, Partner und Buchhalter von Geuer in der Treuhandgesellschaft „Eumarc
AG“ und auch Ritter, die Statuten des
Ordens aufzustellen.
Natürlich hatte der gleichnamige Mal-
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teserorden, eine renommierte und nützliche weltliche humanitäre Einrichtung,
die 1048 mit Sitz in Rom gegründet wurde, nichts mit diesem hausgemachten Orden zu tun und distanzierte sich öffentlich von ihm.
Unser Paar übertrug den Vorsitz dieser
pompösen Zeremonie zur Einrichtung
des neuen Ordens am 13. Februar 1970
dem genannten Schobert. Nach Abschluss
der Feierlichkeiten luden ihn Geuer und
Kemperdick in ihre Wohnung in Minusio
ein, wo Schobert von Unwohlsein überfallen wurde und kurz darauf (offenbar
aufgrund einer Hirnembolie) in der St.
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Agnes-Klinik verstarb. Schobert wurde
dann 1970 feierlich in Contone beigesetzt. Die Leiche wurde ein Jahr später zu
Untersuchungszwecken exhumiert, d. h.
es sollte untersucht werden, ob tatsächlich
Spuren von Vergiftungen zu erkennen
waren.
Die beiden hatten jedoch im Voraus dafür gesorgt, dass sie zu seinen Nachfolgern und Begünstigten des Testaments
ernannt und in Eigenschaft als Grosskanzler und Vize vom Orden als solche
anerkannt wurden. Das Paar richtete
sein „europäisches Hauptquartier“ in seiner Residenz ein und fuhr sogar mit neu-

ihre Klauen geraten waren. Anfangs entwischten sie ihr und später wichen sie
jeder Antwort aus, ja, sie entliessen sie
sogar auf ausgesprochen brüske Weise.
Untröstlich und gedemütigt verliess sie
die Wohnung dieser „angesehenen Ritter“
unter Tränen, ohne die persönlichen Dokumente ihres verstorbenen Vaters erhalten zu haben.

W. Geuer Gran Cancelliere dell'Ordine di
Malta
en Investitionen fort, indem es Schwerter
und Halsbänder des Ordens an Damen
und Ritter in verschiedenen europäischen
Ländern sowie an politische Persönlichkeiten (z. B. den Bürgermeister von
Braunschweig), Adelige und renommierte und wohlhabende Professionisten und
Sportler vertrieb. Dies in Contone, zuweilen mit einem prunkvollen und feierlichen Ritual in Anwesenheit hoher Würdenträger des Ordens, und manchmal in
aller Stille, fast heimlich, auch vor der
Kirche. Sie erhielten zudem den Besuch
des grossen Botschafters des amerikanischen Malteserordens, Blomberg, der sie
angeblich zur Investitur vorschlug. Dieser war nicht nur bei Papst Paul VI. und
beim Kard. Ottaviani in Audienz gewesen, sondern erschien auch in Ascona, bevor er verschwand und somit unerreichbar war.
Die Tochter Dorotea van Steenland de
Choibert kam zur Beerdigung nach Locarno, suchte jedoch auch Geuer auf,
um über die Verwendung der Gelder des
Ordens Rechenschaft zu erlangen, die in
Geuer e Kemperdick con il Gran Maestro dell'Ordine di Malta negli USA

Feierlich betrogene Ritter
Die Opfer der skrupellosen und machiavellistischen Aufbauschung waren den
klugen PR-Fähigkeiten des Paares und
dem unwiderstehlichen Charme von Gisela erlegen; zu ihnen zählten namhafte reiche Personen wie Thor Heyerdahl,
der Wiener Multimillionär Neymer, Mr.
Lynn des Unternehmens für Herrenkosmetik „Yardley“, die Familie Haselblad,
Hersteller von Fotoapparaten, Fürst
Meinrad von Hessen (ein Hohenzollern),
der Maler Otto Bachmann, Egon Meister, ein aus dem Priesterstand ausgetretener Missionar, ein Vorsitzender des Roten Kreuzes usw. Geuer versuchte nicht
nur den Sänger Gilbert Bécaud einzuwickeln, indem er ihm ein Ehrenpergament
des Ordens schenkte, sondern auch den
Schriftsteller Henri Jäger. Wie auch immer, man sagt, Geuer soll selbst in Ascona „Millionäre zum Tanzen gebracht haben“.
Zylla: Ein zu scherendes Schaf
Auch Zylla lud Geuer und Kemperdick in
seine Villa ein: Er zog in das Gästezimmer um, während er dem Paar sein luxuriöses Doppelzimmer überliess. Er war
fasziniert von Gisela, verehrte sie, und
Geuer drängte ihn dazu, sie zu heiraten
(um somit seine Kinder enterben zu können: „eine grausame Missetat“). Er bemerkte nicht, dass die beiden es nur darauf anlegten, ihn auszunehmen. Er war
davon besessen, wieder an der Welt der
VIPs teilzunehmen, wie er es in Hamburg getan hatte.
Der liebenswürdige „Finanzberater“ Dr.
(falscher Titel) Geuer bot auch an, sich
um die Geschäfte des Hamburger Millionärs zu kümmern. Auf seinen Rat nahm
Zylla drei seltsame Hypotheken von jeweils 200´000 auf die Villa auf. Einige
Tage später, unter Berücksichtigung der
schlechten Beziehung zu seinen Kindern,
unterzeichnete er vor einem Notar einen

Vertrag, der Gisela Kemperdick (vielleicht, weil er von einer Ehe träumte) ein
Niessbrauchsrecht für die Villa einräumte – unter Aufhebung der vorherigen Testamente zugunsten seiner Kinder und
Enkelkinder. Auch der Cadillac und ein
anderes Auto wurden auf ihre Namen
umgeschrieben. Geuer ernannte sich zu
seinem Vormund und die beiden liessen
ihn niemals aus den Augen. Sie stellten
ihm eine Krankenschwester (Anny Kaiser,
„Kapò“) zur Seite, eine strenge Aufseherin, die den Kontakt mit anderen überwachte oder verhinderte, und sie hielten
ihn in ständigem Trunkenheitszustand,
vielleicht in der Hoffnung auf einen „natürlichen“ Tod. Zylla ertränkte währenddessen seine Sorgen in Alkohol. Im Mai
wurde er für eine 6-wöchige Entziehungskur in Mendrisio eingewiesen. Wie bei allen Patienten wurde auch sein Name in
seine Unterhose gestickt.
Seine in Hamburg lebenden Kinder, die
30-jährige Marion und die 25-jährigen
Zwillinge Petra und Stephan, erfuhren
von den finanziellen und alkoholischen
Ausschweifungen ihres Vaters und seinen wahnhaften Geschichten über Geheimdienste für die Russen, die ihn zu
unterdrücken versuchten, weil er zu viel
wusste. Sie stellten beim Gericht von Bellinzona einen dringenden Entmündigungsantrag: Sie wollten das Vermögen
ihres Vaters retten oder zumindest das,
was noch zu retten war.
Nach seiner Rückkehr aus Mendrisio am
3. Juni trafen der Taxifahrer Renato und
die Barkeeperin Bianca Zylla mit verbundenem Kopf: Er erzählte, er sei vor
seinem Haus angegriffen worden.
Mitte Juni gab Zylla einen Empfang in
seiner Villa, zu dem er zwei Mädchen
und einen Zivilluftfahrtpiloten (Feitsinger) eines Wiener Industriellen einlud.
Sie hörten, dass Zylla einen Anruf erhielt
und bemerkten, dass er nur schweigend
zuhörte und nachdem er aufgelegt hatte,
sagte er: „Diese Schweine wollen mich töten.“
Er hatte Angst. Er fürchtete sich, die
Strassen entlang zu gehen und aus einem
Taxi auszusteigen. Nachts lief er durch
die Villa und schaltete das Licht in verschiedenen Zimmern an, um Eindringlinge abzuschrecken. Er sprach immer
öfter über seine hervorragenden Dienste
als Geheimagent für die Russen und be-
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fürchtete Vergeltungsmassnahmen der
Nazis. Er wollte das FBI anrufen.
Mitte Juni warnte ihn eine alte Freundin:
„Den Leuten, die du dir ins Haus geholt
hast, würde ich nicht einmal die Hand
geben, denn nach dem Schütteln müsstest
du genau zählen, ob noch alle fünf Finger da sind! Die werden dich eines Tages
töten!“
Am 3. Juli begab sich Egon zur Behandlung in sein übliches Kurbad Rippoldsau
im Schwarzwald: Er war mittellos und in
kläglichem Zustand. In dieser Zeit verschwanden Teppiche, Wandteppiche, Gemälde und Schmuckstücke im Wert von
200´000 Franken aus seiner Villa. Später reiste Egon nach Hamburg, wo er alte
Freunde traf. Dann flog er mit der Swissair nach Lugano, von wo aus er nach Ascona zurückkehrte: Dies war seine letzte Nacht in der Villa Anseatica. Am 20.
August wurde er zuletzt von seiner Putzfrau im Pool gesehen. Dann nahm er sein
Mittagessen im „Al Porto“ in Ascona ein.
Mit dem Taxi fuhr er nach Minusio und
begab sich in die Via Borenco/Via Nessi,
in Geuers Wohnung im 5. Stock. Zu einem späteren Zeitpunkt erklärte Geuer,
dass Zylla seine Absicht zum Ausdruck
gebracht hatte, nach Zürich, London,
New York und Südamerika zu reisen.
Doch am Ende war er nicht weit gereist:
Vier Wochen nach diesem schicksalhaften
20. August wurde seine Leiche unterhalb
der Strasse von Brè entdeckt.
Das Todesurteil
Als Zylla sich nach seinem Besuch bei seinem Anwalt in Hamburg bewusst wurde, dass er seines gesamten Vermögens
(1,24 Millionen) beraubt worden und
völlig verarmt war, beschloss er, auch unter dem Druck seines Sohnes Stephan,
der trotz der schlechten Beziehung zu
seinem Vater retten wollte, was noch zu
retten war, eine Anzeige zu erstatten, die
Rückerstattung zu beantragen und „die
Gaunerbande“ zu liquidieren. Und damit hatte er sein Schicksal besiegelt. Doch
nicht, bevor noch weitere 180´000 Franken, das heisst, sein Anteil an der Eumarc
SA, dank der Vermittlung von Lehman
im Rathaus, von ihm erpresst wurden.
In der Zwischenzeit versuchte das
„schreckliche Paar“ fiktive Unfälle zu inszenieren, bei denen Zylla endgültig ums
Leben kommen sollte; diese blieben je-
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doch ohne Erfolg. Etwa zehn Tage lang
diskutierten sie über die Möglichkeiten,
Zylla loszuwerden. Geuer entwarf seinen
eigenen Plan: Romolo Stoppini (1937,
italienischer Herkunft, bereits wegen
Veruntreuungen vorbestraft), ein Teppichhändler (Tapina Tappeti in Minusio), den Zylla in der Bar La Bussola in
Muralto kennengelernt hatte, zu erpressen und die hohe Summe, die Zylla ihm
geliehen hatte (180´000 Franken für das
Haus), unverzüglich zurückzuverlangen,
wobei er genau wusste, dass dieser nicht
in der Lage war, den Betrag zurückzuzahlen. Dann würde er ihm androhen,
ihn wegen Diebstahl von Schmuckstücken und anderen Gegenständen, die
Zylla entwendet worden waren, anzuzeigen.

gütung von 50´000 Franken. Ängstlich
vertraute er sich seinem Partner Manser
(1928) an, der sofort bereit war, ihm zu
helfen, wenn dieser „Sasha“ ihn gut bezahlen würde. Manser war bereits wegen
eines früheren Mordes an einem homosexuellen Kaufmann mit drei Schüssen,
im Auftrag eines in den Ruin getriebenen
„Freundes“, zu 20 Jahren Haft in Basel
verurteilt und nach zwölf Jahren freigelassen worden. Als Sohn aus der 4. Ehe
seiner Mutter und geprägt von einer unglücklichen Kindheit versuchte er bereits
mit 15 Jahren, seinen verhassten Stiefvater zu töten. Manser gab sich seinerzeit
für einen Bildhauer, doch in Wirklichkeit
handelte er mit Land, Bauernhäusern
und antiken Gegenständen, die er bei seinen Streifzügen im Verzascatal zusam-

eine Überraschung“ (ein lang ersehntes
Treffen mit Gisela) zu führen und ihn
dort verschwinden zu lassen. Da er sich
mit einigen Mädchen amüsieren wollte –
so Manser – hätte er den Auftrag seinem
Freund Fredi anvertraut, der, nachdem
er Zylla bei der betreffenden Apotheke
in das Auto geladen hatte, wahllos rumgefahren wäre und ihn schliesslich beim
Hotel Lamm abgeladen hätte. Nach einer
langen und vergeblichen Wartezeit rief
Zylla bei Gisela an und beschwerte sich
darüber, dass sie ihn hatte sitzen lassen,
und so hörten die Mandanten am Te-

Am Abend des schicksalhaften 20. August
brachte Geuer Zylla zu seiner Wohnung
in Minusio, wo Gisela mit ihrer Tochter
Helga wartete, die dann zu den Neymers
fahren wollten. Stoppini überredete den
vom Alkohol benebelten und euphorischen Zylla, ihn zu einem pikanten erotischen Abend zu begleiten. Mit dem Auto
fuhren Stoppini und Geuer ihn zu Manser nach Gordemo, der ihn im Smoking
gekleidet freundlich in sein Haus führte,
das in eine gedämpfte Atmosphäre mit
verschleierten Lichtern und leiser Nachtmusik gehüllt war. Geuer fuhr sofort wie-

von Scoglio brachte, wo er am Morgen
bei einer Besichtigung den richtigen Ort
entdeckt hatte, um ihn sicher und für immer in einem Abgrund verschwinden zu
lassen. Und in dieser Nacht warf er ihn
dort hinunter, doch vertat er sich um
rund 50 Meter. Anstatt in die Leere zu
fallen, rollte der Sack nur wenige Meter
weiter bis unter den Strassenrand. Gleich
danach beeilte sich Manser schnell in die
Bar Internazionale und in den Kursaal in
Locarno zu kommen, um sich zu zeigen
und somit ein Alibi für den Zeitraum des
Verbrechens zu haben. Geuer war nicht

Dopo il crimine... i festini.
Stoppini hatte Zylla in einer Bar getroffen, wo sie sofort Freundschaft schlossen,
und so wurde er als Koch und Diener
eingestellt und konnte von dem oben genannten Darlehen profitieren, bis Geuer
ihn daran hinderte, weiterhin ihre reiche
Geisel in seiner Villa zu besuchen.
Kemperdick bot ihm dann eine alternative Lösung für die Rückgabe der Summe
an: Zylla zu beseitigen. Der verängstigte
Stoppini sollte einen Killer ausfindig machen, vielleicht im nahegelegenen Italien. Doch er wollte sich nicht fügen, nicht
einmal angesichts der versprochenen Ver-
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men mit Stoppini, Partner der Immobilienagentur Lago Maggiore, erworben
hatte.
Der Auftragsmörder Manser war bereits
am 13. August auf Befehl des höllischen
Paares zum ersten Mal nach Freudenstadt geschickt worden, um Zylla, den er
nicht einmal kannte, zu treffen und zu
beseitigen: Er hätte ihn vor der mit Gisela telefonisch vereinbarten Apotheke
treffen und an dem Rosenstrauss in der
Hand und mit dem Kennwort „Muschi“,
einem Kosenamen für Gisela, erkennen
sollen, um ihn dann in einen Wald „für

Lo Stato Maggiore che ha condotto le indagini: (da destra) il delegato Giovanni Ponti, il Procuratore Pubblico Luciano Giudici e il Commissario
Giacomo Brumana.
lefon die Stimme des Toten – der jedoch
noch lebte! Manser gestand Stoppini später, dass er nicht den Mut gefunden hatte,
ihn zu töten.
20. August: Hinrichtung
Manser war damit einverstanden, diese
traurige Angelegenheit für ein „Honorar“
von 50´000 Franken, das ihm von Geuer bezahlt werden würde, zu erledigen.

der zurück, um sich mit Gisela bei den
Neymers zu treffen (und somit ein Alibi
zu haben). Währenddessen griff Manser
Zylla plötzlich im Korridor von hinten an
und zog ihm einen Damenstrumpf seiner
Freundin Heidi Benz fest um den Hals,
bis er ihn zu Tode erwürgt hatte. Dann
schob er die Leiche in einen Jutesack, den
er mit seinem „Dodge“ zu der Stelle an
der Hauptstrasse nach Brè in der Gegend

bereit, den Killer sofort zu bezahlen, denn
Manser sollte zuerst zum Tatort, den er
nicht preisgab, zurückkehren und den
Körper mit Säure auflösen. Manser weigerte sich, doch kassierte er trotz allem
die hohe Vergütung.
Und die Feste gingen weiter
In der Zwischenzeit waren die Kemperdick und ihre Tochter Helga in der Villa
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nur noch ein Schuldbetrag von 600´000
Franken übrig.
An der Einäscherung von Egons Überresten in Lugano waren nur die Töchter
Marion und Petra anwesend.
Die Festnahme
Am Morgen des 27. September 1971
klopfte die Polizei an die Wohnungstür
von Geuer und verhaftete ihn. Die goldene Welt der Millionäre von Ascona, die
in freundschaftlicher Beziehung zu dem
„Grossen Meister“ standen, den sie für
seine Liebenswürdigkeit und Ehrbarkeit
hoch schätzten, war sprachlos, bestürzt
und entsetzt: Einige von ihnen zogen sich
vor Scham zurück. Die Kemperdick wusste sie mit ihrem unvergleichlichen Charme und dem unglaublichen Einfluss hinter einer Fassade weltlichen Prunks, die
den kalten und zynischen berechnenden
Charakter verbarg, zu fesseln und einzuwickeln.
Gisela Kemperdick hingegen war „zur
Kur“ auf Ischia, zusammen mit dem
Partner von Eumarc R. Neugebauer, der
die drei Hypothekenscheine in Höhe von
600´000 bei sich trug.
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ihren Freunden, zu denen auch der Autor
von „Kon Tiki“ Thor Heyedahl und die
Sopranistin Rita Streich gehörten, die Ernennung der „Miss Ascona 1971“ in der
Taverna.
Eine Woche später organisierten sie sogar
eine grosse Party im Grotto Michelangelo
in Ponte Brolla, zu der sie 60 Gäste einluden, um den 43. Geburtstag von Gisela zu feiern. Bei diesem Anlass stellte sie
ihre Tochter Helga als Verlobte eines reichen Wiener Industriellen vor. Ebenfalls
anwesend waren der Schriftsteller Henri
Jäger mit seiner Frau, Horst Lemke, Max
Colpet, die Malerin Germaine Verna, der
Schriftsteller Werner Jörg Lüdecke, der
Wiener Millionär Hubert Neymer (ein
weiterer Ritter des Ordens), der Kaplan
des Ordens Don Isotta und andere wohlhabende Prominente. Niemand vermisste
Zylla.
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zu 18 Jahren Haft; Manser zu 18 Jahren
und lebenslanger Internierung.
Manser gelang es, aus dem Gefängnis zu
entfliehen, und er flüchtete nach Mexiko. Geuer starb im Jahr 2002. Die Kemperdick wurde 1986 aus dem Gefängnis
entlassen und machte sich 1998 erfolglos
auf die Suche nach Manser. Noch heute hofft und besteht sie auf eine Revision
des Prozesses und beteuert ihre Unschuld.
In der Zwischenzeit hatte Stoppini seine
Aussage widerrufen und den Maler Ivan
Meister (am Anfang der 90er Jahre verstorben) beschuldigt, Zylla ermordet zu
haben. ◆
(*) Währenddessen summten die Leute
in den Wirtshäusern:
*Ein Männlein liegt im Walde
ganz still und stumm,
es hat von lauter Plastik
ein Säcklein um.
Sag, wer mag der Mörder sein,
der es tat ins Säckelein?
*Ein Männlein liegt im Walde
ganz still und stumm.
In der nächsten Ausgabe der Bericht
über die Ermittlungen des ehemaligen
Staatsanwalts Avv. Luciano Giudici.

