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Ferien Journal
Primavera, tempo
di rinascita e
speranze
Frühling - Zeit der
Wiedergeburt und
Hoffnung

L

a primavera, per antonomasia, è la stagione della rinascita.
Della natura, con la vegetazione che si appresta a rimettere
il suo vestito più rigoglioso e le piante quello dalle svariate
tonalità di verde, della liturgia, che culminano con la Pasqua, e, più
in generale, segnatamente a questa primavera, delle nostre speranze.
Speranze di ritrovare una certa normalità dopo settimane e mesi (e
sono già più di dodici…) segnati dal brutto male della pandemia.
Che ha cancellato le nostre vecchie abitudini, minando quelle
certezze che ancora l’altroieri sembravano incrollabili. Torneremo
a riabbracciarci, a salutarci con la classica stretta di mano unita,
spesso e volentieri, ai tre bacetti (altro gesto tipicamente ticinese)?
Questo ce lo dirà solo il futuro. Per ora dobbiamo accontentarci della
speranza che i prossimi mesi ci restituiscano un po’ di quel calore,
meteorologico e umano, di cui tutti abbiamo bisogno, speranza
alimentata non da ultimo dalla progressione della campagna
vaccinale. Godendo dei primi segnali di effettiva rinascita, come il
boom di prenotazioni registrato dagli alberghi di tutto il Ticino per
il periodo pasquale.

D

er Frühling ist schlechthin die Zeit der Wiedergeburt der Natur,
ihrer Vegetation, die sich darauf vorbereitet, ihr üppigstes
Kleid wieder anzuziehen, und der Pflanzen in verschiedenen
Grüntönen, der Liturgie des Osterfests, und insbesondere in diesem
Frühling: eine Zeit der Hoffnung. Hoffnung auf eine gewisse
Normalität nach Wochen bzw. mehr als zwölf Monaten, die durch die
Pandemie gekennzeichnet waren. Sie hat unsere alten Gewohnheiten
aufgehoben und die Gewissheiten untergraben, die vorgestern noch
unerschütterlich erschienen. Werden wir uns je wieder umarmen, uns
mit einem klassischen Händedruck begrüssen, der oft und bereitwillig
mit den drei für hier typischen Küsschen kombiniert wird? Dies wird
uns nur die Zukunft zeigen. Im Moment müssen wir uns mit der
Hoffnung zufrieden geben, dass die nächsten Monate uns etwas von
der Wärme geben, meteorologisch und menschlich, derer wir alle
bedürfen, einer Hoffnung, die nicht zuletzt durch den Fortschritt der
Impfkampagne genährt wird. Geniessen Sie die ersten Anzeichen einer
echten Wiedergeburt, wie die boomenden Buchungen, die die Hotels im
gesamten Tessin für die Osterzeit verzeichnen.
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In famiglia alla scoperta
delle Centovalli

ponti. Non per nulla, il percorso da Locarno a Domodossola è stato inserito
nella top ten delle ferrovie più belle al
mondo della guida Amazing Train Journeys di Lonely Planet. In poche parole, è
uno di quei viaggi da fare una volta nella vita, capaci di incantare grandi e piccini con la bellezza struggente e un po’
stravolgente dei paesaggi che scorrono oltre il finestrino. Grazie alle audio
guide gratuite accessibili comodamente
dallo smartphone sul treno, i chilometri

scorreranno veloci e la valle comincerà
a svelarvi i suoi segreti.
Su e giù per le montagne in funivia
Le Centovalli sono dense di paesini con
pochi abitanti immersi nel verde e nel
silenzio di una natura quasi del tutto
incontaminata, accoccolati tra le curve a gomito della strada che attraversa
la valle o più su, abbracciati dalle montagne e comodamente raggiungibili con

gli impianti di risalita. La funivia che
porta al Monte Comino è un simpatico ovetto giallo che può portare fino a
4 persone. Lungo la salita, gli alberi sfilano sotto la cabina e le parti più scoscese della montagna, nuda roccia, rilucono sotto il sole del mattino. L’ esteso terrazzo naturale inondato di sole, a
1200 m.s.l.m., è anche la casa di un allevamento di simpatici wooly lama grazie
ai quali è possibile fare varie escursioni.

P

rende il nome dalle innumerevoli vallate che la compongono e ne
condensa la magia fiabesca: quella delle Centovalli è una valle tutta in
salita che collega la Svizzera all’Italia e
conserva gelosamente angoli di natura
incontaminata e villaggi dove le antiche
tradizioni vivono ancora. Meta escursionistica di eccezionale bellezza, grazie
agli impianti di risalita è un’ottima destinazione per una gita di famiglia.
In viaggio con una delle 10 ferrovie più belle del mondo
Il modo più suggestivo di visitare le
Centovalli è la ferrovia Centovallina. 52
km di binari a strapiombo su paesaggi che tolgono il fiato, lungo il corso di
fiumi impetuosi, a ridosso di montagne rocciose, attraverso 31 gallerie e 83
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La magia di Rasa
C’è un unico modo – a parte scarpinare su per i sentieri escursionistici – per
raggiungere Rasa: i cinque minuti del
tragitto in funivia da Verdasio. Situato
su un pianoro a 898 m.s.l.m., Rasa è un
nucleo di casette di pietra al cui incanto
è difficile sfuggire. L’aria che si respira è
ricca di profumi: quelli dei boschi lungo il versante della montagna, ma anche
quelli dei fiori dei curatissimi giardini.
Approdando a Rasa dalla stazione della funivia sembra di sbarcare in un altro
secolo, in un altro mondo, forse proprio
perché Rasa è l’unico paese rimasto in
Ticino a non essere servito dalla strada.
Non mancano i punti panoramici dove
fermarsi a fare un picnic sull’erba, ammirando il dirimpettaio Monte Comino esplorato solo qualche ora prima e i
monti circostanti solcati dalle tante valli
che danno il nome alle Centovalli.

8
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Il campanile più alto del Ticino
Il campanile di Intragna è il simbolo
delle Centovalli. Essendo il più alto del
Ticino, è molto fiero di sé, e ne ha tutti i motivi. Svetta nel nucleo di tipiche
strette stradine labirintiche come una
vedetta. Dall’alto dei suoi 65 metri (e
166 scalini) la vista si estende sulle Terre di Pedemonte, sulle Centovalli e sulle
regioni circostanti. Da Intragna parte la
funivia per Pila e Costa, due assolate località ideali per delle rilassanti escursioni a piedi nel bel mezzo della natura. Ai
piedi di Intragna scorre il fiume Melezza: la discesa lungo il bel sentiero di sassi (un sentiero di montagna segnalato
bianco-rosso-bianco) immerso nel bosco non è impegnativa quanto la risalita
che aspetta al ritorno, ma la ricompensa è una pausa all’ombra ammirando il
bellissimo Ponte Romano. A Intragna è
anche possibile visitare il Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte,
ricco di oggetti testimoni nella storia di
quest’area.

Una dolce e spassosa conclusione a Verscio
Dopo tanto camminare, forse è il caso
di prendersi una pausa. Sulla via del ritorno verso Locarno vale assolutamente la pena fare tappa a Verscio: il Teatro
Dimitri, fondato nel 1971 dal celebre
Clown Dimitri e da sua moglie Gunda,
si trova proprio qui, tra le vie del graziosissimo nucleo. Un salto al Museo
Comico è di rigore: vi sono conservati
oggetti di scena, maschere e simboli cari
al Clown Dimitri. A Verscio si possono inoltre gustare gelati insoliti ma tipici della regione, come quello alla farina bóna o all’uva americana. Merenda e
risate, questa sì che è un’ottima conclusione della nostra avventura nelle Centovalli. ◆

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona.locarno.com

Mit der Familie das
Centovalli entdecken
S

einen Namen verdankt es den unzähligen Tälern, aus denen es besteht, und der Zauber ist märchenhaft: Das Centovalli ist ein stetig
ansteigendes Tal, das die Schweiz mit
Italien verbindet und Ecken unberührter Natur und Dörfer bewahrt, in denen
die alten Traditionen heute noch leben.
Ein Ausflugsziel von aussergewöhnlicher
Schönheit, das dank der Luftseilbahnen
auch bei Familien beliebt ist.
Auf Reisen mit einer der zehn
schönsten Eisenbahnen der Welt
Die beste Art, das Centovalli zu besuchen, ist mit der Centovallina-Eisen-

bahn. 52 km Gleise überragen atemberaubende Landschaften, entlang des
Flusslaufs und steinigen Felswänden,
durch 31 Tunnel und über 83 Brücken.
Nicht ohne Grund wurde die Strecke
zwischen Locarno und Domodossola in
die Top Ten der schönsten Eisenbahnen
der Welt des Reiseführers Amazing Train
Journeys von Lonely Planet aufgenommen. Eine Reise, die es vermag, Gross
und Klein mit dem Blick aus dem Fenster zu begeistern und die man einmal im
Leben machen sollte. Durch die kostenlosen Audioguides, auf die man im Zug
bequem vom Smartphone aus zugreifen
kann, können im Eiltempo viele Kilome-
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aber auch der Blumen aus den gepflegten
Gärten. Wenn man von der Seilbahnstation in Rasa ankommt, scheint es, als
würde man in einem anderen Jahrhundert, in einer anderen Welt landen, vielleicht gerade, weil Rasa das einzige Dorf
im Tessin ist, das nicht von einer Strasse erschlossen wird. An Aussichtspunkten mangelt es nicht, an denen man ein
Picknick im Gras machen kann, um den
benachbarten Monte Comino zu bewundern, der nur ein paar Stunden zuvor erkundet wurde, und die umliegenden Berge, die von den vielen Tälern durchfurcht
sind, die den Centovalli ihren Namen geben.

ter zurückgelegt und die Geheimnisse des
Tals enthüllt werden.
Mit der Seilbahn den Berg rauf
und runter
Das Centovalli ist dicht von kleinen
Dörfchen mit wenigen Bewohnern besiedelt, inmitten fast unberührter Natur,
eingebettet in die Kurven der Strasse, die
durch das ganze Tal führt und von den
Bergen umarmt, die bequem mit der
Luftseilbahn erreicht werden können.
Die Seilbahn, die auf den Monte Comino fährt, ist eine gelbe Vierer-Kabine in
Form eines Eies. Auf dem Weg nach oben
ragen die Bäume unter der Kabine in die
Höhe und an den steilsten Stellen leuchtet der nackte Felsen in der Morgensonne. Auf der weitläufigen, sonnenüberfluteten Naturterrasse auf 1´200 m ü. M.
befindet sich auch eine niedliche WollLama-Farm, die verschiedene Ausflüge
anbietet.
Der Zauber von Rasa
Es gibt nur eine Möglichkeit – abgesehen von der Wanderung – um nach
Rasa zu gelangen: die fünfminütige Seilbahnfahrt von Verdasio. Rasa liegt auf
einer Hochebene auf 898 m ü. M., ein
Dörfchen aus Steinhäusern, aus dessen
Charme nur schwer zu entkommen ist.
Die Luft, die man hier atmet, ist voller
Düfte der Wälder entlang der Hänge,

10
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Der höchste Glockenturm des
Tessins
Der Glockenturm von Intragna ist das
Symbol des Centovalli. Er ist der höchste
im Tessin, steht stolz in der Gegend und
hat auch allen Grund dazu. Inmitten typischer enger, labyrinthischer Strassen
sticht er wie ein Aussichtspunkt hervor.
Aus der Höhe seiner 65 Meter (166 Stufen) erstreckt sich die Sicht über die Terre di Pedemonte, das Centovalli und die
umliegenden Regionen. Von Intragna
startet die Seilbahn nach Pila und Costa,
zwei sonnige Orte, die sich ideal für erholsame Wanderungen inmitten der Natur eignen. Am Fusse von Intragna fliesst
der Fluss Melezza: Der Abstieg über den
schönen, im Wald gelegenen Steinweg

(Bergwanderweg weiss-rot markiert) ist
nicht so anspruchsvoll wie der Aufstieg,
der uns bei der Rückkehr erwartet. Aber
die Belohnung ist eine Verschnaufpause im Schatten bei der schönen Römerbrücke. In Intragna kann man auch das
Regionalmuseum des Centovalli und Pedemonte besuchen, das reich an Gegenständen ist, die von der Geschichte dieser
Gegend zeugen.
Ein süsser und urkomischer Abschluss in Verscio
Nach dem vielen Wandern ist eine Pause mehr als verdient. Auf dem Rückweg nach Locarno lohnt sich ein Halt
in Verscio. In den Strassen des charmanten Dorfzentrums befindet sich
das Teatro Dimitri, das 1971 vom berühmten Clown Dimitri und seiner
Frau Gunda gegründet wurde. Ein Abstecher ins Museo Comico ist ein Muss,
es beherbergt Requisiten, Masken und
Symbole, die dem Clown Dimitri lieb
waren. In Verscio gibt es zudem einzigartige aber für die Region typische Eissorten zu probieren, wie jene der Farina
Bóna (Maismehl) oder Uva Americana
(einheimische Traubensorte). Der perfekte Ausklang für einen abenteuerreichen Tag im Centovalli. ◆
Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona.locarno.com
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Residenza ai Colli, Gordola

Il presepe pasquale di Golino
Golinos Osterkrippe

D

ietro ci sono ore e ore di certosino lavoro, nel silenzio che solo
una chiesa sa offrire. Ogni dettaglio, anche il più piccolo di tutti, è stato studiato e curato con passione; il tutto sempre dietro alle quinte. Il risultato,
invece, lo si vede eccome. E lo si potrà
ammirare fino al Lunedì di Pentecoste,
il 24 maggio, nella chiesa di San Giorgio a Golino: un presepe pasquale, che
riproduce con dovizia di particolari alcune delle scene, dodici in totale, narrate dai testi sacri. Dall’ultima cena alla
lavanda dei piedi, passando per la Via
Crucis, e terminando con la Resurrezione.
Dietro c’è la mano, un’abile mano, di
Patrizio Zurini, sagrestano di Golino (e
pure apprezzato campanaro), già noto
per i suoi suggestivi presepi. Quelli natalizi, certo, ma, appunto, pure quelli pasquali. Il consiglio è quello di fare
una capatina nella chiesa dedicata a San
Giorgio ai piedi delle Centovalli per ammirarlo: ne vale veramente la pena. ◆
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D

arin stecken unzählige Stunden
mühsamer Arbeit in einer Stille,
die nur eine Kirche bieten kann.
Jedes kleinste Detail wurde mit Leidenschaft studiert und gepflegt; alles immer
hinter den Kulissen. Das Ergebnis ist jedoch faszinierend und Sie können es bis
zum Pfingstmontag, dem 24. Mai, in der
Kirche San Giorgio in Golino bewundern: Eine Osterkrippe, die insgesamt
zwölf Szenen der heiligen Schrift detail-

liert wiedergibt. Vom letzten Abendmahl
bis zur Waschung der Füsse, von der Via
Crucis bis hin zur Auferstehung.
Hinter alldem steckt die geschickte Hand
von Patrizio Zurini, Kirchendiener und
geschätzter Glöckner von Golino, der für
seine ausdrucksvollen Weihnachts- und
Osterkrippen bekannt ist. Wir empfehlen,
einen Abstecher zur Kirche San Giorgio am
Fusse des Centovalli zu machen, um sie zu
bewundern: Es lohnt sich wirklich. ◆

Semiteca, un seme che
germoglia in tutto il Ticino
In ogni tipo di terreno può
germogliare qualcosa;
anche in quello più arido,
ostile. Pure in tempo
di pandemia. Basta
scegliere il seme più
appropriato. Lo sa bene
Stephanie Rauer, che
con la sua Semiteca
ha varato una prima
cantonale che non ha
tardato a dare i suoi
frutti.

Lo ‘sportello’ di Lugano
“La Semiteca va anche oltre il semplice
scambio di sementi – rincara Alessandra Comi, responsabile della neonata
sede di Lugano, situata all’interno degli

La semiteca

di Moreno Invernizzi
Cos’È?

U

n’iniziativa che ha trovato il terreno ideale, fertile, e che dopo
aver messo radici a Locarno, ha
attecchito pure in altre regioni della
Svizzera italiana, come a Roveredo e a
Lugano.
Ma cos’è la Semiteca, e da dove nasce
questa idea? Domande a cui risponde
la stessa Stephanie Rauer, progettista in
permacultura: “Il concetto di Semiteca,
in sé, non è nuovo e, anzi, in altri Paesi
è una realtà diffusa da diversi anni. Alla
base del tutto, in parole semplici, c’è lo
scambio delle sementi. Attività consolidata nel tempo, ma che tuttavia, complice l’attuale situazione sanitaria, non
poteva più essere garantita nella sua
forma classica. Che fare allora?”. Il bisogno aguzza l’ingegno… “Vista la situazione, occorreva pensare a qualcosa di
diverso, a un nuovo tipo di scambio. In
mente avevo ancora quell’espressione
quasi disperata della gente che lo scorso
mese di maggio si era ritrovata nell’impossibilità di reperire i semi per il pro-
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prio orto o per la propria aiuola fiorita perché tutto era fermo e i negozi specializzati chiusi a causa del lockdown.
Io stessa mi ero ritrovata a cercare i
semi per coltivare delle zucchine… Così
mi sono data da fare per cercare una soluzione affinché quest’anno (e per quelli futuri) non si verificassero più situazioni simili”.
Dalle parole si è ben presto passati ai
fatti: l’idea di Stephanie Rauer ha subito attecchito, trovando ampi consensi, e dopo diversi incontri virtuali tra lei
e diversi partner che hanno collaborato
al progetto, la Semiteca è diventata realtà. “Il lavoro di squadra ha dato i suoi
frutti. L’idea era di realizzare qualcosa
di funzionale ma semplice, senza tanti
fronzoli”. E così a inizio marzo, all’esterno dello Spazio Elle in Piazza Pedrazzini a Locarno l’armadio delle sementi
ha… aperto le sue ante. “Al suo interno
vi sono decine e decine di sementi autoprodotte e locali, perché, appunto, la
Semiteca vuol anche essere un modo

come un altro per favorire una produzione di ortaggi e fiori autoctoni”. E la
rispondenza da parte della popolazione
è stata grande: “Fin da subito abbiamo
notato un grande interesse”.
Fra i vari pollici sollevati con cui è stata accolta l’idea di Stephanie Rauer c’era anche quello dei responsabili dello
Spazio Elle, che sono andati anche oltre,
aprendo le porte del loro centro culturale per accogliere la sede fisica alla Semiteca: “Una sede quasi naturale, visto
che i locali dello Spazio Elle già ospitano l’Oggettoteca, altra iniziativa che
in senso lato rientra nella categoria
dei progetti sostenibili come, appunto,
lo scambio di semi. Il tutto si basa sul
semplice concetto dello scambio: chi ha
qualcosa da offrire lo porta alla Semiteca, e se vi trova qualcosa che fa al caso
suo, lo può prendere senza doverlo pagare. Perché il valore più prezioso che
non manca e non mancherà mai alla
Semiteca è la reciprocità”.

spazi della Impact Hub –. Perché con
essa si vuole… coltivare la sensibilizzazione alla tematica della natura e della
permacultura: chi fa capo al nostro armadio delle sementi lo fa in modo con-

sapevole e responsabile; si prende a carico un seme per farlo germogliare e
poi, una volta raccolti i suoi frutti, si incarica di riportarci altri semi, chiudendo una sorta di cerchio naturale”. E non
è finita qui, visto che accanto alle sementi, nella Semiteca trovano spazio
pure diverse schede descrittive con tanto di consigli utili per la loro coltura.
Per maggiori informazioni è possibile
consultare l’account Instagram @semiteca.ticino. ◆

ComeComecreare
bustina
creareuna
una bustina
per iper
semii semi:
1.

2.

La	
  Semiteca	
  è	
  un	
  luogo	
  dove	
  le	
  semenze	
  autoprodo6e	
  possono	
  
essere	
  donate	
  o	
  prese	
  “in	
  pres8to”	
  gratuitamente.	
  

Perché è importante?
Lo	
  scambio	
  di	
  semenza	
  favorisce:	
  
• la	
  riproduzione	
  di	
  semi	
  ada?	
  al	
  meglio	
  alla	
  nostra	
  bio-‐regione	
  
• la	
  sovranità	
  alimentare	
  e	
  l’indipendenza	
  dalla	
  vendita	
  commerciale	
  di	
  semenza	
  
• lo	
  scambio	
  di	
  sapere	
  nella	
  rete	
  locale	
  
• la	
  biodiversità	
  e	
  la	
  col8vazione	
  di	
  alimen8	
  nel	
  contesto	
  urbano

Piegare un foglio
quadrato di carta a metà.

Piegare la parte aperta
del triangolo facendo
toccare la punta al bordo.

3.

come funziona?
• Puoi	
  portare	
  dire6amente	
  le	
  tue	
  semenze	
  da	
  scambiare	
  alla	
  Semiteca.	
  	
  
• Per	
   favore	
   non	
   me6ere	
   a	
   disposizione	
   semi	
   compra8	
   per	
   evitare	
   di	
   distribuire	
   semi	
   ibridi	
   che	
  
non	
  sono	
  idonei	
  alla	
  riproduzione	
  o	
  semi	
  non	
  ada?	
  alla	
  nostra	
  regione.	
  	
  
• Se	
  non	
  ne	
  hai	
  in	
  questo	
  momento,	
  puoi	
  prendere	
  dei	
  semi,	
  piantarli,	
  mol8plicarli	
  e	
  riportarne	
  
una	
  parte	
  alla	
  Semiteca	
  per	
  la	
  stagione	
  successiva.	
  	
  
• Per	
  far	
  funzionare	
  la	
  Semiteca	
  sul	
  lungo	
  termine,	
  è	
  importante	
  impegnarsi	
  a	
  raccogliere	
  i	
  semi	
  
delle	
   proprie	
   piante	
   e	
   riportarli,	
   di	
   modo	
   che	
   anche	
   altre	
   persone	
   possano	
   beneﬁciare	
   di	
  
questo	
  servizio	
  l’anno	
  seguente	
  e	
  avere	
  a	
  disposizione	
  una	
  varietà	
  maggiore	
  di	
  semenze.	
  

cosa fare?
• Porta	
   solo	
   semi	
   sani,	
   maturi	
   e	
   asciu?.	
   Se	
   hai	
   bisogno	
   di	
   informazioni	
   in	
   merito,	
   puoi	
   rivolger8	
   a	
   Pro	
  
Specie	
  Rara,	
  www.prospecierara.ch	
  
• Trova	
  il	
  posto	
  per	
  i	
  tuoi	
  semi	
  sugli	
  scaﬀali	
  secondo	
  le	
  rubriche	
  (verdura,	
  ﬁori…)	
  e	
  l’ordine	
  alfabe8co.	
  	
  
• Prendi	
  solo	
  la	
  quan8tà	
  che	
  8	
  serve	
  quest’anno	
  e	
  che	
  sei	
  sicur@	
  di	
  piantare!	
  
• Se	
   hai	
   bisogno	
   di	
   una	
   maggiore	
   quan8tà	
   di	
   semi,	
   8	
   chiediamo	
   di	
   prenderne	
   solo	
   una	
   piccola	
   porzione	
   e	
  
mol8plicarli	
  in	
  seguito	
  o	
  procurar8	
  altrove	
  quello	
  che	
  8	
  manca.	
  	
  
• Conserva	
   i	
   semi	
   in	
   una	
   bus8na	
   di	
   carta,	
   in	
   un	
   luogo	
   fresco,	
   asciu6o	
   e	
   buio.	
   Contenitori	
   di	
   plas8ca	
  
farebbero	
  ammuﬃre	
  i	
  semi.	
  	
  

4.

!!

Inserire uno
degli angoli nellʼaltro in
modo da chiudere la
bustina.

Piegare gli angoli
rimanenti verso il centro.
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Un progetto felicemente co-creato da:

La Semiteca funziona unicamente grazie alle donazioni degli utenti. Non esiste un
catalogo di varietà disponibili tutto l’anno. Nonostante l’impegno degli/delle utenti della
Semiteca, la crescita delle piante non è garantita.

Grazie per il tuo contributo alla comunità e alla biodiversità!

Buona semina!
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Semiteca – ein Samen, der
im gesamten Tessin keimt
„Wir sind sofort auf grosses Interesse gestossen.“
Unter all den erhobenen Daumen, mit denen Stephanie Rauers Idee begrüsst wurde,
befand sich auch der des Managers von
Spazio Elle, der noch weiter ging und die
Türen seines Kulturzentrums öffnete, um
das physische Hauptquartier der Semiteca
willkommen zu heissen: „Ein fast natürlicher Ort, weil in den Räumlichkeiten des
Spazio Elle bereits die Objektbibliothek
untergebracht ist, eine weitere Initiative,
die im weitesten Sinne in die Kategorie
nachhaltiger Projekte wie der Austausch
von Saatgut fällt. Alles basiert auf dem
einfachen Konzept des Austauschs: Wenn
man etwas zu bieten hat, bringt man es
zur Semiteca, und wenn man etwas findet,
das zu einem passt, nimmt man es kostenlos mit. Denn der höchste Wert, der bei Semiteca nicht fehlt und niemals fehlen wird,
ist die Gegenseitigkeit.“

Auf jeder Art von
Boden kann etwas
spriessen, selbst auf
dem trockensten und
feindlichsten, und auch
zu Pandemiezeiten. Man
muss nur den am besten
geeigneten Samen
wählen. Stephanie Rauer
ist sich dessen sehr wohl
bewusst und startete
die erste Semiteca im
Kanton, die schon bald
Früchte trug.
von Moreno Invernizzi

E

ine Initiative, die den idealen, fruchtbaren Boden gefunden hat und nach
ihrer Wurzelbildung in Locarno auch
in anderen Regionen der italienischen
Schweiz wie Roveredo und Lugano Fuss gefasst hat.
Aber was ist die Semiteca und woher
kommt diese Idee? Diese Fragen beantwortet die Permakultur-Designerin Stephanie
Rauer: „Das Konzept von Semiteca an sich
ist nicht neu und in anderen Ländern seit
mehreren Jahren verbreitet. Die Basis des
Ganzen ist in einfachen Worten der Austausch von Samen. Die Aktivität hat sich
im Laufe der Zeit konsolidiert, konnte
aber aufgrund der aktuellen Gesundheitssituation in ihrer klassischen Form nicht
mehr garantiert werden. Was wurde also
gemacht?“ Der Bedarf schärft den Einfallsreichtum: „Angesichts der Situation war es
notwendig, über eine neue und andere Art
des Austauschs nachzudenken. Folgendes
war mir noch sehr präsent: Der verzwei-
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felte Ausdruck der Menschen, die im vergangenen Mai nicht in der Lage waren,
die Samen für ihren Garten oder ihr Blumenbeet zu finden, weil alles gestoppt und
die Fachgeschäfte wegen des Lockdowns
geschlossen waren. Ich selbst suchte nach
Samen, um Zucchini zu züchten. Deshalb habe ich hart daran gearbeitet, eine
Lösung zu finden, damit in diesem Jahr –
und auch in der Zukunft – ähnliche Situationen nicht mehr auftreten.“
Von den Worten ging man bald zu den
Taten über: Stephanie Rauers Idee setzte sich sofort durch und fand einen breiten Konsens. Nach mehreren virtuellen

Treffen zwischen ihr und verschiedenen
Partnern, die an dem Projekt mitarbeiteten, wurde die Semiteca Wirklichkeit.
„Das Teamwork hat sich ausgezahlt. Die
Idee war, etwas Funktionales, aber Einfaches ohne viel Schnickschnack zu schaffen.“ Und so öffnete Anfang März vor dem
Spazio Elle auf der Piazza Pedrazzini in
Locarno der Saatgutschrank seine Türen.
„Im Inneren gibt es Dutzende von selbst
produzierten und lokalen Samen, denn
Semiteca möchte ein weiterer Weg sein,
um die Produktion von einheimischem
Gemüse und Blumen zu fördern.“ Die Resonanz in der Bevölkerung war grossartig:

Die „Theke“ von Lugano
„Die Semiteca geht auch über den einfachen Austausch von Saatgut hinaus“, fügt
Alessandra Comi hinzu, Managerin des
neu geschaffenen Sitzes in Lugano, der sich
in den Räumen des Impact Hub befindet.
„Denn damit wollen wir das Bewusstsein
für die Themen Natur und Permakultur
fördern: Wer auch immer der Chef unseres
Saatgutschrankes ist, tut dies bewusst und
voller Verantwortung; man kümmert sich
um einen Samen, damit er keimt, und sobald seine Früchte geerntet sind, kümmert
man sich darum, andere Samen zurückzubringen und eine Art natürlichen Kreislauf
zu schliessen.“ Und das ist noch nicht alles, denn neben den Samen gibt es in der
Semiteca auch verschiedene Anleitungen
mit vielen nützlichen Ratschlägen zu deren
Anbau.
Weitere Informationen finden Sie im Instagram-Konto @semiteca.ticino. ◆
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Ampia
terrazza
Riapertura
nel
verde
Wiedereröffnung:
Grosszügige
12 Marzo/März
Terrasse im Grünen

Ascona (e Lugano), su la mascherina
Ascona und Lugano - Maske auf

A

scona ha deciso di fare da apripista nella lotta al coronavirus.
Per decisione del locale Municipio, il Comune lacustre ha infatti deciso a metà marzo di introdurre l’obbligo di indossare la mascherina protettiva
per tutte le vie del Borgo come pure al
parco del Parsifal al Monte Verità, meta
privilegiata per una ritemprante passeggiata nel verde. La decisione presa dalle
autorità asconesi, una prima in Ticino
ma già adottata da altre località sul piano nazionale durante l’inverno, non ha
mancato di fare scuola un po’in tutto
il cantone, visto che altri Comuni hanno deciso di optare per provvedimenti
analoghi. In particolare a Lugano, dove
da fine marzo e per tre fine settimana
è pure stato introdotto questo obbligo
in diversi punti nevralgici della Città. E
un analogo provvedimento, a seguire, lo
ha poi deciso pure il Comune di Bellinzona (ma limitatamente al periodo pasquale) per le vie del centro e i castelli.
E via a cascata pure in altre località. ◆

18

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

A

scona hat beschlossen, im Kampf
gegen das Coronavirus eine Vorreiterrolle einzunehmen. Mit dem
Beschluss des örtlichen Gemeindeamtes hat die Seegemeinde Mitte März die
Verpflichtung zum Tragen einer Schutzmaske für alle Strassen des Ortes sowie
im Parsifal-Park am Monte Verità eingeführt, ein vorrangiges Ziel für einen
erholsamen Spaziergang im Grünen. Die

Entscheidung der Behörden Asconas, eine
Premiere im Tessin, die jedoch bereits im
Winter auch von anderen Orten auf nationaler Ebene getroffen wurde, macht im
gesamten Kanton Schule, da nun andere
Gemeinden beschlossen haben, ähnliche
Massnahmen umzusetzen. Insbesondere
in Lugano ist diese Verpflichtung eingeführt worden, wo sie ab Ende März und
an drei Wochenenden auch an verschiedenen wichtigen Punkten der Stadt gilt. Und
die Gemeinde Bellinzona hat – jedoch auf
die Osterzeit beschränkt –, eine ähnliche
Massnahme für die Strassen im Zentrum
und die Burgen ergriffen. Und so geht es
auch an anderen Orten weiter. ◆

Ristorante
da Enzo
www.ristorantedaenzo.ch
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Un illustre magistrato
asconese

guito all’Atto di Mediazione di Napoleone, che ristabilisce il sistema federale
della Confederazione, nella primavera
del 1803 è eletto in parlamento dalla sua comunità di appartenenza, parlamento che lo nominerà membro del

primo governo del cantone Ticino. Resterà in Gran Consiglio per tutto il periodo della Mediazione e in governo
fino al 1809. Tra il 1811 e il 1814 sarà
di nuovo membro del Piccolo Consiglio
(poi Consiglio di stato) dove prende po-

sizione in favore di negoziati per la rettifica delle frontiere del cantone Ticino,
in cambio dell’evacuazione delle truppe
italiane. Nel 1814 si batte perché la Leventina rimanga parte del cantone Ticino (e non di Uri), e difende le posizioni

Andrea Caglioni (1763-1825)

Se vi capitasse di
entrare nella chiesa
parrocchiale di Ascona,
sedetevi tranquillamente
e staccatevi un momento
dal tramestio di Piazza
Motta, abbandonatevi
a una pausa di calma
e di rilassante silenzio,
in contemplazione delle
forme rinascimentali
dell’edificio, carico di
storia e di opere d’arte
... e poi fatevi un giro
all’interno.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

V

i capiterà, tra l’altro, di scoprire
a destra entrando accanto all’organo una lapide dedicata, in un
luogo sacro, non a un santo o a un benefattore ma a un insigne magistrato.
L’iscrizione latina infatti recita: “Ad Andrea Caglioni, già Landamano ticinese
e presidente del Senato dell’intera Svizzera, la patria asconese pose questo monumento avendo egli particolarmente
bene meritato per religiosità, umanità e
beneficienza in quasi tutte le sue cariche
pubbliche. Spirò il 23 ottobre 1825.”
Ma chi era Andrea Caglioni da meritare
tanto onore? Certamente una personalità asconese di spicco, visto che è citato
anche da Stefano Franscini, da don Siro
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Borrani e dallo stesso Dizionario storico della Svizzera.
Andrea Caglioni è nato nel 1763 ad
Ascona, da Giuseppa Irene Zezi e Filippo Caglioni, dove ha frequentato il collegio Papio e in seguito a Milano il collegio Elvetico. Ha poi completato il suo
percorso formativo studiando giurisprudenza a Friburgo in Brisgovia. Da
avvocato, ancora durante l’Ancien Régime, ha ricoperto la carica di luogotenente del balivo in Valmaggia. Nella
primavera del 1798, dopo aver assunto
responsabilità nella difesa del baliaggio
di Locarno, ha rivendicato, come originario di Ascona, una migliore rappresentanza della campagna nei confronti
del borgo di Locarno.
Alla caduta dell’Ancien Régime, nel
1798, è diventato segretario del governo provvisorio dell’ex baliaggio di Locarno. Durante il periodo della Repubblica Elvetica (lo stato unitario della
Svizzera imposto da Napoleone) è eletto
membro del Senato svizzero, carica che
ha mantenuto fino all’ottobre del 1801.
Come senatore, dalle posizioni moderate e centraliste, ha preso parte al dibattito sull’applicazione della Costituzione
della Malmaison, redatta da Bonaparte e dai suoi collaboratori nell’aprile del
1801, costituzione centralista, in opposizione a quella propugnata dai federalisti, che prevedeva una forte concentrazione dei poteri, ma che non entrò mai
in vigore sebbene abbia influito sulla redazione della seconda Costituzione elvetica del maggio del 1802.
Nell’agosto del 1802 Caglioni è nominato membro della commissione destinata ad applicare la Costituzione elaborata dal governo dell’Elvetica. In seAscona, inizio '800 (ASTi)
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Fontana dei Cisalpini, inizio viottolo Rondonico, 1797
delle autorità costituite nel contesto della rivoluzione di Giubiasco, coraggiosa
resistenza di un minuscolo popolo e di
un manipolo di idealisti contro il tentativo delle Potenze vincitrici di Napoleone d’imporre al Ticino una Costituzione reazionaria ed aristocratica.
Nel periodo della Restaurazione, che ha
fatto seguito alla sconfitta di Napoleone
a Waterloo e promossa dalla Santa Alleanza del Congresso di Vienna, tra il
1815 e il 1825 sarà ancora membro del
parlamento (presidente 1813, 1815,
1818) e Landamano (1818 - 1819), cioè
presidente del Consiglio di Stato. Durante la Mediazione e la Restaurazione
è stato anche per undici volte deputato
alla Dieta federale svizzera e delegato al
Congresso di Vienna.
Nella sua attività politica è stato coinvolto nelle decisioni di creare la scuola
obbligatoria in tutti i comuni e di promuovere la costruzione della rete delle
strade cantonali; a livello locale ha anche dovuto dirimere questioni parrocchiali tra Ronco s/A e Ascona. Curioso
ci appare oggi, alla luce delle restrizioni dovute alla pandemia, leggere quelle
severe del decreto del 13 dicembre 1817
volte a far fronte alla terribile carestia e
alla conseguente penuria di viveri diffusasi in tutta l’Europa a causa dalla nota
eruzione del vulcano indonesiano Tambora (1815).
Un colpo apoplettico lo ha colto mentre scendeva dal Gottardo di ritorno
dai suoi impegni politici, il 23 ottobre
1825, come si può leggere nella Gazzetta Ticinese di allora, dove si commemora pure la sua figura e la sua opera:
“Reduce da Lucerna l’illustrissimo signor Consigliere di Stato, già Landamano, Andrea Caglioni di Ascona fu
colpito da una terribile apoplessia nel
discendere dal Gottardo, circa ad un
miglio al di sopra di Airolo, e spirò
malgrado i soccorsi che gli vennero prodigalizzati dall’afflittissimo suo
collega e compagno di viaggio l’ill.mo
sig. Landamano Maggi e dal loro seguito, nell’ancor robusta età d’ anni
62. Istradato nella giurisprudenza e dotato di uno spirito calcolatore e intraprendente egli coprì fra le altre cariche
quella di Luogotenente commissariale
sotto l’antico governo. Dopo la politica
rigenerazione di questa parte della Sviz-
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zera egli fu eletto costantemente, nei
diversi periodi costituzionali, a Rappresentante del popolo; fu membro
e Presidente della Camera Amministrativa del Cantone di Lugano; membro e quindi Presidente del Senato della Repubblica Elvetica; venne successivamente nominato deputato diretto al
Gran Consiglio del Cantone Ticino;
coprì la carica di Giudice nel Supremo
Tribunale di Appello; fu le replicate

Andrea Caglioni è stato spesso affiancato dal fratello Giulio Cesare, primo arciprete di Ascona e anche granconsigliere, con il quale ha mantenuto regolare corrispondenza durante la sua
fervida carriera politica. Anche a Don
Giulio Cesare Caglioni è dedicata una
lapide nella chiesa parrocchiale dei Ss.
Pietro e Paolo di Ascona. ◆

Andrea Caglioni (ASTi)
volte Deputato dell’intiero Cantone alla
Dieta Federale, e Commissario in più
onorevoli ed interessanti missioni all’estero; finalmente membro del Consiglio di Stato e Landamano rieletto. La
patria compiange in lui un padre amoroso, uno zelante ed onorato patriota, un magistrato che colle sue virtù seppe recarle onore e giovamento
e conciliarsi la pubblica estimazione.”

