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Ferien Journal
B entornata estate. Ma, soprattutto, bentornata normalità. O, 

almeno, di una certa normalità. Perché, questo è certo, durante 
la pandemia che ha pesantemente condizionato la nostra vita 

nell’ultimo anno e mezzo più di una volta si è sentita la frase ‘Niente 
sarà più come prima’. E difatti la pellicola che ci sta scorrendo 
davanti è quella di film sull’estate ancora fatta di paletti e limiti 
dettati dalla particolare situazione sanitaria che stiamo vivendo. Ma 
è anche un’estate sinonimo di liberazione, all’insegna di un sensibile 
passo avanti nelle nostre libertà che la pandemia (e le disposizioni 
sanitarie emanate da Confederazione e Cantoni) ci aveva negato. 
Sprazzi di normalità che hanno il sapore di vere e proprie boccate 
d’ossigeno puro per dei polmoni – quelli metaforici della nostra vita 
– che sono stati costretti all’apnea per troppi mesi. Di ciò che è stato 
e ha condizionato le nostre vite negli scorsi mesi non potevamo non 
parlarne nelle pagine che seguono, ma questo numero vuol anche 
essere il trampolino sul quale prendere lo slancio ideale per lanciare 
la nuova normalità. Buona estate, e… buona lettura!

Andrea Pieroni

W illkommen zurück im Sommer. Vor allem aber, willkommen 
zurück in der Normalität. Oder zumindest in einer gewissen 
Normalität. Denn eins ist sicher: Während der Pandemie, 

die unser Leben in den letzten anderthalb Jahren stark beeinflusst 
hat, haben wir den Satz „Nichts wird wie vorher sein“ mehr als 
einmal gehört. Und tatsächlich ist der Film, der gerade läuft, 
ein Film über Verbote und Beschränkungen, die auf die aktuelle 
gesundheitliche Notlage zurückzuführen sind. Dieser Sommer ist 
aber auch ein Synonym von Befreiung im Zeichen einer vorsichtigen 
Rückkehr zu unseren Freiheiten, die uns die Pandemie sowie die 
Gesundheitsbestimmungen des Bundes und der Kantone vorenthalten 
haben. Es wird Augenblicke der Normalität geben, die den Lungen, 
die über Monate zur Apnoe gezwungen waren, das Gefühl von echten 
Atemzügen geben – metaphorisch auf unser Leben bezogen. Wir werden 
auf den folgenden Seiten natürlich darüber schreiben, was unser Leben 
in den letzten Monaten geprägt hat, aber diese Ausgabe soll auch ein 
Trampolin sein, um den idealen Sprung in die neue Normalität zu 
wagen. Schönen Sommer und viel Spass beim Lesen!

Andreas Pieroni

L'estate in fondo 
al tunnel

Der Sommer am 
Ende des Tunnels
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I n Svizzera ci sono tra le 8000 e le 
9000 persone con una licenza per il 
parapendio, e circa 300 di queste ri-

siedono in Ticino. Non è un caso che si-
ano così tante: qui sul Lago Maggiore si 
può godere di uno dei voli più spetta-
colari che ci siano, quello che da Car-
dada-Cimetta, a 1647 metri di altitudi-
ne, conduce giù fino al Delta della Mag-
gia, a 195 metri sopra il livello del mare. 
Il punto di atterraggio è una minusco-
la isola nel delta della Maggia, il tragitto 

sorvola direttamente la città di Locar-
no e il dislivello tra punto di partenza 
e punto di arrivo è di oltre 1400 metri. 
Queste tre caratteristiche lo rendono un 
volo, se non proprio unico in Svizzera, 
davvero singolare e un’esperienza che 
vorrete provare sulla vostra pelle. 
D’altronde, non serve molto per prova-
re l’ebrezza di questo volo: basta un po’ 
di coraggio. Fare parapendio sul Lago 
Maggiore non è soltanto una fonte sicu-
ra di adrenalina, ma anche e soprattut-
to un’avventura indimenticabile. Scivo-
lare in volo lungo le catene montuose, 
volteggiare al di sopra del Lago Maggio-
re in ampi cerchi e osservare dall’alto il 
trambusto colorato della città: la regio-
ne di Ascona-Locarno è il posto perfet-
to per tutti coloro che desiderano pro-
vare questa sensazione almeno una vol-
ta nella vita. Con vento da sud il volo da 
Cardada-Cimetta dura una buona ven-

In volo sopra Locarno
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tina di minuti. Se le condizioni di ven-
to sono buone, si può arrivare anche ad 
un’oretta di volo. Il panorama è vario e 
mutevole, ma sempre impressionante. 
In alcuni tratti si possono vedere con-
temporaneamente la Valle Verzasca, la 
Vallemaggia e le Centovalli. Di che sen-
tirsi davvero il “re della montagna”. Se il 
vento da sud è ideale per questo volo, al 
contrario il vento da nord non è adatto, 
nonostante, magari, un invitante sole.
Dal centro di Locarno si può salire in 
funicolare a Orselina e da lì prendere 
la funivia per Cardada. Una volta qui, 
Cimetta – punto di partenza del volo – 
si può raggiungere sia in seggiovia che 
a piedi. E infatti, un trend sempre più 
in voga è l’Hike&Fly. Il nome parla da 
solo. Si prepara lo zaino con l’occorren-
te per il volo, si cammina fino alla cima 
della montagna prescelta e infine ci si 
può godere la discesa con un volo in 
parapendio. Una buona condizione fisi-

ca, passo sicuro per raggiungere la vet-
ta e un equipaggiamento leggero sono 
prerequisiti fondamentali. Oggigiorno 
esistono attrezzature di volo complete 
sotto i 5 kg che rendono la salita molto 
più facile. Le vette intorno al Lago Mag-
giore e nelle valli circostanti offrono le 
condizioni migliori per questo tipo di 
pratica sportiva che porta dalla monta-
gna alla spiaggia. In Ticino si può vola-
re in parapendio praticamente da qua-
lunque cima. 
La scuola di volo Mountainglinders, che 
ha sede a Locarno sul delta della Mag-
gia, offre voli di ogni tipo. Il team in-
clude 12 piloti professionisti che posso-
no organizzare voli in tandem con pas-
seggeri di tutte le età. Data la domanda 
in costante aumento, includono anche 
esperienze Hike&Fly. L’unica difficol-
tà dei voli in tandem, per chi vola per 
la prima volta, è il decollo: per questo è 
fondamentale seguire le istruzioni del 

pilota e saltare quando ci viene detto. 
Durante il volo ci si può poi rilassare, 
mettersi comodi e lasciarsi trasportare 
dalle emozioni e dal fantastico panora-
ma a 360°. E visto che siamo a Locarno, 
dopo l’atterraggio non sarebbe opportu-
no non godersi un bell’aperitivo rinfre-
scante e un po’ di Dolce Vita sul lago. ◆

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su 
www.ascona.locarno.com I n der Schweiz gibt es ca. 8’000-9’000 

Personen, die Gleitschirmfliegen. 
Rund 300 davon sind im Tessin an-

sässig und das ist kein Zufall. Denn hier 
am Lago Maggiore gibt es einen der spek-
takulärsten Flüge überhaupt – von Car-
dada-Cimetta (1’647 m ü. M.) runter 
ins Maggia-Delta (195 m ü. M.). Der 
Flug verläuft direkt über der Stadt Locar-
no, der Höhenunterschied zwischen dem 
Start und der Landung beträgt über 1’400 
Meter und der Landeplatz ist eine winzi-
ge Insel im Maggia-Delta. Diese drei Be-
sonderheiten machen diesen Flug einzig-

Locarno aus der 
Vogelperspektive
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1

Palazzo Pedrazzini, Locarno

artig und vielleicht sogar einmalig in der 
Schweiz, und zu einem Erlebnis, das man 
unbedingt persönlich erleben muss.
Nur ein bisschen Mut, mehr braucht es 
nicht, um den Lago Maggiore von oben 
zu sehen. Gleitschirmfliegen am Lago 
Maggiore ist nicht nur ein Adrenalinkick, 
sondern auch ein unvergessliches Aben-
teuer. Den Bergketten entlanggleiten, 
Runden über dem See drehen und das 
bunte Treiben der Stadt aus der Höhe 
beobachten. Ascona-Locarno ist der ide-
ale Ort für all jene, die sich dieses Gefühl 
einmal wünschen. Bei Südwind dauert 
der Flug von Cardada-Cimetta gut 20 
Minuten, bei guten Windverhältnissen 
sogar über eine Stunde. Begleitet wird 
man auf diesem Flug von einem stetig 
wechselnden und immer eindrucksvollen 
Panorama. Es gibt Momente, in denen 
man das Verzascatal, Vallemaggia und 
Centovalli sogar gleichzeitig sieht, was 
einem das Gefühl des „Königs der Berge“ 
verleihen kann. Bläst hingegen der Nord-
wind, ist leider nichts mit Fliegen – auch 
bei prallem Sonnenschein nicht.
Vom Zentrum von Locarno kann man 
mit der Standseilbahn nach Orselina 

und von dort mit der Luftseilbahn wei-
ter nach Cardada fahren. Einmal hier 
angekommen, ist der Startpunkt des Flu-
ges Cimetta entweder mit dem Sessellift 
oder zu Fuss erreichbar. Und ein tatsäch-
lich immer beliebter werdender Trend 

ist Hike&Fly. Der Name spricht für sich. 
Rucksack packen, zu Fuss einen Gip-
fel der Region erklimmen und mit dem 
Gleitschirm runterfliegen. Wichtig da-
bei sind gute Kondition und Trittsicher-
heit, um sicher auf den gewählten Gipfel 

zu kommen sowie leichtes Material, um 
nicht zu viel Gewicht zu tragen. Heut-
zutage gibt es komplette Flugausrüstun-
gen unter 5 kg, was den Aufstieg wesent-
lich erleichtert. Die Gipfel rund um den 
Lago Maggiore und in den umliegenden 
Tälern bieten beste Voraussetzungen für 
diese Sportart, die von den Bergen zum 
Strand führt. Hier im Tessin kann man 
von fast jedem Gipfel fliegen.
Die Flugschule Mountaingliders ist in 
Locarno am Maggia-Delta stationiert 
und bietet allerlei Flüge an. Das Team, 
bestehend aus 12 professionell ausgebil-
deten Piloten, freut sich über Gäste jeden 
Alters, um gemeinsam im Tandem abzu-
heben. Aufgrund der steigenden Nach-

frage gehören auch Hike&Fly-Erlebnis-
se dazu. Die einzige Schwierigkeit beim 
Gleitschirm-Tandemflug ist für Neulinge 
das Abheben. Es ist wichtig, den Anwei-
sungen des Piloten zu folgen und abzu-
springen, wann er es sagt. Während des 
Fluges kann man sich entspannen, es sich 
bequem machen und sich von den Emo-
tionen und dem fantastischen 360°-Pan-
orama mitreissen lassen. Und da wir in 
Locarno sind, sollte man nach der Lan-
dung einen erfrischenden Apéro und ein 
wenig Dolce Vita am See geniessen. ◆

Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf 
www.ascona.locarno.com
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"Merisc", un angolo di paradiso tutto nostrano
"Merisc", eine sehr lokale Ecke des Paradieses

È una delle spiagge fluviali più ap-
prezzate del Ticino. Perché con 
il suo esteso manto erboso che la 

contorna (con tanto di campo di cal-
cio e beachvolley, parco giochi per i più 
piccoli e diverse postazioni grill) e le 
fresche acque del fiume Maggia che la 
bagnano, il Meriggio (o ‘Merisc’, come 
lo chiamano i locali in buon dialetto ti-
cinese) presenta tutti gli ingredienti per 
essere qualificato come un’oasi natu-
rale. Dove un pomeriggio d’estate ha il 
sapore di una vacanza in una meta eso-
tica.
In vista della bella stagione, il Patrizia-
to, proprietario di questo angolo di pa-
radiso tutto nostrano, ha deciso rifare 
il look all’area del Meriggio, rendendo-
la ancora più funzionale. L’arrivo del-
la bella stagione porta infatti con sé la 
nuovissima buvette, dotata di tutti i 
confort del caso (fra cui un’ampia ter-
razza coperta in grado di offrire ripa-
ro in caso di improvvisi piovaschi, oltre 
che i servizi igienici). Terminata la co-
struzione, la struttura ora attende solo 
il… battesimo estivo. ◆

E r gehört zu den beliebtesten Fluss-
stränden im Tessin und ist von ei-
nem weitläufigen Rasen umgeben, 

verfügt über ein Fussball- und Beachvol-
leyballfeld, einen Kinderspielplatz sowie 
mehrere Grillstationen. All diese Eigen-
schaften machen den an der Maggia ge-
legenen Strand Meriggio (oder ‘Merisc’, 
wie er im Tessiner Dialekt genannt wird) 
zu einer Oase der Natur. Hier kommt ei-
nem ein Sommernachmittag wie ein Ur-
laub an einem exotischen Ort vor.
Angesichts des bevorstehenden Sommers 

hat das Patriziat, Eigentümer dieser pa-
radiesischen Ecke, beschlossen, das Er-
scheinungsbild des Meriggio-Gebiets zu 
überarbeiten, um es noch funktionaler 
zu gestalten. Das Näherrücken des Som-
mers bringt den brandneuen Imbiss mit 
sich, der mit allem notwendigen Komfort 
ausgestattet ist, einschliesslich Toiletten 
und einer grossen überdachten Terrasse, 
die bei plötzlichem Regen Schutz bietet. 
Sobald der Bau abgeschlossen ist, wartet 
das Bauwerk nur noch auf seine Som-
mertaufe. ◆
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Febbraio – maggio 2020, 
poi ancora ottobre 2020 
– gennaio 2021 e, da 
ultimo (la speranza è 
effettivamente quella), 
marzo – giugno 2021. 
Sono le tre fasi distinte 
della pandemia di 
coronavirus in Svizzera. 
Le tanto famigerate tre 
ondate. Come tre, del 
resto, erano state le 
ondate con cui si era 
abbattuta la ‘grande 
influenza’ nota anche 
come ‘Spagnola’ tra il 
1918 e il 1920, mietendo 
milioni di vittime in tutto 
il mondo.  

di Moreno Invernizzi

C orsi e ricorsi della storia, con ana-
logie per due calamità che segna-
rono i primi anni di un secolo. Il 

diciannovesimo nel primo caso, il ven-
tunesimo per quanto concerne il coro-
navirus.

Dapprima fu la Spagnola
Ai tempi della Spagnola, complessiva-
mente, il numero di contagi in tutto il 
mondo furono, secondo una stima ap-
prossimativa, 500 milioni, e i morti 
50 milioni; 24’449 le vittime nella sola 
Svizzera. Il nostro Paese fu investito 
dalla prima ondata di Spagnola tra fine 

primavera e inizio estate 1918. Nell’au-
tunno dello stesso anno si registrò poi 
la seconda ondata, di gran lunga la più 
devastante. Quando si credeva che il vi-
rus fosse ormai un brutto ricordo, nei 
primi mesi dell’anno successivo c’è poi 
stata la terza (e ultima) ondata, dagli ef-
fetti comunque più contenuti.
Non era la prima (perché prima del-
la Spagnola altre piaghe flagellarono 
il pianeta, come peste, colera, vaiolo e 
tifo) e purtroppo – e la storia è lì a di-
mostrarlo – non è stata nemmeno l’ul-
tima delle emergenze sanitarie con cui 
abbiamo dovuto convivere. Cent’anni 
dopo (anno più, anno meno) ci si è in-
fatti ritrovati confrontati con uno sce-
nario per grandi tratti simile. Stavolta il 
‘colpevole’ è il coronavirus, o Covid-19 

o Sars-CoV 2 che dir si voglia. Che dap-
prima sembrava essere un problema 
confinato alla sola Cina, con epicentro 
Wuhan e il suo famigerato mercato (si 
era sul finire del 2019, e allora si parlava 
ancora di casi ‘isolati’ e ‘misteriose mor-
ti causate da un virus ancora sconosciu-
to’). Poi, nei primi giorni del 2020, ecco 
la notizia di una prima morte ‘sospet-
ta’ al di fuori dei confini della Cina. Era 
solo l’inizio: in men che non si dica tut-
to il pianeta ne è stato contagiato.
Alle nostre latitudini, il coronavirus 
ha fatto la sua prima comparsa ufficia-
le il 30 gennaio 2020 a Roma, riscontra-
to in due turisti italiani di rientro dal-
la Cina (anche se poi analisi mediche 
a posteriori hanno permesso di dimo-
strare che il Sars-CoV2 in Europa circo-

lava ben prima di quei casi censiti nel-
la capitale italiana). Ma è quando è sta-
to individuato il primo focolaio a due 
passi dal confine, a Codogno, che il Ti-
cino si è reso per davvero conto che il 
virus era ormai alle porte: sedici casi in 
un sol giorno, il 21 febbraio, poi saliti a 
sessanta l’indomani. Quelli erano i pri-
mi di una lunga, quasi infinita serie di 
contagi. Rispolverando le tappe di que-
sta pandemia alle nostre latitudini non 
si può non citare la data del 25 febbra-
io, quando, in pieno periodo carnascia-
lesco, l’Ufficio federale della sanità dava 
notizia del primo caso di paziente affet-
to da Covid-19 in Svizzera (l’annuncio 
è arrivato proprio il giorno del martedì 
grasso).Un primo caso localizzato pro-
prio in Ticino, dove la prima ondata ha 
avuto un impatto maggiore rispetto al 
resto della Svizzera, forse proprio per la 
sua prossimità con l’Italia, seriamente 
toccata dal virus.

Parole chiave: 
lockdown e mascherina
Ne è seguito un anno e mezzo vissu-
to all’insegna di restrizioni, lockdown, 
mascherine e telelavoro. Sono queste le 

Coronavirus, la luce in 
fondo a un tunnel lungo un 
anno e mezzo

parole che hanno caratterizzato la vita 
di tutti, in Svizzera e nel resto del mon-
do, nei mesi successivi. Il Ticino ha fat-
to un po’ da apripista, decretando un 
lockdown generalizzato, poi esteso a 
tutta la Svizzera il 16 marzo (e fino al 19 
aprile). Chiusi bar, ristoranti e commer-
ci di merce non essenziale. A cui si sono 
in seguito aggiunte le scuole dell’obbli-
go. Per poi passare a ulteriori giri di vite 
puntuali, come quello, attuato in Tici-
no, di concedere l’accesso ai negozi di 
prima necessità solo alle persone con 
meno di 65 anni e senza patologie par-
ticolari. E intanto la curva del contagio 
continuava a salire, e la popolazione ad 
attendere il famigerato ‘picco’. Raggiun-
to negli ultimi giorni di marzo 2020.
È invece stata percepita inizialmente 
più nella Svizzera romanda la seconda 
ondata, che si è abbattuta tra ottobre 
2020 e gennaio 2021, mettendo 
ancora più a dura prova il sistema 
ospedaliero nazionale. Un’ondata ben 
più importante per numeri di contagi 
e vittime, con l’apice toccato l’ultima 
settimana di ottobre, in cui sono sta-
ti addirittura 53’567 i nuovi casi censiti 
in Svizzera in una sola settimana (con-

tro i 7’348 di fine marzo 2020, che rap-
presentavano il picco della prima onda-
ta). Numeri tali da rendere inevitabile 
una seconda chiusura generalizzata di 
ristoranti, bar e attività non essenziali. 
Decretata poco prima di Natale e man-
tenuta, nel caso dei ristoranti, addirittu-
ra fino alle porte dell’estate. Misure che 
hanno permesso di contenere l’impatto 
della terza ondata, tra marzo e giugno, 
il cui apice lo si è registrato a metà apri-
le, con 14’222 nuovi contagi in Svizze-
ra in sette giorni. Ad attenuare l’urto di 
questa terza ondata è però stato anche 
(e soprattutto) l’avvento della campa-
gna vaccinale. Con la somministrazione 
del primo preparato in grado di immu-
nizzare la popolazione (la prima dose in 
Svizzera è stata inoculata il 23 dicem-
bre nel Canton Lucerna, mentre in Ti-
cino il 4 gennaio) la tensione si è un po’ 
allentata, e grazie al rapido avanzamen-
to della campagna vaccinale, la decre-
scita delle curve relative a contagi e vit-
time è stata più marcata. Il peggio, in-
somma, sembra proprio essere passato, 
anche se la coda lunga di questa pande-
mia la percepiremo ancora a lungo. ◆
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Februar bis Mai 2020, 
dann wieder Oktober 
2020 bis Januar 2021 
und schliesslich März bis 
hoffentlich spätestens 
Juni 2021. Dies sind 
die drei verschiedenen 
Phasen der Coronavirus-
Pandemie in der Schweiz 
– die berüchtigten drei 
Wellen. Wie die drei 
Wellen der ‚Grossen 
Grippe‘, auch ‚Spanische 
Grippe‘ genannt, die von 
1918 bis 1920 dauerte 
und auf der ganzen Welt 
Millionen von Opfern 
forderte.

von Moreno Invernizzi

D er Verlauf der Geschichte mit 
Analogien zwischen zwei Katas-
trophen, die die ersten Jahre eines 

Jahrhunderts kennzeichneten. Das neun-
zehnte im ersten Fall, das einundzwan-
zigste, was das Coronavirus betrifft.