Gli imputati alla sbarra: da sinistra: Stuppini, Kemperdick, Geuer e Manser

Conferenza stampa del delegato Ponti, del Procuratore Giudici e del Commissario Brumana
Nuvola Bianca des Ehepaares Neymer
angekommen, die sie angesichts ihrer
baldigen Abreise und ihres längeren Aufenthaltes in Südamerika zum Abendessen eingeladen hatte. Auch der Künstler
Horst Lemke was anwesend. Geuer, dessen Abwesenheit mit beruflichen Gründen erklärt wurde, erschien überraschend
eine Stunde später und entschuldigte sich
für die Verspätung. Er musste sich unbedingt ein Alibi für jene Zeiträume verschaffen. Doch dank der Aussagen der
Taxifahrer erwies sich sein Alibi „er habe
aufgrund einer Panne mit dem Auto auf
dem Weg von Gordemo nach Ascona ein
Taxi genommen, um zur Party bei den
Neymers zu kommen“ jedoch als unhaltbar, da dies unmittelbar nach der Hinrichtung geschah.
Am nächsten Tag feierten „die schrecklichen Geliebten“ Geuer-Kemperdick mit

Der Prozess und die Verurteilungen
Der Prozess des Jahrhunderts, der internationales Echo fand, wurde aufgrund
der Anzahl von Zuschauern und Journalisten nicht im Amtsgericht abgehalten, sondern im Saal der Sopracenerina.
Die Anklageschrift war 21 Seiten lang
und wurde von tausenden Dokumenten begleitet. 60 Zeugen aus dem Tessin,
Deutschland und Amerika, die vorgeladen oder gelesen wurden: Entscheidend
waren die Aussagen der Tochter Helga,
von Stoppini und von Manser. Der Prozess dauerte einen Monat an, vom 5. November bis zum 4. Dezember 1973. Der
Präsident des Gerichts war Gastone Luvini, der Staatsanwalt Luciano Giudici,
der Ermittlungsrichter Fausto Celio und
der Polizeikommissar Giacomo Brumana. Rechtsvertreter der Kinder von Zylla
war der Anwalt Sergio Salvioni; Verteidiger der Angeklagten waren die Anwälte Franco Ferrari und Manfred Kuh (für
das Paar), Pino Bernasconi (für Stoppini), Gabriello Patocchi und Carla Bonvin
(später Del Ponte, für Manser).
Geuer und Kemperdick wurden zu lebenslanger Haft und Ausweisung für 15
Jahre aus der Schweiz verurteilt; Stoppini

Die komplizierte Untersuchung
Wer sind die Verdächtigen des Verbrechens? Die Leute in seinem Freundeskreis: insbesondere Geuer, der letzte, der
Zylla lebend gesehen hatte, aber auch
Romolo Stoppini, Wolfgang Manser und
Gianni Lehman.
Die Ermittler versuchten auch fieberhaft,
unter den zahlreichen unordentlichen
Unterlagen das komplizierte Gewirr betrügerischer Finanztransaktionen, Betrug, Veruntreuung, Wucher, Diebstahl
und Fälschung von Dokumenten (gefälschte Stempel, die im Haus von Rudolf,
dem Bruder der Kemperdick und Ritter
des Ordens, aufbewahrt wurden) zu rekonstruieren.
Sehr zur Schande der Kinder blieben
nach den Überprüfungen und Berechnungen von den drei Millionen, die
noch vor zwei Jahren vorhanden waren,
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La filastrocca di un albero
che scappa
di Luciana Bazzana

L

a libertà non è star sopra un albero...
Fischiettate pure voi che radici
non avete, io sprofondo in questa terra che mi tiene relegato al mio sventurato prato.
Ma io vorrei scappare e mescolarmi
al vento che va da un`altra parte, là, in
fondo. Seguire quel gabbiano che posa
sui miei rami quelle sue ali stanche, per
poi volare via appena riposato.
Ma
chissà dove poi... lontano. Vorrei sospingere il mio legno in qualche direzione, dove non trovi ostacoli a tutti
questi sogni.
Ma queste mie radici, che succhiano la
vita, non vogliono capire che quell`abbraccio stretto che mi trattiene a terra, è
come una prigione, una segregazione. Il
sole mi bruciacchia, quell’edera mi assale, intanto io mi allungo, sperando di
fuggire in quella direzione dove trovare,
forse, la libertà di andare, ma rischio di
cadere e non vedere il mondo che immagino fantastico. Vorrei poter trovare
le nuvole che adoro; mi danno refrigerio, mi fanno sentire a casa, un tetto sopra il capo, un soffice cuscino: che bello
sarebbe, insieme, un pisolino!
Liberatemi! lasciatemi andare! Vorrei vedere un’alba seduto in riva al lago,
vorrei scoprire il luogo da dove nasce il
sole, non basta più la luna che sbircia
supponente, non voglio più ombreggiare galline starnazzanti fino alla fine dei
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miei giorni, ma scivolar nel fiume che
scorre qui vicino e arrivare al mare, finalmente!
Lo so, la libertà non è uno spazio libero,
così diceva Gaber da uomo intelligente,
ma certamente a lui sarebbe stata stretta la vita che mi tocca, che scorre pigramente, tra il verde del mio prato, l’azzurro del mio cielo e un tramonto rosso! Ma, a tutta questa brama il mondo
è indifferente, si perde per la strada il
mesto mio lamento. Nessuno avrà mai
tempo per starmi ad ascoltare, qualunque cosa dica, si perderà nel vento.
Ma come faccio a dirvi che sotto a quel
fogliame che mi ricopre tutto, il legno è ancora vivo! Ragazzi, venitemi a
guardare: il tronco non è morto e vuol
convivere col muschio che l’ha tenuto al fresco. Vuol essere il riposo per il
viandante stanco, che si riempia gli occhi del verde che mi veste, che dica una
preghiera per quando arriva il sonno,
che ascolti la poesia dell’anima vagante
che abita il mio fusto.
Vorrei trovar la pace, ma certamente è un lusso che mai, mi verrà concesso. Radici, a cosa mi servite se proprio
non capite che il desiderio mio è avere un paio d’ali? Arrenditi. m’han detto. da questa impari lotta non esci vincitore. Ma io, risposi, vorrei poter danzare in mezzo all’uragano, prima di scivolare al suolo e rinsecchirmi al sole. E
giunto a questo punto un poco di conforto me lo vorrei pigliare. Il mondo mi
è avverso? Non posso camminare? Di
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questa brutta storia mi voglio liberare. Ma come ci riesco? Una qualunque
idea mi deve pur venire! Così chiamai
a raccolta l’esercito dei corvi, gabbiani
e passerotti, le tortore vocianti e pure i
pettirossi: capirono il problema e vollero aiutarmi. Sbatterono all’unisono un
centinaio d’ali per sollevarmi i rami. Fu
quasi una vertigine, un sogno bello assai, sembrava di volare col vento tra le
foglie, un turbinio di piume mi oscurava il sole, il desiderio mio si è avverato... alfine! Lo so, è stata un’illusione,
mi parve tanto bella e in quell’istante
magico ho visto tutto il mondo. È proprio vero amici, non serve andar lontano, per quel che abbiam bisogno, basta
guardarsi intorno!
Ho fatto quattro conti, quando mi
son ripreso; ho il mio gabbiano Jonatan che per fortuna vola e quando qui
si posa mi parla di ogni cosa. Di come
il mondo è bello e. . . di come il mondo è brutto, mi gracchia: “che fortuna,
per te che sei nel suolo, puoi continuare a vivere, non devi tribolare, è faticoso il volo!”
Allora mi son detto: di quella libertà che cosa me ne faccio? Rimango nel
mio prato, intorno ho già tutto! Mi basta per star bene: un temporale al mese
, il vento che mi spettina, un friccico di
sole, un bimbo che mi guarda e un’altra primavera che . . . mi faccia vivere
abbastanza per far sbocciare un fiore. ◆

FJ / NOVEMBRE - FEBBRAIO | NOVEMBER - FEBRUAR 2020/2021

97

Der Kinderreim eines
weglaufenden Baumes

von Luciana Bazzana

F

reiheit bedeutet nicht, auf einen
Baum zu klettern. Pfeift nur, die ihr
keine Wurzeln habt, ich versinke in
diesem Boden, der mich auf meine unglückselige Wiese verbannt.
Aber ich würde gerne fliehen und mich
vom Wind tragen lassen, der in eine andere Richtung, bis dorthin zum Horizont
weht. Dieser Möwe folgen, die ihre müden
Flügel auf meine Zweige legt und sobald
sie sich ausgeruht hat, ihren Flug wieder
aufnimmt. Aber wer weiss, wohin sie fliegt
– weit weg. Ich möchte mein Holz in irgendeine Richtung treiben lassen, wo den
Träumen keine Grenzen gesetzt werden.
Doch meine Wurzeln, die das Leben in sich
aufsaugen, wollen einfach nicht verstehen, dass diese enge Umarmung, die mich
am Boden hält, für mich wie ein Gefängnis, eine vollkommene Absonderung ist.
Die Sonne verbrennt mich, dieser Efeu fällt
über mich her und ich strecke mich aus, in
der Hoffnung, in diese Richtung fliehen zu
können, wo ich vielleicht die Freiheit haben werde, wegzulaufen. Doch ich riskiere, tief zu fallen und die Welt, von der ich
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diese fantastische Vorstellung habe, nicht
sehen zu können. Ich wünschte, ich könnte
die Wolken finden, die ich so sehr liebe. Sie
sind ein Lichtblick für mich, sie geben mir
das Gefühl, zu Hause zu sein, ein Dach
über dem Kopf, ein weiches Kissen zu haben: Wie schön wäre es, zusammen mit ihnen ein Nickerchen zu machen!
Befreit mich! Lasst mich gehen! Ich würde gerne einen Sonnenaufgang am See bewundern, den Ort entdecken, an dem die
Sonne entsteht. Der Mond, der anmassend hervorschaut, reicht mir nicht mehr,
ich möchte bis zum Ende meiner Tage keine kreischenden Hühner mehr beschatten, sondern in den Fluss gleiten, der ganz
in der Nähe dahinfliesst, und endlich das
Meer erreichen!
Ich weiss, Freiheit ist kein freier Raum, wie
Gaber als intelligenter Mann einst sagte,
doch das Leben, das ich zu führen habe,
wäre ihm sicherlich zu eng geworden, denn
es verläuft träge zwischen dem Grün meiner Wiese, dem Blau meines Himmels und
einem roten Sonnenuntergang! Doch all
diese Sehnsüchte sind der Welt gleichgültig, meine traurige Klage verliert sich in
der Luft. Niemand wird jemals Zeit haben,
mir zuzuhören, was auch immer ich sage,
es wird vom Winde verweht.
Aber wie kann ich es euch klarmachen,
dass das Holz unter dem Laub, das mich
bedeckt, noch sehr lebendig ist! Leute,
kommt und schaut mich an: Der Stamm
ist nicht tot, er will mit dem Moos leben,
das ihm schon immer Kühle gespendet hat.
Es will ein Rastplatz für den müden Reisenden sein, der sich an dem Grün erfreut,
mit dem ich mich kleide, der ein Gebet
spricht, wenn der Schlaf ihn übermannt,
der der Poesie der schweifenden Seele
lauscht, die meinen Stamm bewohnt.
Ich würde gerne Frieden finden, doch dies
wäre ein wahrer Luxus, der mir sicherlich
niemals gewährt wird. Wurzeln, was nützt
ihr mir, wenn ihr nicht verstehen wollt,
dass ich mir nur ein Paar Flügel wünsche?
Gib einfach auf, haben sie mir gesagt, aus
diesem ungleichen Kampf gehst du nicht
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als Sieger hervor. „Aber ich“, antwortete ich, „würde so gern mitten in einem
Sturm tanzen, bevor ich zu Boden rutsche
und in der Sonne austrockne.“ Und an dieser Stelle möchte ich mir jedoch ein wenig
Trost schenken. Ist die Welt gegen mich?
Ich kann nicht laufen? Ich muss mich von
diesem Gedanken befreien. Aber wie soll
ich das machen? Irgendeine Idee muss mir
doch kommen! Also rief ich die Armee der
Krähen, Möwen und Spatzen, der lauten
Turteltauben und sogar der Rotkehlchen
herbei: Sie verstanden das Problem und
wollten mir helfen. Hunderte von Flügeln
schlugen gleichzeitig, um meine Zweige anzuheben. Es war schwindelerregend,
ein Traum, wie es nicht schöner hätte sein
können. Mir schien es, mit dem Wind zwischen den Blättern zu fliegen, ein Wirbel
aus Federn verdunkelte die Sonne, mein
Wunsch wurde wahr – endlich! Ich weiss,
es war nur eine Illusion, doch für mich war
es unglaublich beeindruckend und in diesem magischen Moment sah ich die ganze
Welt. Es ist wirklich wahr, liebe Freunde,
man braucht nicht weit zu gehen, um das
zu finden, was man sich wünscht!
Nachdem ich wieder zu mir gekommen
bin, habe ich einige Überlegungen angestellt. Ich habe meine Möwe Jonatan, die
zum Glück fliegt und mit mir über alles
spricht, wenn sie sich hier auf mir niederlässt. Darüber, wie schön und gleichzeitig, wie grauenvoll die Welt ist, und dann
krächzt sie mich an: „Was für ein Glück
für dich, dass du mit dem Boden verwurzelt bist, du kannst weiterleben, ohne dich
quälen zu müssen, Fliegen ist sehr anstrengend!“
Also sagte ich zu mir selbst: „Was soll ich
mit dieser Freiheit anfangen? Ich bleibe auf
meiner Wiese, rund um mich herum habe
ich doch schon alles! Es reicht mir, um
glücklich zu sein: ein Sturm im Monat, der
Wind, der mich zerzaust, ein wärmender
Sonnenstrahl, ein Kind, das mich ansieht,
und ein weiterer Frühling, der mich lange
genug leben lässt, um eine Blume zum Blühen zu bringen.“ ◆
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doriano.p50, un atelier in
punta di pennello
Molte le strade portano
all’arte. Per arrivarci,
Doriano Pissoglio, ne
ha imboccata una più
tortuosa, passata per
gli studi in psicologia
e germanistica
all’Università di Zurigo
prima e dalla Scuola
Superiore di Economia e
Commercio di Bellinzona
dove ha insegnato
tedesco.
di Moreno Invernizzi