Riferimenti:
Dizionario storico della Svizzera.
M. Pellegrini, La nascita del cantone Ticino. Dadò ed., Locarno 2019.
S. Borrani, Memorie asconesi. Ascona
2008.
La Fontana dei cisalpini, reliquia dei
momenti turbolenti al tempo di A. Caglioni
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Ein berühmter Magistrat aus
Ascona
Andrea Caglioni (1763-1825)

Aber wer war Andrea Caglioni, der so
viel Ehre verdient? Sicherlich eine prominente Persönlichkeit von Ascona, da
er auch von Stefano Franscini, Don Siro
Borrani und dem Historischen Lexikon
der Schweiz selbst zitiert wird.
Andrea Caglioni wurde 1763 in Ascona
als Sohn von Giuseppa Irene Zezi und
Filippo Caglioni geboren, wo er das Collegio Papio und später das Collegio Elve-

tico in Mailand besuchte. Anschliessend
absolvierte er ein Jurastudium in Freiburg im Breisgau. Als Anwalt hatte er
noch während des Ancien Régime die Position eines Leutnants des Landvogts im
Maggiatal inne. Im Frühjahr 1798, nachdem er die Verantwortung für die Verteidigung der Vogtei von Locarno übernommen hatte, forderte er mit Asconeser
Herkunft eine bessere Repräsentation der

ländlichen Gebiete gegenüber der Stadt
Locarno.
Nach dem Sturz des Ancien Régime im
Jahr 1798 wurde er Sekretär der provisorischen Regierung der ehemaligen Vogtei
von Locarno. Während der Zeit der Helvetischen Republik – dem von Napoleon auferlegten Einheitsstaat der Schweiz
– war er gewähltes Mitglied des Schweizer Senats, eine Position, die er bis Ok-

Wenn Sie zufällig die
Pfarrkirche von Ascona
betreten, setzen Sie
sich ruhig und nehmen
Sie sich einen Moment
Zeit vom Trubel auf der
Piazza Motta, gönnen Sie
sich eine Pause voller
Ruhe und Entspannung,
betrachten Sie die
Renaissanceformen
des Gebäudes voller
Geschichte und
Kunstwerke, und machen
Sie dann eine Tour in
sein Inneres.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

U

nter anderem finden Sie rechts,
wenn Sie neben der Orgel eine Gedenktafel an einem heiligen Ort,
die nicht einem Heiligen oder Wohltäter,
sondern einem angesehenen Magistrat
gewidmet ist.
Tatsächlich lautet die lateinische Inschrift: „Für Andrea Caglioni, ehemals
Tessiner Landammann und Präsident des
Senats der gesamten Schweiz, seine Heimatstadt Ascona hat für ihn dieses Denkmal aufgestellt in besonderer Anerkennung seiner Religiosität, Menschlichkeit
und Nächstenliebe in all seinen öffentlichen Ämtern. Er starb am 23. Oktober
1825.“
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Decreto con i provvedimenti per ovviare ai problemi legati alla carestia del 1817 (ASTi)

Decreto del 1804 sulla creazione delle scuole elementari nei comuni (ASTi)
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tober 1801 innehatte. Als Senator mit
gemässigten und zentralistischen Positionen nahm er an der Debatte über die
Anwendung der Malmaison-Verfassung
teil, die Bonaparte und seine Mitarbeiter im April 1801 ausgearbeitet hatten,
eine zentralistische Verfassung, im Ge-

der helvetischen Regierung ausgearbeitete Verfassung in Kraft setzen sollte. Nach
Napoleons Mediationsakte, mit dem das
föderale System der Konföderation wiederhergestellt wurde, wurde er im Frühjahr 1803 ins Parlament von seiner Gemeinde gewählt. Dieses Parlament hat

zen des Kantons Tessin im Austausch für
die Evakuierung der italienischen Truppen ausspricht. 1814 kämpfte er dafür,
dass Leventina Teil des Kantons Tessin
(und nicht von Uri) blieb, und verteidigte die Positionen der Behörden, die im
Rahmen der Revolution von Giubiasco

und von der Heiligen Allianz des Wiener Kongresses gefördert wurde, wurde er
zwischen 1815 und 1825 weiterhin Abgeordneter (Präsident 1813, 1815, 1818)
und Landammann (1818–1819), d. h.
Präsident des Staatsrates. Während der
Mediation und der Restauration war
er ausserdem elfmal Abgeordneter des
Schweizer Bundesparlaments und Delegierter des Wiener Kongresses.
In seiner politischen Tätigkeit war er an
den Entscheidungen beteiligt, in allen
Gemeinden eine Pflichtschule einzurichten und den Bau des kantonalen Strassennetzes zu fördern; auf lokaler Ebene
musste er auch kirchliche Probleme zwischen Ronco s/A und Ascona lösen. Angesichts der durch die Pandemie verursachten Einschränkungen ist es für uns heute
kurios, die strengen Bestimmungen des
Dekrets vom 13. Dezember 1817 zu lesen, das darauf abzielte, der schrecklichen
Hungersnot und der daraus resultierenden Nahrungsmittelknappheit in ganz
Europa zu begegnen, verursacht durch
den Ausbruch des indonesischen Vulkans
Tambora (1815).
Ein Schlaganfall traf Caglioni, als er am
23. Oktober 1825 nach seiner Rückkehr
von seinen politischen Verpflichtungen
vom Gotthard herunterkam, wie in der
damaligen Gazzetta Ticinese zu lesen ist,
wo auch an seine Person und sein Wirken
erinnert wird:
„Zurück aus Luzern wurde der sehr berühmte Staatsrat, ehemals Landammann, Andrea Caglioni von Ascona,
beim Abstieg vom Gotthard, etwa eine
Meile oberhalb von Airolo, von einem
schrecklichen Schlaganfall heimgesucht
und starb im noch robusten Alter von
62 Jahren trotz der Hilfe, die ihm von
seinem zutiefst betrübten Kollegen und
Reisebegleiter zuteilwurde, dem berühmten Landammann Maggi und dessen
Gefolge. In der Rechtsprechung ausgebildet war er mit einem berechnenden und
unternehmerischen Geist ausgestattet.
Er bekleidete unter anderem die Position des Vizekommissars unter der alten
Regierung. Nach der politischen Erneuerung dieses Teils der Schweiz wurde er in
den verschiedenen Verfassungsperioden
ständig zum Volksvertreter gewählt; er

Interno della Chiesa Parrocchiale: a destra dell'organo la lapide dedicata ad Andrea Caglioni
gensatz zu jener von den Föderalisten
vorgeschlagenen, die eine starke Konzentration von Befugnissen vorsah, aber nie
in Kraft trat, wohl aber die Ausarbeitung
der zweiten helvetischen Verfassung vom
Mai 1802 beeinflusste.
Im August 1802 war Caglioni nominiertes Mitglied der Kommission, die die von
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ihn zum Mitglied der ersten Regierung
des Kantons Tessin ernannt. Er blieb
während der gesamten Zeit der Mediation und bis 1809 im Grossen Rat und in
der Regierung. Zwischen 1811 und 1814
wurde er erneut Mitglied des Kleinen Rates (später Staatsrat), wo er sich für Verhandlungen zur Berichtigung der Gren-

errichtet wurden, beim mutigen Widerstand eines winzigen Volkes und einer
Handvoll Idealisten gegen den Versuch
der Siegermächte Napoleons, dem Tessin
eine reaktionäre und aristokratische Verfassung aufzuzwingen.
In der Zeit der Restauration, die auf die
Niederlage Napoleons in Waterloo folgte
La lapide dedicata ad Andrea Caglioni
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EINE OASE IN ASCONA
war Mitglied und Präsident der Verwaltungskammer des Kantons Lugano. Mitglied und damit Präsident des Senats der
Schweizer Republik; anschliessend wurde
er zum direkten Abgeordneten des Grossen Rates des Kantons Tessin ernannt.
Er war Richter am Obersten Berufungsgericht. Er war wiederholt Abgeordneter des gesamten Kantons im Bundestag
und Kommissar in besonders ehrenhaften und interessanten Auslandseinsätzen;
schliesslich Mitglied des Staatsrates und
wiedergewählter Landammann. Die Heimat betrauert mit ihm einen liebevollen
Vater, einen eifrigen und geehrten Patrioten, einen Magistrat, der mit seinen Tugenden wusste, wie er Ehre und Nutzen
bringen und sich die öffentliche Wertschätzung verdienen konnte.“
Andrea Caglioni wurde oft von seinem

Bruder Giulio Cesare begleitet, dem ersten Erzpriester von Ascona und auch
Granconsigliere, mit dem er während
seiner leidenschaftlichen politischen Karriere regelmässig Korrespondenz führte.
Eine Gedenktafel ist auch Don Giulio Cesare Caglioni in der Pfarrkirche von den
Hl. Pietro e Paolo in Ascona gewidmet. ◆

Referenzen:
Historisches Lexikon der Schweiz
M. Pellegrini, Die Geburt des Kantons
Tessin. Dadò ed., Locarno 2019.
S. Borrani, Erinnerungen an Ascona. Ascona 2008.
Der Cisalpini-Brunnen, Relikt der turbulenten Momente in der Zeit von A. Caglioni

Il Congresso di Vienna (1815) della Santa
Alleanza per la Restaurazione
Hotel. Restaurant. Oasis.
Via Lido 20, Ascona • Tel.: +41 (0)91 785 41 41 • www.ascovilla.ch

Via dei Pioppi 10 - 6616 Losone
Prenota un appuntamento:
T. +41 91 792 16 02 | info@bazzi.ch
www.bazzi.ch
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Ridiamo splendore
alla vostra piscina!
Con l’arrivo
della primavera è il
momento ideale per
una manutenzione
e pulizia completa
della vostra piscina

Vallemaggia Trail 2021
cambia percorso
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V

ALLEMAGGIA TRAIL nasce nel
2016, con lo scopo di far conoscere la stupenda Vallemaggia
e le sue cime che la circondano, dopo
5 anni di Trail su 3 giorni con oltre
80Km, nel 2021 cambia veste!!!
2 corse verranno disputate domenica 27 Giugno 2021, la Vertical Gordevio-Monte di Nimi, 6.5Km con dislivello +1500, inoltre verrà rilevato il tempo a Brunescio, dove c’è un record da
battere di ELAZZAOUI ELHOUSINE
HASSAN che ha disputato la salita un
- 33m 40S, premio CHF 300. Lo stesso
giorno si disputerà la nuova 27 Km con
partenza da Gordevio -Brunescio, alpe
di Nimi, Madone, Trosa, Cimetta, Cardada, Orselina per concludere nella mitica Piazza Grande a Locarno.
Nuovo percorso dove far sgambettare tutti gli appassionati di questa disciplina, con panorami unici, sicuramente
uno dei Trail più belli del Ticino.
Ricordiamo, vista la situazione Covid-19, il numero dei partecipanti è limitato a 150 persone, e verranno modificate le disposizioni di partecipazione
in base alle nuove normative.
Corriamo in libertà e in sicurezza!!!
Iscrizioni su www.vallemaggiatrail.com
Viene accordato uno sconto del 20% a
tutti i concorrenti che si sono visti annullare la propia gara a causa Covid.
Non perdere tempo!!!
Ricordiamo inoltre che Vallemaggia
Trail devolverà il ricavato all’associazione I Run To You, www.iruntoyou.com
che sta per realizzare un piccolo ospedale traumatologico in Africa ◆
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Vallemaggia Trail 2021
Routenänderung
D

er VALLEMAGGIA TRAIL wurde 2016 eingeführt, um das wundervolle Vallemaggia und seine
umliegenden Gipfel bekannt zu machen.
Fünf Jahre später ändert der Trail, auf
dem Wanderer in drei Tagen mehr als
80 km zurücklegen können, sein Erscheinungsbild!
Am Sonntag, den 27. Juni 2021 werden
zwei Rennen ausgetragen: Zum einen
das Vertical Gordevio-Monte di Nimi auf
einer Strecke von 6,5 km mit einem Höhenanstieg von über 1´500 Metern, bei
dem es ein Preisgeld von 300 CHF gibt
und die in Brunescio von ELAZZAOUI
ELHOUSINE HASSAN aufgestellte Rekordzeit zu schlagen gilt. Am selben Tag
wird auch das neue 27 km lange Rennen von Gordevio-Brunescio, Alpe di
Nimi, Madone, Trosa, Cimetta, Cardada
und Orselina bis zur legendären Piazza
Grande in Locarno bestritten.
Diese neue Strecke, auf der sich alle Fans
dieses Sports austoben können, bietet
wunderschöne Panoramaaussichten und
ist damit fraglos einer der schönsten
Trails im Tessin.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass
aufgrund von Covid-19 die Teilnehmerzahl auf 150 Personen begrenzt ist und
die Teilnahmebedingungen entsprechend
den neuen Bestimmungen geändert werden.

Wir möchten Sie auch daran erinnern,
dass der Vallemaggia Trail den Erlös an
den Verein „I Run To You“

landscape design

costruzione giardini,
terrazze e balconi

manutenzione giardini

www.iruntoyou.com spendet, der damit
den Bau eines kleinen Trauma-Krankenhauses in Afrika finanzieren wird. ◆

Geniessen wir ein freies und sicheres
Rennen!
Einschreibungen auf
www.vallemaggiatrail.com
Alle Teilnehmenden, deren Rennen aufgrund von Covid abgesagt wurde, erhalten einen Rabatt von 20 %.
Beeilen Sie sich!
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camorino - muralto
091 857 27 29
burgi.ch
gardenburgi.ch

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

Centenario Il monello
Compie cent’anni il primo
lungometraggio diretto
da Charlie Chaplin. Film
epocale del muto tra i
massimi capolavori della
storia del cinema.
di Manuel Guidi

U

n film con un sorriso - e forse una
lacrima. In questa didascalia d’apertura di Il monello, Chaplin riassume con sublime semplicità il proprio credo artistico. La vera felicità è
qualcosa di affine alla tristezza, diceva
questo meraviglioso clown, secondo il
quale affrontare le brutture con un sorriso era un modo per non impazzire di
fronte alle miserie del mondo. Il monello è commovente e comico, dolce e irriverente, leggero come una piuma ma
anche impegnato nel raccontare la povertà, una perla assoluta della capacità
così tipicamente umana di esprimere i
sentimenti attraverso le immagini.
Il Monello è una pietra miliare per varie ragioni. Innanzitutto perché uno dei
primi tentativi di superare consapevolmente la frattura tra cinema popolare e
cinema d’autore. Introdusse per la prima volta un attore bambino in un ruolo da protagonista, il bravissimo Jackie
Coogan, il quale, scoperto in un teatro
di vaudeville, ispirò subito a Chaplin l’idea della sceneggiatura. Anche il soggetto, quello di un uomo alle prese con
un bambino abbandonato, sarà ripreso innumerevoli volte, ad esempio da
La finestra sul Luna Park di Comencini,
da Totò e Marcellino di Antonio Musu,
o anche da L’estate di Kikujiro di Takeshi Kitano.
All’uscita nella sale, il successo di questo primo lungometraggio di Chaplin fu
enorme, secondo in termini di incassi
solo a I quattro cavalieri dell’apocalisse,
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la pellicola che rese celebre Rodolfo Valentino. La sera della prima a New York,
il 21 gennaio 1921, migliaia di persone si affollarono di fronte alla Carnegie
Hall, tanto da costringere alla chiusura
delle strade al traffico. Il film rimase in
cartellone per mesi e mesi, spesso proiettato più volte al giorno, accompagnato da un’orchestra dal vivo che eseguiva
una selezione di brani classici e contemporanei curata dal regista.
Nel film riecheggiano elementi biografici del suo autore che di certo contribuirono a consolidare la credibilità psicologica della storia. L’infanzia di Chaplin
e del fratello maggiore Sidney era stata segnata dall’assenza del padre e dalla
malattia mentale della madre, cosicché
i due erano stati costretti a cavarsela da
soli, una circostanza che aveva rafforzato molto il loro legame. Allo straordinario successo del film contribuì però anche il fatto che nell’immediato dopoguerra non erano pochi i bambini orfani rimasti in difficoltà e questo diede al
film anche un forte richiamo alla realtà
presente. Ma il pubblico era soprattutto
entusiasta di vedere finalmente l’ama-
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to Charlot in un lungometraggio. All’epoca, già da alcuni anni era aumentata la produzione di film composti di più
rulli, ma Chaplin non si era ancora cimentato con il nuovo formato, più impegnativo in termini di tempo, risorse e
quindi anche di rischi. Sulla locandina,
il film prometteva: 6 rulli di gioia. Que-

fu inoltre afflitta, specialmente in fase di
montaggio, dai ricatti della prima giovanissima moglie di Chaplin, che in vista del divorzio tentò di sottrarre i negativi che furono salvati in una rocambolesca fuga atta a evitare il pignoramento dei beni richiesto dagli avvocati.
La versione che circola oggi, di cin-

sto è il grande film a cui ha lavorato per
un anno intero. Era una lavorazione eccezionalmente lunga per la quale fu impiegato oltre cinquanta volte il consueto
fabbisogno di pellicola. La produzione

quantotto minuti, leggermente più corta della prima, è in realtà un rimaneggiamento del 1971, in occasione del
cinquantenario, quando il regista decise di rimuovere alcune scene giudica-

te troppo sentimentali per il pubblico
moderno. La vera novità furono però le
musiche originali, composte da Chaplin
al pianoforte, nella sua casa di Corsier-sur-Vevey nel canton Vaud.
Dal 2015 il film è disponibile anche in
versione restaurata grazie al lavoro del
laboratorio “L’immagine ritrovata” che
ha digitalizzato le immagini in alta definizione della pellicola originale, conservata alla Cineteca di Bologna, integrandole con un interpositivo a grana
fine per compensare le parti rovinate. Il
risultato è stupefacente: il film sembra
nuovo. Il compositore Timothy Brock
ha inoltre adattato le musiche che presentavano dei vuoti dovuti al passaggio dai 24 ai 21 fotogrammi al secondo,
correggendo la velocità di esecuzione
secondo le indicazioni originali.
A rivedere oggi Il monello, non ci si può
che stupire di fronte all’inalterata capacità di questo film vecchio di cent’anni,
muto e in bianco e nero, di commuovere e fare ridere. Ma la sua attualità consiste anche in ciò che celebra, ossia la facoltà di mettersi nei panni altrui, l’amore
disinteressato per il prossimo, quell’empatia di cui oggi avremmo così urgente bisogno. Un’altra didascalia, che precede le scene in cui la madre del monello si dedica a opere di beneficienza, dice:
Carità - Per alcuni è un dovere, per altri
una gioia. La frase contiene un’amarezza,
una nota polemica, vuole definire la sincera bontà contro l’esteriorità perbenista, tema questo ricorrente nei suoi film,
come anche l’irriverenza verso tutte le
autorità. Giova ricordare che negli anni a
venire, dopo che Chaplin avrà girato film
come Tempi moderni e Il grande dittatore, la sua sensibilità per le ingiustizie sociali gli procurerà non pochi guai. Negli
anni del maccartismo Chaplin attirerà
infatti i sospetti dell’FBI e nel 1952 sarà
praticamente espulso dagli Stati Uniti a
causa di presunte attività comuniste. Fu
riabilitato dall’opinione pubblica americana solo agli inizi degli anni Settanta.
Sebbene oggi siamo abituati a considerare Chaplin la quintessenza del cinema
e un divo amato dal pubblico, in realtà il
suo sguardo sul mondo, divertito e irriverente, non piaceva a tutti. Come amava ricordare lui stesso, Il monello fu il suo
unico film a ricevere solo critiche positive. ◆
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100 Jahre The Kid
Charlie Chaplins erster
Langfilm wird 100
Jahre alt. Der epochale
Stummfilm gehört zu den
grössten Meisterwerken
der Kinogeschichte.
von Manuel Guidi

E

in Film mit einem Lächeln – und
vielleicht einer Träne. Mit diesem
Eröffnungsuntertitel von The Kid,
auch bekannt unter dem Namen Der
Vagabund und das Kind, fasst Chaplin
sein künstlerisches Credo mit erhabener
Einfachheit zusammen. „Wahres Glück
ist so etwas wie Traurigkeit“, sagte dieser
wundervolle Clown, gemäss dessen Aussage man der Hässlichkeit mit einem Lächeln begegnen sollte. Dies war ein Weg,
den man angesichts des Elends der Welt
einschlagen konnte, um nicht verrückt zu
werden. The Kid ist bewegend und komisch, süss und respektlos, leicht wie eine
Feder, aber auch engagiert, über Armut
zu erzählen. Dieser Film ist eine absolute
Perle der so typisch menschlichen Fähigkeit, Gefühle durch Bilder auszudrücken.
The Kid ist aus verschiedenen Gründen ein Meilenstein. Vor allem, weil es
einer der ersten Versuche war, die Kluft
zwischen populärem Kino und Autorenkino bewusst zu überwinden. Er stellte
zum ersten Mal einen Kinderschauspieler in einer Hauptrolle vor, den talentierten Jackie Coogan. Der Junge wurde
von Chaplin bei einer Vaudeville-Aufführung entdeckt und inspirierte ihn sofort zur Idee des Drehbuchs für The Kid.
Das Thema eines Mannes, der mit einem
verlassenen Kind zu kämpfen hat, wurde anschliessend unzählige Male wieder
aufgegriffen, zum Beispiel von Comencinis Das Fenster zum Luna Park, von
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Totò und Marcellino von Antonio Musu
oder auch von Takeshi Kitanos Kikujiros
Sommer.
Bei seinem Kinostart war der Erfolg von
Chaplins erstem Langfilm enorm. Der
Film, der seinen Erfolg in Bezug auf die
Kinokassen folgte und Rudolph Valentino berühmt machte, war Die vier Reiter der Apokalypse. In der Nacht der
Premiere in New York am 21. Januar
1921 drängten sich Tausende von Menschen vor der Carnegie Hall, so dass die
Strassen für den Verkehr gesperrt werden
mussten. Der Film blieb monatelang im
Programm und wurde oft mehrmals täglich gezeigt. Begleitet wurden die Aufführungen von einem Live-Orchester, das
eine Auswahl klassischer und zeitgenössischer Stücke spielte, die vom Regisseur
kuratiert wurden.
Der Film greift biografische Elemente seines Autors auf, was sicherlich dazu beigetragen hat, die psychologische Glaubwürdigkeit der Geschichte zu festigen.
Die Kindheit von Chaplin und seinem
älteren Bruder Sidney war durch die Ab-

wesenheit ihres Vaters und die psychische
Erkrankung ihrer Mutter geprägt, so dass
die beiden für sich selbst sorgen mussten,
ein Umstand, der ihre Bindung erheblich
gestärkt hatte. Der ausserordentliche Erfolg des Films trug jedoch auch dazu bei,
dass in der unmittelbaren Nachkriegszeit
nicht wenige Waisenkinder in Schwierigkeiten waren und dies dem Film auch
einen starken Bezug zur gegenwärtigen
Realität gab. Vor allem aber freute sich
das Publikum, endlich ihren geliebten
Charlot in einem Langfilm zu sehen.
Zu dieser Zeit hatte die Produktion von
Filmen, die aus mehreren Rollen bestanden, bereits seit einigen Jahren zugenommen, aber Chaplin hatte sich noch nicht
an dem neuen Format versucht, welches
auch zeit-, ressourcen- und damit auch
risikoreicher war. Auf dem Plakat versprach der Film: 6 Rollen Freude. Dies
ist der grossartigste Film, an dem er ein
ganzes Jahr lang gearbeitet hat. Es war
ein aussergewöhnlich langer Prozess, der
mehr als das Fünfzigfache des üblichen
Filmbedarfs erforderte. Die Produktion

wurde insbesondere während der Bearbeitungsphase auch von der Erpressung
von Chaplins erster junger Frau geplagt,
die angesichts der Scheidung versuchte,
die Negative zu stehlen, die bei einer gewagten Flucht gerettet wurden, um die
von den Anwälten angeforderte Pfändung von Vermögenswerten zu vermeiden.

Die heute im Umlauf befindliche 58-minütige Fassung, die etwas kürzer als die
Erste ist, ist eine Überarbeitung von 1971
anlässlich des 50-jährigen Jubiläums,
als der Regisseur beschloss, einige Szenen zu entfernen, die für das moderne
Publikum als zu sentimental galten. Die
wahre Neuheit war jedoch die Originalmusik, die Chaplin am Klavier in seinem

Haus in Corsier-sur-Vevey im Kanton
Waadt komponiert hatte.
Seit 2015 ist der Film dank der Arbeit
des Labors “L’immagine ritrovata”, verfügbar, das die hochaufgelösten Bilder
des Originalfilms digitalisierte und die
zerstörten Teile des Films mit einem feinkörnigen Interpositiv rettete. Das Original wird in der Cineteca von Bologna
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aufbewahrt, und ist auch in einer restaurierten Version erhältlich. Das Ergebnis
ist erstaunlich: Der Film sieht wie neu
aus. Der Komponist Timothy Brock passte auch die Musik an, die aufgrund des
Durchgangs von 24 auf 21 Bilder pro Sekunde Lücken aufwies, und korrigierte
die Ausführungsgeschwindigkeit gemäss
den ursprünglichen Angaben.
Wenn man The Kid heute sieht, kann
man sich nur über die unveränderte Fähigkeit dieses 100 Jahre alten Stummfilms in Schwarzweiss wundern, die Zuschauer zu berühren und zum Lachen
zu bringen. Seine Relevanz besteht aber
auch darin, was dieser Film feiert, nämlich die Fähigkeit, die Dinge aus der Sicht
anderer zu betrachten, die bedingungslose Nächstenliebe sowie das Einfühlungsvermögen, das wir heute so dringend

bräuchten. Eine andere Bildunterschrift,
die den Szenen vorausgeht, in denen sich
die Mutter des Görs karitativen Werken
widmet, lautet: Wohltätigkeit – für die
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einen eine Pflicht, für andere eine Freude. Der Satz enthält eine Bitterkeit, eine
polemische Note. Mit diesem Satz möchte er die aufrichtige Güte gegenüber dem

respektablen Äusseren, ein wiederkehrendes Thema in seinen Filmen sowie die
Respektlosigkeit gegenüber allen Autoritäten definieren. Es sollte nicht vergessen
werden, dass Chaplin in den kommenden Jahren, nachdem er Filme wie Moderne Zeiten und Der grosse Diktator
gedreht hatte, aufgrund seiner Sensibilität für soziale Ungerechtigkeiten grosse
Probleme verursacht hatte. In den Jahren
des McCarthyismus wurde Chaplin tatsächlich vom FBI verdächtigt und 1952
wurde er wegen angeblicher kommunistischer Aktivitäten praktisch aus den
Vereinigten Staaten ausgewiesen. Dies
wurde erst in den frühen 1970er Jahren von der amerikanischen öffentlichen
Meinung rehabilitiert.
Obwohl es heute normal scheint, Chaplin als Quintessenz des Kinos und als
von der Öffentlichkeit verehrten Star zu
betrachten, hat seine amüsierte und respektlose Weltanschauung in Wirklichkeit nicht alle angesprochen. Wie er sich
gerne erinnerte, war The Kid sein einziger Film, der ausschliesslich positive Kritiken erhielt. ◆

A.M. Family Office SA
Insieme per creare più valore
D

al 2012 operiamo nel cuore di Locarno e fin da subito i nostri consulenti si sono impegnati a conquistare la fiducia di privati e aziende
accompagnandoli in numerose procedure, contribuendo alla salvaguardia dei
risparmi e alla crescita delle imprese.

S

eit 2012 operieren wir im Herzen
Locarnos und von Beginn an haben sich unsere Berater bemüht,
das Vertrauen von Privatpersonen und
Betrieben zu gewinnen, indem sie sie in
zahlreichen Verfahren begleiten und so
dazu beitragen, Ersparnisse zu schützen
und Betriebe zu vergrössern.

A.M. Family Office SA è un punto di riferimento per imprenditori, professionisti, ma anche e soprattutto per famiglie e persone singole che desiderano
un rapporto personale, duraturo e di fiducia.
FIDUCIA & ASCOLTO
Privilegiamo un rapporto accogliente e rilassato con i nostri clienti. La filosofia aziendale si basa sulla fiducia e
sulla trasparenza, il nostro team dimostra un’impareggiabile disponibilità e si
impegna a conoscere appieno i propri
clienti per poterli servire al meglio.
AGILITÀ & IMPEGNO
AM offre al cliente la possibilità di analizzare il suo progetto da un’angolazione a 360°. In questa innovativa organizzazione aziendale, il cliente interagisce con un unico referente, rendendo il
processo di esecuzione ancora più rapido ed efficiente.
Gestione patrimoniale
GUADAGNARE LA VOSTRA
FIDUCIA È LA PROVA DELLA
NOSTRA EFFICACIA.
Un’adeguata gestione del proprio patrimonio è fondamentale. Consapevoli di
ciò, noi di AM abbiamo a cuore il benessere e la tranquillità dei nostri clienti. Ascoltiamo con attenzione tutte le
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A.M. Family Office SA
Zusammen, um mehr Wert zu
Schaffen
BEWEGLICHKEIT UND EINSATZ
A.M. bietet dem Kunden die Möglichkeit, sein Projekt aus einer 360-gradigen
Sicht zu analysieren. In dieser innovativen Betriebsorganisation interagiert der
Kunde mit einer einzigen Bezugsperson,
wodurch der Ausführungsprozess noch
rascher und effizienter erfolgen kann.

damit Sie alle Ihre Ziele erreichen. Wir
helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu erhöhen,
indem wir Ihnen auf Sie selbst persönliche Anlagedienstleistungen bieten. Dank
unserem grossen Netz mit konsolidierten
Kontakten mit den wichtigsten ansässigen Bankinstituten ist es nicht notwendig, Ihre Referenzbank zu wechseln.
Steuer- und Betriebsberatung
EIN EINZIGER ASSISTENT
UND MASSGESCHNEIDERTE
TREUHANDDIENSTE

vostre esigenze e necessità per conoscere le vostre aspettative e pianificare insieme una soluzione su misura per raggiungere tutti gli obiettivi. Vi aiuteremo
a incrementare il patrimonio offrendovi servizi d’investimento personalizzati ad hoc.
Inoltre, grazie alla nostra vasta rete di
contatti consolidati con i principali istituti bancari presenti sul territorio, non
sarà necessario dover cambiare la banca
di riferimento.
Consulenza fiscale e aziendale
UN ASSISTENTE UNICO E DEI
SERVIZI FIDUCIARI SU MISURA,
FEDELI ALLE DIVERSE ESIGENZE.
Per il successo aziendale, un’accurata gestione di tutti gli aspetti che gravitano attorno al mondo imprenditoria-

le è fondamentale. Il nostro obiettivo è
quello di aiutarvi nella gestione aziendale offrendovi supporto nelle pratiche
amministrative della vostra attività operativa. L’esperienza capitalizzata negli
anni e l’eccellente formazione dei consulenti AM, vi permetteranno di liberarvi dalle preoccupazioni degli aspetti contabili, fiscali e burocratici, così da
potervi dedicare unicamente al vostro
business.
Grazie alla collaudata sinergia creata tra
i nostri esperti consulenti e giovani specialisti in grado di apportare visioni innovative, presso gli uffici AM elaboriamo soluzioni su misura in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Per ulteriori informazioni riguardanti i
nostri servizi non esitate a contattarci e
a visitare il nostro sito web:
www.amfamilyoffice.ch ◆

A.M. Family Office SA ist ein Bezugspunkt für Unternehmer, Freiberufler und
vor allem für Familien und Einzelpersonen, die eine dauerhafte und vertrauensvolle persönliche Beziehung bevorzugen.