Zuerst wurden wir von der Spani-
schen Grippe heimgesucht
Zum Zeitpunkt der Spanischen Grippe 
betrug die Gesamtzahl der Infektionen 
nach einer groben Schätzung weltweit 
500 Millionen und es gab 50 Millionen 
Todesfälle. Allein in der Schweiz fielen 
ihr 24´449 Menschen zum Opfer. Unser 

schliesslich Wuhan in China mit seinem 
berüchtigten Markt als Epizentrum be-
traf. Damals war noch die Rede von ‚Ein-
zelfällen‘ und ‚mysteriösen Todesfällen 
durch ein noch unbekanntes Virus‘. An-
fang 2020 verbreitete sich die Nachricht 
eines ersten ‚verdächtigen Todesfalls‘ aus-
serhalb der Grenzen Chinas. Dies war 
nur der Anfang: In kürzester Zeit war der 
gesamte Planet infiziert.
In unseren Breitengraden wurde das 
Coronavirus am 30. Januar 2020 zum 
ersten Mal offiziell in Rom bei zwei ita-
lienischen Touristen diagnostiziert, die 
aus China zurückgekehrt waren. Spätere 
medizinische Studien erbrachten dann 
jedoch den Nachweis, dass Sars-CoV2 in 
Europa bereits verbreitet war, bevor die-
se Fälle in der italienischen Hauptstadt 
auftauchten. Aber als der erste Ausbruch 
in Codogno, nur einen Steinwurf von 
der Grenze entfernt, gemeldet wurde, er-

kannte man im Tessin, dass das Virus 
vor der Tür stand: 16 Fälle an nur einem 
Tag, dem 21. Februar, die am nächsten 
Tag auf 60 stiegen. Dies waren die ersten 
in einer langen, fast endlosen Reihe von 
Infektionen. Wenn wir die Stadien die-
ser Pandemie in unseren Breitengraden 
nachvollziehen, müssen wir beim 25. Fe-
bruar beginnen, dem Tag, an dem das 
Bundesamt für Gesundheit mitten in der 
Fasnachtszeit den ersten Fall eines Co-
vid-19-Patienten in der Schweiz meldete. 
Ein erster Fall im Tessin, in dem die erste 
Welle eine grössere Auswirkung hatte als 
im Rest der Schweiz. Dies lag vermutlich 
an der Nähe zu Italien, das stark vom Vi-
rus betroffen war.

Schlüsselwörter: Lockdown und 
Maske
Es folgten anderthalb Jahre der Beschrän-

kungen, Lockdowns, Gesichtsmasken und 
des Smart Workings. Dies sind die Worte, 
die in den folgenden Monaten das Leben 
aller Menschen in der Schweiz und im 
Rest der Welt geprägt haben. Der Kanton 
Tessin fungierte ein wenig als Pionier, in-
dem er den allgemeinen Lockdown ein-
führte, der am 16. März und bis zum 
19. April auf die gesamte Schweiz ausge-
dehnt wurde. Bars, Restaurants und als 
nicht wesentlich erachtete Geschäfte wur-
den geschlossen. Später kamen die Schu-
len hinzu. Später ging man zu weiteren 
Massnahmen über, die bereits im Tessin 
implementiert worden waren: Personen 
unter 65 Jahren ohne besondere Erkran-
kungen hatten Zugang zu Geschäften, 
die zur Grundversorgung gehören. In der 
Zwischenzeit stieg die Ansteckungskurve 
weiter an und die Bevölkerung wartete 
auf den berüchtigten ‚Höhepunkt‘. Der 
wurde in den letzten Tagen vom März 
2020 erreicht.
Die zweite Welle wurde zunächst haupt-
sächlich in der französischen Schweiz 
verzeichnet, wo sie sich zwischen Okto-
ber 2020 und Januar 2021 ausbreitete 
und die das nationale Spitalsystem auf 
eine harte Probe stellte. Eine verheeren-
de Welle, was die Zahl der Infektionen 
und Opfer betraf, deren Höhepunkt in 
der letzten Oktoberwoche erreicht wurde 

Coronavirus, das Licht am 
Ende eines anderthalb Jahre 
langen Tunnels

Land wurde zwischen Frühlingsende und 
Frühsommer 1918 von der Spanischen 
Grippe heimgesucht. Im Herbst dessel-
ben Jahres kam die zweite Welle, die mit 
Abstand Verheerendste. Gerade als man 
dachte, dass das Virus nur noch eine 
schlechte Erinnerung sei, kam die drit-
te und letzte Welle, deren Auswirkungen 
sich jedoch in Grenzen hielten.
Es war nicht die erste Epidemie – denn 
vor der Spanischen Grippe wurde der 
Planet von anderen Krankheiten wie der 
Pest, Cholera, den Pocken und Typhus 
heimgesucht – und leider, wie uns die 
Geschichte gerade lehrt, nicht der letzte 
Gesundheitsnotfall, mit dem wir leben 
müssen. 100 Jahre später sehen wir uns 
tatsächlich mit einem ähnlichen Szena-
rio konfrontiert. Diesmal ist der ‚Schul-
dige‘ das Coronavirus oder Covid-19 
oder Sars-CoV2. Zunächst schien es nur 
ein Problem zu sein, das Ende 2019 aus-

und bei der in einer Woche sogar 53‘567 
neue Fälle in der Schweiz registriert wur-
den, gegenüber 7‘348 Ende März 2020, 
die den Höhepunkt der ersten Welle dar-
stellte. Zahlen, die eine zweite allgemei-
ne Schliessung von Restaurants, Bars 
und nicht wesentlichen Geschäften un-
vermeidlich machten. Die Verordnung 
trat kurz vor Weihnachten in Kraft und 
wurde für Restaurants bis zum Sommer-
anfang beibehalten. Durch diese Mass-
nahmen konnten die Auswirkungen der 
dritten Welle zwischen März und Juni 
eingedämmt werden, deren Höhepunkt 
Mitte April mit 14´222 Neuinfektionen 
in der Schweiz innerhalb von sieben Ta-
gen verzeichnet wurde. Der Beginn der 
Impfkampagne konnte das Aufkom-
men der dritten Welle eindämmen. Mit 
der Verabreichung der ersten Impfdo-
sis zur Immunisierung der Bevölkerung 
– die erste Dosis in der Schweiz wur-
de am 23. Dezember im Kanton Luzern 
und am 4. Januar im Tessin verabreicht 
– liess die Spannung etwas nach, und 
dank des raschen Fortschritts der Impf-
kampagne sank die Zahl der Infektionen 
und der Opfer deutlich. Kurz gesagt, das 
Schlimmste scheint tatsächlich vorbei zu 
sein, auch wenn wir noch lange mit der 
Pandemie zu kämpfen haben werden. ◆
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www.ristorantedaenzo.ch

Ristorante
da Enzo

ai Grotti
6652 Tegna (Ponte Brolla)

+41 (91) 796 14 752020

Riapertura
Wiedereröffnung:
12 Marzo/März

Ampia terrazza
nel verde
Grosszügige 
Terrasse im Grünen

Di... bulli e pupe in salsa nostrana
Von  Punkern und Poppern – in lokaler 
Sauce

“ Questo è un racconto monumen-
tale, come sempre è il ricordo del-
la gioventù e dell’adolescenza sel-

vatica” (dalla postfazione di Ermanno 
Cavazzoni). O, ancora, “Né romanzo né 
saggio, (…) ha la potenzializà di inda-
gare il confine tra vero e falso, tra cro-
naca e finzione letteraria” (da I lettori 
del Premio Calvino”). 
Sono alcune delle parole scelte per de-
scrivere il Breve trattato sui picchiato-
ri nella Svizzera italiana degli anni Ot-
tanta, ultima fatica editoriale di Manue-
la Mazzi (Laurana Editore), uscito nel-
le librerie questa primavera. Un viaggio, 
quello proposto dalla scrittrice locarne-
se, arricchito dai racconti e le testimo-
nianze di chi quegli anni – caratteriz-
zati anche alle nostre latitudini dal mai 
sopito confronto tra ‘paninari’ e ‘me-
tallari’, tra le ‘band’ nostrane desidero-
se di far rispettare il ‘loro territorio’ o 
la ‘loro ragazza’ e via discorrendo – li 
ha vissuti in prima persona. Da prota-
gonista. Da ‘picchiatore’, e non per forza 
di cose pentito. Quello che ci propone 
è uno spaccato di vita crudo, nostrano, 
certo, ma analogo a molte altre realtà 
che ci circondano. Un libro-compendio 

che val la pena di essere letto. Sia da chi 
quegli anni li ha vissuti, sia da chi, in-
vece, ne ha sentito gli echi attraverso il 
racconto di altre persone.  ◆

I m Nachwort von Ermanno Cavaz-
zoni findet man die folgende Aussa-
ge: „Dies ist eine monumentale Ge-

schichte, die uns, wie immer, an unsere 
Jugend- und Flegeljahre erinnert.“ Leser 
des Calvino-Preises sagen: „Weder Ro-
man noch Essay (...) mit dem Potenti-
al, die Grenze zwischen Wahrheit und 
Fake, zwischen Chronik und literarischer 
Fiktion zu untersuchen.“ Dies sind eini-
ge ausgewählte Worte, um die kurze Ab-
handlung über die Schläger in der ita-
lienischen Schweiz der 1980er Jahre zu 
beschreiben, von denen das jüngste Werk 

von Manuela Mazzi (Laurana Editore) 
handelt, das im Frühjahr in den Buch-
handlungen veröffentlicht wurde. Eine 
Reise aus den Augen der Schriftstellerin 
aus Locarno, die durch Erzählungen der 
Zeitzeugen dieser Jahre bereichert wur-
de – charakterisiert auch durch die nie 
überwundene Konfrontation zwischen 
‚Poppern‘ und ‚Punkern‘ unseren heimi-
schen ‚Bands‘, die ‚ihr Territorium‘ oder 
‚ihre Freundin‘ und so weiter verteidigen 
wollten – als Protagonist. Als ‚Schläger‘, 
und nicht unbedingt reuig. Uns wird ein 
Auschnitt aus dem rauen Leben gezeigt. 
Sicher aus dem unseren, es  gleicht jedoch 
anderen Realitäten, die uns umgeben. 
Ein zusammenfassendes und lesenswer-
tes Buch für alle, die diese Jahre erlebt 
haben, aber auch für die, die nur davon 
gehört haben.  ◆
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 Friedrich Glauser

 La vittima ritrovata, in un disegno di Hannes Binder

Una giovane donna 
uccisa nell’estate del 
1921 e un assassino 
rimasto nell’ombra, nel 
romanzo incompiuto – 
finora inedito in italiano 
– di Friedrich Glauser. 
Cent’anni dopo un altro 
autore svizzero, Andrea 
Fazioli, si trova invischiato 
in quel caso irrisolto… 

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

I n una torrida estate del 1921 Jakob 
Studer, commissario della polizia di 
Berna, è in vacanza con la moglie ad 

Ascona, un tranquillo villaggio di pe-
scatori affacciato sul Lago Maggiore. 
Nulla sembra guastare la quiete sonno-
lenta del posto, fino al momento in cui 
Studer viene avvicinato da uno scrit-
tore, come lui svizzero tedesco, che gli 
chiede aiuto. Non lontano dalla sua pre-
caria abitazione, sul sentiero ai margini 
del bosco, è stato ritrovato il corpo sen-
za vita di una giovane donna, e la poli-
zia locale è convinta che il colpevole sia 
lui. Tra camelie in fiore, commercian-
ti annoiati e bonari poliziotti con i qua-
li è facile incappare in malintesi, Stu-
der comincia svogliatamente a indaga-
re sulla vittima, una danzatrice stranie-
ra amica di un vecchio barone caduto 
in disgrazia e vicina agli eccentrici arti-
sti del Monte Verità. “... fui coinvolto in 
un caso di omicidio e chiesi aiuto a un 

commissario di polizia di Berna, che era 
in ferie a Locarno. Di quel “caso” tenni 
regolarmente un diario, perché in quel 
periodo facevo anch’io il Suo mestie-
re e pensavo che la cosa più importan-
te della vita fosse riempire fogli bianchi 
di parole, nella convinzione che tale at-
tività potesse cambiare il mondo e gio-
vare al prossimo. Da allora sono guari-
to da quella malattia infantile ... Ora le 
invio questi miei appunti ... Potrà farne 
l’uso che crede, potrà cancellare, ricom-

porre, in breve potrà procedere a Sua 
discrezione.”
Prendendo pretesto proprio da quest’ul-
tima affermazione di Glauser nel suo 
ultimo e incompiuto abbozzo di rac-
conto poliziesco del Wachtmeister Stu-
der, il “Simenon svizzero”, divenuto po-
polare in Svizzera e oltre, ad Andrea Fa-
zioli, noto autore ticinese di polizieschi,  
è stato chiesto dall’editore Casagrande 
di Bellinzona di completare il romanzo.
Nel 1936 era apparso il primo roman-

Le vacanze di Studer 
ad Ascona
Un poliziesco di Glauser-Fazioli

zo poliziesco di Glauser, Il sergente Stu-
der, seguito da altri quattro con lo stes-
so protagonista. La figura di Studer, un 
commissario particolarmente compren-
sivo verso le persone emarginate, di-
venne popolare soprattutto grazie alle 
versioni cinematografiche di Leopold 
Lindtberg, con Heinrich Gretler nel 
ruolo del protagonista. 
Sulla rocambolesca e tormentata vita di  
Glauser ricordiamo pure la pellicola del 
regista di Auressio Christoph Kühn, che 
ripercorre, con ricchezza di soluzioni 
drammaturgiche e visive (l’uso dei dise-
gni inquietanti di Hannes Binder),  pre-
sentata  Festival del Film di Locarno. 

Glauser aveva soggiornato ad Ascona, 
nel 1919 - come ricorda lui stesso nel 
suo opuscolo Dada, Ascona e altri rac-
conti - dove aveva conosciuto lo scritto-
re Bruno Goetz, l’anarchico bohémien 
Johannes Nohl analista di Hermann 
Hesse, la Werefkina, Mary Wigmann, 
il barone von der Schulenburg, Ernst 
Frick, i seguaci steineriani e il loro apo-
stata Heinrich Goesch, ecc. Ha vissu-
to un certo tempo al Mulino di Brüm 
di Arcegno, dal marionettista Jakob 
Flach: “Ad Ascona ho imparato molte 
cose, un po’ meno dagli uomini... For-
se la cosa più importante che ho impa-
rato è la convinzione che non si debba-
no sopravvalutare i prodotti della men-
te, né tanto meno se stessi come creato-
ri di quei prodotti.”

Andrea Fazioli, dunque, s’è avventura-
to nell’impresa di continuare e portare 
a conclusione un manoscritto lasciato 
incompiuto da un grande autore come 
Friedrich Glauser (1896 -1938), il co-
siddetto Ascona Roman, ambientato ne-
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gli anni Venti del Novecento nei dintor-
ni del Monte Verità.
Fazioli si cimenta così col mondo e con 
lo stile di Glauser, creando, ex novo, 
suoi capitoli aggiuntivi a quelli origi-
nali, ispirandosi – come precisa in una 
nota in coda al libro - ad altri raccon-
ti di Glauser , ma anche a un poeta bel-
ga , a uno scrittore dadaista tedesco e a 
uno islandese, a scritti della pittrice Ma-
rianne Werefkin stessa, un cui dipinto 
campeggia sulla copertina dell’edizione 
di Casagrande.
“Mi sento comunque –racconta e af-
ferma Fazioli in una intervista alla RSI 
- vicino a Glauser scrivendo questo ro-
manzo “insieme a lui”, anche perché poi 
lui è morto che aveva la mia età.
Nel romanzo c’è anche la storia (roman-
zata) del ritrovamento del manoscrit-
to del romanzo inedito di Glauser, am-
bientato nell’Ascona del 1921, raccon-
to ben noto ma mai tradotto in italia-
no. L’editore Casagrande ha avuto l’idea 
di farlo tradurre da Gabriella de Grandi 
e mi ha quindi proposto di completar-
lo. Ero piuttosto scettico di fronte alla 
proposta, perché continuare l’opera di 
un grande autore è sempre un rischio. 
Ho fatto comunque qualcosa che po-
tesse fare piacere a Glauser, visto anche 
che non era l’inizio del romanzo, ma 
erano più inizi. Ho fatto quindi qualco-
sa che avesse uno spirito anche giocoso 
ma che fosse nel contempo pure una ri-
flessione sul romanzo poliziesco dietro 
la storia e sul tipo di romanzo polizie-
sco che piaceva a Glauser, e piace a me: 
non con effetti speciali, con eccessiva 
attenzione alla violenza, alla morbosità, 
ma un romanzo che scava nella vita del-
le persone e anche nella quotidianità.
Non era sufficiente comunque conti-
nuare gli originali e basta: bisognava 
inserirli all’interno di una narrazione 
mettendo soprattutto in risalto i fram-
menti dell’Ascona Roman di Glauser, 
cent’anni dopo ora disponibili anche in 
italiano. 
Glauser nel ’21 era effettivamente stato 
al Monte Verità di Ascona, ma ha scrit-
to il romanzo nel 1938, prima di mori-
re. Ho cercato di completarlo nello sti-
le di Glauser ma mettendoci anche del 
mio, raccontando come io scrivessi la 
storia, assieme a quella del Sergente 

Studer, che si muove e indaga nell’Asco-
na dell’epoca, lasciando spazio alla nar-
razione di Glauser citando anche altre 
sue opere.
Mi sono calato nei panni dello Studer di 
Glauser, senza copiare il suo stile, ma-
novrando Studer a modo mio, ma fa-
cendo un tipo di storia “glauseriana”, 
considerando anche i testi teorici scritti 
da Glauser sul romanzo poliziesco e sul 
suo punto di vista di come una storia 
andasse condotta. È evidente che ho do-
vuto inventare la maggior parte dei fatti 
e il finale di questa storia. Mi sono per-
ciò letto tutti i racconti tradotti in italia-
no, la biografia di Glauser, le sue lette-
re, ecc.
Al lettore, nel corso della lettura, tut-
to appare fuso insieme: non volevo far 
distinguere i due testi; i brani di Glau-
ser sono tutti in un capitolo: non ho 
mescolato né cambiato nulla dei testi 
di Glauser; ci ho lavorato intorno, am-
pliando la struttura, inserendo dei capi-
toli dove narro quel che stavo facendo, 
con qualche colpo di scena, di suspence, 

di intrigo ... Nel romanzo fingo di esse-
re stato contattato da un individuo un 
po’ matto, ex legionario della Legione 
straniera, come lo stesso Glauser, che ha 
trovato questi manoscritti. Esprimo an-
che i miei dubbi sull’idea di continuare 
l’opera di un altro, per di più di un au-
tore che ammiro fin dall’adolescenza,  
e con la casa editrice. Non volevo solo 
raccontare la storia ma anche l’avventu-
ra di narrare la storia. Storia che ha pa-
radossalmente anche dell’attualità, per-
ché l’Ascona del 1921, in anticipo sui 
tempi, era un’Ascona molto particolare, 
dove si mescolavano stranieri che veni-
vano al Monte Verità, artisti, pensatori, 
i primi ricchi turisti, e la gente del po-
polo di Ascona, che con essi non ave-
va molti contatti. Studer passa in mezzo 
a questi diversi strati sociali mescola-
ti insieme in un modo che poi si repli-
ca nella nostra società. Ho quindi cer-
cato di mostrar quanto questo roman-
zo di Glauser, appena abbozzato, possa 
ancora dirci qualcosa su chi siamo noi 
oggi.” ◆
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 Marianne Von Werefkin
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Der – bisher noch 
nicht auf Italienisch 
veröffentlichte – Roman 
von Friedrich Glauser 
erzählt die Geschichte 
einer im Sommer 1921 
ermordeten jungen Frau 
und ihres Mörders, der im 
Schatten verblieb. 100 
Jahre später findet sich 
ein weiterer Schweizer 
Autor, Andrea Fazioli, in 
diesen ungelösten Fall 
verwickelt. 