È

solo dopo i 40 anni di insegnamento che ha potuto dare libero
sfogo a quella passione per il disegno e per l’arte che si portava appresso
fin da bambino. “Mi è sempre piaciuto
disegnare, dipingere… Non a caso alla
Magistrale, l’unico 6 che avevo era proprio in disegno! Tuttavia, quando insegnavo, potevo dipingere solamente
nei ritagli di tempo, peraltro non moltissimo”. Lo incontriamo nel suo atelier "doriano.p50", in Casa Serodine ad
Ascona, a due passi da un lungolago
trafficato da turisti in un pomeriggio
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autunnale. Mentre ci dipinge la tavolozza della sua vita con qualche pennellata di aneddoti “Due famosi artisti ticinesi, Felice Filippini e Nag Arnoldi,
sono stati miei grandi amici. Con mio
fratello Luca, Sindaco di Ascona, parliamo spesso d’arte; sebbene lui non sia
dotato per il disegno e la pittura, è comunque un grande estimatore e collezionista. Diciamo che in una forma o
nell’altra l’arte… ce l’abbiamo nel sangue”. Indicando un quadro un po’ in disparte raffigurante una figura femminile stilizzata, Doriano mi dice che quel-
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lo è stato il suo primo lavoro. Porta la
data del 1979, più di quarant’anni fa. E
da allora, tanti altri quadri hanno preso
vita dalla sua paziente mano. Raggiunta la pensione ha avuto la possibilità di
aprire un suo Atelier-galleria in Casa
Serodine, che è diventato il suo "regno"
ed è qui che crea le sue opere: “quando ho l’ispirazione, non importa a che
ora del giorno o della notte, vengo qui e
cerco di trasporre su tela i miei pensieri, i miei sentimenti. In ogni quadro che
realizzo c’è una parte di me”. Un lavoro quasi certosino il suo: ogni colpo di
pennello, ogni spatolata ha un suo perché, un suo modo di dare forma a un
sentimento, raccontandone una storia
affascinante. “Un quadro è un po’ come
un figlio. Prima di venire alla luce lo
devo sentir nascere dentro: in principio
c’è solo un’immagine sfocata nella mia
mente, i cui contorni, pennellata dopo
pennellata, diventano sempre più nitidi.
E infine eccolo, ecco la ‘fotografia’ dei
miei pensieri”. Che si ‘sviluppa’ in quanto tempo? “Per l’orologio non c’è posto
nell’arte: il tempo è un concetto astrat-

to. Un quadro è finito quando percepisci quella sensazione che tutti i dettagli siano stati curati e che hai trovato la giusta armonia nell’insieme dell’opera; quando hai ‘detto’ tutto quello che
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volevi raccontare con quella creazione.
Posso metterci una giornata come pure
un’intera settimana, in particolare se si
tratta di un collage…”.
Figure astratte, prevalentemente di
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donna, sono quelle che fanno capolino dal suo colorato atelier. “Sì, il corpo
femminile, con le sue morbide curve,
si presta bene per fare da ‘fil rouge’ per
una serie di quadri, oltre che a esercitare un fascino tutto suo; è per questo che
caratterizza la maggioranza dei miei dipinti. Ammiro molto le opere di Gustav
Klimt, e non a caso in molti dei miei
quadri utilizzo il color oro che contraddistingue le opere dell’artista austriaco,
ma non seguo una corrente specifica;
sono un autodidatta e come tale mi piace seguire il mio estro. Un altro artista
che mi ispira, ad esempio, è Paul Gauguin per la sua poesia”.
Ascona, terra di artisti: un accostamento, questo, che da decenni si porta appresso la perla sul Verbano. Ma fare arte
ad Ascona ai tempi nostri è ancora così
facile? “Sono temi sempre più duri per
l’arte. E non solo qui ad Ascona. La mia
impressione è che ci sia sempre meno
interesse e passione per la cultura in generale. Le opere d’arte sono tutte pezzi unici, non frutto di una produzione

in serie, e dunque hanno un loro valore, che spesso però il consumismo dei
nostri tempi ci fa un po’ perdere di vista. Per fortuna ci sono però anche le

piacevoli eccezioni”. Personaggio estroverso e originale, come ogni artista che
si rispetti, Doriano Pissoglio è però anche persona pacata e ponderata nei

suoi giudizi. Un artista che non si monta la testa, sebbene le sue opere facciano bella mostra di sé in diversi esercizi
pubblici della regione: presso l'osteria
dell’Enoteca a Losone, all’Hotel Delta
di Ascona, al Cittadella a Locarno, alla
banca Raiffeisen e alla Zurigo Assicurazioni e siano pure già state esposte al
Baur Au Lac di Zurigo. “Una bella esperienza quella, con una buonissima critica”, sottolinea con un sorriso genuino.
Prossime mostre: da metà novembre
Ristorante al Pontile, Ascona e Osteria
Boato a Tegna. ◆
www.doriarte.ch
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doriano.p50, Akribische
Pinselkunst!
Alle Wege führen zur
Kunst. Und Doriano
Pissoglio kam über
Umwege dazu. Erst
studierte er Psychologie
und Deutsch an der
Universität in Zürich und
lehrte anschliessend
an der Wirtschaftsund Handelsschule in
Bellinzona Deutsch,
visuelle Bildung und
andere Fächer.
von Moreno Invernizzi

E

rst danach konnte er dieser Leidenschaft für Zeichnen und Kunst,
die er seit seiner Kindheit mit sich
herumtrug, freien Lauf lassen. „Ich habe
immer sehr gerne gezeichnet und gemalt.
Es ist kein Zufall, dass die einzige Sechs,
die ich in der Schule bekam, in Kunst
war! Als ich unterrichtete, konnte ich
nur in meiner Freizeit malen, und das
auch nicht ausgiebig.“ Wir treffen ihn in
seinem Atelier, doriano.p50, in der Casa
Serodine in Ascona, nur einen Katzensprung vom See entfernt, wo an einem
Herbstnachmittag viele Touristen flanieren. Während er die Palette seines Lebens
mit Pinselstrichen von Anekdoten bemalt
und erzählt, dass zwei berühmte Tessiner
Künstler – Felice Filippini und Nag Arnoldi – gute Freunde von ihm waren und
auch von seinem Bruder, sprechen wir
auch über Kunst. Obwohl er nicht selbst
künstlerisch begabt ist, ist er ein grosser
Kunstliebhaber und Sammler. Er meint:
„Auf die eine oder andere Art liegt uns
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die Kunst im Blut.“ Dann zeigt er auf ein
Bild, das ein wenig abseits steht und eine
stilisierte weibliche Figur zeigt: „Das war
meine erste Arbeit. Sie ist von 1979. Das
liegt über 40 Jahre zurück.“ Und seitdem
wurden viele andere Gemälde mit seiner
geduldigen Hand zum Leben erweckt.
Doriano con Carlo Rampazzi

Viele davon wurden in diesem Atelier geschaffen, wo er sich vor fünf Jahren nach
seiner Pensionierung niederliess. „Das
Atelier ist ein bisschen wie mein Haus.
Hier schaffe ich meine Werke: Wenn ich
eine Inspiration habe, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, komme ich hierher
und versuche, meine Gedanken und Gefühle auf die Leinwand zu übertragen. In

jedem Bild, das ich male, ist ein Teil von
mir.“ Man könnte es fast eine Geduldsarbeit nennen: Jeder Pinselstrich, jeder
Spatelstrich hat seine Berechtigung, einen
Grund, um einem Gefühl eine Form zu
geben und eine faszinierende Geschichte
zu erzählen. „Ein Gemälde ist für mich
ein bisschen wie mein Kind. Bevor es
ans Licht kommt, muss ich fühlen wie es
in meinem Inneren entsteht: Am Anfang
ist da nur ein verschwommenes Bild in
meinem Kopf, dessen Konturen, Pinselstrich für Pinselstrich, immer deutlichere
Formen annehmen. Und dann ist es irgendwann einmal so weit und die „Fotographie meiner Gedanken“ ist auf der
Leinwand.“ Wie lange dauert so ein Entstehungsprozess? „Für den Faktor Zeit
gibt es keinen Platz in der Kunst: Zeit ist
ein abstraktes Konzept. Ein Gemälde ist
dann fertig, wenn man das Gefühl hat,
dass für alle Details gesorgt wurde und
das Werk harmonisch ist. Wenn man alles gesagt hat, was man mit dieser Schöpfung ausdrücken möchte. Es kann sowohl
einen Tag als auch eine ganze Woche
dauern, besonders wenn es sich um eine
Collage handelt.“
Abstrakte Figuren – hauptsächlich von
Frauen – stechen aus seinem farbenfrohen Atelier heraus, besonders in Gelbgold, weil das seine Lieblingsfarbe ist. „Ja,
der weibliche Körper mit seinen weichen
Rundungen ist gut geeignet, um als „Roter Faden“ für eine Reihe meiner Gemälde zu fungieren, die zudem einen ganz
besonderen Charme haben und deshalb
die meisten meiner Werke kennzeichnen.“ Mit einem Hauch Stolz fügt er hinzu: „Ich bewundere die Werke von Gustav
Klimt sehr, und es ist kein Zufall, dass ich
in vielen meiner Gemälde die Farbe Gold
verwende, die die Werke des österreichischen Künstlers auszeichnet, aber ich folge keiner bestimmten Strömung. Ich bin
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Assortimento, consulenza e realizzazione
di pavimenti e rivestimenti in ceramica
Region, wie der Enoteca in Losone, dem
Hotel Delta in Ascona, der Cittadella in
Locarno, der Raiffeisen Bank und bei der
Zurich Versicherung, ausgestellt sind und
eine gute Figur machen. Auch im Baur
Au Lac Hotel in Zürich finden wir seine
Werke. „Das ist eine gute Erfahrung. Ich
habe zwar wenig verkauft, dafür aber
sehr gute Kritiken erhalten“, betont er
mit einem fröhlichen Lächeln. ◆

Autodidakt und folge gerne meiner eigenen Inspiration. Ein weiterer Künstler,
der mich inspiriert, ist Paul Gauguin.“
Ascona ist die Perle am Lago Maggiore
und ein idealer Ort für Künstler. Diese Kombination besteht bereits seit Jahrzehnten. Aber ist es heute noch so einfach, in Ascona Kunst zu machen? „Es
sind zunehmend schwierige Zeiten für
die Kunst. Und das nicht nur hier in Ascona. Mein Eindruck ist, dass das Interesse und die Leidenschaft für Kultur im
Allgemeinen immer mehr schwindet.
Kunstwerke sind allesamt Einzelstücke
und nicht das Ergebnis von Massenproduktionen. Folglich haben sie einen ganz
anderen Wert, der jedoch aufgrund unseres derzeitigen Konsumverhaltens oft ein
wenig verloren geht. Zum Glück gibt es
aber auch erfreuliche Ausnahmen.“
Doriano Pissoglio ist eine kontaktfreudige und originelle Künstlerpersönlichkeit,
aber gleichzeitig auch eine ruhige und
nachdenkliche Person, was seine Urteilskraft anbelangt. Er ist Künstler, der nicht
abhebt, obwohl seine Werke in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen der
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L'incredibile gara di furgoni trasformati
in giardini

Das unglaubliche Rennen der Lieferwagen, die in
Gärten verwandelt wurden

O

gni anno, appassionati di giardinaggio provenienti da tutto il
Giappone si incontrano per competere nel Key Truck Garden Contest,
un evento unico in cui i partecipanti
trasformano i cassoni dei loro furgoncini in veri e propri giardini in miniatura, ed i risultati sono a dir poco stupefacenti.
Il Kei Truck, o “kei-tora”, è un veicolo piccolo ma pratico molto diffuso in
Giappone, principalmente usato nell’edilizia e nell’agricoltura: è apprezzato perché offre molto spazio ed è facile
da manovrare su strade strette. Proprio
questi camioncini sono protagonisti per
osipitare geniali capolavori paesaggistici, durante il Key Truck Garden Contest, un evento speciale sponsorizzato

dalla Federazione giapponese degli architetti del paesaggio.
Gli artisti che partecipano al concorso annuale di giardinaggio per camion
chiave arrivano sul posto con camion
disadorno e hanno solo qualche ora per
trasformare i loro pianali in impressionanti ecosistemi in miniatura, che riprendono molti elementi dei giardini
giapponesi tradizionali, che sono considerati tra i più belli del mondo. I concorrenti riescono a dare libero sfogo
alla loro immaginazione, incorporando elementi come acquari, cascate in
miniatura o persino illuminazione. Un
gruppo di giudici classifica i partecipanti in base a diversi criteri, come pianificazione, espressione, progettazione
ed esecuzione. ◆

J

edes Jahr kommen Gartenbegeisterte aus ganz Japan zusammen,
um am Kei Truck Garden Contest
teilzunehmen, einer einzigartigen Veranstaltung, bei der die Teilnehmenden
ihre Lieferwagen in echte Miniaturgärten
verwandeln. Die Ergebnisse sind, gelinde
gesagt, erstaunlich.
Der Kei Truck oder „Kei-Tora“ ist ein
kleines, aber praktisches Fahrzeug, das in
Japan sehr beliebt ist und hauptsächlich
im Bauwesen und in der Landwirtschaft
eingesetzt wird. Es wird geschätzt, weil
es viel Platz bietet und auf engen Strassen leicht zu manövrieren ist. Und genau
diese Lieferwagen sind die Protagonisten,
die während des Kei Truck Garden Contests, einer Sonderveranstaltung des japanischen Verbandes der Landschaftsarchitekten, zu genialen Meisterwerken der
Landschaftsarchitektur werden.

Die Künstler, die am jährlichen Kei
Truck Garden Contest teilnehmen, kommen mit dem ungeschmückten Lieferwagen an und haben nur wenige Stunden
Zeit, um ihre Ladeflächen in aussergewöhnliche Miniatur-Ökosysteme zu verwandeln. Sie benutzen dabei viele Elemente der japanischen Gartengestaltung,
die zu den schönsten der Welt gehören.
Die Konkurrenten lassen ihrer Fantasie
freien Lauf, indem sie Aquarien, Miniaturwasserfälle und sogar Beleuchtungen
mit einbeziehen. Eine Jury bewertet die
Teilnehmenden anhand verschiedener
Kriterien wie Planung, Ausdruck, Design
und Ausführung. ◆
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Misterioso Batman pattuglia le strade del Messico per fare rispettare la quarantena

Ein mysteriöser Batman patrouilliert durch die
Strassen Mexikos, um die Quarantäne durchzusetzen

D

ie Behörden der mexikanischen
Stadt Monterrey werden von einer
sehr merkwürdigen Erscheinung
dabei unterstützt, die Bevölkerung dazu
zu bewegen, zu Hause zu bleiben, um
die Ausbreitung des neuen Corona-Virus
zu verhindern. Batman patrouilliert
durch die Strassen der Stadt und fordert
die Menschen auf, zu Hause zu bleiben.
Der nicht identifizierte Mann hat seine
Tage damit verbracht, eine aufgezeichnete Nachricht aus seinem Batmobil erklingen zu lassen, die die Menschen dazu
auffordert, Distanz zu halten.
„Hallo du! Bleib zu Hause und geh so
wenig wie möglich nach draussen. Wir
werden zusammen zu Superhelden gegen
den Corona-Virus. Ich kann diesen Job
nicht allein machen!“ ertönt die aufgezeichnete Nachricht.

L
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e autorità della città messicana di
Monterrey stanno ricevendo assistenza da una fonte molto improbabile nei loro sforzi per mantenere le persone a casa per rallentare la
diffusione del nuovo coronavirus. Batman sta pattugliando le strade della città e ha chiesto alle persone di rimanere
a casa. L’uomo non identificato ha passato le sue giornate a lanciare un messaggio preregistrato dalla sua Batmobile, incoraggiando le persone a minimizzare l’interazione fisica.
“Hey, tu! Resta a casa, cerca di uscire il
meno possibile e insieme saremo supereroi contro il coronavirus. Non posso fare
questo lavoro da solo!” dice il messaggio
preregistrato.
Non è chiaro come si sentano i funzionari di Monterrey nell’essere aiutati da
un vigilante civile mascherato (che co-

munque tecnicamente sta violando la
quarantena), ma finora la polizia ha lasciato in pace il Batman messicano. Ha
anche rilasciato interviste a vari canali
di notizie, esprimendo la sua incredulità per le famiglie che continuano a uscire nonostante gli avvertimenti ufficiali
e incoraggiando la gente della città a rispettarli in futuro.
“Dico a tutta Nuevo León che non posso affrontare da solo questa situazione.
Uniamoci come supereroi, restate a casa“,
ha detto questo Batman. “Capisco che
la situazione è complicata, che le persone sono disperate, che fa molto caldo, ma,
beh, accendete la TV, trascorrete del tempo con le famiglie, approfittate di questo
tempo. Ho visto intere famiglie, con bambini. Anche se il governo ha detto alla
gente che devono rimanere a casa … vedi
ancora gente per strada che si comporta
come se non stesse succedendo nulla “, ha
lamentato l’eroe mascherato. ◆

Es ist unklar, was die Beamten von Monterrey davon halten, von einer maskierten zivilen Bürgerwehr unterstützt zu

werden (was ohnehin technisch gegen die
Quarantäne verstösst), aber bisher hat
die Polizei den mexikanischen Batman in
Ruhe gelassen. Er gab auch verschiedenen
Nachrichtensendern Interviews, in denen
er sich zu den Familien äussert, die trotz
offizieller Warnungen immer wieder hinausgehen und bittet die Menschen seiner
Stadt, zukünftig zu Hause zu bleiben.
„Ich sage dem ganzen Bundesstaat Nuevo León, dass ich diese Situation nicht
allein bewältigen kann. Vereinen wir uns
wie Superhelden, bleibt zu Hause“, sagte dieser Batman. „Ich verstehe, dass die
Situation kompliziert ist, dass die Menschen verzweifelt sind, dass es sehr heiss
ist, aber, naja, schaltet den Fernseher ein,
verbringt Zeit mit der Familie, nutzt diese Zeit. Ich habe ganze Familien mit Kindern gesehen. Obwohl die Regierung den
Menschen angeordnet hat, zu Hause zu
bleiben, sieht man immer noch Leute auf
der Strasse, die so tun, als ob nichts passiert wäre“, beklagte sich der maskierte
Held. ◆
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Il nome più strano del Messico:
Zero Zero Tre Miller

Der seltsamste Name in ganz Mexiko: Cero Cero
Tres Miller

N

on è raro che i genitori messicani diano ai loro figli nomi unici e stravaganti, ma anche secondo questi standard, il nome “Zero Zero
Tre” spicca per originalità, tanto da dare
popolarità internazionale al ragazzo.
Tutto è iniziato quando Casera Pizza, una nota pizzeria con sede a Merida, la capitale dello stato dello Yucatan
in Messico, ha lanciato un concorso per
nomi strani, con in palio delle promozioni. Diversi si sono candidati: sono
arrivati in lista nomi come Vercingetoriz, Nivea o Bahtzibadi, ma il premio è
andato ad un giovane di nome “Cero
Cero Tres”, in spagnolo “Zero Zero Tre”.
Il ragazzo ha spiegato che molti credono il suo nome sia uno scherzo, o che lo
abbia cambiato lui, come fanno alcuni,
ma questo è il nome che i suoi genitori gli hanno dato quando è nato. Era il
terzo figlio, e quindi l’idea di chiamarlo
Zero Zero Tre.

Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona
Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

Cresciuto negli Stati Uniti, Zero Zero
Tre per diverso tempo non ha mai saputo il suo vero nome, perché i suoi genitori e tutti i suoi amici lo chiamavano “Bambino”. Ma dopo essere tornato
in Messico, la sua famiglia ha deciso che
era tempo che conoscesse il suo nome
e gli ha consegnato il suo certificato di
nascita. È stato allora che ha chiesto ai
suoi genitori che cosa significasse “Zero
Zero Tre, per sentirsi rispondere “è il
tuo nome”.
Miller ammette di aver affrontato un
po ‘di bullismo a causa del suo nome
a scuola, ma afferma che non lo cambierebbe ancora per il mondo. “Ho subito un po’ di bullismo per via del mio
nome, ma col tempo ho imparato che fa
parte della mia identità, mi ha dato così
tanti aneddoti e così buoni amici, che
non mi vergogno più di dire che è il mio
nome“, ha detto il ragazzo. ◆

E

s ist nicht ungewöhnlich, dass mexikanische Eltern ihren Kindern
aussergewöhnliche und extravagante Namen geben, aber selbst nach diesen Massstäben ist der Name „Cero Cero
Tres“ ganz besonders originell und verleiht diesem Jungen eine internationale
Popularität.
Alles begann, als Casera Pizza, eine bekannte Pizzeria in Merida, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaates
Yucatan, einen Wettbewerb für seltsame
Namen ausrief, bei dem man Sonderangebote gewinnen konnte. Viele haben sich
beworben: Namen wie Vercingetoriz, Nivea oder Bahtzibadi kamen auf die Liste, aber die Auszeichnung ging an einen
Jungen namens „Cero Cero Tres“, was auf
Deutsch „Null Null Drei“ bedeutet.
Der Junge erklärte, dass viele glauben,
sein Name sei ein Witz, oder dass er ihn
geändert habe, wie manch anderer, aber
das ist tatsächlich der Name, den ihm
seine Eltern bei seiner Geburt gegeben

haben. Er war das dritte Kind, woher die
Idee kam, ihn Cero Cero Tres zu nennen.
Cero Cero Tres wuchs in den USA auf
und kannte seinen richtigen Namen lange Zeit nicht, weil seine Eltern und alle
seine Freunde ihn „Junge“ nannten. Aber
nach seiner Rückkehr nach Mexiko entschied seine Familie, dass es an der Zeit
sei, seinen Namen zu kennen und gab
ihm seine Geburtsurkunde. Damals fragte er seine Eltern, was „Cero Cero Tres“
bedeutet, worauf sie antworteten, dass
das sein Name sei.
Miller gibt zu, dass er wegen seines Namens in der Schule gemobbt wurde, sagt
aber, dass er ihn für die Welt nicht ändern würde. „Ich wurde ein bisschen wegen meines Namens gemobbt, aber im
Laufe der Zeit habe ich gelernt, dass er
Teil meiner Identität ist, er hat mir so
viele Anekdoten und so gute Freunde geschenkt, dass ich mich nicht mehr schäme
zu sagen, wie ich heisse“, sagte Junge. ◆

Se in inverno gli animali
selvatici “piantano” alberi
In autunno, molti animali
selvatici allestiscono
le scorte per l’inverno
solitamente in tanti posti
diversi. Ma come fanno
a ricordarsi i numerosi
nascondigli segreti? E
perché è importante che
si dimentichino dove si
trovano le loro scorte?
di Ruedi Weiss

M

olte specie animali vanno in letargo e non si devono preoccupare di nulla durante l’inverno.
Infatti, ripiegano sulle riserve accumulate sotto forma di grasso nel corpo. Invece, le specie animali che trascorrono i
mesi in riposo invernale rimanendo attivi quando fa bel tempo, fino al tardo
autunno sono indaffaratissimi ad allestire le loro scorte in vario modo: Gli
uni le raccolgono nelle loro tane, gli altri le sotterrano in vari punti. Quest’ultima strategia è messa in atto, ad esempio, dagli scoiattoli, dal topo silvestre,
dalla nocciolaia o dalla ghiandaia.
Nascondigli dimenticati
Questi animali non nascondono le loro
riserve in un unico deposito, ma sotterrano le ghiande, le pigne, le noci, faggiole e molto altro in molti punti diversi. Ne consegue che non riescono poi a
ricordare tutti i nascondigli; in questo
modo, senza volerlo, contribuiscono a
distribuire i semi, i frutti e le spore delle
piante. Infatti, tutto quello che gli animali non ritrovano, in primavera ger-
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moglierà e crescerà fino a formare una
pianta nuova.
Gli scoiattoli hanno una „mappa
del tesoro”
Dato che in inverno scarseggiano le
noci e i semi ricchi di proteine e di
grassi, nel corso dell’estate e autunno
gli scoiattoli nascondono fino a 10’000
noci. Ma le ricerche hanno rivelato che
tre quarti delle noci non le ritrovano, o
perché dimenticano il nascondiglio, o
perché altri animali saccheggiano il deposito. Non è invece ad oggi chiaro in
che modo gli scoiattoli riescano a ritrovare le altre noci. Certo è che non è soltanto il fiuto a guidarli. Infatti, l’odorato è utile soltanto se si trovano già nelle
vicinanze della noce. È quindi evidente
che questi vispi animaletti riescono in
qualche modo a memorizzare i nascondigli – una prestazione cognitiva non
indifferente per il loro cervello relativamente piccolo.
Riserve: raggruppate con cura o
dimenticate
Per ricordare aiuta un semplice trucco:
Come fanno anche gli uomini, gli scoiattoli non immagazzinano i cibi alla
rinfusa, ma scelgono con cura i punti
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Wenn Wildtiere im Winter
junge Bäume „pflanzen“

ideali nel terreno per le ghiande, le noci
e le altre prelibatezze energetiche. Tutto meticolosamente suddiviso per tipologia. Questo è quanto ha constatato
Lucia Jacobs dell’University of California a Berkeley. Per due anni, l’etologa e
il suo gruppo di lavoro hanno osservato
45 scoiattoli nel campus dell’università. Il risultato è stupefacente: Gli scoiattoli allestiscono un magazzino diverso
per ogni tipo di noce ed è proprio grazie a questa strategia che riescono poi a
ricordarsi dove si trovano i nascondigli.
Un altro noto animale „smemorato“
è la nocciolaia. Questo uccello si nutre
dei semi del pino cembro di cui ne nasconde migliaia per l’inverno. Secondo quanto osservato dai ricercatori del
reo. Si ciba così anche di varie bacche i
cui semi non vengono digeriti ma sono
depositati assieme alle feci in un altro
posto dove inizieranno a germogliare.
Gli animali come „trasportatori“
dei semi
Infine, gli animali selvatici offrono
spesso un “passaggio” ad alcuni semi e
frutti i quali hanno sviluppato appositi
ganci che si fissano al pelo o alle piume.
In questo modo le piante approfittano degli animali senza danneggiarli. La
bardana maggiore è un esempio noto di
pianta con frutti dotati di questi uncini
che si agganciano non solo ai peli degli
animali, ma spesso anche ai vestiti delle persone. ◆
Parco nazionale svizzero, la nocciolaia ritrova l’80% dei semi, anche se sono
sepolti sotto uno strato di neve. Come
ci riesca esattamente, è ancora un enigma da risolvere.
Diffusione con le feci
Anche il consumo diretto dei semi e dei
frutti da parte degli animali selvatici
contribuisce alla diffusione degli alberi. Spesso i frutti hanno dei rivestimenti coriacei che resistono alla masticazione e proteggono il seme dai succhi gastrici. Così i semi saranno espulsi assieme alle feci che farnno da concime al
germoglio. Il campione di questo tipo
di diffusione dei semi è il topo silvestre.
Il suo piccolo corpo ha bisogno di tanta
energia per mantenere il calore corpo-
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Im Herbst legen viele
Wildtiere Vorräte für den
Winter an – meistens an
unzähligen verschiedenen
Stellen. Doch wie merken
sie sich diese vielen,
geheimen Verstecke?
Und wieso ist es
wichtig, dass die Tiere
ihre Vorräte teilweise
vergessen?
von Ruedi Weiss

V

iele Tierarten halten Winterschlaf
und brauchen sich in der kalten
Jahreszeit um nichts zu kümmern.
Sie greifen auf ihre eigenen Vorratskammern zurück, nämlich die Fettpolster im
Körper. Arten aber, die nur eine Winterruhe pflegen und bei gutem Wetter aktiv bleiben, sind im Spätherbst praktisch
pausenlos damit beschäftigt, Nahrungsvorräte anzulegen. Dabei gibt es verschiedene Typen: Die einen haben fixe
Bauten, in denen sie ihre Vorräte lagern.
Andere Arten vergraben ihre Vorräte. Zu
diesen Tieren gehören unter anderem
Eichhörnchen, Waldmaus, Tannen- oder
Eichelhäher.
Verstecke werden vergessen
Diese Tiere verstecken ihre Vorräte aber
nicht nur in einem einzigen Nahrungsla-

ger, sondern vergraben ihre Eicheln, Zapfen, Nüsse, Bucheckern und vieles mehr
an verschiedenen Orten. Das führt dazu,
dass sie sich im Nachhinein nicht mehr
an alle ihre Geheimverstecke erinnern
können und helfen so ungewollt bei der
Verbreitung von Samen, Früchten und
Sporen. Denn was von den Tieren nicht
wiedergefunden wird, treibt im nächsten
Frühling aus und wächst zu einer neuen
Pflanze heran.
Eichhörnchen haben eine
„Schatzkarte“
Weil im Winter protein- und fettreiche Nüsse und Samen Mangelware sind,
verstecken Eichhörnchen über das ganze
Jahr bis zu 10‘000 Nüssen. Doch Untersuchungen haben gezeigt: Drei von vier
Nüssen finden sie nicht mehr, sei es, weil
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sie das Versteck vergessen, oder, weil andere Tiere das Lager geplündert haben.
Wie Eichhörnchen die übrigen Nüsse
wiederfinden, ist bis heute nicht restlos geklärt. Klar ist nur, dass sie sie nicht
nur mit der Nase finden. Ihr Geruchssinn
hilft ihnen nur, wenn sie sich schon in
unmittelbarer Nähe der Nuss befinden.
Offenbar merken sich die emsigen Tierchen, wo was Versteck liegt – eine beachtliche kognitive Leistung angesichts ihres
relativ kleinen Gehirns.

CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

Vorräte: sorgfältig sortiert oder
vergessen
Dabei hilft ihnen ein einfacher Trick: Wie
wir Menschen auch lagern Eichhörnchen ihre Nahrungsmittel nicht wahllos
durcheinander, sondern wählen in ihrer
Vorratskammer am Boden mit Bedacht
den passenden Ort für Eicheln, Nüsse
und andere energiereiche Leckereien – alles fein säuberlich getrennt. Das zumindest hat Lucia Jacobs von der University

Strada Cantonale
6595 Riazzino
Tel.: +41 91 859 34 04
Fax: +41 91 859 34 10
Cell.: +41 79 621 80 34
info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch
die Früchte harte Fruchtwände, damit
sie beim Kauvorgang nicht beschädigt
werden und auch von der Verdauung geschützt sind. Später werden sie zusammen mit dem Kot wieder ausgeschieden,
der den jungen Keimlingen zusätzlich
als Dünger dient. Bestes Beispiel für diese Art der Verbreitung von Samen ist die
Waldmaus. Ihr kleiner Körper braucht
viel Energie, um warm gehalten zu werden. So essen sie unter anderem auch
viele verschiedene Beerensorten. Deren
Samen werden dabei nicht verdaut und
später im Kot wieder an einem anderen
Ort abgesetzt, wo sie dann zu keimen beginnen.

of California in Berkeley festgestellt. Die
Verhaltensbiologin beobachtete mit ihrem Team zwei Jahre lang 45 Eichhörnchen auf ihrem Campus. Mit einem erstaunlichen Resultat: Eichhörnchen legen
für jede Nussart ein eigenes Lager an und
sie können sich dank dieser Ordnung an
die verschiedenen Verstecke erinnern.
Ein bekanntes, aber nur wenig „vergessliches“ Tier ist der Tannenhäher. Dieser
Vogel ernährt sich von Arvensamen und
versteckt sie zu tausenden als Wintervor-
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rat. Laut Beobachtungen von Forschern
des Schweizerischen Nationalparks findet er gut 80% davon wieder und das,
obwohl die Samen unter einer Schneeschicht verborgen sind. Wie er das genau
macht, ist den Wissenschaftlern noch ein
Rätsel.
Verbreitung durch den Kot
Auch der direkte Verzehr der Samen und
Früchte durch die Wildtiere hilft bei der
Verbreitung der Bäume. Häufig haben
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Wildtiere als „Lastesel“ für Samen
Wildtiere werden aber auch oft als „Mitfahrgelegenheit“ genutzt. Einige Samen
und Früchte haben dazu extra Widerhaken entwickelt, die sich im Tierfell oder
auch im Gefieder eines Vogels verhaken.
Dadurch werden sie von den Tieren mitgetragen. Solche Fellkletten sind für die
Tiere harmlos. So profitieren die Pflanzen
von den Tieren, ohne ihnen zu schaden.
Ein bekanntes Beispiel für Fellkletten
sind die Früchte der Grossen Klette, die
nicht nur an Tieren, sondern häufig auch
an Kleidern hängen bleiben. ◆

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

La cucina è servita!
Bitte zu Tisch!

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
Stazione FFS Bellinzona
6500 Bellinzona

+41 91 857 01 41
negozio.stella@swisschocolate.ch
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GLI
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più belli li trovate
da Bindella!
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Scopri subito i migliori vini.
Nella nostra Vinoteca o online:
bindella.ch
Vinoteca Bindella
Via al Molino 41, Scairolo
6926 Montagnola

da lunedi a venerdì
dalle 7.30 alle 12.00 ore
dalle 13.30 alle 17.00 ore

+41 91 994 15 41
info@bindellavini.ch

191011 Inserat 210x132.indd 1

10.10.2019 11:02:09
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Guts4chein
Guts4
s4chein
… jetzt bestellen

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
30.10. - 29.11.2020:
Lunedì chiuso / Montag geschlossen
Martedì-Domenica / Dienstag-Sonntag
11.00-14.30 / 18.00-24.00
30.11.2020 - 6.1.2021:
Lunedì-Giovedì / Montag bis Donnerstag
18.00-24.00
Venerdì-Domenica / Freitag bis Sonntag
11.00-14.30 / 18.00-24.00
Vacanze aziendali: 7.1.-31.1.2021
Betriebsferien: 7. Januar bis 31. Januar 2021

Dal 30.10.2020 al 6.1. 2021, Lasciatevi sorprendere dai bellissimi addobbi natalizi al
Ristorante Pinocchio da Sandra a Ronco s/
Ascona.
Posto meraviglioso con vista lago, terrazza
riscaldata e trasformata in un piccolo “Chalet”, dove all’aperto potete gustare delle ottime Fondue al formaggio.
Altre specialità di Sandra: Fondue Chinoise
a volontà (vitello, manzo, gamberoni), fegato di vitello alla Veneziana, rognone di vitello
trifolato, filetto di manzo “Angus USA”, galletto all’aglio e rosmarino, filetti di branzino
al limone, gamberoni, ecc., ecc.
E’ gradita la riservazione in quanto i posti a
disposizione sono limitati.
Augurandovi buone feste, vi salutiamo cordialmente.
Team Pinocchio da Sandra

Adventsüberraschung
Lassen Sie sich in der Adventszeit von uns
überraschen! Geniessen Sie vom 2. November
bis 6. Januar die einmalige Weihnachtsstimmung im Pinocchio bei Sandra in Ronco s.
Ascona.
Im Dorfkern erwarten Sie herzerwärmende Momente im Innern des speziell dekorierten Restaurants mit herrlicher Sicht auf den Lago Maggiore wie auf
der speziell geheizten, zum Käse- und Fondue-«Chalet» umfunktionierten Terrasse.
Sandra verwöhnt Sie wie gewohnt mit dem
traditionellen, reichhaltigen Fondue Chinoise à discretion (Rindfleisch und Crevetten),
mit Kalbsleber alla Veneziana, Kalbsnieren, Rindsfilet in verschiedenen Variationen
(US Angus-Beef), Hühnchen mit Rosmarin/
Knoblauch, Wolfsbarschfilets an Zitronensauce, Crevetten, etc., etc., etc.
Eine Reservation ist ebenso empfehlenswie wünschenswert, da die Anzahl Plätze
eingeschränkt ist.

Gutschein CHF 100  Sie bezahlen *CHF 90
Gutschein CHF 200  Sie bezahlen *CHF 180
Gutschein CHF 500  Sie bezahlen *CHF 450

*Angebot gültig bis 15. Dezember 2020

Sandra und das Pinocchio-Team freuen sich
auf Ihren Besuch. Wir wünschen Ihnen Frohe Festtage.

Kontakt über  091 786 90 20 |  hotel@la-rocca.ch |  info@parkhotelemmaus.ch
Ganzjährig
geö≠net

10

Aperto
tutto l’anno

für Buchungen* im Parkhotel
Emmaus mit dem Buchungscode
Natale2020

* Gültig bei Direktbuchungen für Individualreisende
bis 31.1.2021 für das Jahr 2021, nicht kumulierbar mit
Rabatten und andere Gutscheine.