Vermögensverwaltung

VERTRAUEN UND ZUHÖREN
Wir legen Wert auf eine angenehme und
entspannte Beziehung mit unseren Kunden. Die Betriebsphilosophie gründet
auf Vertrauen und Transparenz. Unser
Team beweist eine unvergleichliche Verfügbarkeit und bemüht sich, seine Kunden vollständig zu kennen, um ihnen
bestmöglich helfen zu können.

Eine angemessene Verwaltung des eigenen Vermögens ist grundlegend. Mit diesem Wissen liegt den Mitarbeitern von
A.M. das Wohlergehen und die Ruhe
unserer Kunden am Herzen. Wir hören
uns aufmerksam alle Ihre Forderungen
und Bedürfnisse an, um Ihre Erwartungen zu kennen und gemeinsam eine
massgeschneiderte Lösung zu erarbeiten,

IHR VERTRAUEN ZU GEWINNEN
IST DER BEWEIS UNSERER
EFFIZIENZ

Für den Erfolg eines Betriebs ist eine
sorgfältige Leitung sämtlicher Aspekte,
die rund um die unternehmerische Welt
kreisen, grundlegend. Unser Ziel ist es,
Ihnen bei der betrieblichen Leitung zu
helfen, indem wir Ihnen bei den administrativen Angelegenheiten Ihrer operativen Aktivität beistehen. Die langjährige
Erfahrung und die ausgezeichnete Ausbildung der A.M.-Berater ermöglichen
es, Sie von den buchhalterischen, steuerlichen und bürokratischen Sorgen zu befreien, so dass Sie sich einzig Ihrem Business widmen können.
Dank der erprobten Synergie, wie sie sich
zwischen unseren erfahrenen Beratern
und jungen Spezialisten entwickelt hat,
sind wir von A.M. in der Lage, innovative Visionen einzubringen und damit bei
jedem Kunden massgeschneiderte Lösungen vorzubringen, die jedes Bedürfnis
des einzelnen Kunden abdecken.
Für weitere Auskünfte über unsere
Dienstleistungen zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren und unsere Webseite zu besuchen:
www.amfamilyoffice.ch ◆
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Otto Gross: l’enfant terrible
della psicanalisi
Neurologo, psicopatologo
e psicanalista, anticipò
la rivoluzione sessuale
e il movimento
antipsichiatrico. Ad
Ascona volle fondare una
scuola anarchica, ma qui
ebbe anche inizio la sua
tragedia umana.
di Manuel Guidi

Q

uando nel 1911 morì ad Ascona
la pittrice Sophie Benz, il caso apparve subito sospetto. Qualche
anno prima, anche Lotte Hattemer, una
delle fondatrici del Monte Verità, si era
uccisa con un cocktail di oppio e cocaina. In entrambi i casi i sospetti ricaddero sulle loro frequentazioni anarchiche.
Dai rapporti di polizia sappiamo che si
indagò sullo scrittore Erich Mühsam,
sul pittore Ernst Frick, sullo studente
di teologia Johannes Nohl, sul contrabbandiere di saccarina Albert Reitze, ma
soprattutto su Otto Gross, psichiatra,
docente universitario, freudiano della prima ora e già assistente a Monaco
del decano della psichiatria clinica Emil
Kraepelin.
Scattò subito l’ordine di cattura ma
la polizia federale rinunciò ben presto alla caccia all’uomo. Suo padre, un
uomo molto influente, era intervenuto in suo favore. Gross rimase ad ogni
modo sconvolto e si ricoverò per tre
settimane al manicomio di Mendrisio. In quanto psichiatra, aveva accesso
a diverse sostanze pericolose, sostanze
che conosceva bene e di cui inquadrava
il consumo in una cornice di esaltazione estatica atta all’emancipazione dalle
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Michael Fassbender e Vincent Cassel nei ruoli di Carl Jung e Otto Gross in A Dangerous
Method di David Cronenberg del 2011. Michael Fassbender und Vincent Cassel in den Rollen
von Carl Jung und Otto Gross in David Cronenbergs A Dangerous Method von 2011.

Otto Gross (Gniebing, 1877 – Berlin, 1920). Otto Gross Archive / Gottfried M. Heuer, London.
costrizioni sociali, allo stesso modo dei
culti orgiastici in cui riecheggiava l’antica Babilonia. Di tali sostanze però è fa-

cile abusare. Ad Ascona, Gross era riuscito a disintossicarsi, lo aveva fatto per
la famiglia, anche se della famiglia ave-

va una visione assai poco convenzionale. Criticava la monogamia nella teoria
e nella pratica ed ebbe figli da tre donne
diverse, libere e indipendenti come lui.
Qualche tempo dopo, assediato dai sospetti e braccato come “anarchico malato di mente”, spiegò in una lettera
trafugata durante l’internamento forzato che Lotte Hattemer “desiderava assolutamente” la morte e che, esaurito ogni tentativo di dissuaderla, le aveva dato il veleno per consentirle il tragico atto senza ulteriori pene. Quanto
a Sophie Benz, spiegò che era afflitta
da una grave psicosi e che se non l’aveva fatta internare era stato solo per evitarle quell’ulteriore strazio. Nei fatti di

Ascona non si ravvisò infine alcun crimine ma tali tragedie contribuirono di
sicuro alla parabola discendente del più
autentico enfant terrible della psicoanalisi. Se fino ad allora era stato uno studioso rispettato, benché originale e radicale nelle sue tesi, da quel momento iniziò un’esistenza errabonda e di lì
poco finì sotto tutela.
Malgrado queste due tragedie, Ascona
continuava ad affascinare Gross. Qui
voleva fondare una scuola per anarchici insieme a Fritz Brupbacher, libertario
zurighese promotore della lega anti-alcol e allievo di Auguste Forel alla famosa clinica Burghölzli (dove più tardi
Jung avrà in cura Gross).

Otto Gross era nato in Austria nel 1877.
Era l’unico figlio di Hans Gross, il fondatore della criminologia moderna, e
crebbe viziato dagli agi di una famiglia borghese ma anche oppresso da un
padre importante quanto autoritario.
Ebbe tutte le opportunità, non era né
un emarginato né un proletario, e anche per questo la sua vita ribelle e la sua
adesione all’anarchismo parvero segni
di follia. Iniziò a interessarsi alle questioni sociali e morali scrivendo alcuni articoli per l’Archivio di antropologia
criminale di suo padre, ma era destinato
a diventarne l’esatto opposto. Già allora denunciava gli orrori della “giustizia
ingiusta”, quella che si rifiuta di tenere conto delle condizioni oggettive che
portano un individuo al crimine.
La sua storia diventerà così il più paradigmatico caso di conflitto padre-figlio
e di scontro generazionale, più ancora del caso Kafka e della sua Lettera al
padre, che tra l’altro Gross conoscerà a
Praga e con il quale progetterà una rivista contro la “volontà di potere”. A differenza del padre di Kafka, quello di
Gross era però una vera istituzione, autore di manuali per gendarmi e giudici, aveva introdotto la psicologia, i raggi X e le impronte digitali nella pratica
forense, era un geniale ma freddo positivista, un cinico che raccomandava la
pena di morte per gli anarchici, la castrazione e la sterilizzazione dei diversi e la deportazione in Africa degli “incorreggibili”, quali omosessuali, zingari, taccheggiatori e rivoluzionari. Fece
ricercare e internare il suo stesso figlio,
quel figlio intelligente e ribelle, già refrattario al disciplinarmente scolastico,
che al contrario del padre amava definire i degenerati come “il sale della terra”.
Gross fu definito da Freud un “paranoico” e da Jung uno “psicopatico” affetto
da dementia praecox, ma entrambi avevano studiato le sue ricerche. Sándor
Ferenczi, in una lettera a Freud del 22
marzo 1910 lo definì “il più importante fra coloro che finora l’hanno seguita” ma aggiunse anche: “peccato che sia
destinato a rovinarsi!” Per Blaise Cendrars era “la mente più apprezzata dalla Francia e dalla Germania contemporanee” e anche per Mühsam era “il più
importante allievo di Freud”. Di certo fu
il suo allievo più radicale, colui che pre-
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se per cosi dire il maestro alla lettera: se
le nevrosi hanno origine nella società,
allora questa va rivoltata da cima a fondo. Vanno aboliti il patriarcato, la morale sessuale repressiva, l’autoritarismo
e la coercizione. La posta in gioco è la
salute mentale dell’umanità. Per Gross

ne volle ridimensionare il ruolo individuando piuttosto nei problemi di adattamento e nel conflitto tra individuo e
società l’origine dei problemi psichici.
Così, allo storico Congresso degli psicanalisti di Salisburgo del 1908, di fronte alle “prospettive culturali”, ovvero alle

ne apprezzasse gli sforzi di Freud verso
l’oggettività scientifica, aveva accusato
Gross di voler essere un moralista anziché uno scienziato oggettivo. Ma Gross
fu attaccato anche negli ambienti socialisti, per esempio, il comunista libertario Gustav Landauer, che non amava la

Otto Gross è il secondo da sinistra. Otto Gross ist der zweite von links. Otto Gross Archive / Gottfried M. Heuer, London.
la portata della nuova scienza della psiche è enorme: “la psicologia dell’inconscio è la filosofia della rivoluzione”, scriverà nel 1913. Ma le sue tesi erano troppo radicali. Sebbene concordasse con
Freud sull’importanza della sessualità,
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idee politicamente esplosive di Gross,
Freud si era trovato costretto a dire:
“siamo medici e medici vogliamo rimanere!” La nascente nuova psicologia si
voleva scienza “avalutativa”, come la sociologia di Max Weber, il quale, sebbe-

psicoanalisi, lo definiva come “uno dei
peggiori freudiani”.
Anche Jung, che l’ebbe in cura in lunghissime sessioni di analisi e che si sentì profondamente tradito quando Gross
fuggì dalla clinica in cui lo aveva in

cura, in una lettera del 4 gennaio 1935,
scriverà a un collega: “egli [Gross] frequentava principalmente artisti, letterati, fanatici politici e degenerati d’ogni
sorta e nelle paludi di Ascona celebrava le orge più disgustose e miserevoli.”
Ma per Jung non era solo un paziente ma anche un collega. Le sue idee e la
sua patologia, o forse, diremmo oggi,
la patologizzazione e la criminalizzazione delle sue idee, erano quasi diventate un casus belli tra Freud e Jung.
Così, la necessità di unità e moderazione agli albori della scienza psicoanalitica, già attaccata su più fronti, trovò infine in Gross la sua prima vittima sacrificale. Fu lui il primo di una lunga serie
di espulsi dalla Società psicanalitica, cui
seguirono personaggi come Alfred Adler, Wilhelm Reich e lo stesso Jung.
Malgrado tutti i suoi sforzi per essere
preso sul serio, Gross rimase comunque isolato. Non bastò nemmeno l’acco-

rato sostegno da parte di molti intellettuali a artisti su diverse riviste europee
che denunciarono l’ingiustizia del suo
trattamento e la brutalità del padre criminologo, che tentò anche di sottrargli
un figlio. L’esistenza di Gross si fece negli anni sempre più dura e alla fine morirà da vagabondo, a soli quarantadue
anni, nel quartiere di Pankow a Berlino,
dove sarà seppellito per errore nel cimitero ebraico.
Oggi, guardando retrospettivamente
alle sue opere, come La funzione cerebrale secondaria oppure Il momento ideogenico di Freud e il suo significato nella sindrome maniaco-depressiva di Kraepelin, si nota come Gross seppe anticipare molti sviluppi futuri della scienza
della mente, tentando di fondere i dati
della biologia e fisiologia cerebrale con
i risultati psicologici delle scoperte di
Freud.
Con la nascita della psicologia sociale,

dopo molti e diversi tentativi di integrare la psicanalisi nell’analisi della società,
dopo lo sgretolamento del patriarcato, l’abolizione dei manicomi e la rivoluzione sessuale, le idee di Gross possono dirsi almeno in parte assimilate dalla
nostra società moderna e secolarizzata.
Tuttavia, quelle stesse idee, appena un
secolo fa, costarono molto caro a questo scienziato e rivoluzionario che rimane senza dubbio una delle figure più
interessanti della storia della psicanalisi
e dell’anarchismo. Di lui possiamo leggere nei romanzi di Leonhard Frank e
di Karl Otten, nei quali compare come
personaggio, possiamo vederne gli echi
in molti suoi ammiratori, come protagonisti dell’avanguardia tedesca d’inizio
Secolo, ma la sua lezione rimane tutt’oggi un messaggio in bottiglia, che aspetta
ancora di essere ritrovato. ◆
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@ Otto Gross Archive / Gottfried M. Heuer, London.

Otto Gross: Das Enfant
Terrible der Psychoanalyse
Als Neurologe,
Psychopathologe
und Psychoanalytiker
nahm er die sexuelle
Revolution und die
antipsychiatrische
Bewegung vorweg. In
Ascona wollte er eine
anarchistische Schule
gründen, und auch
hier begann seine
menschliche Tragödie.
von Manuel Guidi

A

ls die Malerin Sophie Benz 1911 in
Ascona starb, erschien der Fall sofort verdächtig. Einige Jahre zuvor
hatte sich auch Lotte Hattemer, eine der
Gründerinnen des Monte Verità, mit einem Cocktail aus Opium und Kokain das
Leben genommen. In beiden Fällen fiel
der Verdacht auf ihre anarchistischen Bekannten. Aus den Polizeiberichten wissen
wir, dass sich die Ermittlungen auf den
Schriftsteller Erich Mühsam, den Maler
Ernst Frick, den Theologiestudenten Johannes Nohl und den Saccharinschmuggler Albert Reitze konzentrierten. Vor allem richteten sich die Untersuchungen
aber gegen Otto Gross, Psychiater, Universitätsprofessor, Freud-Anhänger der
ersten Stunde und ehemaliger Assistent
des Dekans für klinische Psychiatrie Emil
Kräpelin in München.
Der Haftbefehl wurde sofort erlassen,
aber die Bundespolizei gab die Fahndung
bald auf. Gross´ Vater war ein sehr einflussreicher Mann und setzte sich für seinen Sohn ein. Dieser war schockiert und
wollte drei Wochen lang in die Anstalt
von Mendrisio eingewiesen werden. Als
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Otto Gross è il secondo da sinistra. Otto Gross ist der zweite von links. Otto Gross Archive /
Gottfried M. Heuer, London.
Psychiater hatte er Zugang zu verschiedenen gefährlichen Substanzen – Substanzen, die er gut kannte und deren
Konsum er in einen Rahmen ekstatischer
Erhebung einreihte, die zur Emanzipation von sozialen Zwängen geeignet waren, genau wie die orgiastischen Kulte,
in denen das alte Babylon widerhallte.
Diese Substanzen sind jedoch leicht zu
missbrauchen. In Ascona hatte Gross den
Entzug davon geschafft, er hatte es für
seine Familie getan, obwohl er eine sehr
unkonventionelle Vision der Familie hatte. Er kritisierte Monogamie in Theorie
und Praxis, und hatte Kinder von drei
verschiedenen Frauen, die so frei und
unabhängig wie er waren.
Einige Zeit später, unter Verdacht stehend und als “psychisch kranker Anar-

chist” gejagt, erklärte er in einem Brief,
der während seiner erzwungenen Internierung entwendet worden war, dass
Lotte Hattemer den Tod “absolut begehrte”. Nach etlichen Versuchen, sie davon
abzubringen, sei er erschöpft gewesen
und habe ihr das Gift gegeben, um ihr
die tragische Tat ohne weiteres Leiden
zu ermöglichen. Im Hinblick auf Sophie
Benz erklärte er, dass sie an einer schweren Psychose gelitten habe und dass es
nur darum gegangen sei, diese weitere
Qual zu vermeiden, wenn er sie nicht
interniert hätte. In den Ereignissen von
Ascona wurde kein Verbrechen endgültig erkannt, aber diese Tragödien trugen
zweifellos zum absteigenden Gleichnis
des authentischsten Enfant Terrible der
Psychoanalyse bei. Wenn er bis dahin

ein angesehener Gelehrter gewesen war,
originell und radikal in seinen Thesen,
dann begann er von diesem Moment an,
eine wandernde Existenz zu werden und
geriet bald unter Vormundschaft.
Trotz dieser beiden Tragödien war Gross
von Ascona weiterhin fasziniert. Hier
wollte er zusammen mit Fritz Brupbacher, dem Zürcher libertären Förderer
der Anti-Liga sowie Alkohol-Schüler von
Auguste Forel, in der berühmten Burghölzli-Klinik (wo Jung später Gross behandeln sollte) eine Schule für Anarchisten gründen.
Otto Gross wurde 1877 in Österreich geboren. Er war der einzige Sohn von Hans
Gross, dem Begründer der modernen
Kriminologie, und wuchs verwöhnt vom
Komfort einer bürgerlichen Familie auf.
Aber er wurde von seinem ebenso wichtigen wie autoritären Vater unterdrückt.
Auch hatte er alle Möglichkeiten – er
war weder ein Ausgestossener noch ein
Proletarier, und auch aus diesem Grund
schienen sein rebellisches Leben und sein

Festhalten am Anarchismus als Zeichen
des Wahnsinns zu gelten. Er begann sich
für soziale und moralische Fragen zu interessieren, indem er einige Artikel für
das Archiv für Kriminalanthropologie
und Kriminalistik seines Vaters schrieb,
aber er war dazu bestimmt, genau sein
Gegenteil zu werden. Schon damals verurteilte er die Schrecken der «ungerechten Gerechtigkeit», die sich weigerte, die
objektiven Bedingungen zu berücksichtigen, die eine Person zum Verbrechen
führen.
Seine Geschichte wird somit zum paradigmatischsten Fall von Vater-SohnKonflikten und Generationskonflikten,
noch mehr als der Fall Kafka und sein
Brief an den Vater, den Gross unter anderem in Prag traf und mit dem er eine
Zeitschrift entwarf. Im Gegensatz zu
Kafkas Vater war der von Gross eine
echte Institution, Autor von Handbüchern für Gendarmen und Richter, er
hatte Psychologie, Röntgenstrahlen und
Fingerabdrücke in die forensische Pra-

xis eingeführt, er war ein brillanter, aber
kalter Positivist, ein Zyniker, der die Todesstrafe für Anarchisten empfahl, die
Kastration und Sterilisation der Asozialen und die Deportation nach Afrika
der «Unverbesserlichen» wie Homosexuellen, Zigeunern, Ladendieben und
Revolutionären. Er liess seinen eigenen
Sohn erforschen und internieren, diesen
intelligenten und rebellischen Sohn, der
sich bereits der schulischen Disziplin widersetzte und im Gegensatz zu seinem
Vater die Degenerierten gern als «das
Salz der Erde» definierte.
Gross wurde von Freud als «paranoid»
und von Jung als «Psychopath» mit Dementia praecox bezeichnet. Jedoch hatten beide seine Forschungen studiert.
Sándor Ferenczi bestimmte ihn in einem
Brief an Freud vom 22. März 1910 als
«den wichtigsten derjenigen, die ihr bisher gefolgt sind», fügte aber hinzu: «Es
ist schade, dass er dazu bestimmt ist,
sich selbst zu ruinieren!» Für Blaise Cendrars war er «der am meisten geschätz-
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La clinica psichiatrica dell’Università di Zurigo a Burghölzli, 1890. Die Psychiatrische Universitätsklinik Burghölzli in Zürich, 1890.
te Geist des heutigen Frankreichs und
Deutschlands» und auch für Mühsam
«der wichtigste Schüler Freuds». Er war
sicherlich sein radikalster Schüler, der
den Lehrer sozusagen wörtlich nahm:
Wenn die Neurosen aus der Gesellschaft
stammen, muss dies von oben nach unten gedreht werden. Patriarchat, repressive Sexualmoral, Autoritarismus und
Zwang müssen daher abgeschafft werden. Auf dem Spiel steht die psychische
Gesundheit der Menschheit. Für Gross
ist der Umfang der neuen Wissenschaft
der Psyche enorm: «Die Psychologie des
Unbewussten ist die Philosophie der
Revolution», schrieb er 1913. Aber seine Thesen waren zu radikal. Obwohl er
sich mit Freud über die Bedeutung der
Sexualität einig war, wollte er ihre Rolle
verkleinern, indem er eher in den Anpassungsproblemen und im Konflikt zwischen Individuum und Gesellschaft den
Ursprung psychischer Probleme identifizierte. Auf dem historischen Psychoanalytischen Kongress in Salzburg im Jahr
1908 sah sich Freud angesichts der «kulturellen Perspektiven», oder vielmehr der
politisch explosiven Ideen von Gross, gezwungen zu sagen: «Wir sind Ärzte und
wollen Ärzte bleiben!» Die aufkommende neue Psychologie wollte eine «wert-
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freie» Wissenschaft sein, wie die Soziologie von Max Weber, der, obwohl er
Freuds Bemühungen um eine objektive
Wissenschaft schätzte, Gross beschuldigt
hatte, eher ein Moralist als ein objektiver Wissenschaftler sein zu wollen. Gross
wurde aber auch in sozialistischen Kreisen angegriffen. Zum Beispiel bezeichnete der libertäre Kommunist Gustav Landauer und Gegner der Psychoanalyse ihn
als «einen der schlimmsten Freudianer».
Sogar Jung, der ihn in sehr langen Analysesitzungen behandelt hatte und sich
zutiefst betrogen fühlte, als Gross aus
der Klinik floh, in der er behandelt wurde, schrieb in einem Brief vom 4. Januar
1935 an einen Kollegen: «Er [Gross] hat
sich hauptsächlich mit Künstlern, Litteraten (sic), politischen Schwärmgeistern
und Degeneraten jeglicher Beschreibung
herumgetrieben und im Sumpfe von Ascona ärmlich-grausige Orgien gefeiert.»
Für Jung war er aber nicht nur ein Patient, sondern auch ein Kollege. Seine
Ideen und seine Pathologie, oder wie wir
vielleicht heute sagen würden, die Pathologisierung und Kriminalisierung seiner
Ideen, waren fast zu einem Casus Belli
zwischen Freud und Jung geworden. Das
Bedürfnis nach Einheit und Mässigung
zu Beginn der psychoanalytischen Wis-

senschaft, das bereits an mehreren Fronten angegriffen wurde, fand schliesslich
in Gross seine erste Opfergabe. Er war
der erste von vielen Ausgewiesenen aus
der psychoanalytischen Gesellschaft, gefolgt von Persönlichkeiten wie Alfred Adler, Wilhelm Reich und Jung selbst.
Trotz aller Bemühungen, ernst genommen zu werden, war Gross immer noch
isoliert. Auch die herzliche Unterstützung vieler Intellektueller und Künstler
in verschiedenen europäischen Magazinen, die seine ungerechte Behandlung
und die Brutalität seines Vaters anprangerten, der auch versuchte, ihm einen
Sohn zu entreissen, war nicht ausreichend. Gross‘ Existenz wurde im Laufe der Jahre schwieriger und schliesslich
starb er als Vagabund im Alter von 42
Jahren im Berliner Stadtteil Pankow,
wo er versehentlich auf dem jüdischen
Friedhof beigesetzt wurde.
Wenn wir heute rückblickend auf seine
Arbeiten wie Die cerebrale Sekundärfunction oder Das Freud’sche Ideogenitätsmoment und seine Bedeutung im
manisch-depressiven Irresein Kraepelins schauen, stellen wir fest, wie Gross in
der Lage war, viele zukünftige Entwicklungen in der Wissenschaft des Geistes
zu antizipieren und zu versuchen, die

RELAX &
PANORAMA
Lassen Sie sich nach allen Regeln
der Gastlichkeit und in traumhafter
Umgebung verwöhnen.
Sie haben es sich verdient!
Hans Gross (Graz, 1847 – Graz, 1915)
Daten der Biologie und Neurophysiologie
mit den psychologischen Ergebnissen von
Freuds Entdeckungen zu verschmelzen.
Mit der Geburt der Sozialpsychologie,
nach vielen und unterschiedlichen Versuchen, die Psychoanalyse in die Analyse
der Gesellschaft zu integrieren, nach dem
Zerfall des Patriarchats, der Abschaffung
der Irrenhäuser und der sexuellen Revolution, kann man sagen, dass Gross‘ Ideen zumindest teilweise von unserer modernen und säkularisierten Gesellschaft
übernommen wurden. Dieselben Ideen vor einem Jahrhundert haben diesen

Wissenschaftler und Revolutionär jedoch
viel gekostet. Er war und ist zweifellos
eine der interessantesten Figuren in der
Geschichte der Psychoanalyse und des
Anarchismus. Wir können über ihn in
den Romanen von Leonhard Frank und
Karl Otten lesen, in denen er als Charakter auftritt. Ebenfalls können wir seinen
Nachruf in vielen seiner Bewunderer sehen, wie die Protagonisten der deutschen
Avantgarde zu Beginn des Jahrhunderts,
aber seine Lektion bleibt eine Art Flaschenpost, die immer noch darauf wartet, gefunden zu werden. ◆

Godetevi momenti rilassanti con un
panorama mozzafiato.
Ve lo meritate!

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

Alla scoperta
della Valle di Blenio
Paesaggi naturali di
riconosciuta bellezza,
vie e insediamenti
storici, itinerari culturali,
patrimonio artistico,
monumenti antichi e
pregiati rendono questa
vallata alpina attrattiva
per escursioni colme di
curiosità.

Abside di Santa Maria del Castello a Serravalle, affreschi del 1587
di Giovanni Battista Tarilli di Cureglia.
Apsis von Santa Maria del Castello in Serravalle, Fresken von 1587 von
Giovanni Battista Tarilli aus Cureglia.

di Alessandro Ratti

B

lenio, una valle “bellissima”
Blenio Bellissima è un’associazione locale che si è distinta promovendo
iniziative originali, da “Profumi e Sapori” al “Pardo in fabbrica”, per giungere,
nel 2019, alla pubblicazione del libro
Oltre lo sport, panoramica storica e illustrata delle discipline e società sportive
bleniesi.
La nuova sfida di Blenio Bellissima è
“Camminare con la testa – Scoprire la
Valle di Blenio”, che soprattutto con i
suoi sentieri storici appare meta privilegiata per l’escursionismo culturale.
I Sentieri storici della Valle di
Blenio
Segnalati con gli indicatori bruni tipici
del patrimonio, i Sentieri storici bleniesi
ripercorrono parte della rete escursionistica ufficiale, rilevandone monumenti
caratteristici e peculiarità paesaggistiche. Il Sentiero storico 1 è il più impegnativo e spettacolare: è infatti l’unico a
elevarsi fin verso 900 metri sul versante
destro del Brenno. Il paesaggio in cui
si snoda questo tratto del sentiero è di
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Il Brenno scorre nel paesaggio fluviale e culturale della Valle di
Blenio. Der Brenno fliesst durch die Fluss- und Kulturlandschaft des
Blenio-Tals.

La cima dell’Adula (3402 m s/m) con il Vadrecc di Bresciana, montagna e ghiacciaio più alti
del Ticino. Der Gipfel des Adula (3´402 m ü. M.) mit dem Vadrecc di Bresciana, dem höchsten
Berg und Gletscher im Tessin.

L’abside della chiesa romanica di San Carlo a Negrentino, dettaglio
della monofora con uccello del bestiario medievale.
Die Apsis der romanischen Kirche San Carlo in Negrentino, Detail des
einzelnen Lanzettenfensters mit einem Vogel aus dem mittelalterlichen
Bestiarium.

Il Sentiero storico 1 nei pressi della rocca di Serravalle.
Der historische Weg 1 in der Nähe der Festung von Serravalle.
Tratto di sentiero con il selciato dell’antica mulattiera.
Wegabschnitt mit dem Strassenpflaster des alten Saumpfades.
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all’orizzonte, con i nevai insinuati tra ripidi anfratti rocciosi.
La Val Malvaglia
La Val Malvaglia è la maggiore vallata
alpina laterale, raggiungibile con la funivia di Dagro. La mulattiera è impressionante in prossimità del Ponte Laú,
che sovrasta l’orrido del fiume Orino. Il
solatio Dagro conserva in loco tra le più
antiche cascine di legno della Svizzera,
risalenti al XIV secolo, mentre Dandrio,
un’altra delle cinque ville, abitati permanenti in quota, aveva una scuola e l’unico mulino della valle, questo ancora oggi
funzionante, con un particolare sistema
a pale di legno concave su ruote orizzontali.

respiro alpino, per la fitta presenza di
abeti le cui fronde abbracciano l’audace
selciato tra le ganne. I monumenti che
compongono le tappe di questo sentiero illustrano secoli di storia e opere di
grande pregio, dal Medioevo romanico
e gotico al barocco passando dal Rinascimento.
Il Sentiero storico 2 ripercorre il primo
tratto dell’antica mulattiera della Bassa
di Nara e conduce da Prugiasco a Negrentino. La chiesa di Sant’Ambrogio
Vecchio, dedicata poi a San Carlo Borromeo (1538-1584), è la più antica del
Ticino e conserva stupendi affreschi. I
sentieri storici 3 e 4 percorrono rispettivamente il basso e l’alto fondovalle bleniese.

Il Ponte Laú sopra l’orrido dell’Orino a Malvaglia, ponte in pietra del XVII secolo, passaggio
essenziale della mulattiera per la Val Malvaglia.
Die Ponte Laú über der Orino-Schlucht in Malvaglia, eine Steinbrücke aus dem 17. Jahrhundert,
eine wichtige Passage auf dem Saumpfad zum Val Malvaglia.

Di particolare rilevanza è il tratto di Semione: la mulattiera conserva in parte il
selciato ed è affiancata da muri a secco e
caràsc, monoliti che reggevano il pergolato della vigna.
Il sentiero alto della Valle di Blenio è tutto sul versante destro del Brenno e, da
Camperio a Pozzo sopra Loderio, oscilla
tra numerosi monti e alpeggi. Punto interessante è la conca sotto al Passo dei
Laghetti verso Cavagnago, con le pendici dei pizzi Erra e Pianché. Il sentiero
offre scorci panoramici sul Simano e le
valli Malvaglia e Pontirone, le cui alte
montagne si stagliano erte e candide

Sentiero basso e sentiero alto
Il sentiero basso, escursione semplice
ampiamente accessibile, conduce da
Biasca a Olivone. Da Loderio a Grumo
si biforca, contemplando ambo le rive
del fiume Brenno, con regolari possibilità d’intersecazione tra uno e l’altro.
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La fonte detta di San Carlo a Dandrio in Val Malvaglia.
Die als San Carlo bekannte Quelle in Dandrio im Val Malvaglia.

Vetta della Val Malvaglia in autunno.
Gipfel des Val Malvaglia im Herbst.

L’alta Valle di Blenio
L’alta Valle di Blenio si apre intorno al
Sosto, ripida montagna nella cui gola è
stata scavata la strada carrozzabile del
1891. La Val Carassino offre la più lunga
via alta, ma il massiccio dell’Adula è raggiungibile anche dal basso. La Capanna
Adula UTOE del 1923, a 2393 metri di
quota, è stata la più elevata del Ticino.
A nord, in Val Scaradra, il ripido Passo Soreda è la storica via che conduce a
Vals (GR) e al Pizzo Cassinello, l’unico
tremila raggiungibile con traccia alpina.
Tra i pizzi Terri e Medel giace la Greina,
storico passo tra Ghirone e Vrin (GR) e
ampia tundra alpina attraversata dalla
via Greina Alta, a tratti su ghiacciaio.
Verso ovest, il Lago Retico, ai piedi dello storico Pass Cristallina che conduce nell’omonima valle laterale della Val
Medel in Surselva, è la perla della Val di
Campo. Il Lucomagno è un passo alpino
antico e affascinante, con la sorgente del
Brenno nella roccia dell’alpe Pertusio e
la cembreta della Selva Secca. ◆

Escursione
«Nuclei e monti tra fiume e versanti dell’alto fondovalle bleniese»
Lunghezza (km)

14 km

Dislivello (m)

+/- 730 m (salita e discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

5h

Difficoltà

T2

Osservazioni

Escursione mista (sentiero basso e di montagna)
comprendente due anelli, modulabile anche per uno
solo.
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Das Blenio-Tal entdecken
Naturlandschaften von
anerkannter Schönheit,
historische Strassen und
Siedlungen, kulturelle
Routen, künstlerisches
Erbe sowie alte und
kostbare Denkmäler
machen dieses Alpental
attraktiv für Ausflüge
voller Kuriositäten.

Torre dell’acqua del Castello di
Serravalle.
Wasserturm der Burg Serravalle.

von Alessandro Ratti

B

Santa Maria del Castello a Serravalle,
dettaglio del ferro battuto del cancello del coro.
Santa Maria del Castello in Serravalle, Detail
des schmiedeeisernen Tors des Chores.

lenio, ein wunderschönes
Tal
Blenio Bellissima ist ein lokaler
Verein, der sich durch die Förderung origineller Initiativen von „Düfte und Aromen“ bis „Pardo in Fabbrica“ auszeichnet, die 2019 in der Veröffentlichung des
Buches Oltre lo Sport (Mehr als Sport)
mündeten, einem historischen und illustrierten Überblick über die Sportvereine
und Disziplinen von Blenio.
Die neue Herausforderung von Blenio
Bellissima ist „Mit dem Kopf spazieren
gehen – das Blenio-Tal entdecken“, das
vor allem mit seinen historischen Wegen
ein bevorzugtes Ziel für kulturelle Ausflüge zu sein scheint.