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

I m heissen Sommer des Jahres 1921 
macht der Berner Polizeikommissar 
Jakob Studer mit seiner Frau Urlaub 

in Ascona, einem ruhigen Fischerdorf 
am Lago Maggiore. Nichts scheint die 
verschlafene Ruhe des Ortes zu stören, 
bis Studer von einem Schriftsteller – wie 
er ein Deutschschweizer – angesprochen 
wird, der um Hilfe bittet. Nicht weit von 
seinem Zuhause, auf einem Pfad am 
Waldrand, wurde die leblose Leiche ei-
ner jungen Frau gefunden, und die örtli-
che Polizei ist überzeugt, er sei der Täter. 
Zwischen blühenden Kamelien, gelang-
weilten Ladenbesitzern und gutmüti-
gen Polizisten, mit denen man leicht in 
Missverständnisse gerät, beginnt Studer 
lustlos, das Opfer zu untersuchen, eine 
ausländische Tänzerin, Freundin eines 
alten, in Ungnade gefallenen Barons, der 
den exzentrischen Künstlern des Monte 
Verità nahesteht. 
„Ich war in einen Mordfall verwickelt 
und bat einen Polizeikommissar aus 
Bern, der im Urlaub in Locarno war, um 

Hilfe. Über diesen Fall führte ich regel-
mässig Tagebuch, da ich zu dieser Zeit 
auch deine Aufgabe innehatte und dach-
te, das Wichtigste im Leben sei, leere Sei-
ten mit Worten zu füllen – ich war über-
zeugt davon, so das Geschehen der Welt 
zum Wohl der Menschheit ändern zu 
können. Eine kindische Illusion, von der 
ich mich seither befreit habe. Ich sende 
Ihnen meine Notizen zu. Verwenden Sie 
sie, wie es Ihnen richtig erscheint – bre-
chen Sie die Arbeit ab oder komponieren 
Sie sie neu, kurz gesagt: Tun Sie damit, 
was Sie wollen.“
Unter dem Vorwand eben dieser letzten 
Aussage Glausers in seinem letzten und 
unvollendeten Entwurf eines Kriminal-
romans über Wachtmeister Studer, dem 
„Schweizer Simenon“, der in der Schweiz 
und darüber hinaus populär geworden 
ist, wurde der bekannte Tessiner Krimi-
Autor Andrea Fazioli von dem Verleger 
Casagrande aus Bellinzona gebeten, den 
Roman zu vollenden.
1936 erschien Glausers erster Krimi mit 
dem Protagonisten Wachtmeister Studer, 
von dessen Abenteuer er in vier weiteren 
Romanen erzählen würde. Studer ist ein 
Kommissar mit besonderer Sympathie 
für Randständige und wurde vor allem 
durch die Verfilmungen von Leopold 
Lindtberg mit Heinrich Gretler in der 
Hauptrolle populär. 
An Glausers verwegenes und gequältes 
Leben erinnert auch der Film des Regis-
seurs von Auressio Christoph Kühn, der 
auf den Film Festival von Locarno die 
Geschichte des Schriftstellers mit einer 
Fülle von dramaturgischen und visuellen 
Ansätzen – auch durch die Verwendung 
von verstörenden Zeichnungen von Han-
nes Binder – erzählt. 

Glauser hatte sich 1919 in Ascona aufge-
halten, woran er selbst in seiner Broschü-
re Dada und andere Erinnerungen aus 
seinem Leben erinnert. Dort traf er den 
Schriftsteller Bruno Goetz, den böhmi-

schen Anarchisten Johannes Nohl, Psy-
chotherapeut von Hermann Hesse, Ma-
rianne von Werefkin, Maria Wigmann, 
den Baron von der Schulenburg Ernst 
Frick, die Steiner-Anhänger sowie ihren 
Abtrünnigen Heinrich Goesch und viele 
mehr. Er lebte eine Weile in der Brüm-
Mühle in Arcegno, beim Puppenspieler 
Jakob Flach: „In Ascona habe ich vie-
les gelernt, etwas weniger von den Men-
schen  ...“ Das vielleicht Wichtigste, was 
ich gelernt habe, ist die Überzeugung, 
dass man die Produkte des Geistes nicht 
überschätzen sollte, geschweige denn sich 
selbst als Schöpfer dieser Produkte.“

Andrea Fazioli wagte sich also an die 
Fortsetzung und den Abschluss ei-
nes Manuskripts, das ein bedeuten-
der Schriftsteller wie Friedrich Glauser 
(1896–1938) unvollendet gelassen hatte, 

Studers Ferien in Ascona
Eine Detektivgeschichte von Glauser-Fazioli

den sogenannten Ascona-Roman, der 
seinen Schauplatz in der Umgebung des 
Monte Verità der 1920er Jahre hat.
Fazioli versucht sich an Glausers Welt 
und Stil, indem er die vorhandenen Ka-
pitel von Neuem beginnt. Dabei hat er 
sich  – wie er in einer Notiz am Ende 
des Buches anmerkt  – von anderen Ge-
schichten Glausers inspirieren lassen, 
aber auch von einem belgischen Dichter, 

einem deutschen dadaistischen Schrift-
steller, einem isländischen Schriftstel-
ler und Schriften der Malerin Marianne 
Werefkin, ein Gemälde von ihr auf dem 
Titelbild der Ausgabe von Casagrande 
man sehen kann.
„Ich fühle mich aber“, so erzählt und be-
kräftigt Fazioli in einem Interview mit 
RSI „besonders Glauser selbst nahe, weil 
ich diesen Roman ‚zusammen mit ihm’ 

geschrieben habe, und auch, weil er in 
meinem Alter gestorben ist.“
Der Roman erzählt auch die fiktive Ge-
schichte der Entdeckung des Manuskripts 
von Glausers unveröffentlichtem Roman, 
der im Jahr 1921 in Ascona spielt – eine 
gut bekannte Geschichte, die jedoch bis-
her nicht ins Italienische übersetzt wor-
den war. Der Verlag Casagrande hatte 
die Idee, ihn von Gabriella de Grandi 

 Friedrich Glauser

 Glauser immaginato dal grafico Hannes Binder
Glauser nach Hannes Binder (Glauser, Limmat Verlag, Zurich 2012)
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übersetzen zu lassen und schlug mir da-
her vor, ihn zu vollenden. Ich stand dem 
Vorschlag eher skeptisch gegenüber, denn 
das Werk eines bedeutenden Autors fort-
zusetzen ist immer ein Risiko. Ich habe 
also etwas versucht, das Glauser gefal-
len würde – der Roman hat nun keinen 
einzelnen Anfang, sondern viele Anfän-
ge. Ich wollte etwas schaffen, das einen 
spielerischen Geist hat, aber gleichzeitig 
auch eine Reflexion über die Detektivge-
schichte hinter der Geschichte ist  – eine 
Art von Detektivgeschichte, die Glauser 
gefallen hat und die auch mir selbst ge-
fällt: ohne Spezialeffekte, ohne übermäs-
sige Gewalt oder Morbidität, sondern 
ein Roman, der sich mit dem Leben der 
Menschen und ihrem Alltag auseinan-
dersetzt.
Aber es war nicht genug, nur die Origi-
nalgeschichte fortzusetzen: Ich musste sie 
in eine Erzählung einfügen, die vor allem 
die Fragmente von Glausers Ascona-Ro-
man hervorhob, die nun 100 Jahre später 
auch in italienischer Sprache erhältlich 
sein würden. 
Glauser war tatsächlich 1921 auf dem 
Monte Verità in Ascona gewesen, schrieb 
den Roman jedoch kurz vor seinem Tod 
im Jahr  1938. Ich habe versucht, ihn in 
Glausers Stil zu vollenden, aber auch in 
meinem eigenen: Ich erzähle, wie ich die 
Geschichte geschrieben habe, die Erleb-
nisse von Wachtmeister Studer im Asco-
na der damaligen Zeit und lasse dabei 
auch Raum für Glausers Erzählung und 
Zitate aus seinen anderen Werken.
Ich bin in die Fussstapfen von Glausers 
Studer getreten, ohne seinen Stil zu ko-
pieren. Ich habe Studer auf meine eigene 
Art und Weise interpretiert, aber das in 
einer „Glauserschen“ Art von Geschich-
te. Dabei habe ich auch Glausers theo-
retischen Texte über Kriminalromane 
und seine Theorie über den Ablauf sol-
cher Geschichten herangezogen. Es ist 
klar, dass ich die meisten Fakten und das 
Ende dieser Geschichte erfinden musste. 
Dafür habe ich alle ins Italienische über-
setzten Geschichten, Glausers Biogra-
phie, seine Briefe usw. gelesen.
Für den Leser scheint im Laufe der Lek-
türe alles miteinander verschmolzen zu 
sein: Ich wollte die beiden Texte nicht 
hervorstechen lassen. Glausers Passa-
gen befinden sich alle in einem Kapitel: 
Ich habe keine von Glausers Texten ver-

mischt oder verändert, sondern um ihn 
herum gearbeitet, die Struktur erweitert, 
Kapitel eingefügt, in denen ich erzähle, 
wie ich an die Arbeit herangegangen bin, 
mit einigen Wendungen, Spannung und 
Intrigen. Im Roman gebe ich vor, von 
einer etwas verrückten Personen kon-
taktiert worden zu sein, einem ehemali-
gen Fremdenlegionär, wie Glauser selbst, 
der diese Manuskripte gefunden hat. Ich 
äussere auch meine Zweifel an der Idee, 
das Werk eines anderen fortzusetzen, 
noch dazu von einem Autor, den ich seit 
meiner Jugend bewundere, und das mit 
einem so bekannten Verlag. Ich wollte 
nicht nur die Geschichte erzählen, son-
dern auch, was für ein Abenteuer es war, 

die Geschichte zu erzählen. Paradoxer-
weise ist diese Geschichte auch aktuell, 
denn das Ascona von 1921 war seiner 
Zeit voraus – ein ganz besonderes Asco-
na, in dem sich auf dem Monte Verità 
Besucher aus anderen Ländern, Künst-
ler, Denker und die ersten wohlhabenden 
Touristen unter die Einwohner von Asco-
na mischten, die aber nur wenig Kontakt 
mit ihnen hatten. Studer durchläuft die-
se verschiedenen sozialen Schichten auf 
eine Weise, die sich in unserer heutigen 
Gesellschaft wiederholt. Deshalb habe ich 
versucht, wie wir aus diesem, nur in ei-
nigen Skizzen vorliegenden Roman von 
Glauser etwas darüber erfahren können, 
wer wir heute sind.“ ◆
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Me ne andavo 
allegramente in bicicletta 
sul lungolago del borgo, 
la giornata era tersa e 
luminosa. Il venticello 
che saliva da Cannero, 
una leggerissima inverna, 
soffiava dolce come il 
sospiro di una fata e 
completava il quadro di 
quella che io chiamavo 
“una giornata innamorata 
del mondo!” 

di Luciana Bazzana

I l sole di quelle ultime settimane 
estive aveva prosciugato il Verbano, 
senza privarlo, comunque, del suo 

fascino. Pedalavo incantata con gli oc-
chi occupati a divorare il panorama e 
assorta nei miei pensieri: che bel luogo 
abitavo!  Anche i cigni e i germani reali 
partecipavano allo splendore del posto 
e mentre mi beavo di tanta romantica 
bellezza, l’occhio si posò su alcuni sca-
lini che affioravano dal lago e si perde-
vano tra le onde, di sicuro erano quelli 
che una volta usavano le lavandaie per 
scendere alla riva per il bucato! 
Col pensiero mi rivedo allora le don-
ne di mezzo secolo fa che, con qualun-
que tempo e con tanta fatica, lavavano 
ancora in queste acque tutti i panni di 
casa, lavoro che a me costava solo pochi 
gesti e che svolgevo al riparo da ogni 
maltempo. Ero nata nel secolo giusto. 
Neppure mia nonna aveva la lavatrice 
– pensai - e d`improvviso mi comparve 
innanzi l’immagine nitida di una don-
nina, esile e fragile all’apparenza, ma 
con otto figli, marito, grande casa, ani-

mali da curare, bachi da seta da forag-
giare (compito riservato alle sole don-
ne), il lino che, dopo il raccolto e la sti-
gliatura, va filato e poi tessuto in gran-
di pannelli che andranno a formare 
lenzuola e tovaglie, che una volta rica-
mate saranno di grande pregio. Dice-
vo: fragile all’apparenza, perché quando 
sgranava quei suoi grandi occhi verdi si 
percepiva tutta l’energia che la muove-
va a capo di una numerosa famiglia e di 
conseguenza di un bucato enorme. Per 
fortuna nonna possedeva un grande 
cortile, che in quella occasione si ani-
mava e diventava di botto una lavan-
deria. In casa di mia nonna Domenica 
il bucato bianco si faceva due o tre vol-
te l’anno e in quei giorni assistevo vera-
mente a un “gran bucato”!  I lavori ini-
ziavano all'alba e il cortile era tutto un 
vociare di ordini, di consigli, di picco-
li litigi su chi doveva fare cosa, ma poi 
mia nonna interveniva e tutto si appia-
nava: ognuna occupava il proprio ruolo 
e la pace tornava, per un po’. Si accen-
devano due grandi braceri, il fumo, che 
invadeva tutto, rendeva cose e perso-
ne irreali. Quando il fuoco era al mas-
simo vi posavano i calderoni che veni-
vano riempiti di acqua e cenere, e quan-
do l’acqua arrivava a ebollizione il la-
voro iniziava. Un gran movimento di 
donne, vestite di nero con i lunghi ca-
pelli fissati sulla nuca in morbide trec-
ce nella tipica acconciatura ottocente-
sca, si affaccendavano tra questi fuochi, 
tra fumi, vapori e la polvere cenerina 
che volava su tutto e rendeva il corti-
le simile all’anticamera dell’inferno. Io, 
bimba di città, mi godevo lo spettacolo: 
per me era una recita perlomeno biz-
zarra. Gli animali da cortile erano tutti 
spariti, forse la nonna li aveva rinchiusi 
al sicuro, preoccupata della loro incolu-
mità. Il bucato continuava per ore, len-
zuola di qui e tovaglie di là tutto bolli-

va e veniva rimestato con lunghi basto-
ni affinché i teli restassero il più possi-
bile immersi in quella lisciva casalinga. 
Rammento  la solidarietà muliebre che 
sapeva ancora di tempi antichi, di fati-
che condivise tra donne del vicinato che 
mia nonna assoldava e che ricompensa-
va con quello che la natura o la sua di-
spensa le consentiva. Così, alla fine dei 
lavori, le vicine, arrivate vestite di nero, 
se ne andavano tenendo tra le brac-
cia il loro sudato guiderdone, impolve-
rate di grigio, ma felici. Fiaschi di vino, 
uova, burro e formaggio, salame, lat-
te e magari anche una bottiglia di grap-
pa, “riserva speciale del nonno”, contri-
buivano ad arricchire per alcuni gior-
ni la tavola di chi abitava nei dintorni. 
Sento ancora negli orecchi i rintocchi 
delle campane di San Zeno che batten-
do le dodici annunciavano la tanto gra-
dita pausa pranzo. Tutti i lavori del pae-
se si arrestavano di botto;  quante cose 
buone comparivano d’incanto sulle to-
vaglie stese all’ombra dei gelsi, un desi-
nare contadino semplice, ma che sapo-
ri c’erano, e tutti fatti in casa: altro che 
chilometro zero! Attorno a noi, i vigne-
ti, i pascoli, con le docili mucche assor-
te a ruminare tranquille, i campi di lino, 
con la loro fioritura che faceva da cor-
nice, gareggiando con il cielo, a chi sfo-
derava l’azzurro più intenso, che più az-
zurro non si può. Dopo poco, spen-
ta la prima fame, le bocche si apriva-
no anche ai racconti, alle confidenze tra 
donne, ai canti popolari, dove le voci si 
completavano e si formavano i cori di 
sempre, le stesse canzoni di ragazze in-
namorate, di uomini in guerra ...  Il Ca-
pitan della compagniiiia, l’èè ferito e sta 
per morir ...  Oppure: Quel maazzoliiiin 
di fioritiiii, che vien da la montaaaagna 
...  poi di nuovo al lavoro.  Le lenzuo-
la bollite per bene e abbondantemen-
te risciacquate nella fontana del cortile, 

Il bucato perduto
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che fungeva da lavatoio, per quel gior-
no, venivano stese sull’erba, per sbian-
carle al sole, e la campagna verdeggian-
te sembrava ricoperta di neve. Le don-
ne, man mano che i teli si asciugavano, 
li ribagnavano, spruzzando acqua con 
gesti ampi ed eleganti della mano. Pa-
recchie volte, a ritmo cadenzato, inu-
midivano quei lenzuoli che il sole estivo 
riasciugava fino a quando il bianco era 
accecante e profumavano di tutta quel-
la natura che aveva contribuito alla loro 
bellezza, una fragranza che non avrei 
mai più risentito, nemmeno tra le len-
zuola di un hotel cinque stelle. Che bel-
lo era infilarsi tra la biancheria profu-
mata della nonna. Che importava se ru-
vida, ero sprofondata nella natura e av-
volta in quei tessuti impregnati di quel 
profumo impagabile che nemmeno il 
migliore degli ammorbidenti mi resti-
tuirà mai. Le  immagini che scorrono 
negli occhi, da prima limpide, si sfoca-
no per la commozione e la nostalgia. 
Una lacrima si perde, rotola tra i ricami 
che impreziosiscono quelle tele asciuga-
te al sole. Certo è giusto che sparisca un 
mondo di fatiche domestiche, è giusto 
che il bucato sia meno faticoso, ma 
quanto si è perso di questa aggregazio-
ne domestica, di queste atmosfere otto-
centesche. Non vedremo più donne che 
si aiutano cantando, immerse nella ce-
nere e tra i fiori del cortile, non ci sarà 
più la fontana gorgogliante che, una 
volta esaurito il suo compito di lavatoio, 
accoglierà nell’acqua fresca di sorgen-
te fiaschi di vino, bottiglie di limona-
ta e angurie che a pancia all’aria aspet-
teranno di essere addentate. Pregusta-
vo già quel momento e mai più polpa 
di anguria fu più succosa e dolce. Poi, al 
tramonto, tutto finiva e alle ombre lun-
ghe della sera si univano le ultime note 
di una nenia stancamente sussurrata, si 
piegavano abilmente gli ultimi teli che 

ni, alcuni ancora spauriti per il passato 
trambusto. Le oche, impettite, prende-
vano la via del ruscello e con quel loro 
incedere ballonzolante e con aria di di-
sappunto se ne andavano, con la puzza 
sotto ... il becco. Troppo divertenti! 
Lo scenario mi ritorna vivo alla mente: 
sono di nuovo in quel cortile per goder-

poi, venivano riposti in grandi armadi 
in noce, dove rametti di lavanda, strap-
pati al giardino e legati con un nastri-
no viola, completavano con eleganza 
quell’immane lavoro. Pentoloni e bra-
ceri venivano riposti un una stanza vi-
cino alla stalla, il cortile era nuovamen-
te invaso dalle galline con i loro pulci-

mi meglio le immagini che si susseguo-
no. Torno nel mondo dei ricordi, dove 
anche il cane ha ripreso il suo posto alla 
guardia di quel mondo, la luce si è fat-
ta meno intensa, i fiori richiudono i pe-
tali esalando l’ultimo respiro profuma-
to, l’aria si è fatta dolce e malinconi-
ca e tutto è avvolto dalle ombre rosa del 

tramonto. Si affacciano le prime stel-
le, curiose di sapere che accade quaggiù, 
le donne si avviano lentamente verso 
il portone e tornano a casa con il loro 
compenso, stanche, ma amiche più che 
mai. Con il viso accaldato, gli abiti im-
polverati di cenere, ciocche di capelli 
che sfuggono dalla crocchia ormai sfat-

ta, ma felici di aver partecipato a quel-
la giostra campestre, dove la fatica, do-
mani, farà posto ai ricordi e ai raccon-
ti che le accompagnerà, per giorni, fino 
al prossimo bucato, dove acqua, cene-
re, fuoco e sapone marrone fatto in casa 
saranno ancora una volta il collante che 
le terrà unite.  ◆
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D ie Sonne dieser letzten Sommer-
wochen hatte den Verbano ausge-
trocknet, ohne ihn jedoch seines 

Charmes zu berauben. Ich trat verzau-
bert in die Pedale, meine Augen voll mit 
der Schönheit des Panoramas, und war 
in meine Gedanken vertieft: An was für 
einem schönen Ort ich lebte! Auch die 
Schwäne und Stockenten waren ein Teil 
der Pracht meiner Umgebung, und wäh-
rend ich mich an solch romantischer 
Schönheit erfreute, fiel mein Blick auf ein 
paar Stufen, die aus dem Wasser aufstie-
gen und sich in den Wellen verloren. Si-
cher waren dies die Stufen, die Wäsche-
rinnen in der Vergangenheit benutzt 
hatten, um am Seeufer ihre Wäsche zu 
waschen! 