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

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

FAMILY

APARTMENT

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

Süsse Kürbiskrapfen

Kürbisgnocchi mit Fontina-Käse nach Art des Aostatals

Cominciate a pulire la zucca, rimuovendo la buccia esterna e tutti i semi interni.
A questo punto, fatela a fettine sottili e
cuocetela in forno per circa 45 minuti a
200°C.
Una volta che sarà diventata morbida,
frullatela o schiacciatela con una forchetta, così da ottenere una sorta di purea
morbida.
Unite ora le uova, la scorza di limone, lo
zucchero e la bustina di lievito per dolci,
infine setacciate la farina e incorporate il
latte, cercando di amalgamare bene tutti
gli ingredienti finché non avrete ottenuto
un composto omogeneo.
In una pentola, fate bollire l’olio di semi,
e nel frattempo date la forma alle vostre
frittelle. Potete utilizzare un cucchiaio per
formare delle palline, oppure una sac-àpoche per dare la forma che più vi piace. Cercate però di non fare delle frittelle troppo grosse, tenendo presente che
nell’olio si gonfieranno di circa la metà
della loro dimensione.
Cuocetele fino a quando non saranno
ben dorate in superficie e asciugatele con un panno di carta da cucina una
volta pronte, così che non risultino troppo unte.
Servite le frittelle ancora calde con
una spolverata di zucchero a velo. Buon
appetito!
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INGREDIENTI
600 g di zucca
150 g di zucchero
scorza di limone q.b.
3 uova
250 g di farina 00
1/2 bicchiere di latte
zucchero a velo q.b.
1 bustina di lievito per dolci
olio di semi per friggere q.b.

ZUTATEN
600 g Kürbis
150 g Zucker
Zitronenschale nach Bedarf
3 Eier
250 g Mehl 00
1/2 Glas Milch
Puderzucker nach Bedarf
1 Päckchen Backpulver
Samenöl zum Frittieren nach
Bedarf
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ZUBEREITUNG

PREPARAZIONE

Den Kürbis putzen, indem Sie ihn
schälen und alle Samen entfernen.
Den Kürbis in dünne Scheiben
schneiden und ca. 45 Minuten bei
200 ° C im Ofen garen.
Sobald die Scheiben weich sind, mit
dem Mixer oder mit einer Gabel pürieren.
Die Eier, die Zitronenschale, den Zucker und das Backpulver hinzufügen,
das Mehl sieben und hinzufügen und
die Milch zugiessen. Alle Zutaten gut
zu einer homogenen Masse mischen.
Das Samenöl in einem Topf erhitzen
und in der Zwischenzeit die Krapfen
formen. Sie können einen Löffel verwenden, um Kugeln zu formen, oder
einen Sac-à-Poche, um sie nach
Belieben zu formen. Formen Sie sie
nicht zu gross, da sie im Öl bis zur
Hälfte ihrer Grösse aufgehen.
Frittieren, bis sie goldbraun sind
und danach mit einem Küchentuch
abtrocknen, damit sie nicht zu fettig
serviert werden.
Mit Puderzucker bestreuen und
warm servieren. Guten Appetit!

Pulite la zucca eliminando buccia e semi, tagliatela a pezzi e fatela cuocere nel forno
caldo a 200°: occorreranno circa 35-40 minuti. Fatela raffreddare, quindi passatela nel
tritaverdure utilizzando i buchi medio-grandi.
Meglio non utilizzare il mixer, ma se lo usate
NON fate una purea liquida.
Versate la polpa della zucca in una terrina,
incorporateci la farina e le uova e mescolate
un poco. Quindi aggiungete 2 cucchiai colmi
di parmigiano, regolate di sale e profumate
con un pizzico di noce moscata e una macinata di pepe. Amalgamate per bene il tutto,
aggiungendo qualche cucchiaio di latte nel
caso fosse necessario ammorbidire l’impasto oppure un poco di farina per addensarlo.
Lavorate con le mani l’impasto su un piano,
in modo da farne cordoncini spessi un dito e
tagliateli ricavandone gli gnocchi.
Portate a bollore abbondante acqua salata profumata da 2 foglie di salvia e versateci gli gnocchi: attenzione al bollore che deve
essere dolce, non tumultuoso. Scolate gli
gnocchi di zucca con un mestolo forato man
mano che vengono a galla (in genere occorrono 4-5 minuti di cottura) e sistemateli in
una pirofila da forno.
In un pentolino sciogliete il burro a fuoco dolcissimo insieme a 2 foglie di salvia spezzettate. Aggiungete il Grana Padano e appena è
amalgamato con il burro togliete dal fuoco e
conditeci gli gnocchi mescolando molto delicatamente. Distribuite sugli gnocchi i pezzetti di Fontina e passate la pirofila per 8-10 minuti nel forno già caldo a 180°. Appena la
fontina è ben sciolta servite subito i vostri
gnocchi di zucca alla valdostana.

✃

PREPARAZIONE

Difficoltà: facile, Persone: 4, Preparazione: 40 minuti
Schwierigkeit: einfach, Personen: 4, Zubereitung: 40 Minuten

Gnocchi di zucca con Fontina alla Valdostana

✁

Difficoltà: facile, Persone: 4, Preparazione: 30 minuti, Cottura: 50 minuti
Schwierigkeitsgrad: einfach, Personen: 4, Zubereitung: 30 Minuten, Kochzeit: 50 Minuten

Frittelle dolci di zucca

ZUBEREITUNG

INGREDIENTI
1,2 kg di zucca gialla non dolce
300 g di farina
2 uova
100 g di Fontina tagliata a striscioline sottili
100 g di Grana Padano grattugiato
80 g di burro
Salvia
Noce moscata
Pepe
Latte
ZUTATEN

1,2 kg nicht zu süsser gelber
Kürbis

300 g Weizenmehl
2 Eier
100 g Fontina-Käse in dünnen
Streifen
100 g geriebener Grana Padano
80 g Butter
Salbei
Muskatnuss
Pfeffer
Milch

Den Kürbis putzen, schälen und die Samen entfernen, in Stücke schneiden und während 35–
40 Minuten im Ofen bei 200 °C garen. Abkühlen lassen und danach im Gemüsezerkleinerer
mittelgross zerkleinern. Es sollte kein Mixer verwendet werden. Falls doch, das Gemüse NICHT
mixen, bis es flüssig ist.
Das Kürbisfleisch in eine Schüssel geben, Mehl
und Eier hinzufügen und leicht mischen. Danach 2 gehäufte Esslöffel Parmesan hinzufügen,
mit Salz würzen und mit einer Prise Muskatnuss
und einer Prise Pfeffer abschmecken. Gut mischen. Falls der Teig zu fest ist, einige Esslöffel
Milch hinzufügen, oder falls er zu flüssig ist,
etwas Mehl.
Den Teig mit den Händen auf einer Oberfläche
zu fingerdicken Fäden verarbeiten und die Gnocchi abschneiden.
Reichlich Salzwasser mit 2 Salbeiblättern kochen und die Gnocchi hineingeben: Vorsicht,
das Wasser sollte kochen, aber nicht sprudeln.
Wenn die Kürbis-Gnocchi an die Oberfläche
kommen (nach ca. 4–5 Minuten Kochzeit), nach
und nach mit einer Siebkelle herausnehmen,
abtropfen lassen und in eine Ofenform geben.
Die Butter bei sehr schwacher Hitze zusammen
mit 2 gehackten Salbeiblättern schmelzen. Den
Grana Padano hinzufügen und, wenn er mit der
Butter vermischt ist, vom Herd nehmen und unter leichtem Rühren auf die Gnocchi geben. Die
Fontina-Stücke auf den Gnocchi verteilen und
8–10 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 °C
backen. Sobald der Fontina-Käse geschmolzen
ist, können die Kürbis-Gnocchi nach Art des Aostatals serviert werden.
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soluzioni perfette nel campo del Facility Management

Pulieco:

Perfekte Lösungen im Bereich Facility Management

L
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Contatti / Kontakte:
Pulieco Sagl
Via Baraggie 26, 6612 Ascona
T +41 91 792 23 06
M +41 79 630 59 11
info@pulieco.ch

In den vergangenen Jahren hat die Reinigung von Fenstern und Fassaden mit der
Entfernung von Schmutz und Schimmel
die Instandstellung von Fassaden zu äusserst interessanten Preisen erlaubt.
Die Firma ist spezialisiert auf die Beratung und die Benutzung von ökologischen Produkten. Sie verwendet, wo möglich, natürliche Produkte mit geringer
Umweltbelastung. Höflichkeit und ein
freundliches Lächeln sind die wichtigste
Visitenkarte der Firma. ◆

SERIETÀ

DINAMICITÀ
mettere laddove è possibile un’utilizzo
di prodotti naturali ed a basso impatto
ambientale. Il sorriso e la cortesia resta
il loro biglietto da visita più importante. ◆

Kompletter Service
Der Hauswartdienst ist eine ihrer mannigfaltigen Spezialitäten, was auch für
die Erhaltung einer guten Nachbarschaft
sehr wichtig ist.
Ein guter Hauswartdienst muss vielen
verschiedenen Ansprüchen genügen: Die
Mieter und die Benutzer erwarten, dass
die Gebäude perfekt gepflegt sind, und
die Eigentümer sind auf den Werterhalt
ihrer Investitionen bedacht.

Dazu braucht es vielseitige, motivierte und taktvolle Berufsleute mit dem
technischen Know-how. Mit der Wahl
des gewünschten Dienstes nach Mass –
Pauschaldienst oder einzelner Einsatz
– wird die Firma zu einem zuverlässigen und transparenten Partner für: Reinigung und Unterhalt von Wohn- und
Geschäftsgebäuden, Pflege des Aussenbereichs, Winterdienst und Schneeräumung, Entsorgung, Desinfektion, Räumung von Wohnungen und Entsorgung,
Kontakte am Ort und Spezialdienste.

Impresa specializzata in pulizie e servizi di portineria.
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rösste Sicherheit für den Kunden
und Werterhaltung der Immobilien.
Seit 2010 bietet die Pulieco Sagl in Ascona Funktionalität vereint mit modernsten Produkten und Nachhaltigkeit sowie
eine bewährte Erfahrung in diesem Bereich an.
Der Geschäftsleiter Stefano Pellanda
stellt seine Dienstleistungen und die Liste
der zufriedenen Kunden vor. Enthusiasmus, Vielseitigkeit und Flexibilität sollen
dazu beitragen, dem Kunden 365 Tage
im Jahr die alltäglichen Probleme zu erleichtern.

www.pulieco.ch

Servizio completo
I servizi di portineria sono una delle
loro tante specialità, tanto più utile data
l’importanza dei rapporti di buon vicinato.
Un buon servizio di portineria deve
soddisfare diverse esigenze: gli inquilini
e gli utenti di immobili si aspettano un
edificio perfettamente curato ed i proprietari desiderano tutelare il proprio
investimento.
Alla base servono dei professionisti versatili, con know-how tecnico, motivati e dotati di tatto. La scelta del tipo di
servizio su misura - pacchetto globale
o intervento puntuale - fa dell’azienda
un partner affidabile e trasparente per:
pulizia e manutenzione di immobili ad
uso abitativo e commerciale, cura delle
aree esterne, servizio invernale e sgombero neve, smaltimento, disinfestazione, sgombero di appartamenti e smaltimento, contatto in loco e servizi speciali.
Negli ultimi anni la pulizia delle finestre e facciate ha permesso di ripristinare le superfici rimuovendone muffa
e sporcizia a costi decisamente interessanti.
L’azienda è specializzata nella consulenza ed uso di prodotti ecologici per per-

EFFICIENZA

a massima tranquillità del cliente
ed il mantenimento del valore degli oggetti immobiliari.
È quanto propone dal 2010 la Pulieco
sagl di Ascona, abbinando funzionalità, prodotti all›avanguardia ed ecosostenibili. Una consolidata esperienza nel
campo.
La missione del direttore Stefano Pellanda è “portare entusiasmo, versatilità, flessibilità con un orientamento al
cliente per facilitare la quotidianità 365
giorni l’anno”, presentando il catalogo
della sua paletta di servizi nonchè la lista delle testimonianze dei clienti soddisfatti.

PULIECO SAGL Via Baraggie 26 6612 ASCONA • T 091 792 23 06 M 079 630 59 11

Pulieco:

«1st FLOOR Galleria
SACCHETTI»
2a edizione della Galleria
SACCHETTI: ”1st FLOOR”
«1st FLOOR» – Galleria Sacchetti
sorprende ancora

A

fine maggio le due galleriste Claudia Mauthe e Cathrine Fassbind
della Galleria SACCHETTI di
Ascona si erano fatte notare con la “Pop
Up Summer Gallery” a Locarno, che,
come previsto, chiuderà i battenti sabato
24 ottobre. Ora le due donne sono pronte per la seconda edizione. Con una mostra riccamente concepita, “1st FLOOR”
aprirà il 21 novembre 2020 con un vernissage. “1st FLOOR” è dedicata alla fotografa e video artista svizzera di fama
internazionale Annelies Štrba (Richterswil ZH, Arcegno TI).
La “Pop Up Summer Gallery” by Galleria SACCHETTI a Locarno è stata un
successo, ecco perché le due galleriste si
sono guardate intorno alla ricerca di una
nuova location e hanno trovato quello
che stavano cercando. Con il nome “1st
FLOOR” sono state create nuove sale
espositive al piano superiore della Galleria Sacchetti. Cinque stanze, appositamente pulite, dipinte e arredate, faranno
da cornice all’opera dell’artista Annelies
Štrba dal 21 novembre 2020 al 31 marzo 2021. Saranno esposte opere realizzate tra il 1974 e il 2020: tele fotografiche
in bianco e nero, fotografie a colori sotto
vetro, pregiate stampe a pigmento e due
videoinstallazioni. Con Annelies Štrba,
questa mostra è dedicata a un’artista
che il 2 ottobre 2020 ha ricevuto il premio artistico Willy Reber presso il Bündner Kunstmuseum di Coira. Un premio
con cui sono stati insigniti anche arti-
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sti famosi come Rolf Iseli (2016), Pipilotti Rist (2014) e Franz Gertsch (2011).
Le opere di Annelies Štrba sono rappresentate in numerose collezioni di banche
e musei di tutto il mondo. È la secon-

da mostra di Annelies Štrba negli ultimi
due anni presso la Galleria SACCHETTI.
Per ulteriori informazioni:
Claudia Mauthe +41 79 239 12 39

Galleria SACCHETTI
La Galleria SACCHETTI è stata rilevata dalla Galleria Berno SACCHETTI AG all’inizio del 2017. L’attività della Galleria Berno SACCHETTI AG si
concentra sulla presentazione e la vendita di proposte artistiche contemporanee nazionali e internazionali. Inoltre, fornisce consulenza per l’acquisto
e l’intermediazione di opere d’arte per
spazi abitativi privati o locali commerciali, nonché per l’acquisto e la vendita di oggetti d’arte e lasciti artistici. La
galleria si trova nel centro di Ascona in
un ex convento del XVI secolo. La Galleria SACCHETTI è l’unica galleria nella zona di Ascona che lavora con mostre temporanee e organizza vernissage
per l’incontro diretto tra clienti e artisti.
Inoltre partecipa regolarmente a fiere
come Wopart (Works on Paper a Lugano), Art Bodensee e art KARLSRUHE.
La galleria si considera un luogo vivo di
comunicazione e incontro con l’arte e la
cultura. www.galleriaberno.ch ◆
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«1st FLOOR Galleria SACCHETTI»
2. Auflage der Galleria
SACCHETTI: ”1st FLOOR”
«1st FLOOR» – Galleria Sacchetti
überrascht von Neuem

E

nde Mai machten die beiden Galleristinnen Claudia Mauthe und Cathrine
Fassbind von der Galleria SACCHETTI in Ascona mit der «Pop Up Summer Gallery» in Locarno auf sich aufmerksam. Wie
geplant, wird diese am Samstag, 24. Oktober
ihre Türe schliessen. Damit sind die beiden
Frauen für die 2. Auflage bereit. Mit einer
aufwendig konzipierten Ausstellung wird
«1st FLOOR» am 21. November 2020 mit
einer Vernissage eröffnet. Gewidmet ist «1st
FLOOR» der international renommierten
Schweizer Foto- und Videokünstlerin Annelies Štrba (Richterswil ZH, Arcegno TI).