Die historischen Wege des Blenio-Tals
Die historischen Pfade von Blenio sind
mit den typischen braunen Heimatwegweisern gekennzeichnet und zeichnen
einen Teil des offiziellen Wandernetzwerks nach. Sie enthüllen charakteristische Denkmäler und landschaftliche Besonderheiten. Der historische Weg 1 ist
der herausforderndste und spektakulärste: Er ist tatsächlich der einzige, der auf
der rechten Seite des Flusses Brenno bis
auf 900 Meter ansteigt. Die Landschaft,
durch die sich dieser Abschnitt des Pfa-
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Chiese a Semione lungo il Sentiero storico 1, guardando verso l’imbocco della Valle di Blenio.
Kirchen in Semione entlang des historischen Pfades 1 mit Blick auf den Eingang zum Blenio-Tal.

Fiori di melo in primavera nel fondovalle bleniese.
Apfelblüten im Frühjahr auf dem Blenio-Talboden.
Sentiero storico attraverso castagneto bleniese.
Historischer Weg durch den Kastanienhain von Blenio.
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Unterer Pfad und oberer Pfad
Der untere Weg, eine einfache und leicht
zugängliche Wanderung, führt von Biasca nach Olivone. Von Loderio nach Grumo gabelt er sich und erfasst beide Ufer
des Brenno mit regelmässigen Kreuzungsmöglichkeiten zwischen den beiden. Von
besonderer Bedeutung ist der Abschnitt
von Semione: Der Saumpfad bewahrt
teilweise die Pflasterung und wird von
Trockenmauern und Caràsc flankiert,
Monolithen, die die Pergola des Weinbergs stützten.
Der obere Weg des Blenio-Tals befindet
sich auf der rechten Seite des Brenno und
pendelt von Camperio bis Pozzo sopra
Loderio zwischen zahlreichen Bergen und
Weiden hin und her. Ein interessanter
Punkt ist das Becken unter dem Passo dei
Laghetti in Richtung Cavagnago mit den
Hängen der Gipfel Erra und Pianché.
Der Weg bietet einen Panoramablick auf
den Simano und die Täler Malvaglia und
Pontirone, deren hohe Berge am Horizont steil und schneeweiss hervorstechen
und deren Schneefelder zwischen steilen
felsigen Schluchten liegen.
Das Val Malvaglia
Das Val Malvaglia ist das grösste seitliche
Cascata in Valle di Blenio.
Wasserfall im Blenio-Tal.
des windet, atmet aufgrund der dichten
Präsenz von Tannen alpinen Geist. Die
Denkmäler, die die Stufen dieses Weges
bilden, veranschaulichen Jahrhunderte
der Geschichte und Werke von grossem
Wert, vom romanischen und gotischen
Mittelalter über die Renaissance bis zum
Barock.
Der historische Pfad 2 zeichnet den ersten Abschnitt des alten Saumpfades
der Bassa di Nara nach und führt von
Prugiasco nach Negrentino. Die Kirche
Sant‘Ambrogio Vecchio, die später San
Carlo Borromeo (1538–1584) gewidmet
wurde, ist die älteste im Tessin und verfügt über wunderschöne Fresken. Die historischen Wege 3 und 4 ziehen sich über
die Tiefen und Höhen des Blenio-Tals.
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Colori autunnali del bosco sopra Malvaglia.
Herbstfarben des Waldes oberhalb von Malvaglia.
Alpental, das mit der Dagro-Seilbahn erreichbar ist. Der Saumpfad ist beeindruckend in der Nähe der Laú-Brücke, die
die Schlucht des Flusses Orino überblickt.
Die Solatio Dagro birgt vor Ort die ältesten hölzernen Bauernhäuser der Schweiz
aus dem 14. Jahrhundert, während
Dandrio, ein weiteres der fünf in grosser Höhe dauerhaft bewohnten Gehöfte,
eine Schule und die einzige Mühle im Tal
hatte. Diese funktioniert noch heute und
arbeitet mit einem speziellen konkaven
Holzklingensystem auf horizontalen Rädern.

Gregge di capre al pascolo.
Ziegenherde auf der Weide.

Das obere Blenio-Tal
Das obere Blenio-Tal öffnet sich um
den Sosto, einen steilen Berg, in dessen
Schlucht die Kutschenstrasse aus dem
Jahr 1891 gegraben wurde. Das Val Carassino bietet die längste Hochroute, aber
das Adula-Massiv kann auch von unten

Strada di montagna in Valle di Blenio.
Bergstrasse im Blenio-Tal.
erreicht werden. Die Adula UTOE-Hütte von 1923 war mit 2´393 m ü. M. die
höchstgelegene im Tessin. Im Norden, im
Val Scaradra, ist der steile Soreda-Pass
die historische Route, die nach Vals (GR)
und Pizzo Cassinello führt, dem einzigen Dreitausender, der auf alpinen Wegen erreichbar ist. Zwischen den Spitzen
von Terri und Medel liegt die Greina, ein
historischer Pass zwischen Ghirone und
Vrin (GR) und eine breite alpine Tundra,

die von der Via Greina Alta überquert
wird, teilweise auf Gletscherwegen.
Nach Westen stellt der Retico-See am
Fusse des historischen Cristallina-Passes,
der zum gleichnamigen Seitental im Val
Medel in Surselva führt, die Perle des Val
di Campo dar. Der Lucomagno ist ein alter und faszinierender Alpenpass mit der
Quelle des Brenno im Felsen der Alpe
Pertusio und dem Zirbelkieferhain der
Selva Secca. ◆

Exkursion

„Gehöfte und Berge zwischen dem Fluss und
den Hängen des oberen Blenio-Tals“
Länge (km)

14 km

Höhenunterschied (m)

+/- 730 m (Auf- und Abstieg)

Dauer (reine Gehzeit)

5h

Schwierigkeitsgrad

T2

Bemerkungen

Gemischte Exkursion (Tief- und Bergweg) mit zwei
Ringen, die auch zu einem moduliert werden können.
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Curiosità • Kurioses

Un guscio di lumaca per ciclisti (Ascona, 1932)
La carrozzeria della bici e dell'autoveicolo "Chiocciolina" (guscio
di lumaca) è stata costruita dal grafico Fritz Bölt (1913-1977), di
Ascona, secondo il suo progetto; offre protezione dalla pioggia e dal
freddo e non deve in alcun modo ostacolare la mobilità e la stabilità della bici.
Ein Schneckenhäuschen für Velo (Ascona, 1932)
Die Velo- und Motokarosserie "Chiocciolina" (Schneckenhäusen) hat
der Grafiker Fritz Bölt (1913-1977), Ascona, nach eigenem Entwurf gebaut; sie bietet Schutz gegen Regen und Kälte und soll in keiner Weise
die Beweglichkeit und Stabilität des Fahrrades behindern.
(Ascona 1932) In volo ad Ascona uno dei primi idromodelli a motore con benzina, costruito in svizzera; ne è ideatore il sig. Fritz Bölt di
Ascona. Il piccolo apparecchio ha dato eccellenti risultati restando in
volo per oltre nove minuti e ammarando in modo perfetto.
(Ascona 1932) Eines der ersten benzinbetriebenen Hydromodelle in der
Schweiz; der Schöpfer ist Mr. Fritz Bölt aus Ascona. Das kleine Flugzeug
lieferte hervorragende Ergebnisse, blieb über neun Minuten in der Luft
und landete perfekt.
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PIANTE - FIORI - GIARDINI

PIANTE - FIORI - GIARDINI

Tutto il mondo
nel mio giardino
Siamo giunti così, tra
illusioni, speranze
e delusioni cocenti,
alla fine di un anno
trascorso in una clausura
indesiderata e sofferta.
di Luciana Bazzana

U

n “annus horribilis” come lo definirebbe la regina Elisabetta agitando la sua vegliarda manina
guantata! Un anno fa speravamo nell’estate, poi nell’inverno, ora è tornata per
fortuna un’altra primavera e la chimera, fortemente voluta, di rinascere con
lei. Sbucare tra le zolle di terra o tra la
corteccia di un albero in una veste verde e rinnovata, rifiorire con nuove corolle e profumare l’aria che mi circonda sarebbe il sogno di sempre, ma mai
come quest’anno frugo, tra le foglie secche dello scorso anno la nuova vita che
ritorna, come cercare tra le macerie
dell’anno appena dolorosamente trascorso, una speranza per un futuro nuovo. Per il momento, confido solo nella natura che sbuca ogni anno, uguale
all’anno precedente, incontaminata nelle sue intenzioni, nonostante noi. La terra non tradisce mai! Passeggio oggi, nel
mio giardino, riconoscente per il tenero verde che mi offre, e godo con lui di
questo primo tiepido sole per dimenticare un inverno avaro di abbracci. Una
farfalla gialla si aggira per questo fazzoletto di terra, rifugio sicuro dove riporre le uniche certezze e la speranza di una
giornata con una identità umana. Qui
non manca niente; attraverso le foglie
dell’acero, che filtrano la luce, mi godo
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sia il sole che la luna, l’ombra della piena estate che da qualche anno è rovente. La pioggia, quando picchietta sul tetto del portico è musica e la neve quando scende copiosa è silenzio; e in esta-

te, quando i temporali infuriano, me li
godo con un bicchier di vino in mano.
Non manca la fontana chiacchierina e nemmeno la siepe che mi protegge e non mi importa “se da tanta par-

te dell’ultimo orizzonte il guardo esclude” come scriveva Leopardi che si sentiva imprigionato nel suo giardino e nel
suo “Io” malinconico. Il mio “Io”, “invece, gode solo di “sovrumani silenzi e profondissima quiete.” Nelle luminose notti di luna piena, invase a tratti
dal gracchiare delle rane che girano libere tra l’erba fresca di rugiada, o dalle falene che danzano incoscienti attorno alla fiamma di una candela appena
accesa proiettando ombre in movimento o dallo stridio dei pipistrelli che rincorrono la cena, mi rallegro di queste
improvvisazioni teatrali: la grande recita è iniziata, tutto è teatro, la vita lo è,
una commedia infinita ... Quanta arte ci
riserva ogni notte, la stessa che si svolge una dopo l’altra, ed ogni volta nel
mio piccolo lembo di terra brulicante di
vita “s’annega il pensier mio”. Le nuotate
eleganti e silenti dei pesci, il magico, impalpabile lucore delle lucciole, l’incanto
di una fragranza di gelsomino, il frinire frastornante dei grilli, il palpito eterno delle stelle: quale altro pulsar di vita
può intenerire! Chiudo gli occhi, ma le
immagini restano indelebili ... mi sdraio nell’erba umida per sentirla crescere
“e il naufragar m’è dolce in questo mare
verde”. Mi tengo stretta questa buona
sorte, non cerco differenti vie, un’altra
primavera è tornata, e io ci sono. Tut-

to il mondo è qui, a mia disposizione e,
sazia di tutto questo, me ne torno a letto e lascio il posto ai pipistrelli che fanno il loro dovere mentre tra i monti lontani sorge la luna che scolorisce il mondo. O ti vedo, il mattino dopo, sorgere
con l’alba e illuminare col sole; altre sorprese faranno la gioia delle mie giornate. Mi sveglia dunque la luce che ritorna,
la natura cortese mi regala ancora i suoi
doni, i passeri contenti girano intorno
al mio piccolo mondo in attesa di essere
nutriti, alcuni saltellando in cerca delle
ultime briciole rimaste a terra. Nutrire, che magnifica opportunità, i passeri m’aspettano, sanno che arriverò con
i loro semi, si mettono in fila su di un
ramo come tanti scolaretti ben educati,
per avventarsi poi, appena mi allontano, sulla loro colazione. Arrivano anche
le cince, più discrete, i verdoni, i pettirossi, e la siepe che li accoglie è tutta un
brulichio, tutto un batter d’ali ... sembra
che pur gli alberi vogliano volar via con
loro. Un alito di vento mi porta il suono
delle campane del collegio Papio mentre ammiro i lenti pesci rossi che salgono in superficie per spalancare le bocche
ed accogliere il loro pasto quotidiano;
che divertenti sono! La prima squilla del
giorno è suonata ad annunciare nuove
fatiche e forse nuove gioie, ma non mi
sento partecipe, sono come avulsa dal

dramma che scorre là fuori, almeno per
un po’ vorrei dimenticare. Il gatto mangia tranquillo dalla ciotola, poi beve dalla fontana, e se ne va verso nuovi lidi da
esplorare, leccandosi i lunghi baffi; io
preferisco restare al sicuro, al di qua di
questa siepe e sorseggiare il caffè dalla
mia tazza preferita. Dove si saranno rifugiati i ricci che questa notte mi hanno tenuta sveglia con il loro chiassoso amoreggiare? Sarà cresciuta la piccola volpe che un anno fa rubava il cibo ai
miei gatti? Che stretta al cuore non vederla più, due bottoncini neri fra una
massa di pelo rosso che mi chiedevano: perché non posso entrare? Ma che
ti ho fatto? Non sono cattiva, sei stata
tu a rubare il mio posto al sole. Poi, il
mondo che sta di fuori ha deciso con un
boccone la tua sorte, o quella di tua madre, difficile dire, la morte comunque
vi ha lasciato belle, il pelo rosso scintillante al sole, la maestosa coda fremente
al vento, a me non è rimasto che l’estremo saluto e, conducendoti lungo il viale, non saprei dire se il pianto o la rabbia
è prevalsa. Pensavo quanto povero fosse adesso il mio giardino e tutta l’umana
gente! Traspare in questi selvaggi gesti la
crisi di una civiltà che, tradendo la natura, ha corrotto la propria anima. No,
no, basta uscire, voglio tornare nel mio
piccolo eden, il mondo lo lasciamo fuori con tutti i suoi rumori, voglio ascoltare il fruscio delle api che svolazzano
di fiore in fiore, il picchio che cerca nel
tronco il desinare, voglio guardar le pallide, tenere pance delle rondini veleggiare e sentirle garrire, voglio i corvi col
loro gracchiare, i merli zirlare, persino le
zanzare a ronzare: vi prego, non toglietemi questo accordo in fa maggiore! Un
raggio di sole buca il verde e incendia
d’oro il mio acero; seduta nell’erba, tra
le sue radici, appoggio la schiena al suo
tronco e mi par di udire scorrere la linfa che lo nutre. Volgo il guardo verso il
turchino intenso del cielo che sbuca tra
le rosse foglie dentellate e mi ammanta di buono. Per ora, nemmeno una nuvola. Nel mio privato e silente paradiso,
la luna, che scruta la terra tra le lucenti stelle, inonda l’aria d’armonia, mentre muore il giorno. Ora ne sono sicura, mentre tutto intorno tace, la natura
mi sta preparando, per il dì che nascerà,
una nuova fioritura! ◆
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Die ganze Welt
in meinem Garten
So sind wir inmitten
von Illusionen,
Hoffnungen und bitteren
Enttäuschungen am
Ende eines Jahres in
einer unerwünschten
und schmerzhaften
Abgeschiedenheit
angelangt.
von Luciana Bazzana

E

in “annus horribilis”, wie Königin
Elizabeth es definieren würde, während sie mit ihrer alten, behandschuhten Hand winkt! Vor einem Jahr
hofften wir auf den Sommer, dann auf den
Winter; jetzt ist glücklicherweise ein weiterer Frühling eingetroffen und das heftige Sehnen, mit ihm wiedergeboren zu
werden. In einem grünen und erneuerten
Gewand zwischen den Erdklumpen oder
in der Rinde eines Baumes aufzutauchen,
mit neuen Blüten zu gedeihen und die
Luft, die mich umgibt, zu parfümieren,
wäre der Traum aller Zeiten. Aber noch
nie zuvor wie in diesem Jahr suche ich unter den trockenen Blättern des letzten Jahres das neue Leben, das zurückkehrt, als
würde man in den Trümmern des Jahres,
welches gerade schmerzhaft vergangen ist,
eine Hoffnung auf eine neue Zukunft suchen. Im Moment vertraue ich nur auf die
Natur, die jedes Jahr erblüht, genau wie
im Vorjahr, unberührt in ihren Absichten,
uns zum Trotze. Die Erde begeht niemals
Verrat! Ich gehe heute in meinem Garten
spazieren, dankbar für das zarte Grün, das
er mir bietet, und ich geniesse diese ersten
warmen Sonnenstrahlen mit ihm, um einen Winter zu vergessen, der mit Umarmungen geizte. Ein gelber Schmetterling
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flattert über dieses Stückchen Land, ein
sicherer Hort für die Aufbewahrung der
einzigen Gewissheiten und der Hoffnung
auf einen Tag des Menschseins. Hier fehlt
nichts; durch die Blätter des Ahorns, die
das Licht filtern, erfreue ich mich sowohl
der Sonne als auch des Mondes, des Schattens des Hochsommers, der seit einigen
Jahren glühend heiss ist. Der Regen, wenn
er auf das Dach des Portikus klappert, ist
Musik, und der Schnee, wenn er reichlich
fällt, ist Stille; und im Sommer, wenn die
Gewitter toben, geniesse ich sie mit einem
Glas Wein in der Hand. Auch nicht fehlt
der klappernde Brunnen oder die Hecke,
die mich beschützt, und es ist mir egal,
“wenn der Blick auf den letzten Horizont
durch so viel verwehrt ist”, wie Leopardi schrieb, der sich in seinem Garten und
in seinem melancholischen “Ich” eingesperrt fühlte. Mein “Ich” hingegen findet
nur in der “übermenschlichen Stille und
abgrundtiefen Ruhe” ihr Glück. In hellen
Vollmondnächten, durchdrungen manchmal vom Quaken der Frösche, die sich
frei im feuchten Gras bewegen, oder von
Motten, die unbewusst um die Flamme
einer frisch angezündeten Kerze flattern
und ihre Schatten im Lichte tanzen lassen
oder dem Kreischen der Fledermäuse auf
der Jagd nach ihrem Abendessen, freue ich
mich über diese Theaterimprovisationen:
Das grosse Stück hat begonnen, alles ist
Theater, auch das Leben, eine unendliche
Komödie... Wie viel Kunst hält jede Nacht
für uns bereit, stets dieselbe, eine nach der
anderen, und jedes Mal in meinem kleinen
Stückchen Land voller Leben “ertrinken
meine Gedanken”. Das elegante und stille Schwimmen der Fische, das magische,
unfühlbare Leuchten der Glühwürmchen,
der Zauber des Jasminduftes, das ohrenbetäubende Zirpen der Grillen, das ewige
Beben der Sterne: Welch anderes Pulsieren des Lebens kann uns sanfter machen!
Ich schliesse meine Augen, aber die Bil-

der bleiben unauslöschlich... Ich lege mich
ins feuchte Gras, um es wachsen zu hören
“und erleide süssen Schiffbruch in diesem
grünen Meer”. Ich halte fest an diesem
Glück, ich suche nicht nach anderen Wegen; ein weiterer Frühling ist zurückgekehrt und ich bin hier. Die ganze Welt ist
hier, zu meiner Verfügung, und gesättigt
mit all dem kehre ich zurück ins Bett und
überlasse den Fledermäusen den Platz,
die ihren Geschäften nachgehen, während
in den fernen Bergen der Mond aufgeht
und die Welt verfärbt. Oder ich sehe dich
am nächsten Morgen im Morgengrauen
aufstehen und in der Sonne leuchten; andere Überraschungen werden meine Tage
glücklich machen. Das wiederkehrende
Licht weckt mich, die freundliche Natur
reicht mir noch immer ihre Gaben, glückliche Spatzen fliegen um meine kleine Welt
und warten darauf, gefüttert zu werden,
einige hüpfend, auf der Suche nach den
letzten Krümeln, die noch am Boden lie-

gen. Füttern, was für eine grossartige Gelegenheit! Die Spatzen erwarten mich. Sie
wissen, dass ich mit ihren Körnern ankommen werde, sie setzen sich, als wären
sie viele, gut erzogene Schulkinder, auf
einen Ast, und stürzen sich auf ihr Frühstück, sobald ich mich entferne. Sogar die
schüchternen Meisen kommen, die Grünfinken, die Rotkehlchen und die Hecke,
die sie aufnimmt, ist ein Gewimmel, ein
Flügelschlagen... es scheint, dass sogar die
Bäume mit ihnen fortfliegen wollen. Ein
Windhauch trägt mir den Klang der Glocken des Papio Collegium zu, während

ich die langsamen Goldfische bewundere, die an die Oberfläche steigen, um den
Mund zu öffnen und ihre tägliche Mahlzeit einzunehmen. Wie unterhaltsam sie
doch sind! Das erste Läuten des Tages ist
erklungen, um neue Anstrengungen und
vielleicht neue Freuden anzukündigen.
Aber ich fühle mich nicht involviert, ich
bin losgelöst von dem Drama, das sich
dort draussen ereignet, zumindest für
eine Weile möchte ich vergessen. Die Katze frisst leise aus der Schüssel, trinkt dann
aus dem Brunnen und zieht los, um neue
Ufer zu erkunden, wobei sie ihre langen
Schnurrhaare leckt. Ich bleibe lieber in der
Sicherheit der Hecke und trinke meinen
Kaffee aus meiner Lieblingstasse. Wo sind
die Igel, die mich letzte Nacht mit ihrem
lauten Flirten wachgehalten haben? Ist
der kleine Fuchs, der vor einem Jahr meinen Katzen das Futter gestohlen hat, wohl
erwachsen geworden? Was für ein Druck
auf dem Herzen, ihn nicht mehr zu sehen, zwei schwarze Knöpfe in einer Masse roten Pelzes, die mich fragen: Warum
darf ich nicht eintreten? Was habe ich dir
getan? Ich bin nicht schlecht. Du warst es,
der meinen Platz in der Sonne gestohlen
hat. Dann entschied die Aussenwelt mit
einem Biss dein Schicksal oder das deiner
Mutter, schwer zu sagen, der Tod jedenfalls
hat euch schön gemacht, das rote Haar
glitzernd in der Sonne, der majestätische
Schwanz zitternd im Winde. Für mich ist
nichts geblieben ausser diesem letzten Abschied und, derweil ich dich auf diesem
Weg begleite, ich kann nicht sagen, ob

Trauer oder Zorn überwiegt. Ich dachte,
wie arm mein Garten und alle Menschen
jetzt sind! In diesen grausamen Gesten
zeigt sich die Krise einer Zivilisation, die
durch den Verrat an der Natur die eigene
Seele verdorben hat. Nein, nein, geh einfach raus, ich möchte zurück zu meinem
kleinen Eden. Wir lassen die Welt mit all
ihren Geräuschen draussen. Ich möchte dem Rascheln der Bienen lauschen,
die von Blume zu Blume schwirren, dem
Specht, der im Baumstamm nach seinem
Abendessen sucht; ich möchte die blassen,
zarten Bäuche der Schwalben betrachten,
wie sie gleiten und sie zwitschern hören.
Ich möchte Krähen mit ihrem Krächzen,
die Amseln mit ihrem Zwitschern, ja sogar die summenden Mücken. Bitte, lasst
mir diesen Akkord in F-Dur! Ein Sonnenstrahl durchdringt das Grün und entflammt meinen Ahorn in goldenen Farben; ich sitze im Gras, zwischen seinen
Wurzeln, lehne meinen Rücken gegen seinen Stamm und mir scheint, ich hörte die
Säfte fliessen, die ihn nähren. Ich wende meinen Blick dem intensiven Blau des
Himmels zu, das zwischen den rot gezackten Blättern auftaucht und mich in Güte
hüllt. Nicht eine Wolke in diesem Moment.
In meinem privaten und stillen Paradies
überflutet der Mond, der zwischen den
leuchtenden Sternen auf die Erde schaut,
die Luft mit Harmonie, während der Tag
verstirbt. Jetzt bin ich mir sicher, während
alles um mich herum still ist, die Natur
bereitet mich auf den Tag vor, der kommen wird, ein neues Erblühen! ◆
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Complice la tromba
di Chet Baker
Anni Settanta. Sabina
Oberholzer e Renato Tagli
sono allievi d’eccellenza
alla CSIA (scuola di arti
applicate a Lugano). È
la grafica la loro comune
passione. A farli scivolare
dal ruolo di compagni di
scuola a quello di coppia
fissa che felicemente
resiste ancora oggi, è la
tromba ammaliatrice del
cool jazz di Chet Baker
in concerto alla famosa
discoteca Le Stelle di
Ascona.
di Ezio Guidi

F

elici compagni di lavoro e di vita,
nel 1983 creano in quel di Cevio
lo “Studio di progettazione grafica Sabina Oberholzer-Renato Tagli”.
Una lunga storia dal gradevole sapore di favola. Ci intrufoliamo in un intrigante mondo che racconta di un giardino incantato, di una splendida dimora del seicento, di lunghi viaggi in Cina,
Turchia, Corea del Sud o Indonesia, di
esposizioni, seminari, premi, pubblicazioni, francobolli e biglietti da venti franchi. Andare a casa loro ha un pochettino l’infantile sapore di Alice nel
paese delle meraviglie. Ai bordi del comune di Cevio, girovagando per sentieri, scopri un giardino che definire curioso è poca cosa. Piante di frassino che
disegnano insospettate curve create negli anni dalla prolifica fantasia e dal delicato tocco di Renato Tagli. Sassi ap-
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pesi a un invisibile filo da pesca e che
sembrano quasi volare, foglie di rame
smaltato che si mimetizzano con quelle vere. Di tutto e di più. Nei freddi inverni si spruzza acqua fra i rami prima
di cesellare, con il ghiaccio, estemporanee opere. Pennellate di poesia a veleg-

giare fra verità e finzione. L’artista-grafico (o grafico-artista) già da bambino, passeggia nei boschi con il nonno e
impara ad annodare i larici per poi seguirne l’evoluzione. Per lui un profondo connubio con la natura tanto da ricordarci una sua massima: “l’uomo ha

bisogno della natura, la natura non ha
bisogno dell’uomo!” Lo hanno anche
curiosamente definito: alchimista della
natura o domatore di vegetali. Accanto
al giardino, una splendida costruzione
in sassi e datata 1670. Appartiene agli
antenati di Sabina Oberholzer (fra l’al-

tro membro dell’Alliance graphique international che riunisce i migliori grafici del mondo). Dal verde del giardino
ai solari colori che invadono un arredamento che colpisce per la sorprendente varietà di generi. Decisamente molto bello, unico e personale tanto da in-

teressare anche importanti riviste di
Design. La libertà di pensiero, immaginazione, fantasia, creatività e il vivere quotidiano galoppano allegramente con spruzzate di simpatico anticonformismo. Certo che Sabina e Renato
non passano inosservati. Lui con le sue
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tute di lavoro che spaziano dal giallo al
rosa (nell’armadio ne ha una dozzina
d’ogni colore) e le scarpe sparigliate a
due diversi colori. Lei, già ai tempi della scuola vestiva contro corrente e fuori
dai canoni tradizionali, oggi la ritroviamo vestita d’abiti variopinti e cuciti con
preziose stoffe venute dall’Indonesia.
Emerge il loro credo nel quale spiccano due concetti: il colore è vita! Il gioco
è vita! Un prolifico lavoro di coppia. Si
fanno notare nel 1985 vincendo il concorso “nuova immagine di Locarno”. I
loro lavori convincono e contribuiscono all’assegnazione di due borse federali per le arti applicate. Non dimenticano l’avventura al giornale “Il Quotidiano” fondato da Silvano Toppi che aveva affidato al loro studio la ricerca di un
nuovo concetto grafico di impaginazione. Si passava dal piombo al computer.
Piccola Cevio ma grande la finestra sul
mondo. Il tutto favorito più tardi anche
dalle nuove tecnologie come testimonia
il fermento della pagina del loro Studio su Facebook. Si giocherella disordinatamente con i ricordi. Un bel piatto
di polenta e luganighe pare che decise
il loro primo viaggio di lavoro in Cina.
Una sera a cena un collega cinese, conosciuto proprio via Facebook e in visita
di piacere in Valle Maggia, rimase colpito certo dalla gustosa, sconosciuta cucina nostrana ma in particolare anche
dall’originalità dei lavori e dalle idee di
Sabina e Renato. Qualche tempo dopo
arriva l’invito a volare a Suzhou (dalle parti di Shangai) per una serie di lezioni destinate agli studenti (tema: gioca con la natura). Da cosa nasce cosa.
Poco più tardi arriva la richiesta di organizzare un workshop (lavoro con gli
studenti) a Seoul (tema: gioca con i colori). Per diverso tempo amano svernare in Indonesia. Decisione presa dopo il
racconto entusiasta di un amico e convincenti foto del “paradiso degli dei”.
Sull’incantevole isola di Sumba, è bello
lasciare spazio alla fantasia e alla creatività. I due si divertono a costruire una
capanna di paglia. Ci si appassiona al
mondo delle stoffe e al fascino dei colori. In quel di Cevio attende una macchina da cucire che con il suo ticchettio
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creerà preziosi pannelli dalle suggestive
tinte.
Una delle sfide più curiose, stuzzicanti
e vinte certo, è quella di creare una serie di francobolli, nel 2009, per la Posta svizzera. Loro è anche il francobollo
emesso nel 2000 in occasione dell’apertura del Museo Vela. Stavolta il tema è
quello degli “auguri”: matrimonio, nascita e compleanno. Si gioca di simboli ed emozioni racchiuse in un rettangolino di tre centimetri per due! Motivo
di legittimo orgoglio anche l’aver contribuito a definire il nostro biglietto da
venti franchi.
Proposti undici progetti. Molto apprezzato quello di Sabina e Renato è scelto
però il lavoro di Manuela Prunder che

comunque raccoglie, in un costruttivo
scambio di idee, una delle visioni suggerite dal bozzetto della coppia di Cevio e inserisce, nel progetto definitivo,
la Piazza Grande di Locarno con sullo sfondo il grande schermo del Festival. Bella soddisfazione. Fra i riconoscimenti che piace ricordare, quello della
Fondazione Bally per la cultura che per
il 2010 propone quale “Artista dell’an-

no” Renato Tagli. A mo’ di riconoscimento la possibilità di creare un’istallazione permanente al Parco Ciani di
Lugano. Grazie al suo estro creativo ha
così preso forma il primo “giardino degli elementi”. Ultime pagine dell’album
dei ricordi.
C’è ancora il tempo di curiosare tra le
pagine di un librone intitolato “1’000
Posters”. Racchiude le più significative

immagini di un migliaio di poster dai
tempi di Toulouse Lautrec ai giorni nostri. Alle pagine 508 e 509 ci sono quelli firmati da Sabina Oberholzer e Renato Tagli. ◆
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Chet Bakers Trompete
ist schuld
Siebziger Jahre. Sabina
Oberholzer und Renato
Tagli sind hervorragende
Schüler an der CSIA
(Schule für angewandte
Kunst in Lugano).
Ihre gemeinsame
Leidenschaft ist die
Grafik. Chet Bakers
betörende Cool-JazzTrompete aus dem
Konzert in der berühmten
Disko Le Stelle di Ascona
liess die Schulkameraden
zu einem festen Paar
werden – glücklich bis
zum heutigen Tag.
von Ezio Guidi

A

ls glückliche Partner sowohl bei
der Arbeit als auch im Privatleben gründeten sie 1983 in Cevio
das Grafikdesignstudio “Sabina Oberholzer – Renato Tagli”. Eine lange Geschichte mit märchenhaftem Flair. Wir tauchen
ein in eine faszinierende Welt, die von so
Vielem erzählt: einem verzauberten Garten, einem prächtigen Herrenhaus aus
dem 17. Jahrhundert, langen Reisen nach
China, in die Türkei, nach Südkorea oder
Indonesien, Ausstellungen, Seminaren,
Auszeichnungen,
Veröffentlichungen,
Briefmarken und 20-Franken-Noten. Die
beiden in ihrem Haus zu besuchen, ruft
Erinnerungen an die Kindheit und an
Alice im Wunderland wach. Wenn man
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auf den Wegen am Rande der Gemeinde
Cevio umherstreift, entdeckt man einen
äusserst kuriosen Garten. Eschen, die unvermutete Kurven zeichnen, die im Laufe
der Jahre durch die ausufernde Fantasie
und den zarten Touch von Renato Tagli entstanden sind. Scheinbar fliegende Steine an einer unsichtbaren Angelschnur, emaillierte Kupferblätter, die sich
unter den echten verlieren und noch Vieles mehr. In kalten Wintern wird Wasser
zwischen die Zweige gesprüht, damit aus
dem Eis spontane Werke entstehen. Pinselstriche der Poesie, die zwischen Wahrheit und Fiktion segeln. Der Künstlergrafiker – oder Grafikkünstler – ging bereits
als Kind mit seinem Grossvater im Wald
spazieren und lernte, die Lärchen zu verknoten und dann ihrer Entwicklung zu
folgen. Für ihn eine tiefgehende Vereini-
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gung mit der Natur, die uns an seine Maxime erinnert: “Der Mensch braucht die
Natur, die Natur braucht den Menschen
nicht!” Man hat ihn auch auf kuriose
Weise definiert: als Alchemist der Natur
oder Pflanzenzähmer. Neben dem Garten ein prächtiges Steingebäude aus dem
Jahr 1670. Es gehört Sabina Oberholzers
Vorfahren (unter anderem Mitglied der
Alliance graphique internationale, die die
besten Grafikdesigner der Welt vereinigt).
Vom Grün des Gartens bis zu den sonnigen Farben, die in ein Dekor eindringen,
das wegen der überraschenden Vielfalt
der Genres auffällt. Zweifellos wunderschön, einzigartig und persönlich genug,
um auch das Interesse von wichtigen Designmagazinen zu wecken. Die Freiheit
des Denkens, der Vorstellungskraft, Fantasie, Kreativität und des Alltags galoppiert glücklich einher mit Spritzern von
sympathischem Nonkonformismus. Natürlich bleiben Sabina und Renato nicht
unbemerkt. Er mit seinen Arbeitsoveralls
in allen möglichen Farben und Schuhen
in zwei verschiedenen Farben. Sie, die
sich bereits zur Schulzeit entgegen der
Strömung kleidete und jenseits der traditionellen Kanone, finden wir heute in
bunten Kleidern aus kostbaren, indonesischen Stoffen. Ihr Credo kommt zutage,
in dem zwei Konzepte auffallen: Farbe ist
Leben! Spiel ist Leben! Die fruchtbare Arbeit eines Paares. Sie machen 1985 durch
den Gewinn des Wettbewerbs “Neues
Image Locarnos” auf sich aufmerksam.
Ihre Arbeiten überzeugen und tragen
zur Vergabe von zwei Bundesstipendien
für angewandte Kunst bei. Sie vergessen
nicht das Abenteuer mit der von Silvano
Toppi gegründeten Zeitung “Il Quotidiano”, der ihr Studio mit der Suche nach einem neuen grafischen Layoutkonzept beauftragt hatte. Der Computer ersetzte das
Blei. Kleines Cevio, aber ein grosses Fenster zur Welt. All dies wurde später auch
durch neue Technologien begünstigt, wie
es die Kreativität der Facebook-Seite ihres Studios zeigt. Man spielt mit durcheinander geworfenen Erinnerungen. Ein
schöner Teller Polenta mit Luganighe
entschied offenbar ihre erste Geschäftsreise nach China. Eines Abends war ein
chinesischer Kollege, den sie über Face-
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book kennengelernt hatten und der sich
zu einem Vergnügungsbesuch im Valle Maggia aufhielt, bei ihnen zum Essen
eingeladen. Dieser zeigte sich von der leckeren, unbekannten lokalen Küche, aber
insbesondere auch von der Originalität
der Werke und Ideen von Sabina und Renato beeindruckt. Einige Zeit später lud

er sie nach Suzhou (in der Gegend von
Shanghai) ein, um eine Reihe von Seminaren zum Thema „Spiel mit der Natur“
für Studenten zu halten. So führte eins
zum anderen. Wenig später kam die Bitte, einen Workshop zum Thema „Spiel
mit Farben“ für Studenten in Seoul zu
organisieren. Für einige Zeit liebten sie

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

75

es, den Winter in Indonesien zu verbringen. Es fiel eine Entscheidung nach der
begeisterten Geschichte eines Freundes
und überzeugenden Fotos des “Paradieses der Götter”. Auf der bezaubernden
Insel Sumba ist es schön, der Fantasie
und der Kreativität Raum zu geben. Die
beiden vergnügten sich mit dem Bau einer Strohhütte. Sie waren begeistert von
der Welt der Stoffe und dem Charme der
Farben. Daheim in Cevio wartete eine
Nähmaschine, die mit ihrem Rattern
wertvolle Wandelemente mit suggestiven
Farben schaffen sollte.
Eine der merkwürdigsten, verlockendsten
und sicher zu bestehenden Herausforderungen bestand 2009 darin, eine Reihe
von Briefmarken für die Schweizerische
Post zu erstellen. Auch die Briefmarke,
die im Jahr 2000 anlässlich der Eröffnung
des Vela-Museums herausgegeben wurde,
ist von ihnen. Diesmal geht es um “beste
Wünsche”: Hochzeit, Geburt und Geburtstag. Es wird in einem Rechteck von
drei mal zwei Zentimetern mit Symbolen
und Emotionen gespielt! Auch der Bei-

trag zur Kreation unserer 20-FrankenNote ist Grund zu berechtigtem Stolz.
Elf Projekte vorgeschlagen. Obwohl Sabinas und Renatos Werk sehr geschätzt
wurde, wurde schliesslich das von Manuela Prunder ausgewählt, das jedenfalls
nach einem konstruktiven Gedankenaustausch eine der vorgeschlagenen und
skizzierten Visionen des Paares aus Cevio
aufgreift und in das finale Projekt einfügt: Die Piazza Grande von Locarno vor
dem Hintergrund der grossen Leinwand
des Festivals. Grund zur Zufriedenheit.
Gern erinnert man sich an die Auszeichnungen wie die der Kulturstiftung Bally,
die Renato Tagli 2010 als “Künstler des
Jahres” auszeichnete. Als Anerkennung
die Möglichkeit, eine dauerhafte Installation im Parco Ciani in Lugano zu schaffen. Dank seines kreativen Flairs nahm
so der erste “Garten der Elemente” Gestalt an. Letzte Seiten des Erinnerungsalbums.
Es bleibt noch Zeit, in den Seiten eines
Buches mit dem Titel “1’000 Posters” zu
stöbern. Dieses enthält die bedeutendsten

Bilder von 1’000 Plakaten von der Zeit
von Toulouse Lautrec bis heute. Auf den
Seiten 508 und 509 befinden sich die von
Sabina Oberholzer und Renato Tagli signierten Bilder. ◆

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

76

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

Amanti della
nautica:
attenzione!
D

opo che nel 2018 l’azienda è stata ripresa da Alex Arcon e Laura Bonetti l’entusiasmo e il piacere per la nautica non mancano, continuando la lunga tradizione di professionalità al servizio del cliente.
Il cantiere nautico B&B BOATS offre i
seguenti servizi ed è a vostra disposizione per una consulenza personalizzata.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendita di imbarcazioni nuove e usate
Invernaggio
Riparazioni di ogni tipo
Lavori meccanici e di manutenzione
Servizio estivo (apertura barca, piccola pulizia e chiusura)
Collaudo e pratiche di immatricolazione
Restauro di barche d’epoca, anche in
legno
Noleggio barche
Altri servizi a richiesta del cliente

COMITTI BREVA 35
Cantiere

Comitti

Lunghezza /
Larghezza

9.96 m / 2.99 m

Peso

Ca 4‘800 kg

Sebatoio carburante

700 L

Categoria CE

11 Persone

Doppia
motorizzazione

Da 2x V6-240 Benzina
Fino 2x V8-430 Benzina

Potenza

Da 480 hp
Fino 860 hp

Prezzo base

Da € 340'000.Escluso IVA.