Aufgabe, die ausschliesslich den Frauen 
vorbehalten war) und Leinen, das nach 
der Ernte und dem Schleudern gespon-
nen und dann zu grossen Bahnen ge-
webt werden musste, aus denen schlies-
slich Laken und Tischdecken wurden, 
die sie bestickte und dann von grossem 
Wert für sie sein würden. „Zerbrech-
lich im Aussehen“ – denn wenn man in 
ihre grossen grünen Augen blickte, er-
kannte man all die Energie, die sie ihrer 
grossen Familie und ihrer entsprechend 
grossen Wäsche widmen konnte. Glück-
licherweise hatte meine Grossmutter ei-
nen geräumigen Innenhof, der sich zu 
diesem Anlass mit Leben füllte und sich 
geradezu in eine Wäscherei verwandelte. 
Im Haus meiner Grossmutter Domenica 
wurde zwei- oder dreimal im Jahr weis-
se Wäsche gewaschen – an diesen Tagen 
habe ich wirklich eine „grosse Wäsche“ 

erlebt! Die Arbeit begann im Morgen-
grauen, und auf dem Hof herrschte ein 
Gewirr von Befehlen, Ratschlägen und 
kleinen Streitereien darüber, wer was zu 
tun hatte. Dann aber griff meine Gross-
mutter ein und alles wurde geregelt: Je-
der tat seinen Teil und es kehrte für eine 
Weile Ruhe ein. Zwei grosse Kohlenbek-
ken wurden angezündet und ihr Rauch, 
der den gesamten Hof überzog, verlieh al-
len Dingen und den Personen ein Gefühl 
der Unwirklichkeit. Wenn die Feuer ih-
ren Höchststand erreicht hatten, wurden 
Kessel mit Wasser und Asche gefüllt und 
auf das Feuer gestellt; sobald das Wasser 
zum Kochen kam, begann die eigentli-
che Arbeit. Ein grosses Hin und Her von 
Frauen in schwarzer Kleidung mit ihren 
im Nacken in weiche Zöpfe geflochte-
nen Haaren – einer typischen Frisur im 
19. Jahrhundert – tummelten sich zwi-

Ich fuhr zufrieden mit 
meinem Fahrrad am 
Seeufer des Dorfs 
entlang; der Tag war klar 
und hell. Die von Cannero 
aufkommende leicht 
winterliche Brise wehte 
mir süss ins Gesicht und 
rundete mein Bild dieses 
Tages ab, an dem ich 
mich geradezu in die Welt 
verliebt fühlte.  

von Luciana Bazzana

Die verlorene Wäsche
In meinen Gedanken sah ich fast die 
Frauen, die hier in diesem Gewässer vor 
einem halben Jahrhundert bei jedem 
Wetter und mit so viel Mühe die Wä-
sche ihres Haushalts erledigen mussten – 
eine Aufgabe, die mich heute nur weni-
ge Minuten kostet, und die mich nicht 
der Willkür des Wetters aussetzt! Ich war 
im richtigen Jahrhundert geboren wor-
den. Nicht einmal meine Grossmutter 
hatte eine Waschmaschine – dachte ich 
mir – und plötzlich kam mir das kla-
re Bild einer kleinen Frau in den Sinn: 
Schlank und zerbrechlich sah sie aus, 
aber mit acht Kindern, einem Ehemann, 
einem grossen Haus und Tieren, um die 
sie sich kümmern musste, Seidenrau-
pen, die gefüttert werden mussten (eine 

schen diesen Feuern, dem Rauch, den 
Dämpfen und dem aschigen Staub, der 
sich auf alles niederliess und den Hof wie 
einen Vorraum der Hölle aussehen liess. 
Für mich als Stadtkind war es ein gros-
sartiges Spektakel – wie eine etwas bizar-
re Theateraufführung. Die Tiere des Ho-
fes waren nirgendwo zu sehen – vielleicht 
hatte meine Grossmutter sich Sorgen um 
sie gemacht und sie deshalb sicher in ih-
ren Ställen eingesperrt. Die Wäsche dau-
erte mehrere Stunden, Laken hier und 
Tischdecken da, alles kochte und wurde 
mit langen Stöcken umgerührt, um die 
Laken möglichst lange in dieser selbst-
gemachten Lauge eingetaucht zu hal-
ten. Ich erinnere mich an die Solidarität 
zwischen den Frauen, die aus Urzeiten 
zu stammen schien – an all die Mühen 
der Frauen aus der Nachbarschaft, die 
meiner Grossmutter zu Hilfe gekommen 
waren, wofür sie ihnen damit dankte, 
was die Natur oder ihre Speisekammer 
erlaubte. Und genau mit dieser Beloh-
nung im Arm verliessen sie am Ende der 
Arbeit den Hof – verschwitzt, ihre bei der 
Ankunft schwarzen Kleider mittlerweile 
staubig und grau, aber zufrieden. Eini-
ge Flaschen Wein, Eier, Butter und Käse, 
Salami, Milch und vielleicht sogar eine 
Flasche Grappa aus „Opas besonderer 
Reserve“ machten die Tische der Nach-
barn für einige Tage etwas reichhaltiger. 
Ich kann fast immer noch das Läuten 
der Glocken von San Zeno hören, die um 
zwölf Uhr die gut verdiente Mittagspau-
se ankündigten. Die gesamte Arbeit im 
Dorf kam plötzlich zum Stillstand und 
eine Vielzahl von Leckereien erschien wie 
von Geisterhand auf den im Schatten der 
Maulbeerbäume ausgebreiteten Tisch-
decken – ein einfaches Bauernessen, aber 
so schmackhaft, und alles selbstgemacht. 
Und überall um uns herum lagen die 
Weinberge, die Weiden mit ihren sanft 
grasenden und wiederkäuenden Kühen, 
die blühenden Flachsfelder und darüber 
der Himmel mit einem unglaublich ste-
chenden Blau. Nach einer Weile und 
nachdem der erste Hunger gestillt war, 
begannen die Geschichten, die Vertrau-
lichkeiten zwischen Frauen, volkstüm-
liche Lieder, bei denen sich die Stimmen 
ergänzten und die aus alter Zeit bekann-
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te Refrains bildeten, dieselben Lieder von 
verliebten Mädchen, von Männern, die 
in den Krieg gezogen waren: Il Capitan 
della compagniiiia, l’èè ferito e sta per 
morir oder Quel maazzoliiiin di fioritiiii, 
che vien da la montaaaagna – und dann 
ging es zurück an die Arbeit. Die gewa-
schenen Laken wurden im Hofbrunnen, 

war, mich in Omas duftende Bettwäsche 
zu kuscheln! Und was machte es schon, 
dass sie etwas kratzig war? Ich war in die 
Natur eingetaucht, inmitten dieser Stoffe 
mit ihrem unschätzbaren Duft, die selbst 
der beste Weichmacher nicht nachahmen 
kann. Meine anfänglich klaren Erinne-
rungen werden schnell durch Emotio-

zu kühlen, um die Arbeiter nach einem 
langen und harten Tag zu erfrischen. 
Ich freute mich den ganzen Tag lang auf 
diese Zeit und nie wieder würde ich eine 
so saftige und süsse Wassermelone ver-
kosten! Und dann endete zum Sonnen-
untergang alles; zu den langen Schatten 
des Abends gesellten sich die letzten Töne 
eines müde gesungenen Wiegenliedes, 
die letzten Laken wurden gekonnt ge-
faltet und dann in grossen Nussbaum-
schränken verstaut, wo aus dem Garten 
gepflückte und mit einem lila Band ge-
bundene Lavendelzweige diese riesige 
Aufgabe zu einem eleganten Abschluss 
brachten. Töpfe und Kohlenbecken wur-
den in einem Raum in der Nähe der 
Scheune gelagert und auf dem Hof tum-
melten sich wieder die Hühner und Kü-
ken, noch etwas verängstigt nach all dem 
Tumult. Die Gänse stolzierten zum Bach, 
mit ihrem tanzenden Gang und einem 
Hauch von Enttäuschung, mit dem Ge-
stank unter dem Schnabel – zu komisch! 
Das Szenario kommt mir lebhaft in den 
Sinn: Ich bin wieder in diesem Innenhof 
und geniesse all diese aufeinander folgen-
den Bilder. Ich kehre in die Welt der Er-
innerungen zurück, in der auch der Hund 
wieder seinen Platz eingenommen hat, 
um sie treu zu bewachen. Das Licht ist 
weniger intensiv geworden, die Blumen 
schliessen ihre Blütenblätter und atmen 
ihren letzten duftenden Atem des Tages 
aus, die Luft ist süss und melancholisch 
und alles ist in die rosa Schatten des Son-
nenuntergangs gehüllt. Die ersten Sterne 
tauchen auf und sind neugierig, was auf 
Erden geschehen war, während die Frau-
en sich langsam mit ihrer Belohnung auf 
ihren Weg nach Hause machen, erschöpft, 
aber mit einer neu gestärkten Freund-
schaft. Ihre Gesichter sind heiss, ihre Klei-
dung staubig von der Asche, Haarsträh-
nen entweichen aus ihrem aufgelösten 
Dutt, aber sie sind froh, an diesem ländli-
chen Zirkus teilgenommen zu haben. Und 
am nächsten Tag wird die Müdigkeit den 
Erinnerungen und Geschichten Platz ma-
chen, die sie tagelang begleiten werden, 
bis zur nächsten Wäsche, bei der Wasser, 
Asche, Feuer und braune selbstgemachte 
Seife wieder der Klebstoff sein werden, der 
sie zusammenhält. ◆

der an diesem Tag als Waschhaus dien-
te, sorgfältig ausgewaschen und dann auf 
dem Gras ausgebreitet, um in der Son-
ne gebleicht zu werden – es schien fast 
so, als sei die grüne Landschaft plötzlich 
mit Schnee bedeckt worden. Während 
die Laken trockneten, wischten die Frau-
en sie erneut ab und versprühten Wasser 
mit breiten, eleganten Handgesten. In 
ihrem ganz eigenen Rhythmus wurden 
die Laken damit noch einmal befeuchtet, 
bevor sie der Sommersonne zum Trock-
nen überlassen wurden, bis sie strahlend 
weiss waren und nach der Natur dufte-
ten, die zu ihrer Schönheit beigetragen 
hatte – ein Duft, den ich nie wieder rie-
chen würde, nicht einmal in den Betten 
eines Fünf-Sterne-Hotels. Wie schön es 

nen und Nostalgie verwischt. Eine klei-
ne Träne tropft auf die wunderschönen 
Stickereien, die die sonnengetrockneten 
Bettlaken schmücken. Natürlich ist es 
gut, dass wir diese Welt der häuslichen 
Mühen hinter uns gelassen haben und 
etwas wie Wäsche waschen heute nicht 
mehr so anstrengend ist, aber gleichzeitig 
haben wir mit diesen Zusammenkünf-
ten und der solidarischen Atmosphäre 
des 19. Jahrhunderts auch etwas verlo-
ren. Wir können nicht mehr beobachten, 
wie die Frauen singen und sich gegen-
seitig helfen, eingetaucht in die Asche 
und zwischen den Blumen des Hofes; der 
sprudelnde Brunnen wartet nicht mehr 
darauf, nach dem Waschen den Wein, 
die Limonade und die Wassermelonen 
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 Facciata della chiesa parrocchiale di San 
Martino a Malvaglia.
Fassade der Pfarrkirche des Hl. Martins in 
Malvaglia.

 San Martino, patrono di Malvaglia e della Valle di 
Blenio, taglia la veste al poverello.
Hl. Martino, Schutzpatron von Malvaglia und des 
Blenio-Tals, schneidet den Mantel für den armen Mann. 

 Chiesa parrocchiale di San Martino a 
Malvaglia: Ultima Cena con gli Apostoli, 
parte di affresco.
Pfarrkirche des Hl. Martino in Malvaglia: 
Letztes Abendmahl mit den Aposteln, Teil des 
Freskos.

 La cappella San Dionigi con i tre santi 
vescovi: Dionigi, Eusebio, Lucifero.
Die Kapelle des Hl. Dionysus mit den drei 
heiligen Bischöfen: Dionysus, Eusebius, 
Lucifer.

 Cappella San Dionigi: Madonna con il 
Bambino e i santi Rocco e Sabastiano.
Kapelle des Hl. Dionysus: Madonna mit Kind 
mit den Heiligen Rochus und Sebastian.

La Val Malvaglia, in Valle 
di Blenio, costituisce 
un caso particolare 
nell’ambito dell’Inventario 
federale degli 
insediamenti svizzeri da 
proteggere d’importanza 
nazionale ISOS, in virtù 
delle cascine di legno 
più antiche della Svizzera 
presenti nel luogo 
originario, risalenti al XIV 
secolo e ereditate dalla 
cultura Walser. Grazie al 
restauro dell’oratorio di 
San Giovanni Battista 
nella villa di Dandrio 
incontriamo Norberto 
Lama, restauratore, che 
ci parla di arte sacra.

di Alessandro Ratti

Descrivi il tuo percorso.
La mia formazione è iniziata al Cen-
tro Scolastico per le Industrie Artisti-
che (CSIA) di Lugano nella sezione pit-
tori, dove ho acquisito le basi del dise-
gno e della pittura decorativa. In segui-
to mi sono recato a Firenze, studiando 
restauro dipinti all’Università Interna-
zionale dell’Arte. Qui ho appreso la te-
oria del restauro e le tecniche artistiche. 
Infine ho terminato la mia formazione 
al Laboratorio dell’Affresco di Vainella a 
Prato in Toscana con il restauratore Le-
onetto Tintori (1908-2000), pioniere del 
restauro fiorentino e internazionale.

La bottega o il maestro che ammiri 
particolarmente?
L’artista pittore che più mi affasci-
na è Jacopo Robusti detto il Tintoretto 
(1518-1584), che operò nella seconda 
metà del XVI secolo a Venezia. Figlio di 
un tintore di seta, egli iniziò a dipinge-
re nel laboratorio paterno e frequentò 
poi la bottega di Tiziano Vecellio, detto 
il Tiziano (ca. 1490-1576), maestro ca-
dorino attivo a Venezia. Qui il Tintoret-
to espresse una pittura manierista mo-
derna.

L’affresco o il ciclo di affreschi che più 
ti colpisce?
Gli affreschi per me veramente ammi-
rabili sono quelli pompeiani, poiché 
sono alla base della nostra cultura.

La Val Malvaglia, scrigno 
alpino di arte e storia

A Malvaglia, quando e dove il primo 
lavoro di restauro?
Il primo lavoro svolto qui fu il restauro 
della facciata della chiesa parrocchiale 
di San Martino nel 2006. L’intervento è 
stato realizzato con la preziosa collabo-
razione del restauratore Sabino Giovan-
noni, attivo a Firenze e autore di restau-
ri eccellenti su Piero della Francesca 
(1416-1492) e Michelangelo Buonarro-
ti (1475-1564).

La cappella di San Dionigi, un miste-
ro?
Questo monumento è da ritenersi mol-
to importante dal punto di vista sto-
rico e artistico. Durante l’allagamento 
del fondovalle a seguito della frana del 
Monte Crenone del 1513, questa cap-

pella fu utilizzata per svolgere le funzio-
ni religiose. Più tardi essa fu anche vi-
sitata da San Carlo Borromeo (1538-
1584). Molto interessante è la scelta dei 
santi rappresentati, in particolare San 
Dionigi, Sant’Eusebio e San Lucifero, 
che furono esiliati durante il IV secolo 
a causa delle diatribe dogmatiche sulla 
divinità di Gesù. Curiosa è pure l’icono-
grafia di San Girolamo, che qui presenta 
uno stile molto simile al celebre dipin-
to di Leonardo da Vinci, opera presente 
nei Musei Vaticani.
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 Chiesa parrocchiale di San Martino 
a Malvaglia: Gesù e l’apostolo Pietro, 
dettaglio dell’affresco dell’Ultima Cena.
Pfarrkirche des Hl. Martins in Malvaglia: 
Jesus und der Apostel Petrus, Detail des 
Freskos des Letzten Abendmahls.

 Chiesa parrocchiale di San Martino a 
Malvaglia: affresco di santo.
Pfarrkirche des Hl. Martins in Malvaglia: 
Fresko eines Heiligen.

Escursione 

«Via storica d’alpeggio della Val Malvaglia»
Lunghezza (km) 15 km
Dislivello (m) + 1060 m / - 1060 m (salita / discesa)
Durata (tempo di percorrenza) 6 h
Difficoltà T3 
Osservazioni Escursione di montagna, modulabile.

Dal piano alla valle. Di che periodo 
sono gli oratori storici delle ville, gli 
insediamenti montani permanenti, e 
quali sono le loro caratteristiche e pe-
culiarità?
Il Sud delle Alpi è naturalmente ricco di 
arte proveniente dalla regione dei laghi 
e dalla piana lombarda, come i celebri 
Nicolao da Seregno (1463-1500), mae-
stro luganese attivo soprattutto in Tici-
no e nei Grigioni, e Antonio da Trada-

Come funzionava la committenza? 
Come avveniva l’incontro fra l’artista 
e questi luoghi?
Gli artisti erano organizzati in ditte iti-
neranti durante la bella stagione. Essi 
lavorano in piccoli gruppi composti da 
quattro o cinque artigiani, compren-
denti il ragazzo di bottega, l’intonaca-
tore e il maestro. Essi disponevano di 
modelli cartacei dei santi che la com-
mittenza sceglieva in ragione della de-
vozione popolare e specialmente della 
taumaturgia.

Come valorizzare ulteriormente, oltre 
la conservazione, questo patrimonio?
Il restauro oggi è una disciplina con 
una forte valenza scientifica. Tuttavia, 
quando ci si approccia ad una opera che 
ha una funzione specifica, questa va ri-
attivata, altrimenti il restauro diventa 
un’operazione museologica.

Informazioni / Accompagnamento 
Alessandro Ratti, monitore di escursio-
nismo ESA, ale.ratti@bluewin.ch ◆

te (1465-1511), che aveva una bottega a 
Locarno. Nelle nostre regioni sono in-
vece più rari gli esempi di pittura pro-
veniente dal Nord delle Alpi. Ritrovia-
mo però negli oratori montani delle vil-
le di Dandrio (San Giovanni Battista) 
e di Madra (San Giacomo) alcuni pre-
gevoli affreschi di un pittore grigionese 
noto come Greutel che operò nella pri-
ma metà del XVII sec.

 Cella campanaria della cappella San Dionigi.
Glockenzelle der Kapelle des Hl. Dionysus.

 San Dionigi da nord, con vista sulla 
vallata del Ticino e il massiccio innevato del 
Poncione Rosso.
Hl. Dionysus von Norden mit Blick auf das 
Tessin-Tal und das schneebedeckte Massiv 
des Poncione Rosso.

 Mulino di Dandrio in Val Malvaglia.
Die Mühle von Dandrio im Val Malvaglia.

Das Val Malvaglia im 
Bleniotal stellt einen 
Sonderfall dar, was 
das Bundesinventar 
Schweizer Siedlungen 
betrifft. Diese sind 
wegen der ältesten 
Holzbauernhöfe 
der Schweiz am 
Originalstandort von 
nationaler Bedeutung 
(ISOS), die auf das 14. 
Jahrhundert zurückgehen 
und ein Weltkurlturerbe 
der Walserkultur sind. 
Dank der Restaurierung 
des Oratoriums vom Hl. 
Johannes dem Täufer 
in der Villa von Dandrio 
treffen wir Norberto 
Lama, einen Restaurator, 
der mit uns über sakrale 
Kunst spricht.

von Alessandro Ratti

Beschreiben Sie Ihren Werdegang
Meine Ausbildung begann am Cen-
tro Scolastico per le Industrie Artistiche 
(CSIA) in Lugano in der Abteilung für 
Maler, wo ich die Grundlagen des Zeich-
nens und der dekorativen Malerei er-
lernte. Später ging ich nach Florenz, um 
an der Internationalen Kunstuniversität 
die Restaurierung von Gemälden zu stu-
dieren. Hier erlernte ich die Theorie der 

Val Malvaglia, eine alpine 
Fundgrube für Kunst und 
Geschichte
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 Cappella San Dionigi, scena della Crocifissione di Cristo al 
Calvario.
Kapelle des Hl. Dionysius, Schauplatz der Kreuzigung Christi auf 
Golgatha.

 La cappella San Dionigi da nord, con il Pizzo Magno.
Die Kapelle des Hl. Dionysius aus dem Norden mit Pizzo Magno.

 La cappella San Dionigi da ovest.
Die Kapelle des Hl. Dionysius aus dem Westen.

 Cella campanaria della cappella San Dionigi.
Die Glockenstube in der Kapelle San Dionigi.

Restaurierung und künstlerische Tech-
niken. Schliesslich absolvierte ich meine 
Ausbildung im Laboratorio dell‘Affresco 
von Vainella in Prato, Toskana, beim Re-
staurator Leonetto Tintori (1908–2000), 
einem Pionier der florentinischen und in-
ternationalen Restaurierung. 

Die Werkstatt oder der Meister, den Sie 
besonders bewundern?
Der Künstler, der mich am meisten fas-
ziniert, ist Jacopo Robusti, bekannt als 
Tintoretto (1518–1584), der in der zwei-

Von der Ebene ins Tal. Aus welcher Zeit 
stammen die historischen Oratorien 
der Villen, die permanenten Bergsied-
lungen, und was sind ihre Merkmale 
und Besonderheiten?
Der Süden der Alpen ist von Natur aus 
reich an Kunst aus der Seenregion und 
der lombardischen Ebene, wie der be-
rühmte Nicolao da Seregno (1463–1500), 
ein Meister aus Lugano, der hauptsäch-
lich im Tessin und in Graubünden tätig 
war, und Antonio da Tradate (1465–
1511), der eine Werkstatt in Locarno hat-

ten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Vene-
dig arbeitete. Als Sohn eines Seidenfär-
bers begann er in der Werkstatt seines 
Vaters zu malen und besuchte dann die 
Werkstatt von Tiziano Vecellio, genannt 
Tiziano (ca. 1490–1576), ein in Venedig 
tätiger Meister aus Cadore. Hier drückte 
Tintoretto eine moderne manieristische 
Malerei aus.

Welches Fresko oder welcher Fresken-
zyklus beeindruckt Sie am meisten?
Die Fresken, die für mich wirklich be-

wundernswert sind, sind die pompejani-
schen, da sie die Grundlage unserer Kul-
tur bilden.

Wann und wo wurden in Malvaglia die 
ersten Restaurierungsarbeiten durch-
geführt?
Die erste hier durchgeführte Arbeit war 
die Restaurierung der Fassade der Pfarr-
kirche des Hl. Martins im Jahr 2006. Der 
Eingriff wurde in wertvoller Zusammen-
arbeit mit dem Restaurator Sabino Gio-
vannoni durchgeführt, der in Florenz 

arbeitet und hervorragende Restaurie-
rungen an Piero della Francesca (1416–
1492) und Michelangelo Buonarroti 
(1475–1564) durchgeführt hat. 