Farbfotografien hinter Glas, hochwertige
Pigmentdrucke sowie zwei Video-Installationen. Mit Annelies Štrba wird diese Ausstellung einer Künstlerin gewidmet, die am
2. Oktober 2020 im Bündner Kunstmuseum
Chur den Willy Reber Kunstpreis entgegennehmen durfte. Ein Preis, mit dem bekannte
Künstler wie Rolf Iseli (2016), Pipilotti Rist
(2014) und Franz Gertsch (2011) ebenfalls
ausgezeichnet wurden. Annelies Štrbas Werke sind in zahlreichen Sammlungen von

Die «Pop Up Summer Gallery» by Galleria SACCHETTI in Locarno war ein Erfolg,
weshalb die beiden Galleristinnen sich nach
einem neuen Lokal umsahen – und fündig
wurden. Unter dem Namen «1st FLOOR»
entstanden im oberen Stockwerk der Galleria Sacchetti neue Ausstellungsräume. Fünf
Räume – die eigens dazu geputzt, gestrichen
und eingerichtet wurden – werden vom 21.
November 2020 bis 31. März 2021 Schauplatz für das Lebenswerk der Künstlerin Annelies Štrba sein. Gezeigt werden Werke, die
in der Zeit von 1974 bis 2020 entstanden
sind: Foto-Leinwände in Schwarz-Weiss,
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Banken und Museen auf der ganzen Welt
vertreten. Es ist die zweite Ausstellung in
den letzten zwei Jahren mit Annelies Štrba
in der Galleria SACCHETTI.
Für weitere Informationen:
Claudia Mauthe +41 79 239 12 39
Galleria SACCHETTI
Die Galleria SACCHETTI wurde Anfang
2017 von der Galleria Berno SACCHETTI AG übernommen. Der Fokus der Tätigkeiten der Galleria Berno SACCHETTI AG
liegt auf der Präsentation und dem Verkauf
von nationalen und internationalen zeitgenössischen künstlerischen Positionen. Darüber hinaus berät sie beim Ankauf und bei
der Vermittlung von Kunstwerken für private Wohnräume oder Geschäftsräume wie
auch beim Kauf und Verkauf von Kunstobjekten sowie Kunstnachlässen. Die Galerie
befindet sich im Kern von Ascona in einem
ehemaligen Konvent aus dem 16. Jahrhundert. Die Galleria SACCHETTI ist die
einzige Galerie im Raum Ascona, die mit
Wechselausstellungen arbeitet und mit Vernissagen für die direkte Begegnung von Kunde und Künstler sorgt. Ausserdem nimmt
sie regelmässig an Messen teil, wie Wopart
(Works on Paper in Lugano), Art Bodensee
und art KARLSRUHE. Die Gallerie versteht
sich als lebendiger Ort der Kommunikation
und Begegnung mit Kunst und Kultur. www.
galleriaberno.ch ◆

Il vostro partner per:
• Sistemi di stampa e scansione
con corrispondente soluzione
software
• Digitalizzazione del flusso di
lavoro e ottimizzazione
• Stampanti a codici a barre
ed etichette per uso mobile,
industriale e software per il
design delle etichette
Toshiba Tec Switzerland AG
Mauro Mariani
Via Pian Scairolo 34 a
6915 Pambio-Noranco
Mob.: 079 658 30 07
mauro.mariani@toshibatec.ch
FJ / NOVEMBRE - FEBBRAIO | NOVEMBER - FEBRUAR 2020/2021
www.toshibatec.ch
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Alexej Jawlensky e/und
Marianne Werefkin
Compagni di vita /
Lebensmenschen
Alexej Jawlensky, Autoritratto, 1912
Olio su cartone, 53.5 × 48.5 cm
Museum Wiesbaden

F

ino al 10 gennaio 2021, il Museo Comunale d’Arte Moderna di
Ascona ospita una importante retrospettiva che approfondisce il rapporto tra Alexej Jawlensky (1864-1941)
e Marianne Werefkin (1860-1938) che,
individualmente e in coppia, hanno
dato un contributo fondamentale allo
sviluppo dell’arte nel primo Novecento.
La rassegna è il frutto di una felice
collaborazione tra il Museo Comunale
di Ascona con la Städtische Galerie im
Lenbachhaus und Kunstbau München
e il Museum Wiesbaden e l’apporto
essenziale dell’Archivio Alexej von Jawlensky di Muralto e della Fondazione Marianne Werefkin di Ascona. Per
la prima volta si è così potuto mettere
a confronto queste due originali figure di artisti, seguendo tutte le fasi della loro complessa relazione sia sul piano
artistico che sentimentale. Ad Ascona,
dopo Monaco e Wiesbaden, la terza e
ultima tappa della mostra è curata da
Mara Folini, direttrice dei Musei Comunali d’Arte di Ascona che, attraverso
l’articolazione di 100 opere, ripercorre
le carriere di entrambi gli artisti, in un
arco temporale che dalla fine dell’Ottocento, giunge fino agli anni Trenta del
XX secolo, ponendo particolare attenzione sulle loro differenze e affinità artistiche.
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Marianne Werefkin, Autoritratto, 1893
Olio su tela, 69 × 51 cm
Fondo Marianne Werefkin, Museo Comunale d’Arte Moderna, Ascona

Alexej Jawlensky, Testa Mistica: Meditazione, 1918
Olio su cartone, 40.1 × 30.8 cm
Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

Il rapporto estremamente complesso che ha legato Alexej Jawlensky e Marianne Werefkin si è sviluppato tra il
1892 e il 1921, dagli esordi a San Pietroburgo, a Monaco di Baviera (1896), città che li vide al centro del dibattito artistico internazionale dell’epoca, come
fondatori della Nuova Associazione degli
Artisti di Monaco (1909), premessa alla
nascita del Blaue Reiter (1910) e della rivoluzionaria arte astratta del loro
amico e compatriota Vassilj Kandinsky, alla quale Marianne Werefkin seppe
dare fondamento teorico nei suoi scritti, fino agli anni trascorsi in Svizzera, in
particolare nel borgo di Ascona, dove
la stessa Werefkin fu attivissima in ambito culturale, nel partecipare alla fonMarianne Werefkin, Autoritratto, 1910 circa
Tempera e polvere metallica su carta incollata
su cartone, 51 × 34 cm
Städtische Galerie im Lenbachhaus und
Kunstbau München

dazione del Museo Comunale (1922) e
dell’Associazione artistica Der Grosse
Bär (1924).
I due sono stati molto più di una semplice coppia d’artisti, profondamente connessi dal punto di vista emotivo:
sembravano dipendenti l’uno dall’altra, compagni di vita, legati in una “relazione d’amore eroticamente platonica” (com’ebbe modo di sottolineare
Lily, la moglie di Paul Klee), che in realtà nascondeva il disagio di una donna che, pur di affermarsi in un mondo
declinato al maschile, decise di reprimere la sua femminilità in nome dell’arte
come missione.
Chiude idealmente il percorso espositivo una sezione dedicata alle opere
di Andreas Jawlensky (1902-1984), figlio di Alexej ed Helena Nesnakomova
(domestica della coppia Jawlensky-Werefkin e in seguito moglie di Jawlensky),
che proprio in Svizzera ha trovato la sua
maturità artistica, coltivata al cospetto
di suo padre e di Marianne Werefkin. ◆
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#wearchidé

#rinnovAzione

approfittate delle nostre
AZIONI per RINNOVARE
la vostra casa

Andreas Jawlensky, Ritratto di Clotilde Sakharov, 1919
Olio su tela, 78.6 x 55.5 cm, Collezione privata

B

is zum 10. Januar 2021 zeigt das
Museo Comunale d’Arte Moderna in Ascona eine bedeutende
Retrospektive, welche die wechselvolle Beziehung zwischen Alexej Jawlensky
(1864–1941) und Marianne Werefkin
(1860–1938) beleuchtet, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts einzeln und als Paar
einen grundlegenden Beitrag zur Entwicklung der Kunst geleistet haben.
Die Ausstellung ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen
dem Gemeindemuseum Ascona mit der
Städtischen Galerie im Lenbachhaus
und Kunstbau München und dem Museum Wiesbaden, mit dem wesentlichen Beitrag des Alexej von Jawlensky
Archivs in Muralto und der Marianne
Werefkin Stiftung in Ascona. Zum ersten
Mal war es somit möglich, diese beiden
Künstlerpersönlichkeiten in allen Phasen ihrer komplexen künstlerischen und
sentimentalen Beziehung einander gegenüberzustellen. Nach München und
Wiesbaden wird in Ascona die dritte und
letzte Etappe der Ausstellung von Mara
Folini, der Direktorin der Kunstmuseen
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Andreas Jawlensky, Azalee, 1976, Olio su pavatex, 74 x 55 cm
Collezione privata

der Gemeinde Ascona, kuratiert, die anhand von 100 Werken den Werdegang
der beiden Künstler in einer Zeitspanne
vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die
1930er Jahre unter besonderer Berücksichtigung ihrer künstlerischen Verschiedenheiten und Affinitäten nachzeichnet.
Die äusserst komplexe Beziehung zwischen Alexej Jawlensky und Marianne
Werefkin bestand zwischen 1892 und
1921, von ihren Anfängen in St. Petersburg bis nach München (1896), einer
Stadt, in der das Paar als Mitbegründer
der Neuen Künstlervereinigung München (1909) im Zentrum der internationalen künstlerischen Avantgarde der
Zeit stand, die Entstehung des Blauen
Reiters (1910), sowie die Entwicklung
der revolutionären abstrakten Kunst ihres Künstlerfreundes und Landsmannes
Wassily Kandinsky miterlebte. Nach dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges emigrierte das Paar in die Schweiz und verweilte insbesondere in Ascona, wo Werefkin sich sehr aktiv am kulturellen Leben
beteiligte, indem sie an der Gründung
des Gemeindemuseums (1922) und des
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#iorestoacasa
#melagodo
#dentroefuori

Künstlervereins Der Grosse Bär (1924)
mitwirkte.
Die beiden waren viel mehr als ein herkömmliches Künstlerpaar, das emotional tief miteinander verbunden war: Sie
schienen voneinander abhängig, ‘Lebensmenschen’, verbunden in einer „erotisch
platonischen Liebesbeziehung“, wie Lily,
die Frau von Paul Klee, betonte, die in
Wirklichkeit das Unbehagen einer Frau
verbarg, die, um sich in einer Männerwelt zu behaupten, beschloss, ihre Weiblichkeit zu verdrängen im Namen einer
Kunst, die zu ihrer Mission wurde.
Die Ausstellung wird um eine Sektion ergänzt, die dem Werk von Andreas Jawlensky (1902–1984), Sohn von Alexej
und Helena Nesnakomoff (langjährige
Bedienstete des Paares Jawlensky-Werefkin und spätere Ehefrau von Jawlensky),
gewidmet ist. Dieser gelangte in der
Schweiz zu seiner künstlerischen Reife,
dank der Unterstützung und des Einflusses seines Vaters und von Marianne
Werefkin. ◆
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C

Ariete - Widder

D

Toro - Stier

Dovete risolvere alcuni problemi nel settore lavorativo , con Marte ancora
nel vostro segno vi sentite nervosi e alquanto irrequieti. Se possibile evitate discussioni con colleghi o collaboratori. Sappiate gestire con prudenza le
tensioni che sentite attorno a voi. Mese difficile e faticoso, non tutto andrà
secondo i vostri piani. Verso fine mese si allenta la tensione e sarete meno
tesi. Qualche noia legale da affrontare se necessario consultate un avvocato. In amore siete confusi e non sapete cosa fare , meglio non prendere decisioni affrettate e vivete il momento senza pensare troppo al domani.
Sie müssen berufliche Probleme lösen und solange Mars in Ihrem Zeichen
steht, fühlen Sie sich nervös und unruhig. Vermeiden Sie nach Möglichkeit
Diskussionen mit Kollegen oder Mitarbeitern. Sie wissen alle Spannungen,
die Sie um sich herum spüren, mit besonderer Vorsicht zu bewältigen.
Schwieriger und anstrengender Monat, nicht alles wird nach Ihren Plänen
verlaufen. Gegen Ende des Monats lässt die Spannung und somit auch Ihre
Nervosität nach. Einige rechtliche Probleme sind zu lösen, konsultieren Sie
gegebenenfalls einen Anwalt. Was die Liebe betrifft, sind Sie etwas verwirrt und wissen nicht, was Sie tun sollen. Es ist besser, keine voreiligen
Entscheidungen zu treffen und den Moment zu leben, ohne zu viel über das
Morgen nachzudenken.

Giove e Saturno sono favorevoli e Urano spinge per un cambiamento di situazione in generale lavoro e casa. Qualche discussione dopo il 10 del mese
con un vostro superiore, siate cauti e non lasciatevi provocare. Questo è un
periodo dove sono da evitare le decisioni affrettate e le discussioni , se volete parlare chiaro non sarete capiti, quindi meglio non dire nulla. Sappiate
giocare con strategia e furbizia se volete ottenere ciò che volete. Il lavoro
vi prende e i sentimenti restano a parte, quindi cercate di non essere troppo assenti con chi vi sta accanto. Cercate di riposarvi nei fine settimana.
Jupiter und Saturn stehen günstig und Uranus drängt auf eine Änderung
der allgemeinen Situation auf der Arbeit und zu Hause. Diskussionen nach
dem 10. des Monats mit einem Ihrer Vorgesetzten; seien Sie vorsichtig und
lassen Sie sich nicht provozieren. Voreilige Entscheidungen und Diskussionen sollten vermieden werden. Sie stossen auf kein Verständnis, wenn Sie
Ihre Meinung klar zum Ausdruck bringen möchten, daher sollten Sie lieber
nichts sagen. Sie wissen die richtige Strategie und List anzuwenden, wenn
Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Die Arbeit nimmt Sie voll und ganz ein, doch
Ihre Gefühle bleiben aussen vor. Versuchen Sie also, sich nicht allzu sehr
von Ihren Liebsten und Mitmenschen abzuwenden. Gönnen Sie sich am
Wochenende die ersehnte Entspannung.

E

Gemelli - Zwillinge

Venere in buon aspetto porta chiarezza nei rapporti in genere.
Questo pianeta sostiene l’amore e anche il lavoro in genere. Facilità nei rapporti di ordine finanziario con buoni investimenti. Periodo positivo per chi studia e per chi sta per iniziare un nuovo lavoro. Favoriti sono i viaggi all’estero. L’amore vi è accanto e sentite
la voglia di essere amati se siete in coppia ritornano grandi emozioni e per chi è solo novità e incontri eccitanti. Venere dona fascino e non passerete inosservati. Buon periodo per le coppie che
vogliono avere un figlio.
Venus in guter Verfassung bringt Klarheit in die allgemeinen Beziehungen. Dieser Planet ermutigt die Liebe und auch die Arbeit
im Allgemeinen. Finanzielle Angelegenheiten beschliessen sich
mit erfolgreichen Investitionen. Eine positive Zeit für Studenten
und für alle, die im Begriff sind, eine neue Stelle anzutreten. Favoriten sind Auslandsreisen. Die Liebe umgibt Sie und Sie fühlen
den Wunsch, geliebt zu werden. Paare werden erneut die grossen
Emotionen erleben und für Singles sind neue und aufregende Begegnungen in Sicht. Venus verleiht Charme und Sie werden nicht
unbemerkt bleiben. Die richtige Zeit für Paare mit Kinderwunsch.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

Cancro - Krebs

Siete alquanto mutevoli e vi sentite insicuri nell’ambito del lavoro. Le persone che sono
attorno a voi non vi danno sicurezza e cambiano atteggiamenti , questo vi destabilizza e
porta confusione sul prendere decisioni. Non sarà sempre facile mantenere la calma,
ma dovete evitare provocazioni per non peggiorare la vostra posizione. Forti tensioni si
ripercuotono anche nell’amore e porta discussioni inutili con mancanza di chiarezza con
il partner. In famiglia discussioni tra genitori e figli. Se vivete un rapporto difficile, meglio se rimandate a più avanti decisioni drastiche, non è il momento, potreste pentirvi.
Fine mese miglioramento in generale, vi sentite meglio più leggeri e con idee più chiare.
Sie sind ziemlich wechselhaft und am Arbeitsplatz werden Sie von Zweifeln geplagt. Die
Menschen um Sie herum geben Ihnen keine Sicherheit und legen ständig ein anderes
Verhalten an den Tag. Dies destabilisiert und verwirrt Sie, was sich natürlich auch auf
die Entscheidungen auswirkt, die Sie zu treffen haben. Es wird nicht immer einfach sein,
Ruhe zu bewahren, doch Sie müssen Provokationen vermeiden, damit Sie sich immer
auf Ihrer Position halten können. Starke Spannungen wirken sich auch auf die Liebe aus
und führen zu unnötigen Diskussionen mit dem Partner, die jedoch keine Klarheit bringen. In der Familie kommt es zu Streitigkeiten zwischen Eltern und Kindern. Wenn Sie
in einer schwierigen Beziehung leben, sollten Sie drastische Entscheidungen auf später
verschieben. Es ist nicht die richtige Zeit dafür, Sie könnten es bereuen. Am Monatsende verbessert sich die allgemeine Situation, Sie fühlen sich leichter und schauen mit
klaren Vorstellungen in Ihre Zukunft.

G

Leone - Löwe

Non siete contenti del lavoro e vi sentite insoddisfatti, state valutando un
eventuale cambiamento. Attenti comunque a ciò che dite potreste dire cose
poco piacevoli che possono ripercuotersi contro di voi. Evitate colpi di testa
la fretta non paga . Se lavorate in proprio siate prudenti alle spese non investite denaro se non siete sicuri sul da farsi. Periodo difficile anche per l’amore che ne risente delle forti tensioni professionali. Meglio se evitate inutili discussioni, specialmente per le finanze. Conflitti e dubbi in un rapporto
altalenante potete risolverlo se parlate con chiarezza con il vostro partner.
Sie sind mit Ihrer Arbeit unzufrieden und fühlen sich unerfüllt. Sie erwägen
eine mögliche Änderung. Doch achten Sie auf Ihre Worte. Sie könnten unangenehme Dinge verlauten lassen, die sich am Ende negativ auf Sie selbst
auswirken könnten. Rennen Sie nicht mit dem Kopf durch die Wand, Eile
zahlt sich nicht aus. Wenn Sie selbstständig sind, seien Sie vorsichtig mit
Ihren Ausgaben und investieren Sie kein Geld, wenn Sie nicht sicher sind,
was zu tun ist. Schwierige Zeit auch in der Liebe, die unter den starken
beruflichen Spannungen leidet. Sie sollten unnötige Diskussionen vermeiden, insbesondere was die Finanzen betrifft. Konflikte und Zweifel in einer
schwankenden Beziehung können gelöst werden, wenn Sie klar mit Ihrem
Partner sprechen.

H

Vergine - Jungfrau

Novembre vi sentite bene con pianeti amici che vi spingono con energia verso un cambiamento della vostra situazione in genere. Periodo buono per sistemare carte o altre cose in sospeso, buon cambiamento anche dentro di
voi. Tutto quello che inizia in questo periodo sarà positivo per il futuro. Guardate bene dentro di voi e ascoltate la vostra anima. Novembre mese dell’amore che può arrivare improvviso e sarete tentati di rimettervi in gioco. Se
avete avuto una rottura nei mesi scorsi facile il ritorno con più chiarezza e
emozioni. Buon mese con tante novità e anche alquanto intrigante.
Im November fühlen Sie sich in der Gesellschaft freundlich gesinnter Planeten wohl, die Sie energisch zu einer Veränderung Ihrer Gesamtsituation
drängen. Gute Zeit, um Papiere in Ordnung zu bringen oder andere anstehende Dinge zu erledigen, positive Veränderungen auch in Ihrem Innenleben.
Alles, was Sie in dieser Zeit beginnen, wird sich auch auf Ihre Zukunft positiv
auswirken. Schauen Sie in sich hinein und lassen Sie Ihrer Seele freien Lauf.
November ist der Monat der Liebe und diese kann Sie ganz plötzlich übermannen. Sie werden in die Versuchung kommen, sich wieder ins Spiel zu
bringen. Eine eventuell in den letzten Monaten beendete Beziehung könnte
mit mehr Klarheit und Emotionen wieder aufgenommen werden. Glücklicher
und zugleich spannender Monat, der viele Neuigkeiten verspricht.