Con piacere il cantiere nautico vi presenta delle imbarcazioni perfette per godersi il Lago Maggiore.
Fairline F//LINE 33: Nata per emozionare.
Una barca Day Cruiser dalle linee sinuose e accattivanti, progettata dal famoso
Designer Alberto Mancini e prodotta
dal rinomato cantiere britannico Fairline. F//LINE 33 è la più piccola della
gamma, ma quando si parla dell’aspetto puro e semplice, queste poche parole
dicono davvero tutto, gli spazi sono lussuosi e rilassanti con rifiniture mozzafiato e le tecnologie più aggiornate.
Le sue prestazioni sono sorprendenti:
una barca pronta a tutto!
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Maggiori informazioni:
www.fairline.com
MARIAN M800: una piacevole scoperta 100% elettrica.
Queste barche dall’aspetto senza tempo
sono di produzione austriaca, più precisamente sul Wolfgangsee.
Il modello M800, attualmente il più
grande della gamma combina precisione
ed eleganza. I materiali pregiati e la perfetta lavorazione a mano riflettono per-

fettamente gli alti standard di qualità del
cantiere Austriaco. Nello sviluppo della
M 800 non si è pensato solo agli spazi
pratici, ma si è dato valore ad ogni dettaglio, senza trascurare la motorizzazione
100% elettrica che con il motore più potente da 150 kW e batterie al litio da 125
kW/h offrono quasi 3 ore di autonomia
a una velocità di crociera di 20 km/h.

Maggiori informazioni:
www.marianboats.at
Comitti Breva 35:
Prodotta sulle sponde del Lago di Como,
l’ultimo modello di casa Comitti rivisita
le forme più classiche della linea Venezia trasformandole in linee sinuose e
modernamente accattivanti, senza mai

perdere il fascino della “Dolce Vita”.
La prestigiosa rivista Motorboat &
Yachting l’ha recensita come “Veloce e
Favolosa” e noi non possiamo che concordare.

Il team di B&B boats è a vostra disposizione per una consulenza personalizzata.

Maggiori informazioni:
www.comittigroup.com ◆

B&B boats Sagl
Via Crodolo 21, 6614 Brissago
+41 91 793 22 35

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

79

Bootsliebhaber: aufgepasst!
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In diesem Jahr der
Pandemie stand die
Bootswelt nicht still,
und so war es auch für
die Werft B&B BOATS,
die seit über 40 Jahren
an den Ufern des Lago
Maggiore tätig ist.

MARIAN M800

Cantiere

Marian Boats

Lunghezza / Larghezza

7.90 m / 2.50 m

Peso

da 1’300 kg

Omologazione CE

D / 8 Persone

Motorizzazione

Da 60 kW/h a 150 kW/h

Batterie

Batterie al litio
da 54 Kw/h fa 125 kW/h

Prezzo base

Da € 197’000.Incluso 7.7% CH-IVA

N

achdem die Firma 2018 von Alex
Arcon und Laura Bonetti übernommen wurde, fehlt es nicht an
Enthusiasmus und Freude an der Bootswelt, wobei die lange Tradition der Professionalität im Dienst des Kunden fortgesetzt wird.
Die Werft B&B BOATS bietet folgende
Dienstleistungen an und steht Ihnen für
eine persönliche Beratung zur Verfügung.
• Verkauf von neuen und gebrauchten
Booten
• Winterlager
• Reparaturen aller Art
• Mechanische Arbeiten und Unterhaltsarbeiten

COMITTI BREVA 35
Werft

Comitti

Länge / Breite

9.96 m / 2.99 m

Gewicht

Ca 4‘800 kg

Triebstoff

700 L

CE-Kategorie

11 Personen

Doppelte
Motorisierung

Von 2x V6-240 Benzin
Bis 2x V8-430 Benzin

Leistung

Von 480 hp
Bis 860 hp

Basispreis

Ab € 340'000.Exklusiv MwSt.

FAIRLINE F//LINE 33
Cantiere

Fairline Yacht Ltd
Gran Bretagna

Design

Alberto Mancini
Italia

Lunghezza /
Larghezza

9.99 m / 3.50 m

Peso

Ca 6'000 kg

Serbatoio carburante

680 L

Omologazione CE

C / 8 Persone

Doppia
Motorizzazione
Volvo Penta

2x V6-240 petrolio
2x D3-220 Diesel
2X V8-430 petrolio
480 hp
440 hp
860 hp
Da £ 282'000.Escluso IVA

Potenza
Prezzo base
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• Sommerservice
• Prüf- und Registrierungsverfahren
• Restaurierung alter Boote, auch Holzboote
• Bootscharter
• Andere Dienstleistungen auf Kundenwunsch
Mit Vergnügen präsentiert Ihnen die
Bootswerft B&B BOATS drei perfekte
Boote, um den Lago Maggiore zu geniessen.

Fairline F//LINE 33: Geboren um zu
begeistern.
Ein Day Cruiser Boot mit geschwungenen und fesselnden Linien, entworfen
vom berühmten Designer Alberto Mancini und produziert von der renommierten britischen Werft Fairline. Die F//
LINE 33 ist die kleinste der Reihe, aber
wenn es um das reine Aussehen geht, sagen diese wenigen Worte wirklich alles.
Die Räume sind luxuriös und entspannend, mit atemberaubenden Oberflä-

FAIRLINE F//LINE 33
Werft

Fairline Yacht Ltd
England

Design

Alberto Mancini
Italien

Länge / Breite

9.99 m / 3.50 m

Gewicht

Ca 6'000 kg

Triebstoff

680 L

CE-Kategorie

C / 8 Personen

Doppelte
Motorisierung
Volvo Penta

2x V6-240 Benzin
2x D3-220 Diesel
2X V8-430 Benzin
480 hp
440 hp
860 hp

Leistung
Basispreis

Ab £ 282'000.Exklusiv MwSt.
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MARIAN M800
Marian Boats

Länge / Breite

7.90 m / 2.50 m

Gewicht

Ab 1’300 kg

CE-Kategorie

D / 8 Persone

Motorisierung

Von 60 kW/h bis 150 kW/h

Batterien

Lithiumbatterien
Von 54 Kw/h bis 125 kW/h

Basispreis

Ab € 197’000.Incluso 7.7% CH-IVA

chen und modernster Technologie.
Ihre Leistung ist erstaunlich: ein Boot,
das zu allem bereit ist!
Mehr Informationen unter:
www.fairline.com
MARIAN M800: eine angenehme, hundertprozentig elektrische Entdeckung.
Diese zeitlos aussehenden Boote werden
am Wolfgangsee in Österreich hergestellt.
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Das Modell M800 ist derzeit das grösste Modell der Baureihe. Es vereint Präzision und Eleganz. Hochwertige Materialien und perfekte handwerkliche
Verarbeitung spiegeln den hohen Qualitätsanspruch der österreichischen Werft
perfekt wider. Bei der Entwicklung des
M800 wurde nicht nur an die Flächeneinteilung gedacht, sondern auf jedes
Detail Wert gelegt, ohne dabei die hundertprozentige Elektromotorisierung zu
vernachlässigen, die mit dem leistungsstärksten 150 kW Motor und 125 kW/h
Lithiumbatterien fast 3 Stunden Autonomie bei einer Reisegeschwindigkeit von
20 km/h bietet.
Mehr Informationen unter:
www.marianboats.at

Venezia-Linie wieder auf und verwandelt sie in geschwungene und modern
ansprechende Linien, ohne jemals den
Charme des „Dolce Vita“ zu verlieren.
Das renommierte Magazin Motorboat &
Yachting hat es als „Fast and Fabulous“
bewertet und wir können dem nur zustimmen.
Mehr Informationen unter:
www.comittigroup.com ◆

Das Team von B&B Boote steht Ihnen für
eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Comitti Breva 35: La dolce vita
Das neueste Modell von Comitti, das
an den Ufern des Comersees produziert
wird, greift die klassischeren Formen der

B&B boats Sagl
Via Crodolo 21
6614 Brissago
+41 91 793 22 35
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Buon compleanno
Ottica Stiefel!

suo tempo, scovò cinque occhiali bianchi tra i nostri!”, con lauta soddisfazione dei due proprietari.
Il futuro? È una sfida! Il team di Ottica Stiefel lavora da decenni, compatto e affiatato e il futuro non li spaventa per nulla. “L’importante è lavora-

Classe 1988: Ottica
Stiefel nasceva a Locarno
grazie all’ambizione di
Felix Stiefel, proprietario
e incarnazione vivente
dei valori dei suoi negozi
di occhiali. Da sempre
aiutato dall’infaticabile
moglie, Franca, i due ne
hanno vista di acqua
passare sotto i ponti!

“

Trentatré anni fa il mondo dell’ottica era molto diverso”, ammettono, “il mestiere dell’ottico era
considerato come quello del farmacista
o del medico; oggi è tutto più fluido e
movimentato, specialmente i giovani ci
vedono come consiglieri di stile, oltre
che esperti del settore”.
È per questo che non bisogna mai adagiarsi: Ottica Stiefel spicca tra i negozi di ottica del Ticino proprio per la sua
strenua selezione di brand innovativi,
particolari, giovani, addirittura introvabili. Avere gli occhi aperti non è solo un
simpatico modo di dire adatto alle circostanze, ma è quello che serve agli ottici professionisti di oggi: “Non ci siamo mai spaventati di fronte all’avvento
delle nuove tecnologie; i social sono un
mezzo prezioso che usiamo costantemente alla ricerca dell’occhiale più originale della stagione, insieme alle visite
alle grandi fiere di Milano, Parigi e tedesche… in fin dei conti siamo ancora
così giovani!”. E non è solo humor, Stiefel è l’ottico amico dei giovani, sempre
a caccia della novità di grido, ma dalla
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sua ha una forza portentosa: l’esperienza di 33 anni di cambiamenti rivoluzionari. “Il punto è osservare: che cosa indossano i tuoi clienti, che cosa cercano,
che cosa desiderano anche senza saperlo”, una filosofia e un modo di lavorare
che fanno la differenza in questo settore. “Ci siamo trovati a far fronte a milioni di richieste, dall’occhiale per il
cane passeggero di una cabriolet, alla ricerca di ventidue paia di occhiali identici per un impresario tedesco che ne necessitava per ogni casa, auto, aereo possedesse”, ci raccontano gli Stiefel, “fino
agli occhiali che ci sono rimasti nel
cuore, quelli che abbiamo realizzato per
un signore vedovo che voleva montare
le sue lenti sugli occhiali della moglie e
ricordarla ogni giorno”.
Quante storie hanno sentito, e quante
persone hanno rallegrato in 33 anni di
carriera! I nuovi macchinari ottici han-

no di certo aiutato: sempre più sofisticati e precisi, riescono a scovare anche
la minima imperfezione visiva, e se utilizzati nella maniera corretta possono
dare risultati incredibili, sia nella prevenzione che nella cura di patologie
degli occhi. Oltre ad essere conosciuta
per i suoi pezzi rari e introvabili, Ottica Stiefel è infatti alfiere delle tecnologie più all’avanguardia di tutto il Ticino: macchinari precisissimi, che Felix e

Franca hanno sempre utilizzato con sapienza, eseguendo più di 100.000 esami
della vista tra Bellinzona, Biasca, Tenero, Locarno e Ascona.
Inoltre, da qualche anno, si sono dilettati nella realizzazione di una linea di
occhiali propria, da cui è nata la campagna Che Stiefel Sei?, poiché hanno modelli adatti proprio a tutti i gusti.
“Anche Lina Wertmüller”, ci rivelano, “a
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re sodo e seguire gli stessi principi che
ci caratterizzano da sempre”. Social media, internet e tutti i nuovi mezzi digitali sono e saranno uno spunto per fare di
più e migliorare la comunicazione con i
clienti finali, soprattutto i giovani. “Abbiamo una pagina Instagram, una pagina Facebook e un sito che manteniamo
aggiornati e usiamo per parlare alle nostre persone e ai neofiti. Li intratteniamo con tante curiosità sulla vista, li aggiorniamo con le novità che riceviamo
in negozio, con le promozioni in corso
e li teniamo informati sui brand eyewear più stilosi della stagione provenienti
da ogni angolo della terra”.
La scelta più importante del momento, spiegano, è il “green”. Da anni attivi alla ricerca di marchi ecosostenibili,
gli Stiefel hanno avviato una selezione
strenua e solidale a vantaggio del pianeta: “La terra in cui viviamo va preservata, ecco perché moltissimi dei nostri occhiali provengono da una lavorazione
responsabile di materiali naturali o riciclati”. Una decisione saggia e assolutamente condivisibile.
Proprio in merito a questo, l’augurio
che Ottica Stiefel si fa e fa a tutti i suoi
clienti in questo 33esimo compleanno
così speciale, è quello di riconnettersi
con la natura: “L’anno che abbiamo vissuto è stato difficile, ma ci ha insegnato molte cose: siamo quotidianamente
bombardati da stimoli visivi, e i nostri
occhi hanno bisogno di sostegno e protezione. Mai quanto ora, è importante
ricollegarsi con il mondo che ci circonda: una passeggiata nel bosco, immersi nel verde, per rilassare vista e mente.
La pandemia ci ha lasciato anche qualcosa di positivo, la consapevolezza che
la qualità della vita non si compra. Regaliamoci più natura, più affetti e parole gentili”.
Felix, Franca e tutto lo staff Stiefel vi
aspettano a braccia aperte nei loro negozi di Ascona e Muralto-Locarno, per
conoscervi, farsi conoscere e festeggiare questo compleanno insieme. Che
cosa aspettate? Ad aprile è anche attiva
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la campagna primaverile Il nostro cuore
è per voi: ogni cliente viene omaggiato
con un cuore di carta contenente semi
da piantare in giardino o in un vasetto,
per far crescere una piantina nuova e ri-

popolare la nostra meravigliosa e rigogliosa natura.
Grazie Ottica Stiefel, e tanti carissimi
auguri! ◆

Alles Gute zum Geburtstag
Ottica Stiefel!
Jahrgang 1988: Ottica
Stiefel entstand in
Locarno dank der
Ambition von Felix Stiefel,
Inhaber und lebendige
Verkörperung der Werte
seiner Tätigkeit. Jederzeit
unterstützt von seiner
Frau Franca, haben
die beiden schon viel
Wasser unter der Brücke
vorbeiziehen sehen!

«

Vor dreiunddreissig Jahren war die
Welt der Optik noch ganz anders»,
geben sie zu, «der Beruf des Optometristen galt als gleichwertig wie der des
Apothekers oder des Arztes; heute ist alles
fliessender und bewegter, vor allem junge
Menschen sehen uns als Stilberater, aber
auch als Experten auf dem Gebiet der
Augenoptik.»
Deshalb sollten Sie sich nicht beirren lassen: Ottica Stiefel sticht unter den Optikergeschäften im Tessin gerade durch
seine Auswahl an innovativen, ungewöhnlichen, jungen und auch speziellen
Marken hervor. Die Augen offen zu halten, ist nicht nur ein lustiger Spruch, sondern das, was die professionellen Optiker
von heute brauchen: «Wir haben uns nie
vor dem Aufkommen neuer Technologien gefürchtet; soziale Medien sind ein
wertvolles Werkzeug, das wir ständig auf
der Suche nach den originellsten Brillen
der Saison nutzen, zusammen mit Besuchen der grossen Messen in Mailand, Paris und Deutschland - schliesslich... sind
wir noch so jung! Hierbei handelt es sich
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ELECTRIC, MEET LUXURY
und nutzen, um mit unseren Leuten und
Neulingen zu sprechen. Wir unterhalten
sie mit jeder Menge Brillen-Trivialitäten,
informieren sie über Neuigkeiten im Geschäft, aktuelle Aktionen und halten sie
über die stilistischen Brillenmarken der
Saison aus allen Ecken der Welt auf dem
Laufenden.»

LA NUOVA RANGE ROVER
VELAR PLUG-IN HYBRID

Die wichtigste Wahl des Augenblicks, erklären sie, ist «grün». Seit Jahren sind sie
aktiv auf der Suche nach ökologisch nachhaltigen Marken und haben einen anstrengenden und solidarischen Auswahlprozess zum Wohle des Planeten gestartet:
«Die Erde, in der wir leben, muss erhalten
werden, deshalb stammen viele unserer
Gläser aus verantwortungsvoller Verarbeitung von natürlichen oder recycelten
Materialien.» Eine weise Entscheidung
und eine, die wir absolut unterstützen.

nicht nur um Humor, Stiefel ist der Optiker, der ein Freund der jungen Leute ist,
immer auf der Suche nach dem neuesten
Trend, aber er hat eine starke Kraft auf
seiner Seite: die Erfahrung aus 33 Jahren
revolutionärer Veränderungen.» Es geht
darum, zu beobachten: was die Kunden
tragen, was sie suchen, was sie wollen,
auch ohne es zu wissen», eine Philosophie
und eine Arbeitsweise, die in dieser Branche den Unterschied ausmacht. «Wir
hatten es mit Tausenden von Anfragen
zu tun, von der Brille für den Hundebeifahrer in einem Cabrio, über zweiundzwanzig identische Brillen für einen
deutschen Impresario, der sie für jedes
Haus, Auto und Flugzeug brauchte, das
er besass», erzählen die Stiefels, « bis hin
zu den Brillen, die uns im Herzen geblieben sind, die wir für einen verwitweten
Herrn gemacht haben, der seine Gläser
auf die Brille seiner Frau montieren wollte, um sich jeden Tag an sie zu erinnern.»
Wie viele Geschichten sie gehört haben und wie viele Menschen sie in ihrer
33-jährigen Karriere aufgemuntert haben! Die neuen optischen Geräte haben
sicherlich dazu beigetragen: immer ausgefeilter und präziser können sie selbst
den kleinsten Sehfehler erkennen und
bei richtiger Anwendung unglaubliche
Ergebnisse erzielen. Sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung
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von Augenkrankheiten. Ottica Stiefel ist
nicht nur für seine seltenen und speziellen Brillen bekannt, sondern auch für die
fortschrittlichsten Technologien im ganzen Tessin: sehr präzise Geräte, die Felix
und Franca seit jeher mit Bedacht einsetzen und mehr als 100.000 Augenuntersuchungen in Bellinzona, Biasca, Tenero,
Locarno und Ascona.
Seit einigen Jahren versuchen sie sich zudem an der Kreation einer eigenen Brillenkollektion, aus der die Kampagne Che
Stiefel sei? entstand, da sie Modelle für
jeden Geschmack haben. «Sogar Lina
Wertmüller», verraten sie, «hat seinerzeit
fünf weisse Brillen bei uns entdeckt», zur
Freude der beiden Besitzer.
Die Zukunft? Ist eine Herausforderung!
Das Team von Ottica Stiefel arbeitet
schon seit Jahrzehnten zusammen, und
die Zukunft macht ihnen nicht im geringsten Angst. «Das Wichtigste ist, hart
zu arbeiten und den gleichen Prinzipien
zu folgen, die uns schon immer ausgezeichnet haben.» Soziale Medien, Internet und all die neuen digitalen Mittel
sind und werden ein Ansporn sein, mehr
zu tun und die Kommunikation mit den
Endkunden, insbesondere mit jungen
Menschen, zu verbessern. «Wir haben
eine Instagram-Seite, eine Facebook-Seite
und eine Webseite, die wir aktuell halten

Zum Geburtstag wünscht Ottica Stiefel
allen Kunden, sich wieder mit der Natur
zu verbinden: «Das vergangene Jahr war
schwierig, aber es hat uns vieles gelehrt:
Wir werden immer mehr täglich mit visuellen Reizen bombardiert, und unsere Augen brauchen Unterstützung und
Schutz. Noch nie war es so wichtig wie
heute, sich wieder mit der Welt um uns
herum zu verbinden: ein Spaziergang
im Wald, umgeben von Grün, um unsere
Augen und unseren Geist zu entspannen.
Die Pandemie hat uns auch etwas Positives hinterlassen, nämlich die Erkenntnis,
dass man Lebensqualität nicht kaufen
kann. Schenken wir uns gegenseitig mehr
Natur, mehr Zuneigung und freundliche
Worte.»
Felix, Franca und alle Stiefel-Mitarbeiter
erwarten Sie mit offenen Armen in ihren
Geschäften in Ascona und Muralto-Locarno, um Sie zu treffen, sich kennenzulernen und diesen Geburtstag gemeinsam
zu feiern. Worauf warten Sie noch? Im
April ist auch die Frühlingskampagne
Unser Herz ist für dich aktiv: Jeder Kunde
erhält ein Papierherz mit Samen, die im
Garten oder in einem Topf eingepflanzt
werden können, um einen neuen Setzling
wachsen zu lassen und unsere wunderbare und üppige Natur neu zu bevölkern.
Vielen Dank, Ottica Stiefel, und herzliche
Grüsse! ◆

Impressiona con la sua estetica equilibrata, mentre i suoi interni lussuosi catturano
grazie a una raffinata combinazione di strutture nitide, linee eleganti e i materiali più
pregiati. Appagate i vostri sensi a bordo della nuova Range Rover Velar Plug-in Hybrid
grazie alla perfetta simbiosi tra guida elettrica, performance impressionante ed
eleganza senza tempo.
Venite a scoprirla ora effettuando una prova su strada.

Quella cicorietta
che sa di primavera
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cicoria divenne il succedaneo del caffè
più usato.
Ma le virtù della cicoria sono conosciute fin da tempi remotissimi come anche
anche la sua coltivazione. Le sue qualità
sono citate persino in uno dei più anti-

La cicorietta è
l’ambasciatrice in Ticino
delle cicorie, la più nutrita
famiglia di insalate. Un
alimento povero ma
prelibato e molto sano, i
cui pregi sono conosciuti
sin dall’antichità.

chi documenti medici esistenti, il Papiro Ebers, un testo egizio risalente a oltre 3500 anni fa. Gli egizi, che conoscevano l’erboristeria, sembra persino che
adorassero la cicoria come una divinità. Nei secoli, molti grandi uomini di

scienza l’hanno lodata. Nella sua Naturalis historia il naturalista Plinio il Vecchio ne decanta le virtù antinevralgiche e diuretiche. Il grande medico greco
Galeno, le cui concezioni hanno torreggiato sulla storia della medicina per ol-

di Ezio Guidi

Q

uando la bella stagione bussa alle
porte, il godere all’ombra di una
pergola dei piaceri del palato è
vera delizia, soprattutto se sulla tavola fa mostra di sé una sfiziosa cicorietta.
Si tratta della tipica insalatina del grotto, rigorosamente servita a strisce sottili e condita con cipolla bianca, olio d’oliva e aceto di vino rosso. Autentica prelibatezza per gli amanti dei sapori della terra e dei cibi genuini, la cicorietta,
o cicorino che dir si voglia, è un ortaggio capace di regalare tutta la freschezza della primavera stuzzicandoci con
le sue note rustiche e amarognole. Caratteristiche queste che sanno stimolare l’appetito e favorire la digestione, per
questo va gustata preferibilmente a inizio pasto.
Il cicorino, anche noto come “cicoria a
grumolo” o “insalata paesana”, appartiene alla nutrita famiglia delle cicorie,
per la precisione al genere Cichorium,
il quale comprende una grande varietà
ortaggi, che va dall’umile cicorietta selvatica al pregiato radicchio tardivo di
Treviso, passando per le insalate dolci, come i diversi tipi di lattuga, e quelle amare e molto amate, come l’indivia
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belga, la scarola e la catalogna o puntarella.
Sono tutte varianti coltivate negli orti
di quello che in natura è noto come
«radicchio selvatico» o «cicoria matta», ed è parente stretto del tarassaco,
o il dente di leone, le cui infiorescenze
formano i famosi soffioni. È una pianta considerata infestante e la si trova un
po’ ovunque: ai bordi delle strade e nei
terreni incolti. La pianta selvatica è anch’essa commestibile ed è conosciu-

ta per le sue proprietà curative, tuttavia
è anche molto più amara rispetto alle
versioni domestiche.
Tostando e macinando le sue radici si
ricava ancora oggi un classico surrogato del caffè che era in uso già nell’Ottocento. Da noi, chi ha vissuto gli anni
della guerra e del razionamento si ricorderà ancora che il caffè di cicoria era
al tempo molto diffuso. Più tardi, durante la “crisi del caffè” degli anni Settanta, anche nella Germania dell’Est la
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di torte rustiche oppure gustata semplicemente come contorno, ripassata in
padella con aglio e peperoncino.
Il cicorino nostrano è un alimento versatile e salutare, un classico dei nostri
grotti che sa anche essere prelibato ingrediente nelle mani di chi sa apprezzare i sapori semplici di una volta e le specialità del territorio. ◆

tre un millennio, la definiva “amica del
fegato”. Nel medioevo, il teologo e naturalista germanico Konrad von Megenberg la chiamava sponsa solis, sposa del
sole, poiché i suoi fiori s’aprono all’alba
per chiudersi al tramonto, fatto che nelle alpi francesi le valse l’appellativo di
“orologio dei pastori”.
Come per molte le parole che affondano le proprie radici in un passato remoto, anche l’etimologia di cichoreum
è incerta. Potrebbe venire da un antico nome arabo, chikouryeh, o dall’egizio kichorion. Gli antichi greci la chiamavano kichora o kichòria e gli arabi
potrebbero aver preso il nome dai greci,
ma nessuno lo sa con certezza.

Galeno di Pergamo (129-201 d.c.) Galenos von Pergamon (129-201 n.Chr.)

Qualunque sia l’origine del suo nome,
il cicorino, coltivato da noi in entrambe le sue varianti, verde e rossa, è oggi
uno dei simboli della nostra tradizione culinaria, una prelibatezza che trae
la propria autenticità da umili origini e
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che oggi torniamo ad apprezzare anche
in rivisitazioni gourmet. Alcuni chef ticinesi hanno così impreziosito la classica insalatina del grotto sostituendo la
cipolla bianca con la nobile cipolla rossa di Tropea, oppure l’hanno usata in

Caio Plinio Secondo, noto come Plinio il Vecchio (23-79 d.c.) Gaius Plinius Secundus Maior,
auch Plinius der Ältere (23-79 n.Chr.)

insalate di frutta, facendola sposare per
contrasto con le mele, le arance o i melograni.
Se la variante rossa è meglio consumarla cruda, quella verde è invece ottima
anche cotta. Le ricette sono moltissime:

con un po’ di salsiccia sbriciolata diventa un ottimo condimento per la pasta
fresca, insieme a un macinato di carne e
al formaggio compone una farcia squisita per diversi tipi di ripieno, ma può
anche essere usata per la preparazione
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Die Blattzichorie – ein
Frühlingsgeschmack
96

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

97

Namens sei, der grüne wie auch der rote
Chicorée, der von uns angebaut wird, ist
heute eines der Symbole unserer kulinarischen Tradition, eine Delikatesse, die
ihre Authentizität aus ihren bescheidenen
Ursprüngen bezieht und die wir heute,
im Zeitalter der Gourmet-Neuinterpretationen wieder zu schätzen wissen. Einige
Tessiner Köche haben daher den klassischen Salat der Landgasthäuser veredelt,
indem sie die weisse Zwiebel durch die
edle rote Tropea-Zwiebel ersetzt haben,
oder sie haben ihn in Obstsalaten verwendet, und ihn als Kontrast mit Äpfeln,
Orangen oder Granatäpfeln vermählt.

Die Blattzichorie ist
der Botschafter des
Tessiner Chicorées, der
am meisten verzehrten
Familie von Salaten.
Ein karges, aber
schmackhaftes und sehr
gesundes Lebensmittel,
dessen Vorzüge seit der
Antike bekannt sind.
von Ezio Guidi

W

enn der Sommer vor der Tür
steht, ist es ein wahrer Genuss,
im Schatten einer Pergola Gaumenfreuden zu geniessen, umso mehr
mit einem köstlichen Catalogna auf dem
Tisch. Ein typischer Salat der Landgasthäuser, der ausschliesslich in dünnen
Streifen serviert und mit weissen Zwiebeln, Olivenöl und Rotweinessig angemacht wird. Eine authentische Delikatesse für Liebhaber erdiger Aromen und
echter Lebensmittel ist die Blattzichorie
– oder auch Catalogna genannt –, ein
Gemüse, das die ganze Frische des Frühlings schenken kann und unseren Gaumen mit seinen rustikalen und bitteren
Noten reizt. Sie verfügt auch über Eigenschaften, die den Appetit anregen und die
Verdauung fördern können, weshalb sie
vorzugsweise zu Beginn einer Mahlzeit
gegessen werden sollte.
Blattzichorie, auch bekannt als “Grumolo Chicorée” oder “Landsalat”, gehört zur
grossen Familie des Chicorées, genauer
gesagt zur Gattung Cichorium, die eine
grosse Auswahl an Gemüse umfasst, vom
bescheidenen, wilden Chicorée bis zum
kostbaren späten Trevisaner Radicchio,
über die sanften Salate wie die verschiedenen Kopfsalatarten und die bitteren,
heissgeliebten, wie die belgische Endivie, der Escarole und der Catalogna oder
Puntarella.
Sie alle sind Varianten dessen, was in den
Gärten als “wilder Radicchio” oder “verrückter Chicorée” angebaut wird, und
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enge Verwandte des Löwenzahns, dessen Blütenstände die berühmten Pusteblumen bilden. Es handelt sich um eine
Pflanze, die als Unkraut gilt und fast
überall zu finden ist, zum Beispiel an
Strassenrändern und auf unbebautem
Land. Auch die Wildpflanze ist essbar
und für ihre heilsamen Eigenschaften bekannt, sie ist jedoch auch viel bitterer als
die kultivierten Versionen.
Aus den gerösteten und gemahlenen
Wurzeln wird seit dem 19. Jahrhundert
der klassische Ersatzkaffee hergestellt.
Wer die Jahre des Krieges und der Rationierung erlebt hat, wird sich noch daran
erinnern, dass Chicorée-Kaffee zu dieser
Zeit sehr verbreitet war. Später, während der “Kaffeekrise” der siebziger Jahre,
wurde Chicorée auch in Ostdeutschland
zum am häufigsten verwendeten Kaffeeersatz.