Die Kapelle des Hl. Dionysus, ein Rät-
sel?
Dieses Denkmal wird aus historischer 
und künstlerischer Sicht als sehr wich-
tig erachtet. Während der Überflutung 
des Talbodens nach dem Erdrutsch des 
Monte Crenone im Jahr 1513 wurde die-
se Kapelle für Gottesdienste genutzt. Spä-

ter wurde sie auch vom Heiligen Karl 
Borromäus (1538–1584) besichtigt. Sehr 
interessant ist die Wahl der vertretenen 
Heiligen, insbesondere des Hl. Dionysius, 
des Hl. Eusebius und des Hl. Lucifers, die 
im 4. Jahrhundert wegen ihrer dogmati-
schen Abhandlungen über die Göttlich-
keit Jesu verbannt wurden. Die Ikono-
graphie des Hl. Hieronymus ist ebenfalls 
auffallend, die einen Stil aufweist, der 
dem berühmten Gemälde von Leonardo 
da Vinci sehr ähnlich ist, ein Werk, das in 
den Vatikanischen Museen ausgestellt ist.
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 Mulino di Dandrio in Val Malvaglia.
Die Dandrio Mühle im Val Malvaglia.

 La Seelebolga, o Seelebalke, finestra 
dell’anima, piccolo pertugio ligneo che veni-
va aperto alla morte del dimorante, per per-
mettere alla sua anima di raggiungere il cie-
lo.
Das Seelebolga oder Seelebalke, Fenster der 
Seele, eine kleine hölzerne Öffnung, die beim 
Tod des Bewohners geöffnet wurde, damit 
seine Seele in den Himmel gelangen konnte.

Il cuore 
della nostra cantina
custodisce un tesoro.

Il  primo secolo 
della nostra storia.

Wine-Shop a Tenero
Aperto tutti i giorni: 
Jeden Tag geöffnet:

9.00 - 12.00 / 13.30 - 18.00
Sab/Sam: 9.00 - 17.00

VIDEO ITA

cutt.ly/video100

VIDEO DEU

cutt.ly/video100deu

Via Verbano 6
6598 Tenero
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Exkursion 

„Historischer Almenweg im Malvaglia-Tal“
Länge (km) 15 km

Höhenunterschied (m) +1060 m/ -1060 m (Auf-/ Abstieg)

Dauer (Gehzeit) 6 h

Schwierigkeitsgrad T3 

Bemerkungen Gebirgsausflug.

te. In unseren Regionen hingegen sind 
Beispiele für Malerei aus dem Norden 
der Alpen seltener. In den Gebirgsoratori-
en der Villen von Dandrio (Johannes der 
Täufer) und Madra (Hl. Jakobus) finden 
wir jedoch einige wertvolle Fresken eines 
Graubündner Malers namens Greutel, 
der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts tätig war.

Wie erfolgte der Kontakt mit dem Auf-
traggeber? Wie lernte der Künstler die-
se Orte kennen?
Die Künstler organisierten sich im Som-
mer in reisenden Kompanien. Sie arbei-
teten in kleinen Gruppen von vier oder 
fünf Handwerkern, darunter der Laden-
junge, der Stuckateur und der Meister. 
Sie hatten Papiermodelle der Heiligen, 
die von den Auftraggebern je nach Fröm-
migkeit des Volkes und vor allem wegen 
der Thaumaturgie ausgewählt wurden.

Wie kann dieses Erbe über die Erhal-
tung hinaus weiter aufgewertet wer-
den?
Restaurierung ist heute eine Disziplin 
mit einem starken wissenschaftlichen 
Anspruch. Wenn man sich jedoch einem 
Werk nähert, das eine bestimmte Funk-
tion hat, muss diese reaktiviert werden, 
sonst wird die Restaurierung zu einem 
ausschliesslich museologischen Vorgang.

Information/ Begleitung 
Alessandro Ratti, ESA-Wanderleiter, 
ale.ratti@bluewin.ch ◆
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E ssa è legata alla leggenda che ha 
per scenario proprio quel luo-
go, tanto fascinoso quanto orrido, 

con quel ponte ardito al di sopra del-
la gola del Ribo, scavalcato da secoli dal 
sottostante ponticello dell’antica mulat-
tiera. Ci si può soffermare sulla terraz-
za accanto, a respirare quell’atmosfe-
ra strana, atta a ispirare leggende come 
la seguente. In particolare ne è rimasta 
accattivata Santuzza Oberholzer, nota 
operatrice teatrale che, con le sue ori-
ginali marionette, aveva tradotto e alle-
stito in spettacolo al Teatro S. Materno 
proprio la leggenda del Ponte Oscuro.
Più recentemente alcuni appassiona-
ti vallerani hanno promosso l’iniziativa 
di erigere sul posto il complesso statua-
rio a perenne memoria e onore del rac-
conto che qui riferiamo, in forma rivi-
sta, per chi fosse interessato a conoscer-
lo visitando poi quel luogo. 

Una vecchina dai capelli bianchi, chia-
mata Miseria, viveva con una capretta 

in una capanna di legno presso il Ponte 
Oscuro. Miseria, per campare, lavorava, 
nonostante la sua annosa età: non c’era 
trecciaiola eguale per intrecciare la pa-

glia e farne cappelli o stuoie, che Mise-
ria andava a vendere a Locarno. Ciò le 
impediva di morire di fame, e lei non 
domandava di più.

La leggenda del Ponte Oscuro
Miseria e la Morte beffata

A chi si avventura lungo 
la tortuosa strada 
dell’Onsernone capiterà 
di imbattersi in un gruppo 
scultoreo piuttosto 
intrigante: una vecchietta, 
una capretta e la Morte. 
Ma che ci fa mai lì quella 
scultura, a guardia del 
trivio che si dirama tra 
Russo, Vergeletto e 
Crana?

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

L’inverno del 779 d.C, dopo la morte 
di Orlando, paladino del re Carlo Ma-
gno, l’inverno fu terribile: il gelo impe-
rava dappertutto, non si poteva metter 
naso fuori casa. Così le magre provviste 
si esaurivano. Il giorno che Miseria sta-
va per consumare gli ultimi avanzi, un 
vecchietto bussò alla sua porta a chie-
derle cibo e alloggio. Miseria, da buo-
na cristiana, gli servì un tozzo  di pane 
e un boccone di formaggio rimastile. 
Poi gli offrì il suo giaciglio per sdraiarsi 
e dormire la notte nella capanna, men-
tre lei se ne stette seduta accanto alla 
sua capra. La mattina si annunciò final-
mente radiosa di sole e senza più neve. 
Quando Miseria si svegliò trovò lo sco-
nosciuto già in piedi, col bastone in 
mano, pronto a partire. Lei avrebbe vo-
luto trattenerlo ancora, ma il vegliardo, 
grato, declinò l’invito:

- Vedi, Miseria, la mia missione è fini-
ta. E poiché sei stata compassionevo-
le con me ti confido il mio segreto. Io 
sono San Remigio, patrono dell’On-
sernone. Sono stato incaricato da No-
stro Signore di verificare la carità dei 
miei protetti onsernonesi. Non tut-
ti sono stati bravi con me, cacciando-
mi spesso come un vagabondo sco-
nosciuto. Tu sola, la più miserabile di 
tutti, mi hai dato cibo e ospitalità. Me-
riti una ricompensa: esprimi un desi-
derio, che sarà certamente esaudito.

- Voi sapete che guadagno la vita in-
trecciando la paglia, dopo averla fat-
ta macerare nel ruscello. Però i mo-
nelli dei villaggi vicini, per divertir-
si, vengono a rubarmi la paglia. Fate 
che chiunque s’avventurerà a tocca-
re la mia paglia sotto il ponte, appe-
na metterà i piedi nell’acqua non pos-
sa più uscirne senza il mio permesso.

 Il gruppo scultoreo della Miseria e della Morte Beffata, opera di Raphael Pache

 La morte
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- E così sia! – E San Remigio, dopo 
aver benedetto la capanna, sparì.

La benedizione di S. Remigio fu bene-
fica: la capretta si rimise a dare latte e i 
clienti accrebbero di numero. E ai mo-
nelli, che tentavano di rubarle la paglia, 
il sortilegio di esser rimasti imprigiona-
ti nell’acqua, li dissuase dal continua-
re le loro birbonate. Si sparse persino la 
voce che il piccolo ponte era stato stre-
gato.

Un giorno però, tornata stanca dal mer-
cato di Locarno, Miseria stava accuden-
do al fuoco per la cena quando udì bus-
sare alla porta. Scostato l’uscio, un’ap-
parizione orribile le si parò dinnanzi: lo 
scheletro della Morte, con la sua lunga 
micidiale falce!

- Miseria, sono qui a prenderti. È la tua 
ora!

Miseria, seppur spaventata, non tremò 
davanti alla Morte: ne aveva viste tante 
nella sua vita.

- Di già?! Mi sembra un po’ presto!

- Niente discussioni. È la tua ora, non ci 
posso fare nulla.

- D’accordo. Lasciami una mezz’oretta 
per finire un lavoretto di beneficenza. 
Intanto potresti andare a cercarmi un 
po’ della paglia che è giù a macerare 
sotto il ponte?

- Se tanto basta per farti contenta ...

La Morte, ingenua, andò al ruscel-
lo, con la sua falce in spalla. Ma appe-
na mise piedi in acqua per raccogliere 
la paglia, non poté più uscire dalla poz-
za! Chiamò Miseria. 

- Signora Morte – le disse Miseria – voi 
non avete bisogno di mangiare né pa-
tite il freddo. Dopo tanti secoli di as-

veraggi e rimedi mortiferi, ma che pure 
si rivelarono del tutto inefficaci.
Ma a chi sarebbe venuta in mente l’On-
sernone? Capitò a un cavaliere di Como 
che, stanco degli onori del mondo, ave-
va deciso di finire i suoi giorni in una 
grotta delle Alpi. Risalendo l’Onsernone 
giunse alla capanna di Miseria; volendo 
dissetarsi al fiume, scoprì la Morte im-
prigionata dal sortilegio perpetratole da 
Miseria grazie al dono di S. Remigio.

- Signora Morte, ma perché ve ne state 
qui inerte e non fate più il vostro la-
voro?

- Miseria, la vecchina della capanna vi-
cina, mi tiene prigioniera.

- Oh! Ma ora metterò io le cose a po-
sto!

Il cavaliere andò a bussare alla capanna. 
Miseria fu molto sorpresa di apprende-
re di tutti i mali che, senza saperlo, ave-
va causato su tutta la Terra. E se ne scu-
sò sinceramente. Presa dal pentimento 
discese al ruscello e disse alla Morte:

- Morte, bisogna che vi liberi. Ma a una 
condizione: che voi veniate a cercar-
mi solo quando io vi avrò chiamata!

- Ciò non è in mio potere. Ma ne di-
scuterò con S. Remigio, che regoli lui 
la questione col buon Dio.

Così la Morte fu liberata per poter an-
dare a fare gli straordinari e rimediare 
all’enorme lavoro rimasto inevaso per 
tanto tempo.
Miseria, che non ha mai chiamato la 
Morte, se n’è andata in giro per il mon-
do: ecco perché tanta miseria si riscon-
tra ancora per le contrade del globo, 
fino ai nostri giorni.  

Liberamente tratto da: Il meraviglio-
so. Leggende fiabe e favole ticinesi. Ed. 
Dadò, Locarno 1990 p. 105 ss. ◆

siduo lavoro prendetevi un po’ di ri-
poso! Finalmente il mondo avrà un 
po’ di requie e l’umanità mi sarà rico-
noscente!

- Briccona! – mormorò la Morte a Mi-
seria, che la piantò così in asso.

In principio tutto sembrava andar bene. 
Ma ... non moriva più nessuno, né in 
Onsernone, né in Italia, né in Europa. 

Se in un primo tempo si festeggiava per 
l’immortalità raggiunta, pian piano ini-
ziarono ad apparire i problemi: niente 
più morti, niente più lavoro per i bec-
chini, niente più testamenti, i vecchi si 
moltiplicavano, i giovani non avevano 
più carriere davanti ... Carlo Magno do-
vette addirittura rinunciare alla guerra, 
perché non c’era più mezzo di ammaz-
zare i nemici. C’era da disperarsi! Scien-
ziati e medici tentarono di inventare be-

 Miseria

 La capretta di Miseria

 San Remigio, patrono di Loco e dell'Onsernone
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S ie sind mit der Legende verbunden, 
die sich angeblich genau an diesem 
ebenso faszinierenden wie grau-

samen Ort mit seiner gewagten Brücke 
über der Ribo-Schlucht, die jahrhunder-
telang von der darunter liegenden Brücke 
des alten Saumpfades überquert wurde, 
abgespielt hat. Man kann noch heute auf 
der neben der Brücke liegenden Terrasse 
verweilen und diese seltsame Atmosphäre 
einatmen, aus der Legenden wie die Fol-
gende gesponnen wurden. Besonders be-
geistert von der Geschichte war Santuzza 
Oberholzer, eine bekannte Theaterbetrei-
berin, die mit ihren Originalpuppen die 
Legende der Ponte Oscuro in eine Auf-
führung im Teatro S. Materno übersetzt 
und inszeniert hatte.
In jüngerer Zeit haben einige Enthusias-
ten aus dem Onsernone die Initiative er-
griffen, an dieser Stelle die oben beschrie-
bene Statue zu errichten, um als ewige 

Erinnerung an die Geschichte zu dienen, 
die wir hier in überarbeiteter Form er-
zählen, falls Sie Lust darauf haben, die-
sen Ort selbst einmal zu besuchen. 

Eine weisshaarige alte Frau namens Mi-
seria lebte mit einer kleinen Ziege in ei-
ner Holzhütte in der Nähe des Ponte 
Oscuro. Um ihren Lebensunterhalt zu 

verdienen, arbeitete sie trotz ihres hohen 
Alters: Keine andere Flechterin konnte 
wie sie Stroh zu Hüten oder Matten ver-
weben, die sie in Locarno auf den Markt 
brachte. Es war genug, um nicht zu ver-
hungern, und das reichte ihr.

Der Winter des Jahres 779 n. Chr., nach 
dem Tod von Roland, dem Paladin von 

König Karl dem Grossen, war schreck-
lich: Überall herrschte Frost und man 
konnte die Nase nicht aus dem Haus 
strecken. Die mageren Vorräte gingen 
schnell zur Neige. An dem Tag, an dem 
Miseria die letzten Reste essen wollte, 
klopfte ein alter Mann an ihre Tür und 
bat um Verpflegung und Unterkunft. Als 
gute Christin servierte Miseria ihm ei-

Die Legende der "Ponte Oscuro"
Miseria und der verspottete Tod

Wer sich auf die 
kurvenreiche Strasse 
des Onsernone wagt, 
stösst auf eine ziemlich 
faszinierende Gruppe 
von Skulpturen: eine 
alte Frau, eine kleine 
Ziege und den Tod. 
Aber was machen diese 
Skulpturen überhaupt 
dort? Bewachen sie 
die Kreuzung zwischen 
Russo, Vergeletto und 
Crana?  

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

nen Laib Brot und ein Stück Käse. Dann 
bot sie ihm ihr Bett an, um sich auszu-
ruhen und die Nacht in der Hütte zu 
verbringen, während sie bei ihrer Ziege 
sitzen würde. Schliesslich kam der Mor-
gen  – mit strahlendem Sonnenschein 
und ohne neuen Schnee. Als Miseria er-
wachte, fand sie den Fremden bereits 
mit dem Stock in der Hand wieder, zum 
Aufbruch bereit. Sie hätte ihn gerne 
noch etwas bei sich gehabt, aber der alte 
Mann lehnte die Einladung dankend ab:

- Danke, Miseria, aber meine Mission 
ist zu Ende. Und da du mir dein Mit-
gefühl geschenkt hast, werde ich dir 
mein Geheimnis verraten. Ich bin der 
heilige Remigius, der Schutzpatron 
des Onsernone. Ich wurde von Unse-
rem Herrn damit beauftragt, zu sehen, 
wie es mit der Nächstenliebe meiner 
onsernonischen Schützlinge aussieht. 
Nicht alle waren gut zu mir und viele 
haben mich wie einen Landstreicher 
verjagt. Du allein, die Unglücklichste 
von allen, hast mir Verpflegung und 
Gastfreundschaft geschenkt. Du ver-
dienst eine Belohnung: Äussere einen 
Wunsch, der sicherlich erfüllt werden 
wird.

- Du weisst, dass ich meinen Lebensun-
terhalt damit verdiene, Stroh zu flech-
ten, nachdem ich es im Bach einge-
weicht habe. Aber zum Spass stehlen 
mir die Bengel aus den Nachbarsdör-
fern oft mein Stroh. Ich wünsche mir, 
dass alle, die es wagen, mein Stroh 
unter der Brücke zu berühren, nicht 
mehr ohne meine Erlaubnis gehen 
können, sobald ihre Füsse das Wasser 
berührt haben.

- So soll es sein! – Und nachdem er die 
Hütte gesegnet hatte, verschwand der 
heilige Remigius.

 Die Skulptur des Bildhauers Raphael Pache

 Miseria
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Der Segen des heiligen Remigius brachte 
viele Vorteile: Die Ziege begann wieder, 
Milch zu geben und die Zahl der Kun-
den stieg. Und die Bengel, die ihr Stroh 
zu stehlen versuchten, lernten bald, dass 
ein Zauber sie im Wasser gefangen hal-
ten würde, und gaben ihre Streiche auf. 
Bald verbreitete sich sogar das Gerücht, 
die kleine Brücke sei verhext worden.

Doch eines Tages, nachdem Miseria 
müde vom Markt in Locarno zurückge-

kehrt war, hütete sie gerade das Feuer für 
das Abendessen, als es an der Tür klopf-
te. Als sie die Tür aufstiess, sah sie eine 
schreckliche Figur vor sich: das Skelett des 
Todes mit seiner langen, tödlichen Sense!

- Miseria, ich bin hier, um dich abzuho-
len. Deine Stunde hat geschlagen!

Obwohl Miseria Angst hatte, zitterte sie 
nicht vor dem Tod: Sie hatte ihn schon 
oft in ihrem Leben gesehen.

- Jetzt schon? Es scheint mir ein bisschen 
früh!

- Keine Diskussionen. Deine Stunde 
hat geschlagen, daran kann ich nichts 
ändern.

- Na gut. Gib mir eine halbe Stunde, 
um eine gute Tat zu Ende zu bringen. 
Könntest du mir in der Zwischenzeit 
etwas von dem Stroh holen, das ich 
unter der Brücke eingeweicht habe?

- Wenn das reicht, um dich glücklich zu 
machen ...

Also ging der Tod naiv mit seiner Sense 
über der Schulter zum Bach. Aber sobald 
er mit seinen Füssen ins Wasser trat, um 
das Stroh aufzuheben, konnte er nicht 
mehr aus der Pfütze herauskommen! Er 
rief nach Miseria. 

- Herr Tod  – sagte Miseria  – du musst 
weder essen, noch leidest du unter der 
Kälte. Gönn dir nach so vielen Jahr-
hunderten harter Arbeit eine kleine 
Pause! Endlich wird die Welt etwas 
Ruhe haben und die Menschheit wird 
mir dankbar sein!

- Du Schelmin! – sagte der Tod zu Mise-
ria, als sie ihn zurückliess.

Zuerst schien alles in Ordnung zu sein. 
Aber niemand starb mehr, weder im On-
sernone noch in Italien oder in Europa. 
Während die Menschen zunächst ihre 
Unsterblichkeit feierten, traten nach und 
nach Probleme auf: Es gab keine Todes-
fälle mehr und somit keine Arbeit für die 
Totengräber, keine Testamente, die Alten 
vermehrten sich, die Jungen hatten keine 
Karriere mehr vor sich. Karl der Grosse 
musste sogar den Krieg aufgeben, weil es 
keine Möglichkeit mehr gab, die Feinde 
zu töten. Es war zum Verzweifeln! Wis-
senschaftler und Ärzte versuchten, tödli-
che Getränke und Heilmittel zu erfinden, 

aber diese erwiesen sich als völlig un-
wirksam.
Aber wer hätte an Onsernone gedacht? 
Am Ende war es ein Ritter aus Como, 
der, müde von den Ehren der Welt, be-
schlossen hatte, seine Tage in einer Höh-
le in den Alpen zu beenden. Auf seinem 
Aufstieg zum Onsernone kam er zu Mi-
serias Hütte und entdeckte, als er seinen 
Durst am Fluss löschen wollte, den Tod, 
der dank des Zaubers des heiligen Remi-
gius in Miserias Bann gefangen war.

- Herr Tod, warum stehst du hier träge 
herum und machst deine Arbeit nicht 
mehr?

- Miseria, die alte Frau, die in dieser 
Hütte lebt, hält mich gefangen.

- Oh! Ich werde die Dinge gleich in Ord-
nung bringen!

Der Ritter klopfte an die Tür der 
Hütte. Miseria war sehr überrascht, 
als sie von all dem Übel erfuhr, das sie 
unwissentlich auf der ganzen Erde ver-

ursacht hatte und entschuldigte sich auf-
richtig dafür. Von Reue ergriffen ging sie 
hinunter zum Bach und sagte zum Tod:

- Tod, ich muss dich befreien. Aber un-
ter der Bedingung, dass du nur dann 
zu mir kommst, wenn ich dich gerufen 
habe!

- Das liegt nicht in meiner Macht. Aber 
ich werde es mit dem heiligen Remigi-
us besprechen  – er soll die Sache mit 
dem lieben Gott klären.