Horoskop November

I

Bilancia - Waage

Mese positivo per il lavoro, con meno ostacoli da superare e chiarezza di idee. Vi
sentite stanchi ma tranquilli. Buone prospettive per i giovani alle prime esperienze professionali. Facilità per chi vuole acquistare casa oppure per chi vuole cambiare luogo di residenza. Per il lavoro nuove e interessanti prospettive per un futuro professionale. La pazienza e la fatica degli ultimi tempi sarà premiata con la
riuscita dei vostri progetti. Per l’amore periodo favorevole per chi vuole sposarsi , convivere o avere un figlio. Serenità e armonia nei rapporti di coppia di lunga
data. Per chi è solo incontro importante per una nuova storia. Buona la salute anche se vi sentite stanchi, riposate nel fine settimana.
Positiver Monat für die Arbeit, mit weniger Hindernissen und klaren Vorstellungen. Sie fühlen sich zwar müde, doch unbesorgt. Gute Aussichten für junge Menschen in ihren ersten beruflichen Erfahrungen. Der richtige Moment für einen
Haus- oder Wohnungskauf oder für einen Umzug. Neue und interessante Perspektiven für Ihre berufliche Zukunft. Geduld und Mühe der letzten Zeit werden
mit dem Erfolg Ihrer Projekte belohnt. Eine günstige Zeit für die Liebe, für alle, die
heiraten, zusammenziehen oder ein Kind haben möchten. Gelassenheit und Harmonie in langfristigen Beziehungen. Singles können sich auf ein wichtiges Treffen freuen, das den Anfang einer neuen Beziehung setzen kann. Gute Gesundheit, auch wenn Sie sich erschöpft fühlen; ruhen Sie sich am Wochenende aus.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Saturno è nel vostro segno, per poco ancora, questo vi rende tenaci e attivi. Soddisfazioni nel lavoro , malgrado le difficoltà che ci sono state, il tutto riprende in modo lento, ma graduato e positivo per il futuro. Nuova e interessante proposta di lavoro. In famiglia qualche discussione per soldi , non
è il momento di sprecare anche se le cose vanno bene. Cambiamenti in vista per la casa, migliorie se avete una vostra proprietà, per altri, da valutare un eventuale trasloco. Evitate di arrabbiarvi con chi vi sta accanto non
ne vale la pena. In amore positivo questo mese per iniziare una nuova storia.
Saturn steht noch für eine Weile in Ihrem Zeichen, dies macht Sie hartnäckig und aktiv. Trotz der Schwierigkeiten der vergangenen Zeit sind Sie bei
der Arbeit zufrieden. Alles kommt zwar langsam, doch schrittweise und mit
einem positiven Blick auf die Zukunft wieder in Gang. Ziehen Sie neue und
interessante Arbeitsvorschläge in Betracht. In der Familie kommt es zu Diskussionen über Geld. Es ist nicht der richtige Moment für unnötige Ausgaben, auch wenn alles gut läuft. Änderungen in Sicht für das Haus, Verbesserungen, wenn Sie eine eigene Immobilie besitzen, oder vielleicht können Sie
einen Umzug in Betracht ziehen. Es lohnt sich nicht, Wut an Mitmenschen
auszulassen. Ein positiver Monat für die Liebe und für eine neue Beziehung.

A

Acquario - Wassermann

Diversi pianeti sono a vostro favore con il Sole nel vostro segno, ma comunque siate prudenti nel prendere decisioni affrettate, specialmente con
le finanze, valutate bene prima di investire in affari poco chiari. Mese positivo per iniziare cose nuove. Viaggi interessanti con incontri piacevoli. In amore voglia di amori leggeri non troppo impegnativi, se siete sposati attenti a vivere amori clandestini, possono sorgere complicazioni. Per
chi è solo da tanto tempo, facile un incontro intrigante, la vostra curiosità vi spinge ad approfondire meglio la persona che avete conosciuto, sarete presi da una forte passione.
Mehrere Planeten stehen mit der Sonne in Ihrem Zeichen günstig für Sie.
Seien Sie jedoch vorsichtig und treffen Sie keine voreiligen Entscheidungen, insbesondere in Bezug auf die Finanzen. Wägen Sie alles gut ab, bevor Sie in unklare Geschäfte investieren. Positiver Monat, um sich neuen
Dingen zu stellen. Interessante Reisen mit angenehmen Begegnungen. In
der Liebe herrscht das Verlangen nach unverbindlichen Beziehungen vor.
Sind Sie verheiratet, dann sollten Sie heimliche Liebesaffären vermeiden,
es könnten Komplikationen auftreten. Langjährige Singles können eine faszinierende Begegnung machen. Ihre Neugier treibt Sie dazu, diese Person
näher kennenzulernen. Sie werden von einer starken Leidenschaft gepackt.

Avete voglia di cambiamenti di casa e di lavoro, desiderio di cose
nuove e di potervi realizzare nella professione. La prudenza è necessaria prima di prendere decisioni affrettate, da controllare le finanze e evitare spese inutili. Qualche discussione con parenti per
eredità o altro. Problemi non risolti tornano a galla e dovrete affrontare la situazione, se necessario, consultate un legale. Una Venere intrigante sollecita la vostra curiosità e sarete tentati di fare nuove esperienze in amore, attenti comunque se siete già impegnati.
Sie haben Lust auf Veränderungen sowohl in Ihrem Zuhause als
auch auf der Arbeit, das Verlangen nach neuen Dingen und Erfolg
im beruflichen Umfeld. Vor voreiligen Entscheidungen ist Vorsicht
geboten, überprüfen Sie Ihre Finanzen und vermeiden Sie unnötige
Ausgaben. Diskussionen mit Verwandten im Zusammenhang mit einer Erbschaft oder anderem sind in Sicht. Ungelöste Probleme tauchen wieder auf und Sie müssen sich dieser Situation stellen und
gegebenenfalls einen Anwalt hinzuziehen. Eine faszinierende Venus weckt Ihre Neugier und Sie kommen in die Versuchung, neue
Liebeserfahrungen zu machen. Vorsicht jedoch, wenn Sie bereits
eine feste Beziehung haben.

K

B

Sagittario - Schütze

Marte positivo vi spinge a fare di più, specialmente per il vostro lavoro, accettate una proposta interessante per un cambiamento con una buona retribuzione. Siete ambiziosi e volete riuscire nei vostri progetti , ce la farete ascoltando
il vostro intuito che vi suggerisce il da farsi. Successo assicurato in società. Per
i sentimenti periodo favorevole e meno teso nei rapporti con il partner. Momenti di malinconia per un amore del passato ma bisogna andare avanti e un nuovo
amore è vicino a voi. Accettate di conoscere gente nuova e non pensate troppo
a ciò che è stato. Vi sentirete meglio alla fine del mese con più energia.
Mars in positiver Position treibt Sie dazu an, sich mehr einzusetzen, insbesondere für die Arbeit. Lassen Sie sich einen interessanten Vorschlag für eine Veränderung mit guter Bezahlung nicht entgehen. Sie sind ehrgeizig und möchten
Ihre Projekte vorteilhaft umsetzen. Hören Sie auf Ihre Intuition, die Ihnen sagt,
was zu tun ist, und Sie werden mit Erfolg gekrönt. Sicherer Erfolg in der Gesellschaft. Für die Gefühle ist dies eine günstige und eher entspannte Zeit, was sich
auch in der Beziehung mit dem Partner deutlich zeigt. Momente der Melancholie für eine vergangene Liebe, doch lassen Sie sich nicht entmutigen, eine neue
Liebe lauert schon um die Ecke. Öffnen Sie sich neuen Menschen gegenüber
und denken Sie nicht zu viel über Geschehenes nach. Sie werden den Monat
voller Energie beenden.

Pesci - Fische

Giove e Saturno favorevoli e Nettuno nel segno favoriscono idee geniali e aspirazioni per il futuro lavorativo. In generale buon mese per mandare avanti progetti per la casa e il lavoro. Fate valere quello che valete ai vostri superiori e se
lo ritenete opportuno, chiedete un eventuale aumento di stipendio. Non lasciatevi provocare da chi vuole ostacolarvi, la pazienza e il silenzio sono importanti
per la riuscita di ciò che volete. Amori che nascono ora hanno buone possibilità
di diventare una storia seria per il futuro. Buone stelle vi aiutano a capire meglio
i sentimenti e se siete in coppia a ritrovare le emozioni di un tempo.
Jupiter und Saturn in günstiger Position und Neptun im Zeichen begünstigen
brillante Ideen und Ambitionen für Ihre berufliche Zukunft. Im Allgemeinen ein
guter Monat, um Projekte für Ihr Zuhause und die Arbeit umzusetzen. Zeigen Sie
Ihren Vorgesetzten, was Sie wert sind, und bitten Sie, sofern Sie dies für angemessen halten, um eine eventuelle Gehaltserhöhung. Lassen Sie sich nicht von
denen provozieren, die sich Ihnen in den Weg stellen. Geduld und Schweigen
sind für ein gutes Gelingen wichtig. Neu entstandene Leidenschaften haben
gute Chancen, sich in eine ernsthafte Beziehung für die Zukunft zu verwandeln. Gute Sterne helfen Ihnen dabei, Ihre Gefühle besser zu verstehen, und
wenn Sie zu zweit sind, die Emotionen aus der Vergangenheit wieder aufleben
zu lassen.

Viale Bartolomeo Papio 5
6612 ASCONA
Tel. +41 91 791 12 58
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WELLNESS
& FITNESS
Entspannen, Sport
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !
– Hallenbad mit Hydromassage
– Dampfbad, Sauna, Sanarium
– Fitnessraum
Tageseintritt:
Monatsabo:
Saisonabo:

CHF 25.–
CHF 250.–
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.–

GUTSCHEIN
BUONO
2 Tageseintritte zum
Preis von 1!
2 entrate giornaliere
al prezzo di 1!

2 FÜR 11
2 PER

Einmalig einlösbar pro Person. Gültig bis 31.12.2020
Applicabile una volta sola a persona.
Valido fino al 31.12.2020

Hapimag Resort Ascona
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz
T +41 91 785 46 00 | ascona@hapimag.com

Ariete - Widder

Questo è il mese delle riflessioni specialmente per la professione, dovete prendere una decisione per un cambiamento del posto
di lavoro. L’ambiente e i rapporti con i vostri colleghi non sono più
buoni e siete stufi di provocazioni da parte di colleghi o collaboratori. Comunque Dicembre porta novità per un futuro migliore. Evitate discussioni inutili e fate quello che vi sentite non badando a
nessuno. Anche i sentimenti sono alquanto turbati e chi sta vivendo un rapporto in crisi, possibile la rottura del legame.
Dies ist der Monat der Überlegungen, vor allem, was den Beruf
betrifft. Sie müssen einen Arbeitsplatzwechsel in Betracht ziehen. Das Umfeld und die Beziehungen zu Ihren Kollegen sind nicht
mehr gut und Sie sind die ewigen Provokationen von Kollegen
oder Mitarbeitern leid. Der Dezember bringt jedoch Neuigkeiten
für eine bessere Zukunft. Vermeiden Sie unnötige Diskussionen
und tun Sie, was Sie für richtig halten, ohne auf die anderen zu
achten. Auch in der Liebe gibt es einige Unruhen. Wenn Sie im
Moment eine kritische Beziehung leben, laufen Sie die Gefahr einer Trennung.

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

La fortuna vi sostiene e i vostri progetti di lavoro andranno in porto alla
grande. Mese positivo per sistemare vecchie questioni in sospeso da
tempo, lasciti eredità con qualche discussione con parenti. Attenti alle
spese perché potrebbero arrivare degli imprevisti per la casa. In amore momenti di serenità nei rapporti di lunga data. Per chi ha avuto una
delusione e da tempo è solo adesso è tempo di guardare avanti e ritrovare la fiducia persa per intraprendere una nuova storia importante per il futuro. Attenti a non trascurare la salute e importante il riposo.
Das Glück ist mit Ihnen und Sie werden Ihre Berufsprojekte erfolgreich
umsetzen. Positiver Monat, um alte und seit langer Zeit offene Fragen
zu klären, Vermächtnisse bei einigen Diskussionen mit Verwandten
unter Dach und Fach zu bringen. Achten Sie auf Ihre Auslagen, unerwartete Ausgaben für das Haus können eintreten. Die Liebe in langjährigen Beziehungen erlebt gelassene und harmonische Momente.
Für diejenigen, die eine Enttäuschung erlebt hatten und seit einiger
Zeit single sind, ist es nun Zeit, wieder nach vorne zu schauen und das
verlorene Vertrauen wiederzugewinnen, um eine neue wichtige Beziehung für die Zukunft zu beginnen. Vernachlässigen Sie nicht Ihre Gesundheit und gönnen Sie sich die gebotene Ruhe.

Inizio del mese vi vede confusi, non sapete bene cosa fare in generale. Spese improvvise portano ad un disagio economico, elettrodomestici
che si rompono e altro ancora, attenzione a non prendere multe per velocità. Siete stanchi di ostacoli e problemi che non vi lasciano dormire
sonni tranquilli, questo momento difficile passerà, dopo la metà del mese
Saturno e Giove vi saranno di aiuto. In amore dovete affrontare qualche
contrasto con il partner. Abbiate fiducia per il prossimo Anno Dicembre
chiude situazioni difficili e porta buone nuove non solo in amore.
Zum Monatsanfang fühlen Sie sich verwirrt und wissen nicht so recht,
was Sie tun sollen. Plötzliche Ausgaben führen zu finanziellen Schwierigkeiten, kaputte Haushaltsgeräte und vieles mehr. Seien Sie vorsichtig, dass Sie keine Busse für Geschwindigkeitsüberschreitung verpasst
kriegen. Sie haben es satt, wegen den vielen Schwierigkeiten und Problemen nicht friedlich schlafen zu können. Dieser kritische Moment wird
vergehen, nach der Monatsmitte werden Saturn und Jupiter Ihnen zu
Hilfe eilen. In der Liebe müssen Sie sich einer Auseinandersetzung mit
Ihrem Partner stellen. Vertrauen Sie auf das kommende Jahr. Dezember
schliesst schwierige Situationen und bringt gute Neuigkeiten, nicht nur
in der Liebe.

F

Cancro - Krebs

Finalmente Dicembre porta una liberazione dopo un lungo periodo di difficoltà e
ostacoli. Dopo il 17 del mese, Saturno e Giove non saranno più opposti e inizia
per voi una fase di rinnovamento, vi sentirete più tranquilli. Buon mese per incontri interessanti dal profilo professionale e finalmente potete contare su un
lavoro stabile e duraturo. Fine mese la Luna sarà nel vostro segno e vi dona voglia di fare e di iniziare cose nuove. In amore Venere favorisce gli incontri e le
nuove storie d’amore. Vi sentite bene rinati a nuova vita, anche se avete avuto
cambiamenti di situazione con le persone accanto. Una rottura sentimentale importante vi ha rafforzato anche se è stato difficile accettare.
Nach einer langen Zeit, die von Schwierigkeiten und Problemen geprägt war,
bringt der Dezember nun endlich Lichtblicke. Nach dem 17. des Monats sind Saturn und Jupiter nicht mehr entgegengesetzt und für Sie beginnt eine Phase der
Erneuerung. Sie werden sich ruhiger und unbesorgter fühlen. Guter Monat für
interessante berufliche Begegnungen und Sie können endlich auf einen stabilen und dauerhaften Job zählen. Am Ende des Monats steht der Mond in Ihrem
Zeichen und er lässt in Ihnen den Wunsch aufkommen, neue Dinge zu tun und
zu beginnen. In der Liebe begünstigt Venus Begegnungen und neue Liebesgeschichten. Sie fühlen sich gut, wie neu geboren, auch wenn sich die Situationen
mit Ihrem Mitmenschen verändert haben. Eine schmerzende Trennung hat Sie
gestärkt, auch wenn es schwierig war, sie zu akzeptieren.

G

Leone - Löwe

H

Vergine - Jungfrau

Voglia di cambiare il posto di lavoro, siete demotivati e il desiderio è forte , ma non fate passi falsi e avventati se non siete sicuri sul da farsi.
Frenate la vostra impazienza. Per fortuna mercurio favorevole dona saggezza e idee positive per il futuro. Non lasciatevi prendere da sentimenti di rabbia e di rancore verso chi vi ostacola ma la riflessione e l’ascolto valgono più delle parole. Anche l’amore ne risente di queste tensioni e il rapporto diventa difficile, specialmente se non c’è condivisione
e dialogo. Attenti a relazioni clandestine in questo momento non vi aiuta a vedere chiaro.
Sie möchten Ihren Job wechseln, sind unmotiviert und das Verlangen
nach etwas Neuem ist stark, doch machen Sie keine falschen und unüberlegten Schritte, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen.
Zügeln Sie Ihre Ungeduld. Glücklicherweise verleiht der günstig stehende Merkur Weisheit und positive Ideen für die Zukunft. Lassen Sie sich
nicht von Wutgefühlen und Ressentiments gegenüber denen, die Sie
behindern, überwältigen. Überlegungen und Zuhören sind mehr wert
als Worte. Auch die Liebe leidet unter diesen Spannungen und die Beziehung wird schwierig, besonders wenn Gemeinsamkeiten und Dialog
fehlen. In dieser Zeit sollten Sie heimliche Beziehungen vermeiden, sie
helfen Ihnen nicht, die Situation mit klarem Kopf zu überdenken.