Die Tugenden des Chicorées sind seit der
Antike ebenso bekannt wie seine Kultivierung. Seine Eigenschaften werden sogar in einem der ältesten existierenden
medizinischen Dokumente erwähnt, dem
Papyrus Ebers, einem ägyptischen Text
von vor über 3´500 Jahren. Die Ägypter, die die Heilpflanzenkunde kannten,
scheinen den Chicorée sogar als Gottheit
verehrt zu haben. Im Laufe der Jahrhunderte haben ihn viele grosse Wissenschaftler gelobt. In seiner Naturalis historia hebt der Naturforscher Plinius der
Ältere seine antineuralgischen und harntreibenden Tugenden hervor. Der grosse,
griechische Arzt Galen, dessen Vorstellungen in der Geschichte der Medizin über
ein Jahrtausend hervorstachen, nannte
ihn einen “Freund der Leber”. Im Mittelalter nannte ihn der deutsche Theologe
und Naturforscher Konrad von Megen-

Konrad von Megenberg, Buch der Natur, 1475.
berg Sponsa Solis die Braut der Sonne,
da sich ihre Blüten im Morgengrauen öffnen und bei Sonnenuntergang schliessen,
was ihm in den französischen Alpen den
Spitznamen “Hirtenuhr” einbrachte.
Wie bei vielen Wörtern, die ihre Wurzeln
in der fernen Vergangenheit haben, ist
auch die Etymologie des Cichoreums un-

gewiss. Ursprung könnte ein alter arabischer Name, Chikouryeh, oder der ägyptische Kichorion sein. Die alten Griechen
nannten ihn Kichora oder Kichòria und
die Araber haben seinen Namen vielleicht von den Griechen abgeleitet, aber
man weiss nichts Genaues.
Was auch immer der Ursprung seines

Während die rote Variante am besten roh
gegessen wird, ist die grüne auch gekocht
hervorragend. Es gibt unzählige Rezepte:
Mit etwas zerbröckelter Wurst wird er zu
einer hervorragenden Zutat für frische
Nudeln, zusammen mit Hackfleisch und
Käse bildet er eine exquisite Füllung für
verschiedene Gerichte, kann aber auch
zur Zubereitung von rustikalen und einfachen Quiches verwendet werden, oder
aber auch schlicht als Beilage, in einer
Pfanne mit Knoblauch und Peperoni angedünstet.
Die heimische Schnittzichorie ist ein vielseitiges und gesundes Lebensmittel, ein
Klassiker unserer Landgasthäuser, die es
auch versteht, zu einer köstlichen Zutat
in den Händen derer zu werden, die die
einfachen Geschmäcker der Vergangenheit und die Spezialitäten der Heimat zu
schätzen wissen. ◆
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Anno nuovo, sfide nuove?
L’

anno appena trascorso è stato quantomeno problematico poiché dominato da un virus che ha colpito e purtroppo continua
tuttora a colpire la nostra salute mostrandoci la fragilità del nostro equilibrio politico, sociale, economico e a
tratti anche mentale. Galileo però affermava che dietro a ogni problema c’è
sempre un’opportunità. Sta a noi coglierla.
Per il campo immobiliare ticinese il
2020 è stato un anno positivo. La lungimiranza di chi investe nel mattone è
stata pagante e la richiesta di case o appartamenti è stata considerevole. Valori

“veri” in momenti di crisi possono essere un efficace salvagente, sia per chi
vende, sia per chi acquista. Questa evoluzione del mercato non era garantita, a
inizio 2020 eravamo scettici, preoccupati, era diventato più difficile analizzare il mercato, sia nell’ambito delle valutazioni immobiliari, sia per quanto attiene all’intermediazione immobiliare.
Attenzione però, l’oggetto del desiderio
va analizzato molto bene perché, nonostante l’anno soddisfacente, gli immobili che non corrispondono alle aspettative di potenziali acquisitori per qualità,
ubicazione, utilizzo o prezzo sono tuttora sul mercato, e purtroppo in gran-

de quantità. Ciò, sommato all’invecchiamento del “parco immobiliare” costituiscono fonte di preoccupazione ed
esclusivamente grazie a una consulenza
seria eseguita da professionisti è possibile evitare o perlomeno ridurre rischi
eccessivi o sorprese indesiderate.
Siamo convinti che una buona parte degli attori del mercato sia pronta a
raccogliere le nuove sfide e – così facendo – vi potrà essere un trend positivo
anche nel 2021.
Siamo pronti ad aiutarvi e vi aspettiamo con piacere per una consulenza gratuita presso i nostri uffici nella centralissima Piazza Stazione 2 a Muralto. ◆

Welche Überraschungen
bringt uns das neue Jahr?
sollte nach wie vor gründlich geprüft werden, denn trotz des zufriedenstellenden
Jahres warten die Objekte, die nicht den
Marktanforderungen (Standard, Lage,
Nutzung, Preis) entsprechen, immer noch
auf „ihre Chance“. Darüber hinaus bleiben die Überproduktion derselben und
die Überalterung des „Immobilienbestandes“ besorgniserregend und lediglich
eine seriöse Beratung durch ausgewiesene
Fachleute kann übermässige Risiken oder
unerwünschte Überraschungen vermeiden oder zumindest reduzieren.
Wir sind davon überzeugt, dass eine nicht
irrelevante Anzahl Marktteilnehmer bereit ist, sich den neuen Herausforderungen zu stellen und daher kann es bei entsprechender Vorsicht auch im Jahr 2021
einen positiven Trend geben.

D

as vergangene Jahr war recht problematisch, da es von einem Virus
beherrscht wurde, der unsere Gesundheit stark betroffen hat und uns die
Schwächen unseres politischen, sozialen, wirtschaftlichen und zum Teil auch
mentalen Gleichgewichts vor Augen geführt hat. Galileo aber pflegte zu sagen:
„Hinter jedem Problem steckt immer eine
Chance.“ Wir müssen diese Chancen nur
sehen und genau wissen, wie wir sie ergreifen können.
Im Bereich der Immobilien war 2020 ein
positives Jahr im Tessin. Die Weitsicht al-
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ler, die in Ziegel und Mörtel investieren,
hat sich ausgezahlt: Die Nachfrage nach
Häusern und Wohnungen ist solide. Echte Werte in Krisenzeiten können sowohl
für Verkäufer als auch für Käufer einen
guten Rettungsring darstellen. Diese positive Entwicklung des Marktes war nicht
voraussehbar, Anfang 2020 waren wir
skeptisch und besorgt, weil es schwieriger
geworden war, den Markt zu analysieren,
sowohl im Rahmen der Immobilienbewertung als auch bei der Immobilienvermittlung.
Doch Vorsicht, das Objekt der Begierde

Unsere Aufgabe ist es, Ihnen zu helfen
und wir freuen uns auf ein unverbindliches, aber professionelles Beratungsgespräch in unseren Büros an bester Lage in
der Region Locarno, Piazza Stazione 2 in
Muralto. ◆

Immobiliare SL SA
Piazza Stazione 2
6600 Muralto
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Kurioses

Coronavirus: birrificio offre gratis
le birre invendute

Coronavirus: Die Brauerei bietet kostenlos unverkauftes Bier an

D

ie Initiative einer Fabrik in
Deutschland, die beschlossen hat,
alle nicht verkauften Biere zu verschenken.
Der Lockdown aufgrund der grossen Coronavirus-Pandemie auf der ganzen Welt
hat unser Leben und viele wirtschaftliche
Aktivitäten durcheinandergebracht. Darunter natürlich die Pubs und die zahlreichen Orte, wo man sich davor traf,
um nach einem intensiven Arbeitstag
abends mit Freunden etwas zu trinken.

L’

Mediazioni
e amministrazioni immobiliari

dal 1965 al vostro servizio
Immobilienagentur
Verkauf und Verwaltungen
von Immobilien

Seit 1965 in der Immobilienbranche tätig

Strada delle Pecore 4
Casella Postale 721
CH-6612 ASCONA
www.farola.ch
info@farola.ch

Tel. +41 (0)91 785 80 00
Fax +41 (0)91 785 80 07

iniziativa di una fabbrica in
Germania, che ha deciso di regalare a tutti le birre non disti-

buite.
Il lockdown dovuto alla grande pandemia di Coronavirus in tutto il mondo, ha di certo sconvolto le nostre vite
e tantissime attività economiche. Tra
queste sicuramente i pub ed i numerosi locali dove ci si riuniva a bere qualcosa con gli amici, magari la sera, dopo
un'intensa giornata di lavoro.
Accade così che una fabbrica di birra in
Germania, la Willinger, non avendo più
modo di distribuire la bevanda ai numerosi locali che forniva prima dell’emergenza, ha deciso di regalare 2600 litri di birra chiara e scura.
L’omaggio si è rivelato un vero proprio
successo, con decine di persone che si
sono messe pazientemente in fila fuori
dal birrificio, indossando le dovute precauzioni per evitare il contagio e attenendosi all’ormai famoso distanziamento sociale.
Per evitare esagerazioni, la fabbrica di
birra ha previsto un massimo di tre bottiglie per ogni persona. E’ una bella notizia per gli abitanti locali, provati come
tutti da un periodo non proprio roseo.
Il mercato della birra, infatti, come tanti

altri settori sta attraversando un difficile
momento e, persino il più grande festival della birra al mondo, l’Oktoberfest, è
stato annullato nel 2020. ◆

So kam es, dass die Brauerei Willinger in
Deutschland nicht mehr die Möglichkeit
hatte, das Getränk an die vielen Orte wie
vor der Pandemie zu liefern und folglich

beschloss, 2´600 Liter helles und dunkles
Bier zu verschenken.
Diese Aktion erwies sich als ein echter
Erfolg. Dutzende von Menschen standen geduldig vor der Brauerei an, trugen die notwendigen Vorkehrungen, um
eine Ansteckung zu vermeiden, und hielten an dem mittlerweile berühmten Social Distancing fest. Um das Ganze unter Kontrolle zu halten, hat die Brauerei
maximal drei Flaschen pro Person bereitgestellt. Dies sind gute Nachrichten für
die Anwohner, die wie alle anderen unter
nicht so rosigen Zeiten litten. Tatsächlich
macht der Biermarkt, wie so viele andere
Branchen, schwierige Zeiten durch und
selbst das weltweit grösste Bierfest, das
Oktoberfest, wurde 2020 abgesagt. ◆

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18
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Giocoliere completa 450 "prese" su un monociclo in
1 minuto per un nuovo record

Jongleur stellt mit 450 „catches“ auf einem Einrad in einer Minute einen neuen Rekord auf
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n uomo dell’Idaho ha messo alla
prova le sue capacità di equilibrio per entrare nel Guinness dei
primati per la più veloce giocoleria alla
guida un monociclo.
Rush, ha usato nella sua esibizione tre
palline, ed in un minuto è riuscito ad
effettuare 450 “prese” (cioè tocchi con
cui prendeva le palline e le rilanciava in
aria). Si tratta di una media di 7,5 prese
al secondo, decisamente notevole.
Curiosamente, Rush è riuscito ad effettuare 32 prese in più sul monociclo rispetto a quando ha ottenuto il record
per la giocoleria più veloce su un terreno solido.
David Rush non è nuovo ai record: ha
battuto più di 150 record Guinness per
promuovere lo studio di scienze e matematica. Lo stesso giorno in cui ha ottenuto il record per la giocoleria più veloce su monociclo ha anche conquistato
un record per la giocoleria con maggior
numero di prese da bendato su monociclo. ◆

in Mann aus Idaho bewies seine Balancefähigkeiten, um in das
Guinness-Buch der Rekorde für das
schnellste Jonglieren auf dem Einrad zu
kommen.
Rush verwendete drei Bälle für seine Leistung und schaffte es in einer Minute,
450 „catches“ zu machen; also Berührungen, mit denen er die Bälle fing und
sie in die Luft warf. Dies entspricht einem Durchschnitt von 7,5 pro Sekunde,
was ziemlich bemerkenswert ist.
Seltsamerweise konnte Rush auf dem
Einrad 32 „catches“ mehr machen als zu
dem Zeitpunkt, als er den Rekord für das
schnellste Jonglieren auf festem Boden
aufstellte.
David Rush ist in Bezug auf Rekorde
nicht unbekannt: Er hat mehr als 150

Guinness-Rekorde gebrochen, um das
Studium der Naturwissenschaften und
Mathematik zu fördern. Am selben Tag
stellte er den Rekord für das schnellste
Einrad-Jonglieren und auch den Rekord
für das Einrad-Jonglieren mit verbundenen Augen auf. ◆
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La sfera di adesivi più grande del mondo

Die grösste Aufkleberkugel der Welt
spezifische Aufkleber und Abziehbilder
herstellt, sagte, die Mitarbeiter hätten die
Idee des Weltrekordversuchs entwickelt,
um den unbrauchbaren Aufklebern einen
umweltfreundlichen Zweck zu verleihen.
„Selbst wenn wir versuchen, in unserem
Herstellungsprozess so umweltfreundlich
wie möglich zu sein, gibt es unvermeidlich eine kleine Anzahl von Druckfehlern
und fehlerhaften Aufklebern, die nicht
verkauft werden können“, erklärte Michael Rist.

H

aben Sie jemals daran gedacht,
Aufkleber zu nehmen und zusammenzukleben, um sie zu einer Kugel zu formen? Es ist verrückt, aber wahr:
Denn auch für diese Kategorie gibt es einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde.

A

vete mai pensato di prendere degli adesivi e incollarli tra di loro
in modo da farli diventare una
sfera? Beh, sappiate che c’è anche un record del Guinness dei Primati per questa categoria.

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

Il detentore di record partiva forse un
po’ avvantaggiato: si tratta infatti di
un’azienda di adesivi del Vermont che
è entrata nel Guinness trasformando
i suoi adesivi difettosi o stampati male
nella palla di adesivi più grande del
mondo.
Sticky Brand Creative Group, una società del Vermont che produce adesivi
e decalcomanie personalizzate, ha spiegato che i funzionari hanno avuto l’idea
del tentativo di record mondiale come
mezzo per dare agli adesivi inutilizzabili a uno scopo ecologico.
“Anche se cerchiamo di essere il più
ecologici possibile nel nostro processo
di produzione, c’è inevitabilmente una
piccola quantità di errori di stampa e
adesivi difettosi che non possono esse-

re venduti“, ha detto il spiegato Michael Rist.
I dipendenti hanno lavorato per oltre 90 ore per assemblare gli adesivi in una palla che pesava 139,82
kg, battendo il record precedente di
105,05 kg, detenuto da una palla adesiva in Colorado nel 2016. La palla
aveva una circonferenza di 216 cm.
La società ora chiede ai clienti di aggiungere i loro adesivi scartati alla palla per continuare a farla crescere. “Non
c’è un limite in termini di quanti adesivi aggiungeremo“, ha detto Rist. “Una
volta arrivati ??al punto non saremo in
grado di farlo uscire speriamo di spostarla fuori, dove possa continuare a
crescere“. ◆

Der Rekordhalter im Guinness-Buch hatte vielleicht einen kleinen Vorteil: Es handelt sich nämlich um eine Aufkleberfirma
aus Vermont. Die Mitarbeiter dieser Firma haben ihre defekten oder schlecht gedruckten Aufkleber in den grössten Aufkleberball der Welt verwandelt.
Die Sticky Brand Creative Group, ein
Unternehmen aus Vermont, das kunden-

Die Mitarbeiter haben über 90 Stunden
gearbeitet, um die Aufkleber in einen
139,82 kg schweren Ball zu verkleben,
der den bisherigen Rekord von 105,05 kg
brach, der seit 2016 von einem Aufkleberball in Colorado gehalten wurde. Der
Ball hatte einen Umfang von 216 cm.
Das Unternehmen bittet Kunden nun,
ihre weggeworfenen Aufkleber dem Ball
hinzuzufügen, um ihn weiter wachsen zu
lassen. „Es gibt keine Begrenzung in Bezug auf die Anzahl der Aufkleber, die wir
hinzufügen werden“, sagte Rist. „Bevor
wir an dem Punkt ankommen, an dem
wir ihn nicht mehr herausbringen können, hoffen wir, ihn nach draussen zu
versetzen, wo er weiterwachsen kann.“ ◆

Il Garage Domenighetti
a Riazzino, si prepara nel 2022
a spegnere 30 candeline

Die Garage Domenighetti
in Riazzino wird im Jahr 2022
30 Kerzen ausblasen

C

orreva l’anno 1992 e di correre a
bordo delle auto sportive, Luca
Domenighetti, aveva deciso di
fare a meno.
La decisione fu presa per lasciare spazio
a qualcosa di grande, forse impensabile per un ragazzo di allora soli ventisei
anni, il suo sogno di sempre: aprire una
propria autofficina.
E fu così che dopo la conclusione
dell’apprendistato presso il Garage Borradori di Gordola, i risultati eccellenti negli esami e qualche anno lavorando
nel garage sotto casa, il 20 giugno 1992,
il Garage Luca Domenighetti aprì i suoi
battenti con rappresentanza ufficiale del
marchio Subaru: la pioniera della trazione integrale.
La foto ritrae Luca sulla sinistra e al suo
fianco, il compagno di viaggio Enzo de
Carli, con la carrozzeria ancora oggi vicino di sede e insostituibile partner
commerciale.
L’amministrazione burocratica, era gestita dalla signora Romana Domenighetti, moglie di Luca. Una donna che,
oltre ad essere mamma a tempo pieno
di due bambine, aveva deciso di dedicarsi a tutto ciò senza lasciarsi condizionare dall’incertezza che i grandi progetti portano con sé. Il primo collaboratore invece: Paolo Santacroce, ancora oggi
presente per prestare un servizio di ricezione e dopo-vendita, amichevole ed
esperto.
Dal 2007 il garage diventò un agente ufficiale Suzuki: l’attività aveva preso piede nel territorio, e la crescita era sempre
più tangibile, tant’è che il bisogno di
ampliarsi era diventato concreto e non
più posticipabile.
Nel 2010, l’inaugurazione del nuovo
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I
stabile, in Via Cantonale a Riazzino di
fronte all’ex Centro-Leoni (ora Coop e
stazione di rifornimento Socar).
Uno showroom di 350 mq e un’officina
spaziosa dotata di attrezzatura all’avanguardia, hanno reso possibile la rappresentanza di un terzo marchio, Hyundai,
nel 2013.
Attualmente, il Garage Domenighetti
SA, si prepara alla successione: la conduzione familiare sarà garantita e continuerà a prestare un servizio professionale sempre attento alle priorità dei
clienti e dei loro veicoli.
In conclusione, non resta che presentare Elisa e Asia Domenighetti; le fanciulle che facevano compagnia alla mamma

tra una fattura e l’altra. Entrambe sono
entrate a far parte di questa realtà familiare e sono certe che questa opportunità porterà loro qualcosa di bellissimo e impagabile. Non parlano soltanto del lavoro, che in questo periodo di
pandemia è da considerarsi una grande
fortuna, ma dell’immensa soddisfazione che provano quando possono dire al
papà Luca e alla mamma Romana che
ora hanno tutto il tempo che desiderano per coltivare le loro passioni poiché
a “fa nà innanz la baracca” ci possono
pensare loro! ◆

m Jahr 1992 war es für Luca Domenighetti Zeit, mit dem Fahren von
Rennsportwagen aufzuhören. Die
Entscheidung wurde getroffen, um Platz
für etwas Grosses zu schaffen, das für einen damals erst 26-jährigen Mann vielleicht undenkbar war: seinen Traum von
immer zu erfüllen und ein eigenes Autogeschäft zu öffnen.
Nach dem Abschluss der Lehrer als Automechaniker bei der Autowerkstatt Borradori in Gordola, den hervorragenden
Prüfungsergebnissen und einigen Jahren
Arbeit in der Garage unter seinem eigenen Haus, eröffnete Luca am 20. Juni
1992 seine eigene Firma: die Garage Luca
Domenighetti. Er übernahm die offizielle
Vertretung der Marke Subaru, dem Pio-

nier des Allradantriebs. Auf dem Foto
ist er mit seinem Weggefährten Enzo De
Carli abgebildet, welcher noch heute mit
seiner Autokarosserie sein Nachbar und
Geschäftspartner ist.
Das Büro wurde von seiner Frau Romana geleitet, die neben ihrer Vollzeittätigkeit als Mutter von zwei kleinen Mädchen beschlossen hatte, sich all dem zu
widmen, ohne sich von den Herausforderungen, die grosse Projekte mit sich
bringen, verunsichern zu lassen. Der erste Mitarbeiter Paolo Santacroce ist noch
heute ein kompetenter und zuverlässiger
Mitarbeiter, welcher für den Empfangsund Kundendienst sorgt.
2007 wurde die Garage Luca Domenighetti zu einem offiziellen Vertreter von

Suzuki. Die Aktivität hatte im Gebiet
Wurzeln geschlagen und das Wachstum
war zunehmend spürbar, sodass die Notwendigkeit einer Erweiterung konkret
und nicht mehr aufschiebbar war.
Im Jahr 2010 wurde das neue Gebäude
in der Via Cantonale in Riazzino gegenüber dem ehemaligen Centro-Leoni, jetzt
Coop und Socar Tankstellen, eingeweiht.
Ein 350 Quadratmeter grosser Showroom
und eine geräumige Werkstatt mit modernster Ausstattung ermöglichten es, im
Jahr 2013 eine dritte Marke zu vertreten,
nämlich Hyundai.
Heute bereitet sich die Garage Domenighetti SA auf ihre Nachfolge vor. Das Familienunternehmen wird gewährleistet
und bietet weiterhin eine professionelle
Dienstleistung, welche auf die Prioritäten
der Kunden und ihrer Fahrzeuge ausgerichtet ist.
Die zwei Mädchen, welche ihrer Mutter
zwischen dem Erstellen von Rechnungen
und Entgegennehmen von Telefonanrufen Gesellschaft geleistet hatten, arbeiten
jetzt auch für das Familienunternehmen. Elisa und Asia sind sich bewusst,
dass diese Gelegenheit ihnen etwas Schönes und Unbezahlbares gebracht hat. Sie
freuen sich riesig, dass ihre Eltern Luca
und Romana sich jetzt immer mehr ihren
Leidenschaften widmen können. ◆

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

111

*
a!
Ascon
ad
o
giorn
ogni
o
Fresc

TUTTO IL
NOSTRO PANE
È 100%

Bio

La cucina è servita!
Bitte zu Tisch!

* Täglich frisch in Ascona!

Moda per ogni occasione! *

* Mode für jede Gelegenheit!
ASCONA, Via Ferrera | LOCARNO, Piazza Grande 2
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Scopri i migliori
risotti del Ticino!

Dal 1 Aprile
Complesso Museale Monte Verità
Padiglione Elisarion
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Il Chiaro Mondo dei Beati
di Elisàr von Kupffer

… presso il
Boutique-Hotel La Rocca★★★★
Via Ronco 61
6613 Porto-Ronco/Ascona
Telefono 091 785 11 40
www.ristorantepanoramico.ch
info@ristorantepanoramico.ch

Von 1 April
Museumskomplex Monte Verità
Pavillon Elisarion

Die Klarwelt der Seligen
von Elisàr von Kupffer

monte verità
ascona
strada collina 84
+41 091 785 40 40
info@monteverita.org
monteverita.org
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I nostri ingredienti: Passione, dedizione, professionalità
Vi aspettiamo numerosi!

3 portate con degustazione risotti,
incluso abbinamento vino e acqua

Cena romantica in privato nella
nostra cantina oppure in giardino
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Menu degustazione „romantico“
CHF 109 per persona

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

Ketty & Tommy ora anche in Piazza ad Ascona!

… ofertiaale
pec

Menu degustazione
CHF 79 per persona
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Ketty & Tommy jetzt auch auf der Piazza in Ascona!
Unsere Zutaten: Leidenschaft, Hingabe und Professionalität
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ketty, Tommy e Team
Albergo Carcani by Ketty e Tommy Piazza G. Motta, 6612 Ascona +41 (0)91 785 17 17 info@carcani.ch www.carcani.ch

Ganzjährig geö≠net
Aperto tutto l’anno

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.

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

Wirsingpfannkuchen

Wodka-Penne

Puliamo le foglie di verza togliendo la
parte dura al centro.
Arrotoliamole e tagliamole in tante striscioline sottili, poi mettiamole da parte.
Prepariamo la pastella: in una ciotola
rompiamo le uova, aggiungiamo il formaggio grattugiato, l’acqua gassata, il
sale e mescoliamo bene con una forchetta.
Adesso aggiungiamo la farina e incorporiamola sempre mescolando con la
forchetta.
Uniamo la verza tagliata alla pastella,
amalgamando bene.
Prepariamo una padella o tegame capiente con dell’olio per friggere e non
appena sarà caldo (circa 170° C), diamo forma alle nostre frittelle e friggiamole girandole ogni tanto fino a doratura. Ci vorranno giusto un paio di minuti.
Quando saranno pronte, scoliamole e
adagiamole su un foglio di carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso.
Serviamo le nostre frittelle di verza belle calde e fragranti, magari accompagnate da una fresca salsina allo yogurt!
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INGREDIENTI
3 foglie di verza
2 uova
1 cucchiaio di
formaggio grattugiato
35 ml di acqua gassata
Un pizzico di sale
100 gr di farina 00

ZUTATEN
3 Wirsingblätter
2 Eier
1 Esslöffel geriebener Käse
35 ml Sprudelwasser
eine Prise Salz
100 g Mehl 00

ZUBEREITUNG:

PROCEDIMENTO:

Reinigen Sie die Wirsingblätter und
entfernen Sie den harten Teil in der
Mitte.
Rollen Sie danach die Blätter auf,
schneiden Sie diese in viele dünne
Streifen und legen Sie sie beiseite.
Zubereitung des Teigs: die Eier in
eine Schüssel geben, den geriebenen Käse, das Sprudelwasser und
das Salz hinzufügen und gut mit einer Gabel mischen. Nun das Mehl
hinzufügen und vermengen, indem
Sie kontinuierlich mit einer Gabel
rühren. Den zerkleinerten Kohl zum
Teig geben und gut mischen.
Bereiten Sie eine grosse Pfanne
oder einen Topf mit Öl zum Braten
vor. Sobald das Öl ca. 170° C heiss
ist, formen Sie die Pfannkuchen und
braten Sie sie unter gelegentlichem
Wenden während ein paar Minuten,
bis sie goldbraun sind.
Lassen Sie die Pfannkuchen danach
abtropfen und legen Sie sie auf ein
Blatt saugfähiges Papier, um überschüssiges Öl zu entfernen.
Servieren Sie die heissen und duftenden Wirsingpfannkuchen, beispielsweise in Begleitung einer frischen Joghurtsauce!

Per preparare le penne alla vodka
iniziate dal soffritto. Mondate la cipolla e tritatela finemente. In una
padella scaldate l’olio, unite la cipolla e fatela cuocere fino a quando
sarà diventata trasparente.
Unite la pancetta tagliata a striscioline e fatela rosolare insieme alla cipolla, mescolando. Non appena avrà
preso colore sfumate con la vodka
a fiamma alta e lasciate evaporare.
Aggiungete la polpa di pomodoro e
lasciate restringere a fiamma bassa, aggiustando di sale. Unite la
panna e mescolate fino a quando il
sugo sarà legato.
Cuocete le pennette in abbondante acqua salata, scolatele al dente
e fatele saltare nella padella con il
condimento preparato e pepe fresco
di mulinello. Servite subito le vostre
penne alla vodka.

✃

PROCEDIMENTO:

INGREDIENTI
320 g di penne
1 cipolla
200 g di pancetta affumicata
½ bicchiere di vodka
300 g di polpa fine di pomodoro
80 ml di panna fresca
Olio extravergine di oliva
Sale
Pepe
ZUTATEN
320 g Penne
1 Zwiebel
200 g geräucherter Speck
½ Glas Wodka
300 g feines Tomatenmark
80 ml frischer Rahm
Olivenöl extra vergine
Salz
Pfeffer

ZUBEREITUNG:
Um die Wodka-Penne zuzubereiten,
beginnen Sie mit dem Anbraten:
Zwiebel schälen und fein hacken,
in einer Pfanne das Öl erhitzen, die
Zwiebel hinzufügen und anbraten,
bis sie durchsichtig wird.
Fügen Sie den in Streifen geschnittenen Speck hinzu und bräunen Sie
ihn zusammen mit der Zwiebel unter
Rühren an. Sobald er gebräunt ist,
bei starker Hitze mit dem Wodka mischen und verdunsten lassen.
Fügen Sie das Tomatenmark hinzu
und lassen Sie es bei schwacher
Hitze einkochen, mit Salz würzen.
Fügen Sie den Rahm hinzu und rühren Sie, bis die Sauce gebunden ist.
Die Penne in reichlich Salzwasser
al dente kochen, abtropfen lassen
und mit der vorbereiteten Sauce
und dem frisch gemahlenen Pfeffer
in die Pfanne geben. Servieren Sie
Ihre Wodka-Penne sofort.
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Tempo di preparazione: 10 minuti; Tempo di cottura ca. 20 minuti; Persone: 4
Vorbereitungszeit: 10 Minuten; Garzeit ca. 20 Minuten; Personen: 4

Penne alla vodka

✁

Tempo di preparazione : 10 minuti ; Tempo di cottura : 3 minuti, Pronto in 13 minuti
Vorbereitungszeit: 10 Minuten, Garzeit: 3 Minuten, fertig in 13 Minuten

Frittelle di verza

Nella valle dei massi
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scalette di pietra o scalini scolpiti nella roccia. Si tratta di piccoli prati o orti
circondati e protetti da bassi muretti.
Dai prati situati più lontani dalle abitazioni ricavavano fieno e grano, mentre
in quelli più vicini o nei villaggi piantavano ortaggi.

Un tempo, in Val Bavona
la gente viveva sotto i
massi e sopra vi allestiva
prati e orti, i cosiddetti
“prati pensili”. La
Fondazione Valle Bavona
ha inventariato oltre 150
prati pensili, di cui 50
sono coltivati ancora
oggi.

L

a Val Bavona in Ticino si annovera senza dubbio fra le valli più genuine dell’arco alpino. Ovunque
pareti rocciose e macigni grandi come
case che si ammassano uno accanto o
sopra l’altro e che risalgono all’epoca dello scioglimento dei ghiacciai nel
periodo postglaciale e provengono da
massicce frane. Poi foresta selvaggia, cascate, case costruite con blocchi di granito e legno di castagno e chilometri di
muretti a secco. È una valle inospitale
dove il tempo si è fermato.

„Prati pensili“ – colture sui massi
Soltanto il 3 percento del fondovalle ingombro di massi poteva essere sfruttato
per l’agricoltura. La stretta valle è bordata da pareti rocciose alte fino a 200300 metri. I contadini erano quindi costretti a terrazzare le pendici per rica-
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appezzamenti molto piccoli, chiamati
dai bambini anche posti del “fieno dei
sassi”, erano molto richiesti dagli abitanti e venivano tramandati di generazione in generazione. La Fondazione Valle Bavona ha inventariato oltre
150 prati pensili, di cui 50 sono coltivati ancora oggi.
Niente elettricità nella valle
Soltanto negli anni cinquanta del secolo scorso si è costruita la strada carrabile nel contesto dell’allestimento delle centrali idroelettriche della Maggia.
Prima esistevano soltanto delle mulattiere. In linea di massima, la valle è accessibile durante tutto l’anno, ma in inverno capita che la strada venga bloccata causa pericolo di valanghe. Solo pochi
impavidi resistono tutto l’anno nell’isolamento della valle, mentre la maggioranza dei circa 700 proprietari di case vi
ritorna soltanto in primavera. Ad eccezione dell’ultima frazione San Carlo, da
dove parte la filovia verso le centrali di
Robiei, nelle case di tutti gli altri 11 villaggi – o “Terre” – non c’è corrente elettrica. Infatti, gli abitanti desiderano che
ciò rimanga così e quindi si avvalgono di
impianti a gas o di cellule fotovoltaiche.

di Ruedi Weiss

Vita da nomadi
Circa 500 anni fa, a causa delle condizioni climatiche sempre più dure e delle catastrofi naturali, gli abitanti hanno cominciato ad abbandonare la valle e si sono stabiliti a Cavergno e a Bignasco, dove la Val Bavona sfocia nella
Vallemaggia. Qui trascorrevano l’inverno. Ma dalla primavera all’autunno ritornavano in valle per la transumanza:
con i loro animali si spostavano alle varie quote dove avevano semplici abitazioni e stalle.

Siti del “fieno dei sassi” tramandati di generazione in generazione
Questi siti rialzati per le colture si trovano in tutte le frazioni della valle e
offrono il vantaggio di essere al sicuro dal bestiame famelico e dalle inondazioni. Anche se si tratta per lo più di

varne terreni coltivabili e a sfruttare
anche le nicchie più piccole sotto i macigni: in questi cosiddetti “splüi” hanno allestito delle stalle, dei depositi per
la legna, delle cantine per le provviste e
abitazioni estremamente primitive.
Sui macigni, invece, hanno creato dei
“prati pensili” o “giarditt”, come vengono chiamati dagli abitanti stessi. Solitamente, questi piccoli appezzamenti
erano raggiungibili soltanto attraverso

Ampio sostegno
Per le spese correnti, la Fondazione dispone di un importo stanziato da Confederazione, Cantone, Comune di Cevio e Patrimonio Svizzero di circa
300’000 franchi all’anno. Con questi
enti ha stipulato dei contratti pluriennali. Per specifici progetti che si realizzano nell’arco di diversi anni si aggiungono fino a 2 milioni di franchi di donazioni provenienti da altre fondazioni
e organizzazioni e di aiuti sia finanziari
che fattivi da parte di volontari.
I risultati dell’impegno di anni sono
notevoli: Con questi importi sono state recuperate diverse dozzine di chilometri di muretti a secco, i sentieri sono
stati liberati dall’invasione del bosco e
le selve castanili e i pascoli sono stati ripristinati. Inoltre, si sono anche riparati tetti, terrazzamenti e case e si sono restaurate le stalle per le capre, i rifugi e le
cappelle. ◆
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Im Tal der
Felsblöcke
Im Tessiner Bavonatal
wohnten Menschen früher
unter Felsbrocken und
pflanzten darauf Wiesen
und Gärten, sogenannte
„Prati pensili“ an.
Rund 150 dieser
„hängenden Wiesen“ hat
die Stiftung Bavonatal
inventarisiert, 50 davon
werden auch heute noch
bewirtschaftet.