Und damit liess sie den Tod frei, damit 
dieser in vielen Stunden all die Arbeit 
nachholen konnte, die so lange unvollen-
det geblieben war.
Miseria, die niemals nach dem Tod ge-
rufen hatte, machte sich stattdessen auf 
eine Reise um die Welt, weshalb es an so 
vielen Orten der Welt noch heute so viel 
Elend gibt. 

Frei übersetzt aus: Il meraviglioso. Leg-
gende fiabe e favole ticinesi. Aufl. Dadò, 
Locarno 1990, S. 105 und folgende. ◆

 Der Tod

 Das Häuschen von Miseria beim Ponte Oscuro
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Un negozio con un’anima
Ein Markt mit Seele
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 Bobbi Manev è il capo pasticcere della Pasticceria della Casa
Bobbi Manev ist der Chef-Patissier der Hausbäckerei
© Tipress

 Diyar Doldur è all’ultimo anno di apprendistato, il suo reparto è quello delle bibite
Diyar Doldur ist im letzten Ausbildungsjahr, sein Bereich ist die Getränkeabteilung
© Tipress

L a Coop all’interno del Merca-
to Cattori di Losone è un negozio 
amato da molti clienti. La sua par-

ticolarità è senz’altro l’atmosfera che si 
respira. «Si tratta di un negozio di Pa-
ese che è diventato un grande Mega-
store ma che ha saputo negli anni con-
servare l’atmosfera del mercato» spie-
ga il Capo Vendita Dario a Marca, ov-
vero il responsabile dei punti vendita in 
Ticino e Moesano. «Questo grazie an-
che al fatto che è facilmente raggiungi-
bile, non sorge in periferia o in zone in-
dustriali, come la gran parte dei nego-
zi delle sue dimensioni». È uno dei po-
chi Megastore Coop in Ticino, vale a 
dire che: «presenta un’offerta più am-
pia di tutti gli  altri negozi, con focus su 
freschezza, banchi al servizio e fatto in 
casa; questi elementi, insieme alla cor-
dialità e alla preparazione dei collabora-
tori, sono i nostri fiori all’occhiello» af-
ferma il Capo Vendita.

I collaboratori 
Ad essere impiegati nel negozio di Lo-
sone sono un’ottantina di collaboratori, 
tutti competenti nel settore, come Luca 
Rossinelli, responsabile reparto frutta e 
verdura, che afferma: «questo reparto 
è il biglietto da visita del negozio, deve 
esprimere freschezza, per questo c’è bi-
sogno di una grande attenzione nel-
le comande e nella gestione della mer-
ce, una cosa che si impara con la prati-
ca e grazie anche ai corsi organizzati da 
Coop». 

La formazione 
Non solo corsi di aggiornamento, Coop 
organizza per i suoi collaboratori cor-
si cassa, corsi interni, rivolti ai colla-
boratori e agli apprendisti. A Losone 
sono impiegati sette apprendisti, tra cui 
Diyar Doldur, che è all’ultimo anno e 
ha tanta voglia di crescere professional-
mente. Coop assume ogni anno nuo-
vi apprendisti in diverse professioni e 
conta in Ticino ben 40 apprendisti: una 
volta finito l’apprendistato, in azienda 
vengono integrati oltre il 70%.

Pasticcieri al lavoro in negozio
All’interno del negozio in via Emmaus 
1 troviamo anche la Pasticceria della 
Casa. Si tratta di un laboratorio creati-
vo in cui si danno da fare Bobbi Manev, 

capo pasticciere, e Demis Bracelli. Le 
torte nascono dall’esperienza di Bobbi 
Manev, ma soprattutto dai desideri dei 
clienti. È sufficiente compilare il formu-
lario in negozio, con tre giorni lavorati-
vi d’anticipo, per avere la torta perfetta 
per il compleanno, ma anche per tante 
altre occasioni. Anche i clienti più pic-
coli saranno accontentati, ad esempio 
con la foto del proprio beniamino sul-

la torta: il re Leone, le Winx, o qualsiasi 
altro personaggio sceglieranno: i nostri 
pasticceri sapranno dar forma ai loro 
desideri. 

Ristorante e Take it
L’offerta di Coop all’interno della strut-
tura è grande e diversificata: oltre al ne-
gozio Coop e alla Pasticcera della Casa 
c’è anche il ristorante, gestito da Mau-

rizio Zaruso, che prepara gustosi menù 
e le pizze fatte in casa. Non finisce qui, 
perché oltre al ristorante la clientela 
troverà un’ampia offerta anche al Take 
it, sito al pianterreno del Mercato Cat-
tori Losone. Sabrina Corda è appren-
dista impiegata di Gastronomia, sta fa-
cendo il suo secondo anno in Coop e 
assicura: «vi aspettiamo ogni giorno 
con un menù diverso». ◆

 Sabrina Corda accoglie i clienti al Take it di Losone con diversi menu
Sabrina Corda heisst Kunden im «Take it» in Losone mit verschiedenen Menus willkommen
© Tipress
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D er Coop-Supermarkt im Catto-
ri-Einkaufszentrum in Losone ist 
bei vielen Kunden beliebt. Das Be-

sondere an diesem Laden ist zweifelsohne 
seine Atmosphäre. «Es handelt sich um 
einen Supermarkt auf dem Land, der sich 
zu einem hochwertigen Megastore entwi-
ckelt und gleichzeitig die Atmosphäre ei-
nes kleinen Ladens behalten hat», erklärt 
Verkaufschef Dario a Marca, der für die 
Coop-Filialen im Tessin und in Moesano 

Ausbildung 
Coop organisiert nicht nur Weiterbil-
dungskurse, sondern auch Kassen- und 
interne Schulungen für ihre Mitarbeiten-
den und Auszubildenden. In Losone sind 
sieben Auszubildende beschäftigt, dar-
unter Diyar Doldur, der sich im letzten 
Lehrjahr befindet und sich beruflich gern 
weiterentwickeln möchte. Coop stellt 
jedes Jahr neue Auszubildende in ver-
schiedenen Berufen ein und beschäftigt 
insgesamt 40 Auszubildende im Tessin. 
Mehr als 70% von ihnen werden nach 
Abschluss der Ausbildung im Unterneh-
men bleiben.

Patissiers bei der Arbeit im 
Markt
Es ist eine Kreativwerkstatt, in der Bobbi 
Manev, Chef-Patissier, und Demis Bra-
celli sich verwirklichen. In der Verkaufs-
stelle in der Via Emmaus 1 befindet sich 
auch die Coop-Hausbäckerei. Die Tor-
ten entstehen mithilfe der Erfahrung von 
Bobbi Manev, aber vor allem auch nach 
den Wünschen der Kunden. Man muss 
lediglich das Formular im Laden drei 
Werktage im Voraus ausfüllen, um die 
perfekte Torte für einen Geburtstag oder 
auch viele andere Anlässe zu erhalten. 
Auch die jüngsten Kunden haben ihre 
Freude, zum Beispiel mit dem Foto ih-
res Lieblings auf der Torte: der König der 
Löwen, die Winx oder jede andere Figur, 
die sie sich aussuchen – unsere Patissiers 
wissen, wie sie die Wünsche der kleinen 
und grossen Kunden umsetzen können. 

Restaurant und «Take it»
Das Angebot innerhalb von Coop ist 
gross und abwechslungsreich: Neben 
dem Coop-Supermarkt und der Haus-
bäckerei gibt es auch das Restaurant, das 
von Maurizio Zaruso geleitet wird, der 
leckere Menus und hausgemachte Piz-
zen zubereitet. Doch damit nicht genug, 
denn neben dem Restaurant finden die 
Kunden im «Take it», das sich im Erdge-
schoss des Cattori-Einkaufszentrums in 
Losone befindet, auch eine grosse Aus-
wahl an Produkten. Sabrina Corda, Aus-
zubildende im Bereich Gastronomie, ab-
solviert ihr zweites Ausbildungsjahr bei 
Coop und versichert: «Wir erwarten Sie 
jeden Tag mit einem anderen Menu.» ◆

verantwortlich ist. «Das ist auch der Tat-
sache zu verdanken, dass er gut erreich-
bar ist und nicht wie die meisten Märkte 
dieser Grösse in Vororten oder Industrie-
gebieten liegt.» Er ist einer der wenigen 
Coop-Megastores im Tessin, was auch der 
Verkaufschef hervorhebt: «Er bietet ein 
breiteres Angebot als andere Verkaufstel-

len, mit Fokus auf Frische, Bedientheke 
und Hausgemachtes, was zusammen mit 
dem Service und unserer Freundlichkeit 
unsere Aushängeschilder sind», sagt der 
Verkaufschef.

Mitarbeitende 
Im Laden in Losone arbeiten rund 80 
Angestellte, die alle vom Fach sind, wie 
Luca Rossinelli, Rayonleiter der Früch-
te- und Gemüseabteilung. Er bestätigt: 

«Diese Abteilung ist die Visitenkarte des 
Ladens, sie muss Frische vermitteln. Des-
halb ist eine hohe Aufmerksamkeit bei 
der Bestellung und der Verwaltung der 
Waren erforderlich, etwas, das man mit 
Übung und auch dank der von Coop or-
ganisierten Kurse lernen kann.» 

 Luca Rossinelli, responsabile reparto frutta e verdura, assicura che la freschezza nel suo 
reparto è garantita
Luca Rossinelli, Rayonleiter der Früchte- und Gemüseabteilung, versichert, dass die Frische in 
seiner Abteilung garantiert ist. © Tipress
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b. fotografie

(Questa da mettere come prima foto... se siete d’accordo!)

 Lulo Tognola e Ezio Guidi scattata preso il Grotto Matafontana di San Vittore

Grafico e vignettista. 
Mesolcinese DOC, 
Lulo Tognola discende 
da un’antica famiglia 
di Grono. Anni 
settantaquattro il 
prossimo sei settembre. 
Ama raccontarsi più 
artigiano che artista. Ha 
schizzato la sua firma 
su oltre 7000 vignette e 
caricature. 

di Ezio Guidi

P er i suoi lavori è stato premiato in 
sei diverse occasioni tra il 1969 e 
il 2010. Una decina di pubblica-

zioni fra libri e librettini. L’apparire dei 
suoi disegni su una dozzina di quoti-
diani o riviste della caratura del Nebel-
spalter. Numerose esposizioni e il non 
disdegnare il confronto, senz’altro co-
struttivo, con la presenza a colletti-
ve e rassegne di satira internazionale. Il 
lulo è il frutto di una pianta sudameri-
cana simile alla patata. È utilizzato da-
gli indigeni delle Ande per il suo suc-
co ipervitaminico. Non ha però nulla a 
che fare con il Lulo di Grono se non per 
le gradite proprietà benefiche. Un per-
sonaggio simpaticamente facile da ca-
ricaturare. Giacca e gilet, barba e capel-
li grigi spesso scompigliati per una di-
chiarata avversione al salone di “coif-
fure”, occhialini e quel farfallino o 
papillon che fu suggerito, tante stagio-
ni fa, da un’attenta allieva quando lui 
insegnò grafica per un trentennio alla 
CSIA e alla SUPSI (scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana). Si 
racconta (e lui conferma) che nell’inse-
gnare i segreti della non facile arte del-

la grafica fosse volutamente severo e se-
lettivo. Non tutti i grafici sono vignetti-
sti e non tutti i vignettisti sono grafici. 
Si studia da grafico ma non da vignetti-
sta. Lulo Tognola spiega in una lunga e 
gradevole intervista concessa all’Alma-
nacco del Grigioni Italiano: “È una qua-
lità che si scopre. Nasce dall’interesse 
ironico e critico verso la società. La pri-
ma ad aver snidato la mia propensione 
al disegno fu l’attenta e indimenticabi-
le maestra Carla. Alle secondarie già ero 
un appassionato di Giovanni Guareschi 
e i suoi Don Camillo e Peppone. Ancora 
studente proposi le prime vignette, dal 
sapore politico e pubblicate su Libera 
Stampa. Non sempre si disegna. Basta 
una frase, una fotografia. La satira é cul-
tura e non anche cultura. Una vignet-

Lo chiamano Lulo!

ta può dire più di mille parole!” Un po-
meriggio con Lulo è un accavallarsi di 
piacevoli scoperte. In gergo popolare è 
quel che da noi si dice: un “testina”. Ca-
rico di interessi e curiosità. Vecchia casa 
sulle pendici di Grono e appartenuta 
alla nonna materna e dove prima visse 
un certo Filippo Calanca (morto caden-
do da cavallo) stalliere di Maquet Augu-
ste collaboratore di Alexandre Dumas. 
Da una parete di libri preziosi estrapo-
la un documento del 1775: un fascico-
lo originale dell’enciclopedia scritta dal 
filosofo illuminista Denis Diderot con 
la collaborazione di D’Alembert. Sfo-
gliamo poi con rispetto un Galateo di 
Monsignor Della Casa datato 1816. 
Ispirerà un suo delizioso e sorriden-
te Galateo de scostumi. In bell’ordine la 

raccolta di libri da lui curati e che rac-
chiudono le opere dell’amico Nag Ar-
noldi. È tempo di un buon caffè propo-
sto dalla moglie Beatrice, appassionata 
bibliotecaria e promotrice di quotati in-
contri culturali. È papà di Carlotta, far-
macista a Basilea. Snocciolando storie 
di famiglia è generoso di superlativi. Per 
natura si descrive positivo e tollerante, 
un temperamento estroso, nemico dei 
compromessi. Un felice connubio di in-
telligenza e humour speziato con tanta 
curiosità. Il tempo scorre veloce saltel-
lando fra stimolanti e disordinate chiac-
chiere. Scopri che va a dormire e a so-
gnare a colori fra l’una e le due di not-
te, dopo aver cercato ispirazione per le 
sue vignette sfogliando quotidiani o ri-
viste prima di dilettarsi con la passione 
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 1969 / Manifesto F4, 50° società federle di 
ginnastica sezione di Roveredo Grigioni.
Premiato quale miglior manifesto svizzero nel 
1969 dal Dipartimento Federale dell’interno

 1977 / processo Brigadiere Jeanmaire, tribunale federale Losanna.
(Dal 1977 al 1985 reportages di processi per il telegiornale svizzero, Zurigo)

 2013/lllustrazione per un racconto di Piero Chiara"la 
macchina della provvidenza" pubblicata  nel libro curato da 
Tania Giudicetti Lovaldi 
"Siamo stati, siamo, saremo un po' tutti balordi"

 1980 / Manifesto F4, 1480-1980 500 anni 
dell’entrata dei comuni di Soazza e Mesocco 
nel Cantone dei Grigioni pubblicato sulla 
prestigiosa rivista internazionale “Graphis 
Posters”

 1993 / Walter Rudolf Hesse, 1981-1973
Premio Nobel di medicina e fisiologia 
nel 1949, cittadino onorario di Ascona. 
(Illustrazione  per l’OMC, ordine dei medici 
del cantone Ticino. Committente Novartis)

 2019, Andrea Camilleri 1925-2019
(''Sul Sofa', LaRegione)

 2009 / Premio “Cinema Ticino”
6 cubi in plexiglas, stampa serigrafica.
(Il premio viene assegnato ogni due anni dal 
Governo cantonale durante il Festival del 
cinema a Locarno, a una personalità ticinese 
che si è già ampiamente distinta nel campo 
cinematografico)

2009 /  Premio “Cinema Ticino”
6 cubi in plexiglas, stampa serigrafica.  

(Il premio viene  assegnato ogni due anni dal  Governo cantonale
durante il Festival del cinema a Locarno, 

a una perdonalità ticinese che si si già ampiamente distinta nel campo cinematografico)

5.

per l’enigmistica. Il tempo poi di qual-
che lettura. Sul comodino la biografia 
di Ravel o i Promessi Sposi in suggesti-
va versione dialettale prima del sottile 
piacere di una sua ben personale buo-
nanotte: avvolto dai fumi di un buon si-
garo cubano e un goccio di Lavagulin, 
delicato whisky scozzese torbato. Scen-
dendo nel sottoscala incrociamo Nerina 
simpatica gattina dal nome che evoca 
la Nerina che scacciava i topi al Colos-
seo. Ci regala qualche nota al pianofor-
te a ricordare il suo ruolo di pianista nel 
trio “Swingando”. Prolifico in aneddoti, 
pare abbia avuto il piacere di poter ac-
carezzare, in casuali occasioni, le tastie-
re di tre prestigiosi pianoforti: quello di 
Arturo Benedetti Michelangeli, quel-
lo di Totò e, alla casa di Richard Wa-
gner sulle rive del lago di Lucerna, quel-
lo del compositore tedesco. Risalendo 
al primo piano ci divertiamo a mette-
re in moto il suo trenino elettrico pri-
ma di accedere allo stanzone della cre-
atività. Fra scatoloni che racchiudono il 
suo archivio di loghi, manifesti, vignet-
te, schizzi di personaggi, due banconi 
(classico banco usato ai tempi dai no-
tai) che simboleggiando idealmente la 
storia del passaggio dalla matita al com-
puter. Sulla destra disegna, sulla sinistra 
compone.  Mentre ritocca un disegno 
destinato alla prossima puntata di Ra-
dar a Teleticino ci congediamo dando-
ci appuntamento alla prossima vignet-
ta. ◆

b. Illustrazioni

1.

1977 /  processo Brigadiere Jeanmaire, tribunale federale Losanna.
(Dal 1977 al 1985 reportages di progessi per il telegiornale svizzero, Zurigo)

1993 / Walter Rudolf Hesse, 1981-1973
Premio Nobel di medicina e fisiologia nel 1949, cittadino onorario di Ascona.

(Illustrazione per l’OMC, ordine dei medici del cantone Ticino. Committente Novartis)

2.

3.

2013 / Illustrazione per un racconto di Piero Chiara“La macchina della provvidenza”
pubblicata nel libro curato da Tania Giudicetti Lovaldi 

“Siamo stati, siamo, saremo un po’ tutti balordi”

2019 / Andrea Camilleri 1925-2019 
(“Sul Sofà” LaRegione)

5.

a. Lavori grafici

1969 / Manifesto F4
50° società federle di ginnastica sezione di Roveredo Grigioni.

Premiato quale miglior manifesto svizzero nel 1969
dal Dipartimento Federale dell’interno

1.

1980 / Manifesto F4
1480-1980 500 anni dell’entrata dei comuni di Soazza e Mesocco nel Cantone dei Grigioni

pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale “Graphis Posters”

2.
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 1995 / Dal libro Menschen Medien Mutationen
(Cartoonfabrik Köpenik - Berlin)

 Per sempre una “étoile”
2021 / Carla Fracci 1936-2021 “Radar” (Teleticino)

3.

1995 / Dal libro Menschen Medien Mutationen
(Cartoonfabrik Köpenik - Berlin -)

Per sempre una “étoile”
2021 / Carla Fracci 1936-2021

“Radar” Teleticino)

6.
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 2018 / Sant Moritz
Lulo con la moglie Beatrice e la figlia 
Carlotta

 2016 / Lulo/Totò in occasione
 del concerto a Bellinzona

Grafiker und Karikaturist 
– der DOC Lulo Tognola 
stammt aus einer alten 
Grono-Familie im Misox 
im Kanton Graubünden. 
Er wird am 6. September 
74 und liebt es, sich eher 
als Handwerker denn als 
Künstler zu bezeichnen. 
Seine Unterschrift 
hat er auf über 7´000 
Cartoons und Karikaturen 
gekritzelt.

von Ezio Guidi

F ür seine Arbeiten wurde er zwischen 
1969 und 2010 sechsmal ausge-
zeichnet. Es gibt ein Dutzend Ver-

öffentlichungen, darunter Bücher und 
Büchlein. Seine Zeichnungen erschie-
nen in einem Dutzend Zeitungen oder 
Zeitschriften des Kalibers Nebelspalter. 
Zahlreiche Ausstellungen und der nicht 
zu verachtende, sicherlich konstruktive 
Vergleich mit der Präsenz in Sammelaus-
stellungen und Rezensionen internatio-
naler Satire. Der Lulo ist die Frucht einer 
südamerikanischen Pflanze, die der Kar-
toffel ähnlich ist. Er wird von den Einhei-
mischen der Anden für ihren Hypervita-
minsaft verwendet. Es hat jedoch nichts 
mit Lulo di Grono zu tun, wenn nicht 
wegen der willkommenen, vorteilhaften 
Eigenschaften. Ein angenehmer, leicht zu 
karikierender Charakter. Jacke und Wes-
te, Bart und graues, oft zerzaustes Haar, 
aufgrund einer erklärten Abneigung ge-
gen den Friseursalon, die Nickelbrille 
und der Schmetterling oder die Fliege, 
die vor vielen Jahren von einer aufmerk-
samen Studentin vorgeschlagen wurde, 
als er 30 Jahre lang an der CSIA und an 

der SUPSI (Fachhochschule der Italie-
nischen Schweiz) Grafik unterrichtete. 
Es wird gesagt – und er bestätigt das –, 
dass er beim Unterrichten der Geheim-
nisse der schwierigen Kunst der Grafik 
absichtlich streng und selektiv war. Nicht 
alle Grafiker sind Cartoonisten und nicht 
alle Cartoonisten sind Grafiker. Man 
studiert Grafik, aber nicht Cartoonis-
mus. Lulo Tognola erklärt in einem lan-
gen und angenehmen Interview, das er 
der Sammlung des italienischsprachigen 
Graubündens gewährt hatte: „Es ist eine 

Qualität, die entdeckt wird. Sie ergibt 
sich aus dem ironischen und kritischen 
Interesse an der Gesellschaft. Die erste, 
die meine Neigung zum Zeichnen ent-
deckt hatte, war die aufmerksame und 
unvergessliche Lehrerin Carla. In der Se-
kundarschule war ich bereits ein Fan von 
Giovanni Guareschi und seinem Don 
Camillo und Peppone. Noch als Student 
stellte ich die ersten Cartoons mit politi-
schem Flair vor, die in der Libera Stam-
pa veröffentlicht wurden. Man zeichnet 
nicht immer. Manchmal reicht ein Satz, 

ein Foto. Die Satire ist Kultur und nicht 
auch Kultur. Ein Cartoon kann mehr 
als tausend Worte sagen!” Ein Nachmit-
tag mit Lulo ist ein Sichüberschlagen von 
angenehmen Entdeckungen. Im populä-
ren Jargon ist er das, was wir ein “helles 
Köpfchen” nennen. Voller Interessen und 
Neugier. Er bewohnt ein altes Haus an 
den Hängen von Grono, das der Gross-
mutter mütterlicherseits gehörte und wo 
früher ein gewisser Filippo Calanca (der 
durch einen Sturz vom Pferd starb) als 

Sie nennen ihn Lulo!