Non tutto è andato secondo le vostre aspettative e Dicembre consiglia di
essere razionali e non cercare di ottenere subito quello che volete , sia
una promozione con aumento di stipendio o una proposta interessante per
un nuovo lavoro. Seguite il vostro istinto e programmate il futuro. In amore discussioni con il partner , è possibile che il rapporto sia in crisi e desiderate chiudere una situazione che sta diventando pesante. Non vi va di
essere trascurato e questo porta desiderio di nuovi incontri e nuovi amori. Le feste di Natale si prospettano comunque serene e con una piacevole novità.
Nicht alles verlief nach Ihren Erwartungen und der Dezember rät Ihnen,
rational zu sein und nicht sofort zu versuchen, das zu bekommen, was Sie
wollen, sei es eine Beförderung mit einer Gehaltserhöhung oder einen interessanten Vorschlag für einen neuen Job. Folgen Sie Ihrem Instinkt und
planen Sie Ihre Zukunft. In der Liebe sind Auseinandersetzungen mit Ihrem
Partner nicht selten. Es ist möglich, dass es in Ihrer Beziehung kriselt und
Sie möchten eine Situation beenden, die immer schwieriger wird. Sie haben es satt, vernachlässigt zu werden, und dies bringt den Wunsch nach
neuen Begegnungen und neuen Liebschaften mit sich. Es steht jedoch ein
friedliches Weihnachtsfest mit einer angenehmen Neuigkeit in Aussicht.

Horoskop Dezember

I

Bilancia - Waage

Siete in fase di recupero, Saturno non vi ostacola più e le prospettive per un
futuro professionale ci sono. Buone notizie per un cambiamento del posto di
lavoro. Avete faticato tanto negli ultimi tempi e ora raccoglierete i frutti del vostro operato. Cercate di prendere un po’ di spazio per voi e per la vostra famiglia. Che avete trascurato per dedicarvi al lavoro. In amore non perdete la fiducia, anche se avete avuto una delusione e la rottura di un rapporto. Piacevoli incontri interessanti con persone che vengono da fuori. Se siete soli accettate l’invito di amici a partecipare a delle serate allegre, non mancheranno
piacevoli incontri. Qualche distrazione ci vuole e ne avete bisogno .
Sie befinden sich in der Erholungsphase, Saturn behindert Sie nicht mehr
und die Chancen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft stehen gut. Gute
Nachrichten für einen Arbeitswechsel. Sie haben in letzter Zeit sehr hart gearbeitet und jetzt können Sie die Früchte Ihrer Arbeit ernten. Versuchen Sie,
sich etwas mehr Zeit für sich und Ihre Familie zu nehmen. Sie haben all dies
vernachlässigt, um sich voll und ganz Ihrer Arbeit zu widmen. Verlieren Sie
in der Liebe nicht das Vertrauen, auch wenn Sie eine Enttäuschung und die
Trennung einer Beziehung erlebt haben. Angenehme und interessante Begegnungen mit Menschen von ausserhalb. Wenn Sie Single sind, nehmen Sie die
Einladung von Freunden zu fröhlichen Abenden an; nette Begegnungen stehen in Aussicht. Sie brauchen etwas Ablenkung und haben das auch verdient.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Venere favorevole aiuta nei rapporti sociali e con Mercurio nel vostro segno dopo il 20 del mese il successo professionale è assicurato specialmente chi ha una attività in proprio. Se avete avuto delle
difficoltà con le finanze ora sarete in grado di recuperare con buone
entrate di soldi per un futuro migliore. Il vostro impegno è grande per
ottenere ciò che volete. La vostra costanza sarà premiata. In amore
torna la passione in un rapporto di lunga data, se invece siete liberi
Cupido ha per voi in serbo una piacevole sorpresa. Vi sentite meglio
più tranquilli con più stabilità e chiarezza sul vostro futuro.
Die günstig stehende Venus hilft in sozialen Beziehungen, und mit
Merkur in Ihrem Zeichen ist der berufliche Erfolg nach dem 20. des
Monats sicher, insbesondere für Selbstständige. Wenn Sie bisher
mit Ihren Finanzen zu kämpfen hatten, dann können Sie mit den bedeutenden Geldeingängen jetzt alles wiederaufholen. Ihr Engagement ist gross, um Ihre Ziele zu erreichen. Ihre Beharrlichkeit wird
belohnt. In der Liebe kehrt die Leidenschaft in einer langjährigen
Beziehung zurück, wenn Sie jedoch ungebunden sind, dann hält der
Gott der Liebe eine angenehme Überraschung für Sie bereit. Sie fühlen sich gelassener und unbesorgter und haben klarere Vorstellungen von Ihrer Zukunft.

A

Acquario - Wassermann

Nell’ambiente del lavoro c’è qualche tensione nei rapporti con colleghi
che non sono proprio sinceri e creano tensioni e nervosismo, non lasciatevi provocare ma se dovete chiarire alcune cose fatelo con calma
ma con decisione, fatevi rispettare. Facile che alcuni rapporti si chiudano. Evitate ogni tipo di provocazione . Decisi a fare un cambiamento radicale, e siete propensi ad accettare una proposta interessante per un
nuovo posto , anche all’estero. Dedicate un po’ di tempo al vostro partner che avete trascurato ultimamente. Progetti per la casa, migliorie
oppure da valutare un trasloco o l’acquisto di un immobile.
Es gibt einige Spannungen in den Beziehungen zu Arbeitskollegen,
die nicht wirklich aufrichtig sind und Unfrieden und Zwietracht stiften.
Lassen Sie sich nicht provozieren, doch wenn Sie einige Dinge klären
möchten, dann tun Sie dies mit aller Ruhe, seien Sie aber entschieden
und verschaffen Sie sich Respekt. Es ist möglich, dass einige Beziehungen daran zerbrechen. Vermeiden Sie jede Art von Provokation. Sie
sind entschlossen, eine radikale Veränderung vorzunehmen und neigen
dazu, einen interessanten Vorschlag für einen neuen Job anzunehmen,
auch im Ausland. Verbringen Sie Zeit mit Ihrem Partner, den Sie in letzter Zeit vernachlässigt haben. Heimprojekte, Verbesserungen oder Erwägungen für einen Umzug oder Kauf einer Immobilie.

A metà del mese Saturno entra nel segno e poi arriva anche Giove, quindi le responsabilità sono in aumento, con probabile nuove e interessanti proposte per un cambiamento positivo di lavoro. Attenti a come spendete il vostro denaro, fate bene i conti, non è il momento di strafare. Qualche tensione con chi vi sta accanto, sorvolate e non lasciatevi provocare in discussioni inutili. Positivi i viaggi, con interessanti incontri di lavoro. Vi sentite stanchi e questo frena le vostre azioni, concedetevi qualche momento di riposo nei fine
settimana. Una Venere intrigante aiuta le storie nate da poco, ma dovete essere in chiaro
su ciò che volete. La vita sentimentale cambia, chi rompe un legame e chi desidera restare liberi vivendo incontri di una sera.
Mitte des Monats kommt zuerst Saturn in Ihr Zeichen und dann Jupiter, das heisst, die
Verantwortung nimmt zu und wahrscheinlich bieten sich neue und interessante Vorschläge für einen positiven Jobwechsel an. Seien Sie vorsichtig, wie Sie Ihr Geld ausgeben,
berechnen Sie alles gut, denn dies ist nicht der richtige Moment für Ausschweifungen. Einige Spannungen mit Ihren Mitmenschen, gehen Sie darüber hinweg und lassen Sie sich
nicht auf nutzlose Diskussionen ein. Reisen stehen unter einem positiven Einfluss und versprechen interessante Geschäftstreffen. Sie fühlen sich müde, was Ihre Tatkraft bremst.
Gönnen Sie sich am Wochenende ein paar entspannende Momente. Eine faszinierende
Venus hilft in jungen Liebesbeziehungen, doch Sie müssen sich klar darüber sein, was Sie
wollen. Das Liebesleben ändert sich, da gibt es diejenigen, die eine Bindung brechen, und
diejenigen, die frei bleiben möchten und One-Night-Stands bevorzugen.

K

B

Sagittario - Schütze

Buon mese, finalmente, Mercurio in buon aspetto con Marte aiuta a risolvere un problema legale e sostiene la parte economica, facile una entrata extra di soldi. Buoni gli investimenti a lungo termine. Interessanti novità per il lavoro, con riconoscimenti da parte dei vostri superiori. Nuove mansioni con
più responsabilità e con una buona retribuzione. Per l’amore dipende dalla vostra situazione, se siete già impegnati, progetti per un matrimonio o convivenza, per chi è solo e vuole restare libero, facile incontri senza impegni. Qualche
disturbo per chi soffre di reumatismi, ma in generale la vostra salute è buona.
Endlich ein guter Monat: Der günstig zu Mars stehende Merkur hilft dabei, ein
rechtliches Problem zu lösen und unterstützt den finanziellen Teil. Ein zusätzliches Einkommen ist nicht auszuschliessen. Der richtige Moment für langfristige Investitionen. Interessante Neuigkeiten im Arbeitsbereich, bedeutende
Anerkennungen seitens Ihrer Vorgesetzten. Neue Aufgaben mit mehr Verantwortung und guter Bezahlung. In der Liebe hängt alles von Ihrer Situation
ab. Wenn Sie bereits gebunden sind, dann stehen Pläne für eine Ehe oder ein
Zusammenleben aus. Wenn Sie allein sind und ihr Singleleben weiterführen
möchten, sind ungezwungene Begegnungen in Aussicht. Bei Personen mit
Rheuma können einige Beschwerden auftreten, doch Ihre Gesundheit ist im
Allgemeinen gut.
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Pesci - Fische

Dicembre si spende di più ma cercate di evitare spese inutili. Successo nella professione, specialmente per chi lavora in proprio. Per i giovani che studiano buone prospettive per fare esperienze all’estero. Favoriti sono i viaggi in genere. Non trascurate le questioni economiche se avete delle proprietà specialmente se ci sono problemi con parenti per questioni ereditarie. In famiglia discussioni con i figli per incomprensioni, cercate
il colloquio e non imporre quello che a voi sembra giusto ma non lo è per loro. Il lavoro
prende del tempo e a volte trascurate i sentimenti. Tutto questo porta stress e stanchezza non prendete decisioni ma aspettate a più avanti, per il momento cercate di riposarvi fisicamente e mentalmente.
Der Dezember bringt grössere Ausgaben mit sich, doch versuchen Sie, unnötige Käufe zu vermeiden. Erfolg im Beruf, insbesondere für Selbstständige. Für junge Studenten
bestehen gute Aussichten, Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Reisen im Allgemeinen
stehen unter einem guten Stern. Vernachlässigen Sie finanzielle Angelegenheiten nicht,
wenn Sie Eigentum besitzen, vor allem, wenn es Erbschaftsprobleme mit Verwandten
gibt. In der Familie gibt es Auseinandersetzungen mit den Kindern wegen Missverständnissen. Suchen Sie ein Gespräch mit ihnen, doch beissen Sie sich nicht daran fest, was
Ihnen richtig erscheint, aber Ihren Kindern nicht. Die Arbeit nimmt viel Zeit in Anspruch
und manchmal vernachlässigt man die Gefühle. All dies führt zu Stress und Erschöpfung. Treffen Sie keine Entscheidungen, sondern verschieben Sie diese auf einen späteren Zeitpunkt. Sie brauchen jetzt körperliche und geistige Entspannung.

vendita e amministrazione
di immobili.
Verkauf und Verwaltung
von Immobilien.

tel. +41 (0)91 791 80 81
www.wildi-immobiliare.ch
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Verticali: 2. "ovvero" dei francesi - 3. Venute alla luce - 4. Il Principe di Borodin - 5. Quello italiano è molto apprezzato nel mondo
- 6. Isola d'Ulisse - 7. Per niente superbo - 8. I proiettili dei lapidatori - 9. Servire allo scopo - 10. Vi si trova Abha - 11. Lui ha perso la testa - 15. Aizzare, fomentare - 16. Lo "sciopero" dei padroni - 17. Ufficio e dignità di Eforo - 20. Grido greco d'esultanza 22. Uno dei principali popoli indonesiani - 25. Il capo dei sacerdoti nell'«Aida» - 26. Jean, tragediografo francese - 28. Stambecco 29. Fiume asiatico - 31. Li conosce l'enologo - 32. Era un circolo di
ricreazione per lavoratori - 34. Quella Ridens vive in africa - 36. Si
trovano ... in volo - 38. Età ... senza fine.
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Orizzontali: 1. Muse della Beozia - 7. L'apritore di strade - 12. Dea
serpente e di Buto - 13. Restringimento e contrazione della pupilla - 14. Un'attrezzo del giardiniere - 16. Si occupa di bachi - 18. Un
Giorgio compianto cantautore - 19. Il campo di gioco per il golf 21. Un famoso John - 23. 1051 nell'antica Roma - 24. Il ... traguardo africano di una gara motoristica - 26. Il capo degli Ugonotti
francesi, nemico di Richelieu - 27. Battitura di cereali sull'aia - 30.
Va dal gomito al polso - 35. Incrudelire, inferocire - 36. Opera Nazionale mutilati e invalidi civili - 37. Inutile, vuoto - 39. In sartoria
è sinonimo di pieghettato - 40. Mariangela, nota attrice.
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Die Begriffe werden gleichzeitig in die entsprechende Spalte und Zeile eingetragen.
sudoku #2033
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1 Wandmalerei auf Kalkputz
2 Oxidieren
3 deutscher Buchstabe
4 hohes Laufgestell
5 Irrgläubiger
6 ein Schiff kapern
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1 abgesondertes Stadtviertel
2 Abscheu, Ekel
3 2. dt. Bundeskanzler gest. 1977
4 gezogener Wechsel
5 Qual, Folter
6 Aufträge erteilen
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Verticali: 1. Bramoso, avido - 2. Rendono sporchi i porci - 3. Chi, ciò
che desta ammirazione per la propria grazia - 4. Moneta della Tailandia - 5. Il giaciglio di Dracula - 7. Tese senza eguali - 8. Ritti come spini
- 9. Lo è un naso ... posticcio - 14. Access Research Network - 16. C'è
quello generazionale - 17. Saluto Hawaiano - 19. Salomonici - 23. Si
consumano per appetito - 24. Lingua artificiale derivata dall'esperanto - 25. Tecnologia per il controllo degli ossidi di azoto nelle emissioni
gassose - 28. Liquore all'uovo - 29. Bagna Grenoble - 31. Un Georges
tra i pionieri della cinematografia - 32. Nesso senza pari - 33. Dà il
nome al diluvio universale di tradizione greca - 35. Nome dello scrittore Rosa - 36. Si ricordano quelli pindarici - 37. Finestrino della nave
- 41. La prima nota - 44. Sono vicine in viaggio.
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Orizzontali: 2. Beverone, Broda - 6. Ufficio tecnico delle imposte di
fabbricazione - 10. Piccoli arnesi del sarto - 11. In piazza e in strada
- 12. Partito Socialista Riformista Italiano - 13. Un'anno ... in germania - 15. Una sigla della serie Star Trek - 17. La più grossa arteria - 18.
Essenza Divina - 20. Viene dopo Dom e prima di Mar - 21. Le separa
la pi - 22. Si ricava dal papavero - 26. Alcohol dehydrogenase - 27.
Spiritualmente dolci - 30. Corrente mese - 32. Negazione inglese - 34.
Ardire, correre l'alea - 36. Catena di monti fra il Reno e la Mosella - 38.
Velocità di eritrosedimentazione - 39. Strumenti musicali d'ebano 40. L'isola del colosso - 42. Gemelle in culla - 43. Il Cervi che disputava
con Don Camillo - 45. Lo onora la Patria - 46. Una pianta carnivora.
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Dies könnte Ihr neues Zuhause werden!

"Casa Cedro" an traumhafter unverbaubarer
Lage - Ronco sopra Ascona
Wohnfläche:
ca. 103 m²
Grundstücksfläche:
ca. 1'769 m²
Kaufpreis:
CHF 2'500'000.-Objekt ID:
W-02JYJE

2-Familienhaus mit schönem Garten und
Seeblick - Ascona
Wohnfläche:
ca. 206 m²
Grundstücksfläche:
ca. 711 m²
Kaufpreis:
CHF 2'700'000.-Objekt ID:
W-02JSPY

3.5 Zi.-Gartenwohnung nahe Piazza an
Südlage - Ascona
Wohnfläche:
ca. 109 m²
Terrassenfläche:
ca. 59 m²
Kaufpreis:
CHF 1'250'000.-Objekt ID:
W-02JKZ8

Villetta über der Altstadt von Locarno Locarno - Monti
Wohnfläche:
ca. 157 m²
Grundstücksfläche:
ca. 293 m²
Kaufpreis:
CHF 1'285'000.-Objekt ID:
W-02JDHG

Moderne 4.5 Zi.-Villetta mit Seesicht - Contra

Rustico mit Ausblick ins Centovalli - Centovalli
Wohnfläche:
ca. 104 m²
Grundstücksfläche:
ca. 419 m²
Kaufpreis:
CHF 585'000.-Objekt ID:
W-02JNNY

Luxuriöse Mietwohnungen mit Pool &
Seesicht! - Brissago
Wohnfläche:
ca. 129 - 220 m²
Terrassenfläche:
ca. 20 - 88 m²
Monatliche Miete exkl. NK:
ab CHF 2’500.-Objekt ID:
W‐026CP3

Lifestyle über den Dächern des Lago Maggiore San Nazzaro
Wohnfläche:
ca. 210 m²
Terrassenfläche:
ca. 20 m²
Kaufpreis:
CHF 1'400'000.-Objekt ID:
W-02I3GN

Wohnfläche:
Grundstücksfläche:
Kaufpreis:
Objekt ID:

ca. 120 m²
ca. 730 m²
CHF 1'290'000.-W-02JMRO

Traumvilla an exklusiver Lage - San Nazzaro
Wohnfläche:
Grundstücksfläche:
Kaufpreis:
Objekt ID:

Engel & Völkers · Büro Ascona · Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel. +41 91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.ch/ascona

ca. 162 m²
ca. 481 m²
CHF 1'690'000.-W-02JNEX