D

beidseits der engen Talsohle ragen nackte
Felswände von 200 bis 300 Metern senkrecht in die Höhe. Die Bauern waren
deshalb gezwungen, die Hänge für Ackerland zu terrassieren und auch kleinste
Nischen unter den Felsblöcken zu nutzen:
Sie bauten in diesen sogenannten „Splüi“
(Unterständen) Ställe, Holzlager, Vorratskammern und primitivste Behausungen.
Auf den Felsblöcken hingegen errichteten
sie „hängende Wiesen“, sogenannte „Prati
pensili“ oder „giarditt“, wie die Alteingesessenen die hängenden Wiesen nennen.
Diese Parzellen waren meist nur über
Steintreppen oder über in den Felsen gehauene Stufen erreichbar. Dort legten die
Bauern durch niedrige Mäuerchen gesicherte, kleine Wiesen- oder Ackerflächen
an. Von den fernab gelegenen konnten so
vor allem Heu und Getreide geerntet werden, von den nahe oder in den Siedlungen
gelegenen „giarditt“ dann auch pflegeleichte Gemüsesorten.

as Bavonatal gehört zu den wohl
wildesten und urtümlichsten Tälern im Alpenraum. Überall schroff
ansteigende Felswände sowie neben- und
übereinanderliegende, z.T. haushohe Gesteinsbrocken, die mehrheitlich von der
Gletscherschmelze aus der Nacheiszeit
und von massiven Bergstürzen stammen.
Dann wilder Wald, Wasserfälle, aus Gra-

von Ruedi Weiss

nitblöcken und Kastanienholz gebaute
Häuser und kilometerlange Trockenmauern. Ein unwirtliches Tal, in dem die Zeit
stehen geblieben ist.
Als Halbnomaden unterwegs
Vor rund 500 Jahren begannen die Bewohner, das Tal wegen des härter werdenden Klimas und der vielen Naturkatastrophen zu verlassen, um sich in
Cavergno und Bignasco anzusiedeln, wo
das Bavonatal ins Maggiatal mündet.
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Dort verbrachten sie die Winter. Aber
vom Frühling bis Herbst kehrten sie ins
Tal zurück und begaben sich mit ihren
Tieren auf Wanderschaft, denn sie besassen auf verschiedenen Höhenstufen einfache Unterkünfte und Ställe.
„Prati pensili“ – Agrokulturen
auf Felsen
Nur gut drei Prozent des mit Gesteinsbrocken übersäten Talbodens konnte
landwirtschaftlich genutzt werden, denn

„Felsenheu“-Plätze wurden vererbt
Diese in der Höhe angelegten Anbauplätze finden sich in allen Weilern des Tales
und haben den Vorteil, dass sie vor gefrässigem Vieh und Hochwasser geschützt
sind. Auch wenn es sich bei diesen kleinen Flecken, von Kindern damals auch
„Felsenheu“-Plätze genannt, meist nur
um kleine Anbauflächen handelte, waren
sie bei den Talbewohnern begehrt und
wurden vom Vater an den Sohn weitergegeben. Rund 150 dieser hängenden Wiesen hat die Stiftung inventarisiert und
davon werden 50 Exemplare nach wie
vor bewirtschaftet.
Keine Elektrizität im Tal
Erst in den fünfziger Jahren des letzten
Jahrhunderts wurde im Tal mit dem Bau
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CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

der Wasserkraftwerke Maggia die erste befahrbare Strasse gebaut; zuvor existierten
lediglich Maultierpfade. Das Tal bleibt
grundsätzlich das ganze Jahr über offen,
im Winter jedoch wird die Strasse wegen
Lawinengefahr manchmal gesperrt. Ausharren in dieser frostigen Abgeschiedenheit des Tals tun dann aber nur noch eine
Handvoll Unentwegte, die Mehrheit der
rund 700 Hausbesitzer kehrt erst im Frühling wieder in ihre Häuser im Tal zurück.
Mit Ausnahme vom hintersten Weiler San
Carlo, von wo die Seilbahn zu den Kraftwerken von Robiei hochfährt, gibt es in
allen Häusern der restlichen elf kleinen
Siedlungen (“Terre”) keinen Strom. Das

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

soll nach Wunsch der Bewohner auch so
bleiben und sie behelfen sich stattdessen
mit Gas oder mit Solarzellen.
Breite Unterstützung
Der Stiftung steht für die laufenden Ausgaben eine jährlich wiederkehrende
Summe von rund 300‘000 Franken zur
Verfügung, welche Bund, Kanton, die Gemeinde Cevio sowie der Schweizer Heimatschutz aufbringen. Mit diesen Gremien bestehen langjährige Verträge. Dazu
kommen noch Zuwendungen von Stiftungen und anderen Organisationen in Höhe
von bis zu 2 Millionen Franken für mehrjährige, grössere Projekte sowie die finanzielle und tatkräftige Hilfe vieler Freiwilliger.
Die Resultate der jahrelangen Bemühungen lassen sich sehen: Mit dem Geld
wurden dutzende von Kilometern Trockenmauern wiederhergestellt, Wege von
wucherndem Wald befreit oder Kastanienhaine und Weiden wieder nutzbar gemacht. Daneben konnten auch Häuser,
Dächer und Terrassen repariert und Ziegenställe, Unterstände und Kapellen restauriert werden. ◆
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Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
Stazione FFS Bellinzona
+41 91 857 01 41
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6500 Bellinzona
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Il Chiaro Mondo dei Beati
torna alla luce
È terminato il restauro
del dipinto circolare
di Elisàr von Kupffer,
testimonianza storica
e artistica unica nel
suo genere e parte del
Complesso Museale
di Monte Verità. Una
ulteriore conferma di
quanto Harald Szeemann
abbia rappresentato
per la cultura e la
valorizzazione del Canton
Ticino.

I

l primo aprile Monte Verità riaprirà
finalmente con il Complesso museale nella sua interezza. Il padiglione
Elisarion, ultimo elemento in restauro,
porterà nuovamente alla luce il polittico di Elisàr von Kupffer Il chiaro mondo dei beati.
Composta da 16 tele, l’opera forma un
dipinto circolare scenico di quasi 9 metri di diametro. Realizzata sullo stile dei modelli romantici e preraffaeliti,
Il Chiaro mondo dei beati presenta 84
nudi maschili immersi in un idilliaco
paradiso terrestre. I protagonisti sono
raccolti in 33 scene descritte in versi
dallo stesso autore. Il dipinto è protetto
dall’Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino, che nel corso dei lavori ha
supervisionato l’intero progetto.
Elisàr von Kupffer, nato in Estonia nel
1872, è stato un pittore, un poeta, storico e drammaturgo. Con il compagno
Eduard von Mayer si stabilì in Ticino
dove fondò il Clarismo, movimento filosofico-religioso, orientato all’emanci-
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pazione sociale e sessuale. Tempio del
Clarismo fu il Sanctuarium Artis Elisarion, costruito dai due a Minusio, in cui
venne collocato il dipinto circolare, che
era visibile al termine di una sorta di
percorso iniziatico, che conduceva i visitatori dal “Mondo del Caos” al “Chiaro Mondo”.
Dopo la morte di von Kupffer e di von
Mayer l’immobile e il dipinto vennero lasciati al Comune di Minusio, con lo scopo di restare un luogo d’arte e di cultura.
Nel 1977, in seguito a una ristrutturazione della costruzione, il dipinto circolare venne rimosso dalla sua sede originaria. Circa 10 anni più tardi, Harald Szeemann assicurò la sopravvivenza del polittico e la sua valorizzazione,
integrandolo nell’esposizione itinerante Monte Verità. Le mammelle della verità. Dopo la mostra ad Ascona, a Zurigo, a Berlino, Vienna e Monaco, venne edificato nel parco del Monte Verità,
sulle fondamenta di quello che ai tempi
della colonia vegetariana era stato il solarium, un edificio destinato a ospitare
Il Chiaro Mondo dei Beati.

Il restauro è stato promosso dalla Fondazione Monte Verità e dall’Associazione Pro Elisarion - nata nel 2008 con lo
scopo di salvaguardare l’opera di Elisàr von Kupffer e Eduard von Mayer. Il
progetto è stato finanziato dalla Confederazione Svizzera, da Repubblica e
Cantone Ticino, dal Comune di Minusio - proprietario del dipinto - e dal prezioso contributo di fondazioni private.
L’opera pittorica, come tutto il Monte
Verità nel suo insieme, è un bene culturale protetto, la cui tutela è curata
dall’Ufficio dei Beni Culturali del Canton Ticino.
Il restauro del polittico è stato affidato a
Petra Helm e Christian Marty, specialisti di fama internazionale per il restauro
di panorama, conosciuti in Svizzera per
aver riportato al suo splendore il Panorama Bourbaki a Lucerna.
Oggi il Padiglione Elisarion è parte integrante del Complesso Museale di
Monte Verità, insieme a Casa Anatta, con la permanente di Harald Szeemann e le capanne aria e luce, esem-

pi delle prime abitazioni dei fondatori
della colonia vegetariana. Casa Anatta
e il Padiglione Elisarion presentano due
mostre introduttive curate dallo storico
Andreas Schwab. Il restauro conservativo dell’intero complesso è stato diretto
dagli Architetti Gabriele Geronzi e Carlo Zanetti. ◆
Con il sostegno finanziario di:
Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino
Comune di Minusio
Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
Landis & Gyr Stiftung
Sophie und Karl Binding Stiftung
Associazione Pro Elisarion
Stiftung Pro Patria
Fondazione UBS per la cultura
Fondazione Dr. Hans Dietler-Kottmann
Ente regionale di sviluppo Locarnese e
Vallemaggia
Rozalia Stiftung
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Die Klare Welt der Seligen
kehrt ans Licht zurück
dem Kanton Tessin sowie der Gemeinde
Minusio – Eigentümerin des Gemäldes –
und dem wertvollen Beitrag privater Stiftungen finanziert.
Das Gemälde ist, wie der gesamte Monte Verità, ein geschütztes Kulturgut, über
dessen Schutz das Amt für Kulturerbe
des Kantons Tessin wacht.
Petra Helm und Christian Marty haben die Restaurierung des Polyptychons
besorgt: Beide sind international anerkannte Spezialisten für Panoramarestaurierung und in der Schweiz durch die Restaurierung des Bourbaki-Panoramas in
Luzern bekannt.
Heute ist der Elisarion-Pavillon ein integraler Bestandteil des Museumskomplexes Monte Verità – zusammen mit der
Casa Anatta, der Dauerausstellung von
Harald Szeemann, und den Luft- und
Lichthütten, Beispiele der ersten Behausungen der Gründer der vegetarischen
Kolonie. Die Casa Anatta und der Elisarion-Pavillon präsentieren zwei vom
Historiker Andreas Schwab kuratierte
Einführungsausstellungen. Die Restaurierung des gesamten Komplexes wurde
von den Architekten Gabriele Geronzi
und Carlo Zanetti geleitet. ◆

Die Restaurierung des
Rundgemäldes von
Elisàr von Kupffer, einem
einzigartigen historischen
und künstlerischen
Zeugnis und Teil des
Museumskomplexes
Monte Verità, ist
abgeschlossen. Eine
weitere Bestätigung, dass
Harald Szeemann eine
grosse Bedeutung für die
Kultur und Entwicklung
des Kantons Tessin hat.

A

m 1. April hat der Monte Verità
mit dem Museumskomplex in seiner Gesamtheit wiedereröffnet.
Der Elisarion-Pavillon, das letzte Element, das restauriert wurde, bringt Elisàr
von Kupffers Polyptychon Die Klarwelt
der Seligen wieder zum Vorschein.
Das Werk besteht aus 16 Leinwänden
und bildet ein kreisförmiges, szenisches
Gemälde mit einem Durchmesser von
fast neun Metern. Im Stil der romantischen und präraffaelitischen Vorbilder
geschaffen, präsentiert Die Klarwelt der
Seligen 84 männliche Akte in einem idyllischen irdischen Paradies. Die Protagonisten sind in 33 Szenen versammelt,
die der Autor selbst in Versen beschreibt.
Das Gemälde steht unter dem Schutz des
Amtes für Kulturerbe des Kantons Tessin, das das gesamte Projekt begleitet hat.
Elisàr von Kupffer, 1872 in Estland geboren, war Maler, Dichter, Historiker und
Dramatiker. Mit seinem Partner Eduard
von Mayer liess er sich im Tessin nieder
und gründete dort den Clarismus, eine
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philosophisch-religiöse Bewegung, die auf
soziale und sexuelle Emanzipation orientiert war. Der Tempel des Clarismus war
das von den beiden in Minusio errichtete
Sanctuarium Artis Elisarion, in dem das
kreisförmige Gemälde platziert war, das
am Ende einer Art Wallfahrt zu sehen
war und die Besucher von der “Wirrwelt” in die “Klarwelt” führen wollte.
Nach dem Tod von Elisàr von Kupffer
und Eduard von Mayer wurden das Gebäude und das Gemälde der Gemeinde

Minusio überlassen, wobei sie ein Ort
der Kunst und Kultur bleiben sollten.
1977 wurde das Rundgemälde nach einer Renovierung des Gebäudes von seinem ursprünglichen Standort entfernt.
Etwa zehn Jahre später sicherte Harald
Szeemann das Überleben des Polyptychons und dessen Aufwertung, indem er
es in seine Wanderausstellung Monte Verità integrierte (Monte Verità. Le mammelle della verità). Nach der Ausstellung
in Ascona, Zürich, Berlin, Wien und

München wurde im Park des Monte Verità auf den Fundamenten des ehemaligen Solariums der vegetarischen Kolonie
ein Gebäude errichtet, in dem Il Chiaro
Mondo dei Beati untergebracht wurde.
Die Restaurierung wurde von der Stif-

tung Monte Verità und dem Verein Pro
Elisarion gefördert – gegründet 2008 mit
dem Ziel, das Werk von Elisàr von Kupffer und Eduard von Mayer zu bewahren.
Das Projekt wurde von der Schweizerischen Eidgenossenschaft, der Republik,

Mit der finanziellen Unterstützung von:
Schweizerische Eidgenossenschaft
Republik und Kanton Tessin
Stadtverwaltung von Minusio
Claire Sturzenegger-Jeanfavre Stiftung
Ernst Göhner Stiftung
Landis & Gyr Stiftung
Sophie und Karl Binding Stiftung
Verein Pro Elisarion
Stiftung Pro Patria
UBS Stiftung für Kultur
Dr. Hans Dietler-Kottmann Stiftung
Agentur für regionale Entwicklung Locarnese und Vallemaggia
Rozalia Stiftung

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2021

131

IL MIO PARADISO
COLLEZIONE PRIVATA - PRIVATSAMMLUNG
27 MARZO - 29 AGOSTO 2021
27. MÄRZ - 29. AUGUST 2021
Fondazione Rolf Gérard - Via Carrà dei Nasi 1 - Ascona - Tel. 091 791 19 82

V

olker Siekermann, nato sotto il
segno zodiacale dell‘Ariete, è cresciuto nel nord della Germania
con i suoi genitori e nonni. Questi ultimi hanno incoraggiato il lato creativo
del nipotino, riconoscendo la sua abilità nelle materie creative e nel contempo
indirizzando il giovanissimo Volker a
valorizzare questo talento, da qui le basi
solide del suo senso innato per forma e
colore ed anche le radici delle sue scelte scolastiche e professionali successive.
Volker ha completato con successo il
suo periodo di formazione quale decoratore nell‘ allora „Capitale“ dello shopping Essen.
In seguito ad un invito di alcuni amici
di Zurigo per passare un fine settimana
nella città sulle rive della Limmat, ammaliato alla vista delle bandiere con la
Croce Svizzera appese ovunque nella
centralissima Bahnhofstrasse, dalle stupefacenti decorazioni delle vetrine di
Globus-Provisorium, Volker si innamora da subito della città e rientrato in Germania si organizza in breve tempo per
poter far ritorno a Zurigo e stabilirvisi.

Attività professionali di Volker durante
la sua permanenza pluridecennale a Zurigo:
• decoratore in diversi grandi magazzini.
• capo decoratore alla Bahnhofstrasse.
• attività quale indipendente come freelance per diverse case di moda internazionali.
Circa vent’ anni fa, Volker si è trasferito in Ticino stabilendosi nel borgo di
Ascona dove da allora dirige con passione il suo negozio “Solleone”.
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Sulla collezione:
La passione di Volker Siekermann spazia in tutti gli ambiti dove è presente la
Croce Svizzera, questa prontamente risveglia in lui la curiosità del collezionista che trova e fa propri nuovi pezzi per
aumentare la sua collezione.
Queste molteplici acquisizioni hanno
così fornito alla medesima una serie di
oggetti d’arte grandi, piccoli, piccolissimi, in diverse forme e colori tutti riguardanti l’amato vessillo. Questi oggetti
combinati assieme ad altri manufatti,
danno vita ad una serie di installazioni
d’ arte create da Volker negli anni e che
potrete ammirare nella mostra presso
la Fondazione Rolf Gérard dove per la
prima volta in assoluto questa collezione
privata è esposta al pubblico. ◆
Orari d’apertura
(secondo norme COVID):
Me - Do/Mi - So 15.00 - 18.00
O previa richiesta telefonica
Ingresso libero

V

olker Siekermann, geboren im
Sternzeichen des Widders, ist in
Norddeutschland bei seinen Eltern
und Grosseltern aufgewachsen. Es waren Letztere, welche die Kreativität ihres
Enkels bereits in Kinderjahren förderten,
seine handwerkliche Geschicklichkeit erkannten und sein Auge schulten. So legten sie den Grundstein zu seinem Gespür
für Form und Farbe sowie zu seiner Berufswahl im kreativen Bereich.

Fondazione Rolf Gérard, Ascona

Volkers erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Dekorateur erfolgte in der seinerzeit führenden Einkaufsstadt Essen.
Freunde aus Zürich luden ihn eines Tages
für ein Wochenende in die Limmatstadt
ein.
Die Fahnen mit dem Schweizerkreuz
über der Bahnhofstrasse, die aussergewöhnlich dekorierten Schaufenster im
damaligen Globus-Provisorium – er war
auf Anhieb überwältigt von Zürich.
Zurück in Deutschland, organisierte er
innert kürzester Zeit seinen Umzug in die
Limmatstadt.
Berufliche Tätigkeiten während Volkers
jahrzehntelangem Aufenthalt in Zürich:
• Dekorateur in diversen Warenhäusern.
• Chefdekorateur an der Bahnhofstrasse.
• Selbständige Tätigkeit als Freelancer
bei diversen internationalen Modehäusern.
Vor rund 20 Jahren ist Volker ins Tessin
gezogen, wo er seither sein eigenes Geschäft mit dem Namen „Solleone“ in Ascona führt.

Zu den Werken:
Volker Siekermanns Faszination für das
Schweizerkreuz erweckte in ihm eine bis
heute anhaltende Sammelleidenschaft
von damit versehenen Objekten – er
sammelt sie in allen Formen und Farben.
Dazu gesellen sich allerlei Gegenstände,
die der Künstler, in Kombination mit den
Schweizerkreuzobjekten, seit Jahren zu
einzigartigen Installationen zusammenführt.
In der Fondazione Rolf Gérard werden
diese Werke zum ersten Mal überhaupt
der Öffentlichkeit vorgestellt. ◆
Öffnungszeiten
(entsprechend COVID-Normen):
Mi – So 15.00 – 18.00 Uhr
oder nach tel. Vereinbarung
Freier Eintritt

COLLEZIONE PRIVATA/PRIVATSAMMLUNG
27 MARZO - 29 AGOSTO 2021

Fondazione Rolf Gérard - Via Carrà dei Nasi 1 - Ascona - Tel. 091 791 19 82
Orari d’apertura/Öffnungszeiten (secondo norme COVID):
Me - Do/Mi - So 15.00 - 18.00 – O previa richiesta telefonica/oder nach tel. Vereinbarung
Ingresso libero/Freier Eintritt
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Charlotte Bara - Danzatrice
dallo spirito ardente
Museo Castello San Materno. 19 marzo-13 giugno
di Michela Zucconi-Poncini

N

onostante le incertezze, le chiusure, le difficoltà nel lavorare a
piccoli gruppi e a singhiozzi, lo
scorso 19 marzo il Museo Castello San
Materno di Ascona ha aperto la stagione espositiva con la mostra omaggio
Charlotte Bara – Danzatrice dallo spirito ardente. Esposizione che non poteva
trovare sede più idonea per essere presentata, il Castello è stato infatti la casa
della famiglia Bachrach dal 1919, e
luogo deputato alla danza di Charlotte Bara fino al 1927, quando l’architetto Carl Weidemeyer le costruisce il suo
Teatro San Materno, sede anche della
sua scuola di danza espressiva.
Fino al 13 giugno è dunque esposta una
selezione di schizzi, disegni, locandine
di spettacoli, fotografie, libri e oggetti di scena conservati nel ricco Fondo
dedicato a Charlotte Bara del Museo
Comunale d’Arte Moderna di Ascona.
A ciò si aggiungono tre preziosi abiti
di scena della danzatrice, gentilmente
messi a disposizione dalla Fondazione
Monte Verità di Ascona. Chiude idealmente la mostra il documentario Le Passioni di Charlotte, per la regia di Roberta
Pedrini, prodotto dalla RSI nel 2018.
Accompagna la mostra il libro Charlotte Bara (1901-1986) a cura della sottoscritta, per la “Collana Artisti del Museo” – Armando Dadò editore, dedicata
agli artisti che hanno contribuito alla
crescita culturale di Ascona. Un libro
ricco di dati, descrizioni e riflessioni che,
attraverso un’analisi della vita e dell’opera di Charlotte Bara, riscostruisce il
percorso artistico della danzatrice dagli
anni di Worpswede fino ad Ascona. Un
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lavoro reso possibile grazie al supporto
degli oltre 2400 documenti conservati
nel Fondo Charlotte Bara.
Coreografa, danzatrice e scrittrice per
passione, Charlotte Bara è una di quelle artiste che, seppur ancora poco nota
ai ricercatori e agli studiosi della danza
moderna, ha contribuito notevolmente
alla crescita e allo sviluppo della danza del XX secolo. I suoi appunti, i suoi
scritti, le fotografie e i ritagli di giornale
da lei stessa minuziosamente raccolti in
preziosi album, ci rivelano una personalità energica, determinata e intuitiva
che si è distinta attraverso una danza
svincolata dai condizionamenti sociali,
dagli schemi della danza classica e il cui
obbiettivo è stato la ricerca di un ideale
di spiritualità, dove il corpo diventa lo
strumento per esprimere ciò che l’anima
sente.
Nata a Bruxelles nel 1901 Bara svilup-

pa un talento precoce per la danza, frequentando all’età di otto anni la scuola
duncaniana di Jeanne Defaw a Bruxelles; qui riceve le prime nozioni di danza
classica, avvicinandosi tuttavia alla nuova visione della danza, aperta e libera,
nello spirito della grande Isadora Duncan. Il suo percorso artistico prosegue
nelle prestigiose scuole di danza moderna come quella dei Sacharoff a Losanna
e la Trümpy -Schule a Berlino fondata da
Berthe Trümpy, un’allieva di Rudolf von
Laban e collaboratrice di Mary Wigman,
e diretta da Vera Skoronel, una delle
maggiori divulgatrici della danza astratta degli anni Venti. Come nell’arte pittorica, anche la danza viene spogliata di
tutto ciò che è decorativo e inessenziale:
viene eseguita con scenografie sobrie e
funzionali e con costumi e luci che fanno tutt’uno con il corpo in movimento.
All’inizio degli anni Venti, durante un

Charlotte Bara. Danza egizia. s.d., Fondo Charlotte Bara, Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona

soggiorno nei Paesi Bassi, studia dai maestri Raden Mas Jodjana e Uday Shankar
la tecnica della danza giavese e indiana,
e più in generale si confronta con lo spirito della danza orientale, che esprimerà
attraverso coreografie che raffigurano
figure astratte, fiori, farfalle caratterizzate da delicate danze delle mani e muovendosi sul palco con leggerezza, dando
l’impressione di fluttuare e volteggiare
come se fosse uno spirito alato.
Si delinea così quello che si può definire
lo stile Charlotte Bara. Uno stile nel quale l’essenza della danza orientale incontra quello occidentale traducendosi in

movimenti che risultano angolosi, ampi
quasi astratti, ma che si intrecciano con
minuziose e delicate danze delle mani di
chiara influenza orientale. Nascono così
gli spettacoli di maggiore successo e le
sue coreografie più famose, come Danza
egizia, Divinità indù, Vanité des Vanités,
Danza Macabra, Farfalla morente, Passione di Cristo e molte altre.
Charlotte Bara dagli anni Trenta si dedicherà soprattutto alla sua Scuola e al
Teatro San Materno; un lavoro non più
solo artistico il suo, ma anche di direzione e soprattutto di riferimento. Infatti, Charlotte con la sua scuola di danza

espressiva segna una svolta importante
nel mondo culturale ticinese, poiché
grazie a lei la danza moderna non sarà
più circoscritta al Monte Verità, ma si
farà strada in tutti gli ambienti culturali
del Cantone, confermando ulteriormente la vocazione internazionale di questo
magico angolo del Lago Maggiore. ◆
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Charlotte Bara. Vanité des Vanités. s.d., Fondo Charlotte Bara,
Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona
Ab den dreissiger Jahren widmete sich
Charlotte Bara vor allem ihrer Schule
und dem Teatro San Materno. Ihre Arbeit war nicht länger nur rein künstlerisch, sondern auch richtungsweisend
und vor allem referenziell. In der Tat
markiert Charlotte mit ihrer Schule für
Ausdruckstanz einen wichtigen Wende-

punkt für die Kulturlandschaft des Tessins, denn dank ihr bleibt der moderne
Tanz nicht nur auf den Monte Verità beschränkt, sondern dringt in alle kulturellen Kreise des Kantons vor und bekräftigt
die internationale Bedeutung dieser magischen Ecke des Lago Maggiore einmal
mehr. ◆

SERIETÀ
Impresa specializzata in pulizie e servizi di portineria.
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the Trümpy, einer Schülerin von Rudolf
von Laban und Mitarbeiterin von Mary
Wigman, gegründet und von Vera Skoronel, einer der grössten Vertreterinnen
des abstrakten Tanzes in den zwanziger
Jahren, geleitet wurde. Wie schon in der
Malerei wurde auch der Tanz von allem
Dekorativen und Unwesentlichen befreit.
Die Aufführungen fanden mit nüchternen und funktionalen Bühnenbildern
statt und mit Kostümen und Lichtern,
die eins mit dem sich bewegenden Körper
wurden. Zu Beginn der zwanziger Jahre,
während eines Aufenthaltes in den Niederlanden, erlernte sie bei den Meistern
Raden Mas Jodjana und Uday Shankar
die Technik des javanischen und indischen Tanzes, aber sie befasste sich ganz
besonders mit den Ideen des orientalischen Tanzes. In ihren eigenen Choreografien brachte sie diese in der Darstellung abstrakter Figuren, Blumen und
Schmetterlinge zum Ausdruck, die sie
durch zarte Bewegungen der Hände ins
Leben rief. Sie bewegte sich mit Leichtigkeit auf der Bühne, wobei sie den Eindruck erweckte, als ob sie ein schwebendes, wirbelndes, geflügeltes Wesen wäre.
So offenbart sich allmählich der persönliche Stil von Charlotte Bara. Ein Stil, in
dem die Essenz des orientalischen Tanzes auf die des Westens trifft, was sich
in eckigen, grossen und fast abstrakten
Bewegungen ausdrückt, die jedoch mit
minutiösen und zarten Gesten der Hände, die deutlich unter dem orientalischen Einfluss stehen, verflochten sind.
So entstanden ihre erfolgreichsten Aufführungen und ihre berühmtesten Choreographien, wie Ägyptischer Tanz, Hinduistische Gottheit, Vanité des Vanités,
Makabrer Tanz, Sterbender Schmetterling, Passion Christi und viele andere.

DINAMICITÀ

T

rotz aller Ungewissheiten, Schliessungen und der zusätzlichen Herausforderung, nur in kleinen Gruppen arbeiten zu dürfen, eröffnete das
Museo Castello San Materno in Ascona
am 19. März seine Ausstellungssaison
mit einer der Tänzerin Charlotte Bara
gewidmeten Ausstellung. Diese hätte an
keinem geschichtsträchtigeren Ort stattfinden können. Das Castello war nämlich ab 1919 das Domizil der Familie
Bachrach und die Wirkungsstätte, an der
Charlotte Bara bis 1927 tanzte, bevor der
Architekt Carl Weidemeyer ihr das Teatro San Materno baute, in welchem auch
ihre renommierte Schule für Ausdruckstanz ihren Sitz hatte.
Bis zum 13. Juni ist eine Auswahl von
Skizzen, Zeichnungen, Theaterzetteln,
Fotografien, Büchern und Gegenständen
aus dem reichhaltigen Charlotte-Bara-Bestand zu sehen, direkt aus den Archiven des Museo Comunale d’Arte Moderna von Ascona. Hinzu kommen drei
kostbare Bühnenkleider der Tänzerin,
die freundlicherweise von der Fondazione Monte Verità in Ascona zur Verfügung
gestellt wurden. Den idealen Abschluss
der Ausstellung bildet der Dokumentarfilm Le Passioni di Charlotte, der im
Jahr 2018 unter der Regie von Roberta
Pedrini und von RSI produziert wurde.
Die Ausstellung wird vom Buch Charlotte Bara (1901–1986) aus der Reihe „Collana Artisti del Museo“ (Armando Dadò
Editore) begleitet. Die Bücher aus dieser
Reihe sind jenen Künstlern gewidmet, die
zur kulturellen Entwicklung von Ascona
beigetragen haben. Ein Buch reich an Informationen und Vertiefungen, das durch

eine Analyse von Charlotte Baras Leben
und Arbeit ihren künstlerischen Werdegang von den Jahren in Worpswede bis
Ascona wiedergibt. Realisierbar wurde
diese Arbeit durch das Studium der über
2´400 Dokumente, die sich im Bestand
der Tänzerin befinden.
Charlotte Bara ist Choreografin, Tänzerin und Schriftstellerin aus Leidenschaft
und zählt zu den Künstlerinnen, die wesentlich zur Entwicklung des modernen
Tanzes im 20. Jahrhundert beigetragen
haben, obwohl sie unter den Experten
und Wissenschaftlern des modernen Tanzes noch wenig bekannt ist. Ihre Notizen,
Schriften, Fotografien und die Zeitungsausschnitte, die sie selbst mit grösster
Sorgfalt in wertvollen Alben gesammelt
hat, offenbaren uns eine energiegeladene, entschlossene und intuitive Persönlichkeit, die sich durch eine Art von Tanz
auszeichnete, der sich von gesellschaftlichen Konventionen und den Zwängen
des klassischen Tanzes befreite, und der
die Suche nach einem spirituellen Ideal aufzeigt, welches sie zu erreichen versuchte, indem sie ihren Körper zu einem
Instrument machte, um die tiefsten Gefühle ihrer Seele auszudrücken.
1901 in Brüssel geboren, entfaltete sich
Baras Talent für den Tanz früh, denn
im Alter von acht Jahren besuchte sie
die Duncan-Schule von Jeanne Defaw
in Brüssel. Hier lernte sie die Grundlagen des klassischen Tanzes, wandte sich
jedoch bald der neuen Vision des Tanzes zu, einem offenen und freien Tanz,
nach dem Vorbild der berühmten Isadora Duncan. Ihre künstlerische Laufbahn setzte sie in renommierten Schulen des modernen Tanzes fort, wie der
Sacharoff-Schule in Lausanne und der
Trümpy-Schule in Berlin, die von Ber-
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Ariete - Widder

Arriva finalmente un po’ di serenità ,qualche cosa in sospeso da tempo va a
posto sia una questione lavorativa o privata. Marte quadrato al vostro sole
potrebbe darvi qualche rallentamento per i soldi se siete in attesa di ricevere qualcosa . Nel complesso buon mese specialmente dopo il 20 per chi
deve concludere una trattativa immobiliare. Periodo buono per progetti futuri. In amore vi sentite pronti a iniziare una nuova storia, dopo una delusione passata. Facile discussione per soldi se siete in procinto di divorziare. Vi
sentite in forza e pieni di energia solo Marte vi invita ad evitare discussioni,
specialmente in famiglia.
Endlich kommt es zu ein wenig Gelassenheit: Seit einiger Zeit anstehende
Dinge werden wieder gut, sowohl eine geschäftliche als auch eine private Angelegenheit. Mars im Quadrat zu Ihrer Sonne könnte zu einer Verzögerung bei Einnahmen führen, falls Sie auf welche warten. Insgesamt
ein guter Monat, vor allem nach dem 20., falls Sie ein Immobiliengeschäft
abschliessen müssen. Gute Zeit für Zukunftspläne. In der Liebe fühlen Sie
sich dazu bereit, nach einer Enttäuschung in der Vergangenheit eine neue
Beziehung zu beginnen. Bei einer Scheidung kann es zu Diskussionen über
Geld kommen. Sie fühlen sich stark und voller Energie, nur Mars fordert Sie
dazu auf, Diskussionen zu vermeiden, insbesondere in der Familie.

D

Toro - Stier

Vagliate le nuove proposte che arrivano per il lavoro e Giove positivo vi aiuterà ad avere le idee chiare e a fare la scelta giusta. Seguite il vostro intuito per un cambiamento di lavoro, valutando bene una proposta che vi verrà fatta. In amore Maggio non è proprio al massimo incontri di questo mese
non durano. Se siete già in coppia e avete dei dubbi è bene chiarire con il
vostro partner ciò che vi turba e disturba. Non portate avanti una relazione dove non c’è più complicità e passionalità. Cambiate ambiente per i vostri momenti di svago e cercate di avere attorno a voi persone serene e armoniose.
Sehen Sie sich die neuen Vorschläge bei der Arbeit an, Jupiter ist positiv
und hilft Ihnen dabei, klare Vorstellungen zu haben und die richtige Wahl
zu treffen. Folgen Sie Ihrer Intuition in Bezug auf einen Arbeitsplatzwechsel
und denken Sie sorgfältig über einen Vorschlag nach, der Ihnen gemacht
wird. In der Liebe ist der Mai nicht gerade optimal; Begegnungen in diesem
Monat werden nicht andauern. Wenn Sie bereits zu zweit sind und Zweifel
haben, sollten Sie mit Ihrem Partner klären, was Sie beunruhigt und stört.
Führen Sie eine Beziehung ohne Gemeinsamkeiten und Leidenschaft nicht
weiter. Suchen Sie sich eine neue Umgebung für Ihre sorgenfreien Momente und umgeben Sie sich mit friedlichen und harmonischen Menschen.