Stallknabe des Maquet Auguste lebte, ei-
nem Mitarbeiter von Alexandre Dumas. 
Aus einer Wand kostbarer Bücher zieht er 
ein Dokument aus dem Jahre 1775 her-
vor: ein Originalband der Enzyklopädie, 
die der Aufklärungsphilosoph Denis Di-
derot in Zusammenarbeit mit D’Alem-
bert verfasst hat. Wir durchblättern dann 
respektvoll einen Knigge von Monsig-
nore Della Casa aus dem Jahr 1816. Er 
würde einen köstlichen und lächelnden 
Knigge der Unsitten inspirieren. Die von 

Lulo 2015

2021 / Lulo nel suo atelier

ihm herausgegebene Büchersammlung 
ist in gutem Zustand, die die Werke sei-
nes Freundes Nag Arnoldi enthält. Es ist 
Zeit für einen guten Kaffee, den seine 
Frau Beatrice, eine leidenschaftliche Bib-
liothekarin und Förderin bekannter kul-
tureller Treffen, anbietet. Er ist Carlottas 
Vater, eine Apothekerin in Basel. Er ras-
selt Familiengeschichten herunter und ist 
dabei grosszügig mit Superlativen. Von 
Natur aus beschreibt er sich selbst als po-
sitiv und tolerant, ein skurriles Tempera-

2018 / Sant Moritz
Lulo con la moglie Beatrice e la figlia Carlotta

2016 / Lulo/Totò in occasione del concerto a Bellinzona
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 Palla al piede

2021 (“Radar” Teleticino)

 2019 / Karl Lagerfeld 1933-2019 
(“Sul Sofà” LaRegione)

 2019 / Dal libro 4 piccioni con una fava - 
espressioni idiomatiche a confronto nelle 4 
lingue nazionali

 La prima “Generala”
2018/Alla neo Consigliera federale Viola 

Amherd è stato assegnato il dipartimento 
della difesa. (“Mosconi sul Sofà 5” 

LaRegione)

ment, ein Feind von Kompromissen. Eine 
glückliche Verbindung von Intelligenz 
und würzigem Humor mit sehr viel Neu-
gier. Die Zeit vergeht schnell und springt 
hin und her zwischen anregendem und 
chaotischem Geschwätz. Man erfährt, 
dass er zwischen ein und zwei Uhr mor-
gens schlafen geht und in Farbe träumt, 
nachdem er Inspiration für seine Car-
toons gesucht hat, indem er in Zeitun-
gen oder Zeitschriften blätterte, bevor er 
sich in seine Leidenschaft für Rätsel ver-
tieft. Dann ist Zeit zum Lesen. Auf dem 
Nachttisch die Biographie von Ravel 
oder Die Verlobten in einer eindrucksvol-
len dialektalen Version vor dem subtilen 
Vergnügen einer sehr persönlichen guten 
Nacht: umgeben von den Dämpfen einer 
guten kubanischen Zigarre und einem 
Tropfen Lavagulin, einem delikaten, tor-
figen, schottischen Whisky. Während wir 
die Treppe hinuntergehen, treffen wir 
Nerina, eine nette kleine Katze mit ei-
nem Namen, der an die Nerina erinnert, 
die die Mäuse zum Kolosseum gejagt hat-
te. Er schenkt uns einige Töne auf dem 
Klavier, um sich an seine Rolle als Pia-
nist im Trio „Swingando“ zu erinnern. 
Er ist reich an Anekdoten und scheint das 
Vergnügen gehabt zu haben, bei entspre-
chenden Gelegenheiten die Tastaturen 
von drei wertvollen Klavieren gestrei-
chelt zu haben: das von Arturo Benedetti 
Michelangeli, das von Totò und das von 
Richard Wagner in dessen Haus am Vier-
waldstättersee. Während wir in den ers-
ten Stock gehen, amüsieren wir uns da-
bei, seine elektrische Eisenbahn fahren 
zu lassen, bevor wir den Raum der Krea-
tivität betreten. Zwischen den Kisten, die 
sein Archiv mit Logos, Postern, Cartoons 
und Zeichenskizzen enthalten, befinden 
sich zwei klassische Schreibtische, die 
vormals von Notaren verwendet wurden 
und die idealerweise die Geschichte des 
Übergangs vom Bleistift zum Computer 
symbolisieren. Rechts zeichnet er, links 
komponiert er. Während er eine Zeich-
nung retuschiert, die für die nächste Folge 
von Radar in Teleticino bestimmt ist, ver-
abschieden wir uns und vereinbaren ei-
nen Termin für den nächsten Cartoon. ◆

13.

Swiss...
2021 (“Radar” Teleticino)

Palla al piede
2021 (“Radar” Teleticino)
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2020 / Dal libro “In Virus Veritas”

“Pagare alla romana”
-Divida per tredici!-

D’après l’ultima cena di Leonardo Da Vinci

8.

2019 / Dal libro 4 piccioni con una fava - espressioni idiomatiche a confronto nelle 4 lingue nazionali

2019 / Karl Lagerfeld 1933-2019
(“Sul Sofà” LaRegione)

4.

4.

La prima “Generala”
2018/Alla neo Consigliera federale Viola Amherd è stato assegnato il dipartiemnto della difesa.

(“Mosconi sul Sofà 5” LaRegione)
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 No comment
2021 (“Radar” Teleticino)

 1993 / Leonardo

 2020 / Copertina del libro “In Virus Veritas”
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No comment
2021 (“Radar” Teleticino)

14.

9.

2020 / Copertina del libro “In Virus Veritas” 

LEONARR

2.

1993 / Leonardo  
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Curiosità • Kuriosität
Con la potenza del secondo motore elettrico, 
siamo riusciti a migliorare ulteriormente la 
Jaguar E-PACE. Come ibrido Plug-in, il SUV 
compatto è ancora più potente, efficiente 
e moderno riuscendo ad impressionare grazie 
anche agli interni modernizzati, all’intuitivo 
sistema di infotainment Pivi Pro e a nuovi fanali. 
DOPPIA CARICA DI DIVERTIMENTO  
ALLA GUIDA.

Provatela!

BEAUTIFUL FAST CARS

NEW JAGUAR E-PACE 
PLUG-IN HYBRID

72619_JAG_TarcisioPasta_E-Pace_220x290.indd   1 09.06.21   07:54

ans, la signora Cadloni, sempre ancora 
del tutto ignara della visita del celeber-
rimo cantante, riavutasi un poco dal-
lo choc, sbottò finalmente in un libera-
torio: “Ma è mai possibile che i perso-
naggi più strampalati di ‘sta madre ter-
ra devono approdare proprio tutti solo 
qui ad Ascona!?!” ◆

Elvis Presley und die
Ascona-Jeans

W as hat der grosse Elvis Presley 
in den 1960er Jahren in Ascona 
gemacht? Zwischen der einen 

und andern musikalischen Darbietung, 
gönnte er sich auch das Shopping.  So 
hatte ihn eine Verkäuferin eines dama-
ligen Bekleidungsgeschäfts, mit Sitz im 
Taverne-Gebäude, vor der Verkaufsthe-
ke erscheinen sehen. Er war auf der Su-
che nach neuen Jeans. Schlussendlich 
kaufte er 10 Paar! Nun, um Änderun-
gen und Anpassungen vornehmen zu 
lassen, begab er sich zu einer Schneide-
rin,  der Signora Cadloni.  Für sie war 
The King, weltweit berühmt als der Kö-
nig des Rock’n’ Roll und Rockabilly, ein 
völlig Fremder. Um den Halt der neuen 
Hosen zu testen, schockierte der gros-
se Elvis, der mit seinen lasziven, oszil-
lierenden und rotierenden Bewegungen 
des Beckens, schamlos zappelnd, agierte, 
die überraschte und skandalisierte Frau. 
The King beabsichtigte jedoch nicht, die 
fassungslose, entsetzte Näherin zu trau-
matisieren, sondern testete damit nur 
die Stoffe auf deren Widerstandsfähigkeit 
seiner frenetischen, rockigen Schaukel-
bewegungen. Als er sich endlich beruhigt 
hatte und mit seinem Bündel Jeans ging, 
platzte die Signora Cadloni, die sich vom 
Besuch des berühmten Sängers, immer 
noch völlig ahnungslos und sich langsam 
vom Schock erholend, schliesslich befrei-
end heraus: “ Wie ist es möglich, dass die 
verrücksten Persönlichkeiten dieser Mut-
ter Erde allesamt ausgerechnet hier in As-
cona landen?!“. ◆

Elvis Presley
e i jeans d’Ascona

C he ci faceva il grande Elvis Pre-
sley ad Ascona negli anni ’60? Tra 
un’esibizione musicale e l’altra si 

concedeva anche dello shopping. Una 
commessa di un negozio di abbiglia-
mento dell’epoca, sito nello stabile della 
Taverna, se l’era così visto comparire di-
nanzi al banco. Cercava nuovi jeans. Per 
finire ne ha comprate ben 10 paia! Ma 
per provvedere alle modifiche e farse-
le adattare si era recato presso una sar-
ta, la signora Cadloni. Per costei The 

King, mondialmente noto come il Re 
del Rock and roll e del Rockabilly risulta-
va un perfetto sconosciuto. Per saggia-
re la solida tenuta dei nuovi calzoni il 
grande Elvis the Pelvis, che notoriamen-
te si esibiva con i suoi lascivi movimenti 
oscillatori e rotatori del bacino, da agi-
le molleggiato si mise a dimenarsi im-
pudicamente davanti alla donna, sor-
presa e scandalizzata. The King non in-
tendeva certo traumatizzare la ingenua 
sarta, già allibita anziché no, ma sola-
mente tastare la resistenza dei tessu-
ti alle sue frenetiche movenze rockeg-
gianti. Quando finalmente si fu calmato 
e se ne fu andato col suo fagotto di je-
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C i sono i socialisti rigorosi e scien-
tifici, mossi dalla teoria economi-
ca e sociale, e quelli sentimenta-

li e passionali, sospinti dell’anelito alla 
pace e dall’empatia per la sofferenza. 
Leonhard Frank è una delle figure più 
emblematiche di questo secondo modo, 
così umano, di prendere posizione sui 
fatti del mondo.
Amato per il suo stile limpido a metà 
strada tra espressionismo e Nuova og-
gettività, Frank fu autore di roman-
zi e racconti, opere teatrali e sceneggia-
ture per il cinema. Nel dopoguerra fu 
uno dei pochi autori tedeschi a supe-
rare in Italia il milione di copie. Le sue 
storie, dense di risvolti morali e politi-
ci, ricordano Dostoevskij, al quale è sta-
to più volte avvicinato. Esploratore della 
psiche umana, era in dialogo con alcu-
ni protagonisti della nuova scienza della 
mente come lo psichiatra e filosofo Lu-

dwig Binswanger e l’enfant terrible della 
psicanalisi Otto Gross. 
Pacifista convinto, nel 1917 pubblicò 
la raccolta di cinque racconti L’uomo 
è buono. Un titolo coraggioso in mez-
zo all’orrore bellico, un titolo che fece e 
fa tutt’oggi discutere, che ispirò un’ope-
ra di George Grosz e che fu ripreso da 
Bertold Brecht. Il libro fu un autentico 
bestseller. I socialdemocratici tedeschi 
ne stamparono cinquecentomila copie 
su carta da giornale e le distribuirono 
ai soldati in trincea. In questi racconti, 
Frank raccontava la sopraffazione e l’a-
dattamento, smontava i miti della guer-
ra, smascherava il dolore dietro al sa-
crificio, la sciagura dietro l’onore, con-
dannava l’autoritarismo e denunciava la 
menzogna di un nazionalismo che stava 
lastricando l’Europa con milioni di ca-
daveri.
Nella sua biografia appena uscita in 

Germania, Rebell im Maßanzug (Ribel-
le in abito su misura), Katharina Ru-
dolph ha suddiviso efficacemente la 
sua vita in periodi: un’infanzia povera, 
la vita bohème a Monaco e le ambizio-
ni da pittore, gli anni della fame a Ber-
lino, il primo esilio in Svizzera, lo sra-
dicamento, il successo letterario nella 
capitale tedesca fino all’ascesa di Hitler, 
il secondo esilio in Svizzera e in Fran-
cia, quello negli Stati Uniti e il ritorno 
in Germania. Il libro è ricco di aneddo-

ti, di fatti biografici e storici: parla della 
sua nota eleganza, dei suoi amori, delle 
controversie, delle polemiche, dei suoi 
rapporti con Hugo Ball, Billy Wilder, 
Erich Mühsam, Alfred Döblin e della 
sua amicizia con Thomas Mann (di cui 
fu il più importante interlocutore dopo 
Adorno). Racconta di quando, all’al-
ba del trattato di Brest-Litovsk, scrisse 
un lungo telegramma a Lenin e Trotsky 
per metterli in guardia di fronte ai pe-
ricoli di una pace separata, racconta del 

dramma della repressione della rivol-
ta spartachista e del trauma per l’assas-
sinio di Karl Liebknecht e Rosa Luxem-
burg. Parla naturalmente anche dei suoi 
soggiorni asconesi, dei rapporti della 
polizia federale sul suo conto e della sua 
espulsione dalla Svizzera.
In Ticino venne la prima volta nel 1906. 
Aveva sentito parlare di un piccolo vil-
laggio di pescatori sul Lago Maggiore, 
dove si potevano trovare camere di va-
canza a buon mercato e dove c’era una 
particolarissima colonia di utopisti, na-
turisti e vegetariani, chiamata Monte 
Verità. Probabilmente aveva saputo di 
questa singolare comunità al Café Ste-
fanie di Monaco, soprannominato Café 
Größenwahn (megalomania), punto di 
ritrovo di intellettuali e artisti, dove si 
incontravano diversi futuri asconesi d’a-
dozione, come Otto Gross, Marianne 
von Werefkin, Emmy Hennings e Erich 
Mühsam, il quale aveva da poco pub-
blicato una brochure su Ascona e che 
si trasferì in Ticino proprio nello stesso 
periodo di Frank.
Tra Monaco e Ascona, Otto Gross ave-
va fatto da sensale, come sembra fosse 
solito fare, tra Frank e Sofie Benz, pit-
trice rimasta drammaticamente nota 
alle cronache locali dell’epoca per un di-
scusso caso di aiuto al suicidio che con-
volse lo stesso Gross. Non si sa bene se 
la loro relazione fosse già iniziata a Mo-
naco, ma fu al Monte Verità che i due 
divennero una coppia. Per lei, Frank fu 
il primo grande amore. 
È curioso che nella sua autobiografia, 
intitolata A sinistra, dov’è il cuore, Frank 
non parli di questo suo primo soggior-
no asconese. Tuttavia, sappiamo che si 
fermò ad Ascona almeno cinque mesi 
dalle memorie di Binswanger e dai rap-
porti di polizia, che sorvegliava scru-
polosamente i movimenti degli arti-
sti e degli intellettuali, al fine di evitare 
che questi “fanatici” potessero introdur-
re “elementi anarchici stranieri” nel no-
stro cantone. Qui Frank strinse amici-
zie che continuarono anche in seguito e 
che contribuirono a formare il suo pun-
to di vista sulla società e l’umanità.
Durante la Grande guerra, Frank tor-
nò in Svizzera. Era stato dichiarato ina-
bile al servizio ma il suo fu chiaramen-
te un esilio. In quegli anni Zurigo vive-
va gli inizi del movimento dadaista ed 

L’uomo è buono - Leonhard 
Frank in esilio ad Ascona

Scrittore di successo, 
sceneggiatore, elegante 
bohémien e pacifista 
della prima ora, Frank 
visitò la prima comunità 
del Monte Verità, 
denunciò dal confino 
gli orrori della Grande 
guerra e quando i nazisti 
misero al rogo i suoi libri, 
tornò in esilio ad Ascona. 
Espulso dalle autorità nel 
1937 quale “straniero 
indesiderato”, riparò 
tra Parigi, New York e 
Hollywood.

di Manuel Guidi

 George Grosz, L’uomo è buono, litografia a colori 1919. George Grosz, Der Mensch ist gut, 
Farboffset, 1919.

 Augusta von Zitzewitz, Ritratto di  
Leonhard Frank, Olio su tela, Berlino, 1920. 
Augusta von Zitzewitz, Porträt Leonhard 
Frank, Öl auf Leinwand, Berlin,1920.
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 Leonhard Frank e Sofie Benz ai primi del secolo. 
Leonhard Frank und Sofie Benz um die Jahrhundertwende. 
Privatarchiv Petra Brixel

era, secondo le parole del pittore Chri-
stian Shad, “un’isola di pace in un oce-
ano di arroganza e orripilante stupidi-
tà”. Da quella Zurigo frequentata da ar-
tisti, pacifisti e intellettuali, Frank scris-
se diversi accorati appelli contro il 
militarismo e lo sciovinismo allora im-
peranti, attirando ancora una volta su 
di sé le attenzioni delle autorità. Veni-
va spesso anche in Ticino. Ad Ascona, 
lui e la sua prima moglie Lisa frequen-
tavano la casa di Bernhard Mayer, ric-
co pellicciaio, grande collezionista d’ar-
te e segreto finanziatore degli anarchi-
ci di mezza Europa. Mayer aiutò diver-
si esuli ed espatriati in difficoltà e nella 
sua casa nei pressi del Monte Verità si 
ritrovavano personaggi come il poeta 
Ludwig Rubiner, lo storico Max Nettlau 
e Raphael Friedeberg, il medico anar-
chico che curava i poveri del borgo. Nel 
1918, la coppia decise infine di stabilirsi 
in Svizzera per qualche tempo.
Quando Frank venne la seconda vol-
ta in esilio ad Ascona, la piaga del fa-
scismo aveva infestato l’Europa e mol-
ti intellettuali tedeschi si erano rifugia-
ti in Svizzera. Non si può dire però che 
le autorità si sentissero molto onorate 
di accogliere questi illustri antifascisti. 
Alla richiesta di informazioni sul con-
to di Frank da parte delle autorità tici-
nesi, la polizia federale rispose che lo 
scrittore era loro ben noto, come lo era-
no il contenuto dei suoi scritti contro la 
guerra e le sue frequentazioni durante il 
suo primo soggiorno asconese, consi-
derate ambigue e pericolose. La polizia 
era consapevole che tipi come lui non 
avrebbero rinunciato tanto facilmen-
te al proprio impegno politico. Malgra-
do Frank e la seconda moglie Elena non 
si trovassero più molto a loro agio in 
quella Svizzera sempre più sospettosa, 
fecero comunque la richiesta per il per-
messo di soggiorno. Lei affittò una casa 
ad Ascona, il loro figlio Andreas entrò 
in collegio in Svizzera interna, mentre 
lui si muoveva tra Parigi, Zurigo e il Ti-
cino. 
Nel marzo del 1937, la polizia di Zurigo 
chiese informazioni sul conto di Frank 
all’Associazione svizzera degli scrittori 
per decidere se concedergli il permes-
so di soggiorno. L’associazione rispo-
se immediatamente che Frank era dav-
vero “uno degli scrittori contemporanei 

più importanti” e smentì le voci messe 
in giro dai nazisti, le quali pretendeva-
no tra l’altro che fosse ebreo. Malgrado 
il parere favorevole dell’Associazione, la 
polizia degli stranieri di Berna, che ave-
va bollato Frank come “estremista” e 
“straniero indesiderabile”, fece pressio-
ne sulle le autorità zurighesi, e alla fine 
gli fu imposto di lasciare il paese entro 
il 15 maggio del 1937. 
Sua moglie e suo figlio non furono 
coinvolti nella procedura di espulsione 
e Elena rimase ad Ascona fino al 1939. 
Nel 1941, con l’aiuto di un antiquario, 
vendette tutte le sue cose e lasciò anche 
lei il paese.
Dopo un periodo a Parigi, Frank emi-
grò negli Stati Uniti dove ritrovò diversi 
esuli tedeschi, prima a New York poi in 
California. Lavorò come sceneggiatore 
a Hollywood ma se da una lato era gra-
to alla “mano salvifica americana” che 
“concedeva libertà illimitata agli emi-
granti che accoglieva”, dall’altro non se 
la sentiva di imbarcarsi in progetti trop-
po impegnati. La mentalità americana 
era molto diversa dalla sua e gli statuni-
tensi erano ai suoi occhi poveri di emo-
zioni, ipnotizzati dalla pubblicità. Non 
sopportava Hollywood, voleva torna-
re a New York e ancora di più in Euro-

pa. Negli anni Cinquanta fece infine ri-
torno in Germania e si stabilì a Berlino 
Est.
Nel frattempo, quei suoi libri che i nazi-
sti avevano bruciato nei roghi non era-
no più stati ripubblicati fino al 1952. 
Come racconta Christa Wolf: «lo sta-
to tedesco dell’ovest non si dava trop-
po da fare per i libri di Leonhard Frank, 
né per quelli di Heinrich Mann, Lion 
Feuchtwanger, Anna Seghers.» La DDR 
ripubblicò allora gran parte della sua 
opera, nel frattempo tradotta in diverse 
lingue. Così, su segnalazione di Hein-
rich Mann, Frank ricevette nel 1955 
la più alta onorificenza letteraria del-
la Germania dell’Est e nel 1957 anche la 
Germania dell’Ovest gli conferì la croce 
al merito federale. A questi riconosci-
menti si aggiungono quelli ricevuti nel 
periodo prebellico (Premio Kleist e Pre-
mio Fontane) e le decine di strade e 
scuole oggi intitolate alla sua memoria.
Rileggendo la sua indignazione per i 
drammi della storia, di fronte al cini-
smo imperante dei nostri tempi in cui 
persino l’essere buoni è guardato con 
sospetto, possiamo solo rammaricar-
ci pensando all’amara attualità delle sue 
parole: “L’Europa intera è folle, perché 
non sa più amare.” ◆

 Leonhard Frank di fronte al Casinò Kursaal di Ascona oggi Delta Beach 
Lounge, in via Lido. Leonhard Frank vor dem Kursaal Casino in Ascona, heute 
Delta Beach Lounge, in Via Lido. Deutsches Literaturarchiv Marbach.