E

Gemelli - Zwillinge

Qualche incertezza nel lavoro specialmente la prima metà del
mese. Importanti incontri con persone del settore commerciale, potrebbero aiutarvi a delle transazioni finanziarie. Alcuni di voi
pensa ad un cambiamento di casa e i giovani possono pensare di
andare all’estero per fare una nuova e interessante esperienza lavorativa. Buon mese per l’amore con momenti emozionanti ritrovando la complicità con il partner, per chi è solo le stelle hanno in
serbo un incontro alquanto curioso e intrigante . Buona la salute.
Einige Unsicherheiten in der Arbeit, besonders in der ersten Monatshälfte. Wichtige Begegnungen mit Personen aus dem gewerblichen Bereich könnten Ihnen bei Geldtransaktionen helfen.
Einige von Ihnen denken über einen Umzug nach, und junge Leute
spielen mit dem Gedanken, ins Ausland zu gehen, um eine neue
und interessante Berufserfahrung zu machen. Guter Monat in
Bezug auf die Liebe mit aufregenden Momenten, in denen die Gemeinsamkeiten mit dem Partner neu entdeckt werden. Für Singles
halten die Sterne eine ziemlich interessante und faszinierende Begegnung bereit. Keine gesundheitlichen Probleme.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

F

Cancro - Krebs

Siete stanchi dopo un lungo periodo alquanto pesante , avete bisogno di riprendervi e stare bene con voi stessi. Se volete un cambiamento per il futuro è il momento di seminare per raccogliere i frutti più avanti. Buone le proposte che vi vengono fatte, valutate bene,
potrebbero essere interessanti per migliorare la parte economica
un lavoro ben retribuito con una carica importante. Per i sentimenti buon mese alcuni di voi penseranno a consolidare un unione oppure ad avere figli. Mese tranquillo anche per la vostra vita privata.
Curate l’ alimentazione.
Sie sind nach einer langen, ziemlich schweren Zeit müde, Sie müssen sich erholen und zufrieden mit sich selbst sein. Wenn Sie eine
Veränderung für die Zukunft wollen, ist es jetzt an der Zeit zu säen,
um später die Früchte zu ernten. Es werden Ihnen gute Vorschläge
gemacht – denken Sie gut darüber nach, diese könnten für die Verbesserung Ihrer finanziellen Situation interessant sein, eine gut bezahlte Arbeit mit einer wichtigen Position. In Bezug auf die Gefühle
guter Monat, einige von Ihnen werden darüber nachdenken, eine
Beziehung zu festigen oder wünschen sich Kinder. Ruhiger Monat
auch für Ihr Privatleben. Achten Sie auf Ihre Ernährung.

G

Leone - Löwe

Maggio vi vede pronti a rivoluzionare la vostra vita, non sopportate più
quel malessere e incertezze per il lavoro ma desiderate una stabilità,
se necessario optate per un cambiamento di casa e lavoro. La chiarezza è importante per poter mantenere la vostra posizione lavorativa
, cercate quindi di parlare con un vostro superiore e chiarire la vostra
posizione. Sentite attorno a voi persone ostili e non proprio amiche,
non lasciatevi provocare ma evitate discussioni inutili .Se avete chiuso
un rapporto di coppia, guardate avanti verso nuovi incontri.
Der Mai könnte Ihr Leben revolutionieren; ertragen Sie dieses Unwohlsein und diese Unsicherheit in Bezug auf die Arbeit nicht länger,
wünschen Sie sich Stabilität und falls notwendig, entscheiden Sie sich
für einen Umzug oder Arbeitsplatzwechsel. Klarheit ist wichtig, um Ihre
berufliche Position beizubehalten. Versuchen Sie aus diesem Grund,
mit einem Ihrer Vorgesetzten zu sprechen und Ihre Position zu klären.
Sie spüren, dass Sie von feindseligen und unfreundlichen Menschen
umgeben sind, lassen Sie sich nicht provozieren und vermeiden Sie
nutzlose Diskussionen.Wenn Sie eine Beziehung beendet haben, halten Sie die Augen offen und freuen Sie sich auf neue Begegnungen.

H

Vergine - Jungfrau

Mese importante, per il lavoro, anche se Giove non è in una buona posizione accettate un colloquio per un nuovo e importante incarico professionale. Vi sentite contrariati e non capiti da chi vi sta accanto, colleghi di lavoro non proprio sinceri nei vostri confronti. Evitate scontri
diretti se lo fate sarà solo per chiudere un rapporto di lavoro che non
va più. Rapporti sentimentali difficili e complessi le stelle consigliano
un periodo di riflessione. Non rimuginate se un rapporto è finito. Evitate
rapporti con persone già sposate non è nel vostro carattere.
Wichtiger Monat für die Arbeit trotz der schlechten Position von Jupiter. Akzeptieren Sie ein Vorstellungsgespräch für eine neue und wichtige berufliche Tätigkeit. Sie sind enttäuscht und werden von Ihren
Mitmenschen und Arbeitskollegen, die Ihnen gegenüber nicht wirklich
aufrichtig sind, nicht verstanden. Vermeiden Sie direkte Auseinandersetzungen; wenn Sie dies jedoch tun, dann machen Sie es, um ein
Arbeitsverhältnis zu beenden, das nicht mehr funktioniert. Schwierige
und komplexe Partnerschaften, die Sterne empfehlen eine Bedenkzeit.
Grübeln Sie nicht, wenn eine Beziehung vorbei ist. Vermeiden Sie Beziehungen mit Personen, die bereits verheiratet sind, das liegt nicht in
Ihrem Charakter.

Horoskop Mai

I

Bilancia - Waage

Venere inizia un buon transito e protegge la vita professionale,
specialmente la seconda parte del mese. Chiedete al vostro superiore un aumento di stipendio, se pensate di meritarlo. Nuove e
interessanti proposte, per alcuni di voi potrebbe portare un radicale cambiamento professionale. Qualche spesa imprevista per la
casa. Chi lavora nel settore finanziario avrà delle idee interessanti e saranno in grado di far fruttare al meglio i loro soldi. Per l’amore Maggio porta importanti decisioni matrimonio o convivenza.
Ein guter Start für den Venus-Transit, er schützt das Berufsleben,
insbesondere in der zweiten Monatshälfte. Bitten Sie Ihren Vorgesetzten um eine Gehaltserhöhung, wenn Sie denken, dass Sie diese verdient haben. Neue und interessante Vorschläge, für einige
von Ihnen könnte dies zu einem radikalen beruflichen Wandel führen. Einige unvorhergesehene Ausgaben für zu Hause. Wenn Sie
im Finanzbereich arbeiten, werden Sie interessante Ideen haben
und dazu im Stande sein, das Beste aus ihrem Geld zu machen. In
der Liebe kommt es im Mai zu wichtigen Entscheidungen in Bezug
auf Hochzeit oder Zusammenleben.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Mese importante, siete in ripresa con buona energia e voglia di
fare. Se avete una attività in proprio possibilità di nuove collaborazioni utili per il futuro. La famiglia è importante e prima di decidere un eventuale cambiamento vi consulterete con i vostri cari.
Per le coppie che stanno bene insieme ci saranno momenti ricchi
di forti emozioni e ritroveranno la complicità di sempre. Per la salute Marte non proprio in buona posizione porta qualche disturbo
alle ossa da non trascurare.
Wichtiger Monat, Sie bekommen wieder Aufschwung mit einer
guten Dosis an Energie und Lust, etwas zu tun. Wenn Sie selbstständig sind, besteht die Möglichkeit für neue nützliche Beziehungen für die Zukunft. Die Familie ist wichtig und bevor Sie sich für
eine Änderung entscheiden, sprechen Sie mit Ihren Lieben darüber. Für Paare, die gut miteinander auskommen, wird es Momente voller starker Emotionen geben und Sie werden die üblichen
Gemeinsamkeiten wiederfinden. In Bezug auf die Gesundheit
sorgt der nicht wirklich gut positionierte Mars für einige Probleme
an den Knochen, die nicht vernachlässigt werden sollten.

A

Acquario - Wassermann

Forti tensioni nel lavoro , valutate bene se volete cambiare posto
ma attenti a non fare errori per la troppa fretta e per la vostra suscettibilità. Valutate bene una proposta per l’estero se siete giovane e non avete legami famigliari. Cercate di essere positivi e più
ottimisti. Attenti a come spendete il vostro denaro, non è il momento di scialacquare. In amore siete diffidenti dopo una esperienza che vi ha fatto soffrire, avete bisogno di stare da soli con
il vostro io interiore.
Starke Spannungen in der Arbeit, denken Sie gut darüber nach,
falls Sie den Arbeitsplatz wechseln möchten. Begehen Sie jedoch
keine Fehler aufgrund Ihrer Empfindlichkeit oder indem Sie sich zu
sehr beeilen. Denken Sie gut über einen Vorschlag für das Ausland nach, wenn Sie jung und familiär nicht gebunden sind. Versuchen Sie, positiv und optimistisch zu sein. Achten Sie auf Ihre
Ausgaben, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Geld zu verschwenden. In der Liebe sind Sie nach einer negativen Erfahrung
misstrauisch. Sie müssen mit Ihrem inneren Ich allein sein.

Inizio del mese alquanto nervoso, vi sentite irritati e pronti a litigi con chi
vi sta accanto. Dovete riflettere prima di prendere drastiche decisioni in
casa, non è il momento di pensare a separazioni o altro. Pensate a vivere il quotidiano senza troppi ripensamenti. Il lavoro non vi soddisfa , ma
non è il periodo giusto per lasciare il certo per l’incerto. L’amore viene
messo da parte in questo mese nervoso e turbolento, desiderio di libertà e voglia di stare da soli. Se siete soli da tanto tempo un incontro curioso stimola la vostra fantasia e porta serate emozionanti e passionali.
Am Monatsanfang sind Sie ziemlich nervös, irritiert und streitsüchtig. Sie müssen zuerst darüber nachdenken, bevor Sie drastische Entscheidungen für Zuhause treffen. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt,
um über Trennungen oder andere Dinge nachzudenken. Erleben Sie
einfach den Alltag ohne zu viel Bedenkzeit. Sie sind mit der Arbeit nicht
zufrieden, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, Sicheres gegen Ungewisses auszutauschen. Die Liebe ist in diesem nervösen und turbulenten Monat zweitrangig, es besteht der Wunsch nach Freiheit und die
Lust auf Alleinsein. Wenn Sie schon lange alleine sind, regt eine interessante Begegnung Ihre Fantasie an und führt zu aufregenden und leidenschaftlichen Abenden.

K

B

Sagittario - Schütze

Dovete lottare per mantenere il vostro posto di lavoro dovuto a
poca correttezza da parte di colleghi. Se avete una attività in proprio qualche difficoltà economica porta ritardi nei pagamenti.
Noia burocratica da risolvere. In famiglia qualche tensione fra genitori e figli. Per i sentimenti facile che ci siano discussioni con il
partner. Attenti a storie clandestine, non mettete a rischio il vostro rapporto di coppia per un momento di svago. Evitate stress
ma cercate di riposarvi e se necessario fate una cura naturale.
Sie müssen wegen der unfairen Kollegen kämpfen, damit Sie Ihren Arbeitsplatz behalten dürfen. Wenn Sie selbstständig sind,
führen einige finanzielle Schwierigkeiten zu verspäteten Zahlungen. Bürokratische Probleme sind zu lösen. In der Familie gibt
es Spannungen zwischen Eltern und Kindern. In Bezug auf die
Gefühle kann es leicht zu Diskussionen mit dem Partner kommen.
Nehmen Sie sich vor geheimen Affären in Acht und gefährden Sie
Ihre Partnerschaft nicht für einen Moment des Vergnügens. Vermeiden Sie Stress, ruhen Sie sich aus und greifen Sie gegebenenfalls zu einem natürlichen Heilmittel.

Pesci - Fische

Maggio consiglia prudenza nelle spese, evitate inutili sprechi per
cose non importanti. Dopo metà mese buone prospettive per il lavoro , finalmente una stabilità e sicurezza che da tempo aspettavate. Dimostrate il vostro valore e quello che sapete fare. Giove vi aiuta a chiarire alcune situazioni e chiudere rapporti che non danno
nulla sia di lavoro che privato. Dopo il 20 del mese evitate discussioni inutili, che non portano a nulla. Per l’amore nuovi e intriganti
incontri potrebbero scombussolare la vostra vita amorosa e mettere a rischio il rapporto di coppia.
Mai rät zu Vorsicht bei den Ausgaben, vermeiden Sie es, unnötig
Geld für unwichtige Dinge auszugeben. Nach der ersten Monatshälfte gute Aussichten auf Arbeit, endlich Stabilität und Sicherheit,
auf die Sie schon lange gewartet haben. Beweisen Sie Ihren Stellenwert und verdeutlichen Sie das, was Sie machen können. Jupiter hilft Ihnen dabei, einige Situationen abzuklären und enge Beziehungen zu beenden, die weder beruflich noch privat etwas bieten.
Vermeiden Sie nach dem 20. des Monats unnötige Diskussionen. In
der Liebe könnten neue und faszinierende Begegnungen Ihr Liebesleben durcheinanderbringen und die Beziehung gefährden.
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Oroscopo giugno
C

Ariete - Widder

Prima metà del mese, alquanto problematica per il lavoro, incomprensioni e discussioni con un vostro superiore, tanto che avete voglia di
cercare un altro posto. Non è il momento di prendere decisioni affrettate ma siate cauti e non fate passi falsi. Giugno è il mese della pazienza. Controllate le spese. Qualcuno di voi sta aspettando da tempo una
risposta e questa attesa vi fa innervosire. L’amore non è proprio nei vostri pensieri, le storie che nascono ora non sono stabili. Favorite sono
le avventure. Fisicamente stanchi, avete bisogno di riposo.
Die erste Monatshälfte ist in der Arbeit etwas problematisch und es
kommt zu so gravierenden Missverständnissen und Diskussionen mit
einem Vorgesetzten, dass Sie sich einen anderen Arbeitsplatz suchen
möchten. Dies ist nicht der richtige Moment, um voreilige Entscheidungen zu treffen, seien Sie vorsichtig und unternehmen Sie auf keinen Fall falsche Schritte. Juni ist der Monat der Geduld. Überprüfen
Sie Ihre Ausgaben. Einige von Ihnen warten seit längerer Zeit auf eine
Antwort, was Sie nervös macht. Sie denken nicht wirklich an die Liebe, die Beziehungen, die jetzt entstehen, sind nicht dauerhaft. Abenteuer bereiten Ihnen die grösste Freude. Sie sind erschöpft und brauchen Ruhe.

D

Toro - Stier

E

Gemelli - Zwillinge

Mese importante per il lavoro, vi sentite nervosi e ansiosi , stare
fermi in attesa non fa per voi dovete agire e se necessario sollecitare una risposta da tempo attesa oppure parlate con il vostro
capo per un riconoscimento della vostra posizione. Per i giovani
che vogliono mettersi in gioco sarebbe propizio fare una esperienza professionale all’estero. Qualche preoccupazione per la parte
economica. L’amore non vive proprio il suo momento migliore, da
evitare discussioni inutili con il partner. Qualche rapporto instabile arriverà alla rottura.
Wichtiger Monat für die Arbeit, Sie fühlen sich nervös und unruhig, Stillstehen und Warten ist nichts für Sie, Sie müssen handeln
und bei Bedarf eine lang erwartete Antwort einholen oder mit Ihrem Chef sprechen, damit Ihre Position anerkannt wird. Für junge
Leute, die sich engagieren wollen, wäre eine Berufserfahrung im
Ausland von Vorteil. Einige Bedenken in Bezug auf die Finanzen.
In der Liebe handelt es nicht gerade um den besten Moment, unnötige Diskussionen mit dem Partner sind zu vermeiden. Einige
schwierige Beziehungen werden beendet.

Importante tutti i contatti con le persone che vi stanno accanto e che
saranno un aiuto per il lavoro . Valutate bene l’acquisto di una casa utile un consiglio da persone competenti. Per trattative in corso le stelle
vi aiutano dopo il 20 del mese. Per la parte economica riuscirete a risolvere qualche conto in sospeso. Marte dal 11 del mese in una buona posizione vi da la grinta necessaria per affrontare situazioni difficili. Per i sentimenti, possibili cambiamenti, rotture di rapporti e nuovi incontri. Finalmente si risolvono vecchie questioni nell’ambito famigliare.
Wichtig sind alle Kontakte zu den Menschen, die Ihnen nahestehen
und die Ihnen bei der Arbeit helfen werden. Überlegen Sie es sich gut,
falls Sie ein Haus kaufen wollen und lassen Sie sich von kompetenten
Personen beraten. Bei den laufenden Verhandlungen helfen Ihnen die
Sterne nach dem 20. des Monats. In Bezug auf die finanzielle Situation werden Sie es schaffen, einige Rechnungen zu begleichen. Mars,
der sich ab dem 11. des Monats in einer guten Position befinden wird,
schenkt Ihnen den erforderlichen Schneid, um schwierige Situationen
zu bewältigen. In Bezug auf Gefühle gibt es mögliche Veränderungen,
Trennungen und neue Begegnungen. Endlich werden alte familiäre
Probleme gelöst.

F

Cancro - Krebs

Mese importante , vi sentite forti e decisi, con tanta voglia di fare.
Cambiamento del posto di lavoro con persone che riconoscono le vostre qualità e capacità di fare. Giove e Venere in ottima posizione favorisce le nuove esperienze professionali e anche dei cambiamenti di
residenza. Chiarezza nei rapporti con chi vi sta accanto, amici e famigliari. L’amore riserva piacevoli sorprese con forti emozioni e incontri intriganti. Chi è già in coppia faranno progetti per un matrimonio o
convivenza. Il vostro fascino non passa inosservato e quindi vi è facile conquistare la persona che è da tempo nei vostri pensieri.
Wichtiger Monat, Sie fühlen sich stark und entschlossen, mit grossem Tatendrang. Arbeitsplatzwechsel für Menschen, die Ihre Qualitäten und Fähigkeiten erkennen. Jupiter und Venus in hervorragender
Position begünstigen neue Berufserfahrungen und auch den Wohnsitzwechsel. Klarheit in den Beziehungen zu Ihren Mitmenschen,
Freunden und Familie. In der Liebe kommt es zu angenehmen Überraschungen mit starken Emotionen und faszinierenden Begegnungen.
Diejenigen, die bereits zusammen sind, planen eine Hochzeit oder ein
Zusammenleben. Ihr Charme bleibt nicht unbemerkt und daher fällt es
Ihnen leicht, die Person zu erobern, an die Sie schon lange denken.

G

Leone - Löwe

H

Vergine - Jungfrau

Giove non è più contrario ma Saturno in Acquario è opposto al vostro sole, importante in questo periodo la pazienza, non tutto va
come nei vostri piani. Per chi ha una attività in proprio la prudenza nell’investire denaro è importante. Per nuove proposte lavorative riflettete bene prima di accettare. Per l’amore le stelle portano incontri passionali ma non duraturi. Saturno opposto porta decisioni nei rapporti, facile una separazione della coppia. Per fine
mese piacevoli sorprese.
Jupiter ist nicht mehr entgegengesetzt, aber Saturn im Wassermann ist entgegengesetzt zu Ihrer Sonne. In dieser Zeit ist Geduld
gefragt, nicht alles läuft nach Ihren Plänen. Falls Sie ein eigenes
Geschäft haben, ist Vorsicht bei der Investition von Geld geboten.
Überlegen Sie sich gut, ob Sie neue Stellenangebote annehmen.
In der Liebe sorgen die Sterne für leidenschaftliche, jedoch keine
dauerhaften Begegnungen. Saturn ist entgegengesetzt und führt
zu Entscheidungen in Beziehungen, es kann leicht zu einer Trennung kommen. Das Monatsende bringt angenehme Überraschungen.

Giove non proprio in una buona posizione, disturba, ma non troppo la vostra attività professionale. Nuove e interessanti proposte da
valutare. Siate diplomatici se volete ottenere ciò che vi siete proposti di fare. Vi sentite bene e pieni di energia. Per le spese che in questo periodo sono alquanto eccessive dovete essere prudenti , attenti
anche agli investimenti, Sole e Mercurio non vi sostengono. In amore, più chiarezza e stabilità con il partner, se volete mantenere un
rapporto stabile. Per chi è solo nuovo incontro importante per il futuro sentimentale.
Jupiter befindet sich nicht wirklich in einer guten Position, er stört
Ihre berufliche Tätigkeit ein wenig. Neue und interessante Vorschläge, die überlegt werden müssen. Wenn Sie das erreichen wollen,
was Sie sich vorgenommen haben, müssen Sie diplomatisch sein.
Sie fühlen sich gut und voller Energie. Zurzeit sind die Ausgaben
relativ hoch, seien Sie vorsichtig und achten Sie auf Investitionen;
Sonne und Merkur unterstützen Sie nicht. In der Liebe sind mehr
Klarheit und Stabilität mit Ihrem Partner erforderlich, wenn Sie eine
feste Beziehung aufrechterhalten möchten. Für Singles kommt es zu
einer neuen wichtigen Begegnung für die emotionale Zukunft.

Horoskop Juni

I

Bilancia - Waage

Qualche tensione nell’ambito lavorativo per incomprensioni con un vostro
superiore, se avete da chiarire alcune questioni in sospeso è il momento di
parlare. Vi sentite incompresi e vi danno alquanto fastidio rimproveri che vi
vengono rivolti ingiustamente. Marte per i primi 10 giorni ostacola le vostre
azioni e rallenta i progetti per un cambiamento in generale. Prudenza alle
spese. Giugno non è il mese giusto per i sentimenti, non fate promesse che
non siete in grado di mantenere. Se vivete due storie parallele, dovete scegliere da che parte stare. Qualche disturbo fisico, cattiva digestione troppo
stressati cercate di riposare nei fine settimana.
Spannungen am Arbeitsplatz aufgrund von Missverständnissen mit Ihrem
Vorgesetzten; wenn noch offene Fragen zu klären sind, ist es an der Zeit,
darüber zu sprechen. Sie fühlen sich missverstanden und ärgern sich über
ungerechtfertigte Vorwürfe. Mars ist in den ersten zehn Tagen ein Hindernis
für Ihre Handlungen und verlangsamt die Pläne für allgemeine Veränderungen. Vorsicht mit den Ausgaben. Juni ist nicht der richtige Monat für Gefühle, machen Sie keine Versprechungen, die Sie nicht halten können. Wenn Sie
gleichzeitig zwei Beziehungen führen, müssen Sie sich für eine entscheiden.
Es kommt zu körperlichen Beschwerden wie Verdauungsstörungen und Sie
haben zu viel Stress – versuchen Sie sich am Wochenende auszuruhen.

J

Scorpione - Skorpion

L Capricorno - Steinbock
Marte opposto consiglia prudenza nelle decisioni troppo affrettate. Cambiamento importante nel lavoro con avanzamento e aumento di stipendio. Giornate piene e troppi impegni tutti assieme,
cercate di pianificare le vostre giornate. Progetti per migliorare
la vostra casa. In amore rapporti fragili vanno verso la rottura. Per
chi è solo il desiderio di amare si fa sentire, accettate qualche invito a serate in compagnia di amici. Facile incontro con una persona che stimola la vostra curiosità, possibile che nasca una nuova
storia emozionante e intrigante.
Mars ist entgegengesetzt und bei zu voreiligen Entscheidungen
ist Vorsicht geboten. Wichtige Änderung in der Arbeit mit Aufstieg und Gehaltserhöhung. Volle Tage und zu viele Verpflichtungen, versuchen Sie, Ihre Tage zu planen. Pläne zur Verbesserung
Ihres Heims. In der Liebe stehen Krisenbeziehungen vor einem
möglichen Ende. Singles verspüren den Wunsch zu lieben; nehmen Sie Einladungen zu Abenden in der Gesellschaft von Freunden an. Problemloses Treffen mit einer Person, die Ihre Neugier
weckt, eine neue aufregende und faszinierende Beziehung kann
entstehen.

A

Acquario - Wassermann

Giove positivo fino a fine mese vi aiuta nei progetti per il futuro professionale. Organizzate bene il quotidiano e valutate nuove proposte di lavoro. Per chi si mette in proprio, importante fare
bene i calcoli e non esagerare nelle spese, partire piano per poi
ampliare più avanti la vostra attività. Noie burocratiche da affrontare. Non dovete fissarvi troppo su un progetto che da tempo è
fermo forse è il momento di cambiare radicalmente prospettiva.
Venere attiva accende la passione e la voglia di amare.
Jupiter steht positiv bis zum Monatsende und hilft Ihnen bei Plänen für die berufliche Zukunft. Organisieren Sie Ihren Alltag und
bewerten Sie neue Stellenangebote. Wenn Sie sich selbstständig
machen, ist es wichtig, richtig zu rechnen und mit den Ausgaben
nicht zu übertreiben. Sie sollten langsam beginnen, um Ihr Geschäft später zu erweitern und bürokratische Probleme zu bewältigen. Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf ein Projekt, das seit
einiger Zeit stillsteht. Vielleicht ist es an der Zeit, Ihre Perspektive
radikal zu ändern. Venus ist aktiv und entflammt die Leidenschaft
und den Wunsch nach Liebe.

Pianeti non proprio amici portano nervosismo e rallentamento nei progetti futuri. Il lavoro non vi soddisfa ma non è il momento di fare colpi di
testa e prendere decisioni affrettate. Mercurio è positivo e suggerisce
strategie utili per risolvere questioni di denaro. In questo mese importante tatto e diplomazia. In amore volete stabilità e sicurezza, allo stesso
tempo amate la vostra libertà quindi dovete scendere a un compromesso
con voi stessi. Chi ha un legame di coppia e non è soddisfatto deve riflettere e chiedersi perché non funziona, non sempre la colpa è degli altri.
Planeten, die nicht unbedingt als Freunde anzusehen sind, führen zu
Nervosität und Verlangsamung bei Zukunftsplänen. Sie sind mit der Arbeit nicht zufrieden, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um voreilige Entscheidungen zu treffen. Merkur steht positiv und schlägt nützliche
Strategien zur Lösung von Geldangelegenheiten vor. In diesem Monat
sind Takt und diplomatisches Geschick wichtig. In der Liebe wollen Sie
Stabilität und Sicherheit, aber gleichzeitig lieben Sie auch Ihre Freiheit,
weshalb Sie mit sich selbst einen Kompromiss eingehen müssen. Wer
eine Beziehung hat und nicht zufrieden ist, muss darüber nachdenken
und sich fragen, warum es nicht funktioniert, nicht immer liegt die Schuld
bei anderen.

K

B

Sagittario - Schütze

Mese da affrontare con determinazione e decisione. Situazioni famigliari in sospeso da chiarire per eredità o altro. Nel lavoro difficili i contatti con i colleghi che vogliono ostacolarvi ma non lasciatevi provocare in
inutili discussioni, con diplomazia riuscirete a parare colpi molesti da chi
vi vuole fare le scarpe. Soldi che se ne vanno troppo in fretta, controllate le spese. Per i sentimenti la chiarezza con il partner è importante se
ci tenete a questo rapporto. Facili avventure di una sera. Attenti alle bugie rischio di essere scoperti con conseguenze per chi è già impegnato.
Dieser Monat muss mit Entschlossenheit und Entscheidungsfindung
bewältigt werden. Ausstehende Familiensituationen im Zusammenhang
mit einer Erbschaft oder anderen Themen, die geklärt werden müssen.
In der Arbeit sind Kontakte zu Kollegen schwierig, da sie Sie behindern
wollen – lassen Sie sich nicht auf nutzlose Diskussionen ein. Wehren Sie
Belästigungen von denen, die Ihnen auf die Füsse treten wollen, mit diplomatischem Geschick ab. Geld, das zu schnell weg ist; überprüfen Sie
die Ausgaben. Was die Gefühle betrifft, so ist Klarheit mit Ihrem Partner
von Bedeutung, wenn diese Beziehung für Sie wichtig ist. Leichte OneNight-Stands. Nehmen Sie sich vor Lügen in Acht, es besteht das Risiko,
dass es für bereits Verlobte zu Konsequenzen kommt.
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Pesci - Fische

Giugno è importante per evolvere nella professione e avere successo. Per chi vuole mettersi in proprio è il momento giusto di osare e intraprendere una nuova strada lavorativa. Facile i contatti con persone nel settore commerciale che vi possono aiutare nelle questioni burocratiche. Facile i contatti con l’estero dove i giovani possono iniziare un percorso positivo per il futuro. In amore si rafforzano le coppie
che hanno avuto un momento di crisi. Per chi è solo le stelle spingono
verso nuovi incontri con buone possibilità di iniziare una nuova storia.
Juni ist wichtig, um sich im Beruf weiterzuentwickeln und um Erfolg
zu haben. Wenn Sie sich selbstständig machen möchten, ist das der
richtige Zeitpunkt, um es zu wagen und einen neuen beruflichen Weg
einzuschlagen. Problemlose Kontakte zu Menschen im beruflichen
Bereich, die Ihnen bei bürokratischen Angelegenheiten helfen können. Problemlose Kontakte mit dem Ausland, wo junge Menschen
einen positiven Weg für die Zukunft einschlagen können. In der Liebe
werden Beziehungen von Paaren gefestigt, die einen kritischen Moment hatten. Für Singles drängeln sich die Sterne in Richtung neue
Begegnungen mit einer guten Chance, eine neue Beziehung zu beginnen.
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ORIZZONTALI: 1. quadro comunitario di sostegno - 4.
allegrezza, esultanza - 7. bimbo monello - 8. sede senza pari
- 10. è un simbolo degli USA - 13. la nostra maggiore corsa
ciclistica a tappe - 15. prefisso per oltre - 17. macchine in
tipografia - 18. un'incantatrice - 19. il west che interpretava
batman in una serie televisiva - 20. il nome del pittore van
der weyden - 23. la provincia di Cogne - 24. scrisse "Nostra
Signora dei fiori" - 26. bosco di sempreverdi - 27. termine che
indica qualsiasi tipo di "i" semiconsonantica.
VERTICALI: 1. domandina per gioco - 2. in molti frigoriferi
avviene automaticamente - 3. si prende per nutristi - 5.
istituto bancario - 6. la taglia il vetraio - 8. ha da tre a sette
corde - 9. astuto, capace - 11. completamente secca - 12. un
gioco di carte simile al baccarà - 13. sigla per... telefonini 14. galanterie, atti di ossequio - 16. la schedina che si infila
nel cellulare - 21. il giorno passato - 22. Carol regista - 25. un
coupé dell'Audi.
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ORIZZONTALI: 2. lager sovietico - 6. il "va bene" di Clinton
- 8. parte istintiva della mente - 9. ansare, boccheggiare - 11.
Roberto che fu uno scrittore argentino - 12. ha per capitale
Bamako - 14. precede il nome del sovrano - 16. un attore francese - 17. alberi resinosi - 18. network americano - 20. ordigno
esplosivo - 23. assito, mensola - 24. uditivo - 25. foto senza
eguali - 26. Marzio Re di Roma - 28. Il Jesse che trionfò alle
olimpiadi di Berlino.
VERTICALI: 1. limiti di look - 2. il peer di Ibsen - 3. un fiume
della Francia - 4. la principale isola delle Marianne - 5. Robert,
statista britannico dell'800 - 7. città della Norvegia - 10. il Bob
regista de "le montagne della luna" - 11. autorità per le garanzie nelle comunicazioni - 13. infiammazione oculare - 14. c'è
quella per azioni - 15. i consiglieri di Menelik - 19. non cattive
- 21. tela per far sacchi - 22. associazione italiana donatori di
organi - 23. associazione italiana per l'assistenza agli spastici 27. columbio in chimica.
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Minisudoku.it - Difficile
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1 abgesondertes Stadtviertel
2 Abscheu, Ekel, Grusel
3 2. dt. Bundeskanzler +1977
4 gezogener Wechsel
5 Qual, Folter
6 Aufträge erteilen
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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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New

Marian e-boote

Wer ein neues Zuhause sucht, findet bei uns sein Paradies!

Exklusive Villa mit Lift, Pool und
Traumseesicht – Brione sopra Minusio
Wohnfläche: ca. 320 m²
Grundstücksfläche: ca. 637 m²
Kaufpreis: CHF 5'495’000.-Objekt ID: W-02HM3F

Extravagante Villa aus Naturstein und
Glas - Ascona
Wohnfläche: ca. 212 m²
Gartenfläche: ca. 144 m²
Kaufpreis: CHF 3'950’000.-Objekt ID: W-02IBVA

Neuwertige 4.5 Zi.-Luxus-Wohnung nahe
Golfplatz
Wohnfläche: ca. 140 m²
Terrassenfläche: 25 m²
Kaufpreis: CHF 2'250'000.-Objekt ID: W-02LL8Q

4.5 Zi.-Wohnung mit grosszügiger
Terrasse nahe See
Wohnfläche: ca. 130 m²
Terrassenfläche: ca. 40 m²
Kaufpreis: CHF 1'250'000.-Objekt ID: W-02LM0E

Moderne Gartenwohnung im Herzen von
Ascona
Wohnfläche ca. 100 m²
Gartenfläche: ca. 80 m²
Kaufpreis: CHF 1'370'000.-Objekt ID: W-02AIE0

Modernes Einfamilienhaus mit
Panoramablick - Gordola
Wohnfläche: ca. 210 m²
Grundstücksfläche: ca. 384 m²
Kaufpreis: CHF 1’650’000.-Objekt ID: W-02LJU3

Neuwertige 4.5 Zi.-Wohnung mit
Seeblick – Locarno-Monti
Wohnfläche: ca. 134 m²
Terrassenfläche: ca. 12 m²
Kaufpreis: CHF 930’000.-Objekt ID: W-02KDTY

Gepflegte Gartenwohnung mit
Innenpool
Wohnfläche: ca. 95 m²
Terrassenfläche: ca. 40 m²
Kaufpreis: CHF 840'000.-Objekt ID: W-02LEER

Elegante Ferienwohnung mit
Aussenpool
Wohnfläche: ca. 62 m²
Terrassenfläche: ca. 20 m²
Kaufpreis: CHF 525'000.-Objekt ID: W-02LII2
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