Der Mensch ist gut - Leonhard 
Frank im Exil in Ascona

Der erfolgreiche 
Schriftsteller, 
Drehbuchautor, elegante 
Boheme und frühe 
Pazifist Frank besuchte 
die erste Gemeinde des 
Monte Verità, verurteilte 
die Gräuel des Ersten 
Weltkriegs aus der 
Verbannung und als 
die Nazis seine Bücher 
verbrannten, kehrte er ins 
Exil nach Ascona zurück. 
1937 von den Behörden 
als «unerwünschter 
Ausländer» ausgewiesen, 
floh er nach Paris, New 
York und Hollywood. 

von Manuel Guidi

E s gibt wissenschaftliche Sozialisten, 
die von Wirtschafts- und Gesell-
schaftstheorien getrieben, und Ge-

fühlssozialisten, die von der Sehnsucht 
nach Frieden und Empathie für das Lei-
den getrieben sind. Leonhard Frank ist 
eine der emblematischsten Figuren dieser 
zweiten, so humanen Art, die zu den Tat-
sachen der Welt Stellung nimmt.
Geliebt für seinen klaren Stil zwischen 
Expressionismus und Neuer Sachlich-
keit, war Frank Autor von Romanen und 
Kurzgeschichten, Theaterstücken und 
Drehbüchern für das Kino. Nach dem 
Krieg war er einer der wenigen deutschen 
Autoren, die in Italien die Millionenauf-
lage überschritten hatten. Seine Geschich-
ten voller moralischer und politischer 
Implikationen erinnern an Dostojewski, 
mit dem er manchmal verglichen wur-
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de. Als Forscher der menschlichen Psyche 
stand er im Dialog mit einigen Protago-
nisten der neuen Geisteswissenschaft, wie 
dem Psychiater und Philosophen Ludwig 
Binswanger und dem Enfant Terrible der 
Psychoanalyse Otto Gross.
Als überzeugter Pazifist veröffentlichte er 
1917 eine Sammlung von fünf Erzählun-
gen mit dem Titel Der Mensch ist gut. 
Ein mutiger Titel inmitten der Kriegs-
schrecken, ein Titel, der bis heute dis-
kutiert wird. Ein Werk, welches George 
Grosz inspirierte und von Bertold Brecht 
aufgegriffen wurde. Das Buch war ein 
echter Bestseller. Die deutschen Sozialde-
mokraten druckten 500´000 Exemplare 
auf Zeitungspapier und verteilten diese 
an die Soldaten in den Schützengräben. 
In diesen Geschichten erzählte Frank von 
Unterdrückung und Anpassung, demon-
tierte die Mythen des Krieges, enthüllte 
den Schmerz der Opfer, das Unglück hin-
ter der Ehre, verurteilte den Autoritaris-
mus und verurteilte die Lüge eines Natio-
nalismus, der Europa mit Millionen von 
Leichen pflasterte.

Katharina Rudolph teilte in ihrer gerade 
in Deutschland erschienenen Biografie 
Rebell im Massanzug sein Leben effekt-
voll in Phasen ein: Armutsjugend, böh-
misches Leben in München und Ambitio-
nen als Maler, die Hungerjahre in Berlin, 
das erste Exil in der Schweiz, nirgends 
zugehörig, Erfolgsautor in Berlin bis 
zum Aufstieg Hitlers, das zweite Exil in 
der Schweiz und Frankreich, das in den 
USA und die Rückkehr nach Deutsch-
land. Das Buch steckt voller Anekdoten, 
biografischer und historischer Fakten: Es 
erzählt von seiner berühmten Eleganz, 
seinen Lieben, den Kontroversen, den 
Polemiken, seinen Beziehungen zu Hugo 
Ball, Billy Wilder, Erich Mühsam, Alfred 
Döblin und seiner Freundschaft zu Tho-
mas Mann, von denen er der wichtig-
ste Gesprächspartner nach Adorno war. 
Sie erzählt, als er zu Beginn des Vertrags 
von Brest-Litowsk ein langes Telegramm 
an Lenin und Trotzki schrieb, und sie 
vor den Gefahren eines Separatfriedens 
warnte, sie erzählt von der Tragödie der 
Unterdrückung der Spartakusrevolte und 

am Lago Maggiore gehört, wo man gün-
stige Ferienzimmer finden konnte und 
wo es eine ganz besondere Kolonie von 
Utopisten, Naturisten und Vegetariern 
gab – den Monte Verità. Wahrscheinlich 
hatte er von dieser einzigartigen Gemein-
schaft im Café Stefanie in München ge-
hört, auch Café Grössenwahn genannt, 
einem Treffpunkt für Intellektuelle und 
Künstler, in dem sich mehrere zukünftige 
Asconer trafen, wie Otto Gross, Marian-
ne von Werefkin, Emmy Hennings und 
Erich Mühsam, der kürzlich eine Bro-
schüre über Ascona herausgegeben hatte 
und zeitgleich mit Frank ins Tessin zog.
Zwischen München und Ascona hatte 
Otto Gross, wie er es scheinbar mach-

doch, dass er mindestens fünf Monate in 
Ascona Halt machte, nach Binswangers 
Memoiren und Polizeiberichten, die die 
Bewegungen von Künstlern und Intel-
lektuellen gewissenhaft überwachten, um 
zu verhindern, dass dieses «Treiben» der 
«fremden anarchistischen Elemente» in 
unseren Kanton eingeführt wurde. Hier 
schloss Frank Freundschaften, die auch 
danach anhielten und die seine Sicht auf 
Gesellschaft und Menschlichkeit prägten.
Während des Ersten Weltkriegs kehr-
te Frank in die Schweiz zurück. Er war 
für dienstunfähig erklärt worden, aber 
er war eindeutig ein Verbannter. Zürich 
erlebte in diesen Jahren die Anfänge der 
dadaistischen Bewegung und war, wie 

lichen Finanzier von Anarchisten in halb 
Europa. Mayer half mehreren Exilanten 
und Auswanderern in Not, und in sei-
nem Haus in der Nähe des Monte Ve-
rità fanden sich Persönlichkeiten wie der 
Dichter Ludwig Rubiner, der Historiker 
Max Nettlau und der anarchistische Arzt 
Raphael Friedeberg, der die Armen des 
Dorfes behandelte. 1918 entschloss sich 
das Paar schliesslich, sich für einige Zeit 
in der Schweiz niederzulassen.
Als Frank zum zweiten Mal in Ascona 
ins Exil ging, hatte die Geissel des Fa-
schismus Europa heimgesucht und vie-
le deutsche Intellektuelle flüchteten in 
die Schweiz. Es kann jedoch nicht gesagt 
werden, dass sich die Behörden sehr ge-
ehrt fühlten, diese illustren Antifaschisten 
willkommen zu heissen. Auf Nachfrage 
der Tessiner Behörden nach Informatio-
nen zu Frank antwortete die Bundespo-
lizei, der Schriftsteller sei ihnen bekannt, 
wie auch der Inhalt seiner Antikriegs-
schriften und seine Beziehungen wäh-
rend seines ersten Aufenthalts in Ascona, 
die als fragwürdig und gefährlich galten. 
Die Polizei wusste, dass Typen wie er ihr 
politisches Engagement nicht so leicht 
aufgeben würden. Obwohl sich Frank 
und seine zweite Frau Elena in der im-
mer misstrauischer werdenden Schweiz 
nicht mehr wohl fühlten, beantragten sie 
dennoch eine Aufenthaltsbewilligung. Sie 
mieteten ein Haus in Ascona, ihr Sohn 
Andreas ging auf ein Internat in der In-
nerschweiz, während er zwischen Paris, 
Zürich und dem Tessin pendelte.
Im März 1937 erkundigte sich die Zür-
cher Polizei beim Schweizerischen 
Schriftstellerverein nach Frank, um über 
die Erteilung einer Aufenthaltsbewilli-
gung zu entscheiden. Der Verein antwor-
tete sofort, dass Frank tatsächlich «zu den 
wirklich bedeutenden Schriftstellern der 
Gegenwart» gehöre und dementierte die 
Gerüchte der Nazis, die unter anderem 
behaupteten, er sei Jude. Die Eidgenössi-
sche Fremdenpolizei in Bern, die Frank 
als «Extremisten» und «unerwünschten 
Ausländer» gebrandmarkt hatte, übte 
trotz der positiven Stellungnahme des 
Vereins Druck auf die Zürcher Behörden 
aus und schliesslich wurde eine Ausreise-
frist gesetzt: Frank musste das Land bis 
zum 15. Mai 1937 verlassen.
Für seine Frau und seinen Sohn galt die 
Ausweisung nicht und Elena blieb bis 

 Il Café Stefanie a Monaco nel 1905. Das Café Stefanie in München, 1905.

 Targa commemorativa a Würzburg. Gedenktafel in Würzburg.

te, als Kuppler zwischen Frank und Sofie 
Benz manövriert, einer Malerin, die in 
den Lokalnachrichten der Zeit durch ei-
nen umstrittenen Fall von Suizidhilfe, in 
den Gross selbst verwickelt war, drama-
tisch bekannt wurde. Es ist nicht bekannt, 
ob ihre Beziehung bereits in Monaco be-
gonnen hatte, aber am Monte Verità 
wurden die beiden ein Paar. Für sie war 
Frank ihre erste grosse Liebe.
Es ist merkwürdig, dass Frank in sei-
ner Autobiographie mit dem Titel Links 
wo das Herz ist seinen ersten Aufenthalt 
in Ascona nicht erwähnt. Wir wissen je-

der Maler Christian Shad sagte, «eine 
friedliche Insel in einem Ozean von Völ-
kerhochmut und grässlicher Verdum-
mung». Aus dem von Künstlern, Pazifi-
sten und Intellektuellen frequentierten 
Zürich schrieb Frank mehrere herzliche 
Appelle gegen den damals vorherrschen-
den Militarismus und Chauvinismus, die 
erneut die Aufmerksamkeit der Behör-
den auf sich lenkte. Er kam auch oft ins 
Tessin. In Ascona verkehrte er mit seiner 
ersten Frau Lisa im Haus von Bernhard 
Mayer, einem wohlhabenden Kürschner, 
einem grossen Kunstsammler und heim-

dem Trauma der Ermordung von Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg. Na-
türlich spricht sie auch über seine Auf-
enthalte in Ascona. Die Bundespolizei 
berichtete über ihn und seine Ausweisung 
aus der Schweiz.
1906 kam er zum ersten Mal ins Tessin. 
Er hatte von einem kleinen Fischerdorf 
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1939 in Ascona. 1941 verkaufte sie mit 
Hilfe eines Antiquitätenhändlers ihr ge-
samtes Hab und Gut und verliess auch 
das Land.
Nach einer Zeit in Paris emigrierte Frank 
in die Vereinigten Staaten, wo er mehre-
re deutsche Exilanten vorfand, zunächst 
in New York, dann in Kalifornien. Er 
arbeitete als Drehbuchautor in Holly-
wood, und war einerseits dankbar für 
die «rettende Hand Amerikas», die «dem 

Emigranten, den es aufgenommen hat, 
uneingeschränkte Freiheit» gab, anderer-
seits hatte er keine Lust, sich auf allzu ge-
schäftige Projekte einzulassen. Die ame-
rikanische Mentalität war ganz anders 
als die seine, und die Amerikaner waren 
in seinen Augen eine «erschreckende Ge-
fühlsverarmung» durch die allgegenwär-
tige hypnotisierende Reklame. Er konnte 
Hollywood nicht ausstehen, er wollte zu-
rück nach New York und noch mehr nach 

Europa. In den 1950er Jahren kehrte er 
schliesslich nach Deutschland zurück und 
liess sich in Ost-Berlin nieder.
Inzwischen waren seine Bücher, die die 
Nazis verbrannt hatten, erst 1952 neu 
aufgelegt worden. Christa Wolf erzählt: 
«Der westdeutsche Staat riss sich nicht 
gerade um Leonhard Frank, so wenig wie 
um Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger 
oder Anna Seghers.» Die DDR veröffent-
lichte daraufhin viele seiner Werke, die 
inzwischen in mehrere Sprachen über-
setzt worden waren. So erhielt Frank auf 
Empfehlung Heinrich Manns 1955 die 
höchste literarische Auszeichnung Ost-
deutschlands und 1957 verlieh ihm auch 
Westdeutschland das Grosse Verdienst-
kreuz. Zu diesen Auszeichnungen kom-
men die in der Vorkriegszeit verliehenen 
Auszeichnungen (Kleist-Preis und Fon-
tane-Preis) und Dutzende von Strassen 
und Schulen, die ihm heute gewidmet 
sind.
Wenn wir seine Empörung über die Dra-
men der Geschichte noch einmal lesen, 
können wir angesichts des vorherrschen-
den Zynismus unserer Zeit, in dem selbst 
das Gute mit Argwohn betrachtet wird, 
nur bedauern und an die bittere Aktua-
lität seiner Worte denken: «Ganz Eur-
opa ist wahnsinnig, weil es nicht lieben 
kann.» ◆



80   FJ / LUGLIO - AGOSTO  | JULI - AUGUST 2021    FJ / LUGLIO - AGOSTO  | JULI - AUGUST 2021  81

Tempo di pesce in carpione
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 Codex Manesse, 1300-1340. Große Heidelberger Liederhandschrift, Zürich, 1300-1340.

 Roberto Iras Baldessari, Barche Pesca sul Lago Maggiore, 1950-1969.

S ul lago Maggiore presso di Ascona 
sorge una casa peschereccia, detta 
Cà dei Carpan; e si racconta fosse 

fabbricata col denaro dei carpioni, che in 
una sola notte presero due fortunati pe-
scatori. Ora via è pesce raro. 

Con questo breve ma delizioso resocon-
to tratto dalle pagine dedicate al carpio-
ne delle Notizie dei pesci delle provin-
cie di Como e Sondrio e del Cantone Tici-
no, già a metà Ottocento Maurizio Mon-
ti riferiva come il Salmo carpio, più noto 
come carpione del Garda, stesse inizian-
do a scarseggiare. Tra i pochi pesci del-
la famiglia dei salmonidi ad essere indi-
geno delle nostre parti, il carpione era 
infatti un pesce amatissimo già ai tem-
pi degli antichi romani. Nei secoli però 
è stato così tanto pescato da essere ora 
a rischio di estinzione. Dalla maniera in 
cui lo si cucinava sono nati l’espressio-
ne “in carpione” e il verbo “carpionare”, 
la tecnica culinaria a base di frittura e 
aceto usata oggi non solo per il pesce ma 
anche per carni e verdure.
Il pesce in carpione è una delle classiche 
ricette della nostra regione. Lo si può 
apprezzare in molte varianti, più o meno 
originali, a seconda di quali condimen-
ti sa regalare l’orto e quali predilige lo 
chef. Erbe aromatiche, sedano, carote, ci-
polle, ma anche porri e zucchine, a se-
conda delle ricette. Un solo ingredien-
te non può mai mancare: l’aceto, spes-
so preferito bianco, poiché quello rosso 
può dare alle carni una colorazione non 
sempre gradita. In questo tipo di prepa-
razioni “all’agro” note già nel medioevo, 
l’aceto non svolge solo una funzione di 
condimento ma serve anche a prolun-
gare la conservazione degli alimenti. Un 

tempo, infatti, il pesce conservato in car-
pione veniva tipicamente messo da par-
te in vista del digiuno quaresimale. Oggi 
lo si gusta tutto l’anno ma viene apprez-
zato soprattutto nelle assolate giornate 
estive, quando mettere a tavola un piat-
to freddo e leggero è una gioia per il pa-

lato tanto dei buongustai più impeniten-
ti quanto degli amanti dell’alimentazio-
ne sana e ricca di nutrienti.
La marinatura all’aceto è abbastanza co-
mune nella vicina penisola e ha preso di-
versi nomi a seconda della regione: ad 
esempio nel Veneto si dice “saor”, mentre 

Antiche tecniche di 
preparazione e ingredienti 
regionali fanno del pesce 
in carpione un classico 
della cucina nostrana. 
Un piatto tipico della 
tradizione culinaria di una 
terra di laghi e fiumi.

di Ezio Guidi

in Liguria, Campania e Puglia “scape-
ce”. In Ticino, il pesce in carpione viene 
menzionato in diversi ricettari. Nel libro 
di cucina del 1846 Il nuovo cuoco ticinese 
economico, Luigi Franconi raccomanda-
va di prepararlo nel modo seguente: “Pi-
gliate dell’aglio, foglie di rosmarino ed 

altre erbe odorifere, triturare il tutto ben 
fino, mettetevi poscia un poco d’olio 
d’olivo in una casserola, ponetevi dentro 
detto tritume, unitevi pure un cucchiaio 
di farina di frumento e mettetela al fuo-
co. Mescolate di continuo fino a che l’a-
glio comincerà a prendere colore, in al-

lora unitegli del buon aceto, un poco di 
pepe intiero, delle foglie d’alloro, un po’ 
di zucchero e sale, lasciatele bollire di 
nuovo per un quarto d’ora, quindi ver-
serete questa salsa sopra dei pesci fritti, 
quali poi servirete freddi.”
Per quel che concerne la scelta dei pesci 
migliori da friggere per una ricetta “in 
carpione”, oggi sono state ormai prova-
te tutte le possibili variazioni sul tema, 
incluse quelle con pesci di mare, come 
alici, sarde o piccole sogliole. Rima-
nendo in acque dolci la varietà ad ogni 
modo non manca: si va dal classico co-
regone al delicato salmerino, fino alla 
trota, magari preparata intera. Ci sono 
poi le tinche, le carpe, i filetti di agone o 
di lavarello e soprattutto le anguille, che 
così preparate diventano un classico an-
tipasto della tradizione natalizia. Anche 
i pesci meno ricercati come il cavedano 
e il perca si prestano infine molto bene.
Una delle versioni più amate resta però 
sempre quella con i pesitt, i pescioli-
ni, ovvero le alborelle. È sufficiente un 

bel piatto di questi deliziosi pesciolini 
in carpione, accompagnati da un fresco 
bianchino nostrano, ed ecco pronto l’a-
peritivo perfetto da gustare meriggian-
do sotto la pergola di un grotto oppure 
in riva al lago, quando la calura inizia a 
dissiparsi, all’ora del tramonto. ◆
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A m Lago Maggiore in der Nähe von 
Ascona befindet sich ein Fischer-
haus namens Cà dei Carpan; und 

es wird erzählt, dass es von dem Geld für 
Gardaseeforellen gebaut wurde, die in ei-
ner einzigen Nacht von zwei glücklichen 
Fischern gefangen wurden und die heute 
zu den seltenen Fischen zählen. 
Mit dieser kurzen, aber köstlichen Er-
zählung aus den Seiten, die dem Carpi-
one in den Nachrichten über die Fische 
der Provinzen Como und Sondrio sowie 
des Kantons Tessin gewidmet waren, be-
richtete Maurizio Monti bereits Mitte des 
19. Jahrhunderts, wie der Salmo carpio, 
besser bekannt als Gardaseeforelle, im-
mer knapper wurde. Unter den wenigen 
Fischen der Familie der Salmoniden, die 
in unseren Gegenden heimisch waren, 
war der Carpione bereits in der Römer-
zeit ein sehr beliebter Fisch. Im Laufe der 
Jahrhunderte wurde er jedoch so stark 
befischt, dass er jetzt vom Aussterben be-
droht ist. Aus der Art und Weise, wie er 
gekocht wurde, wurden der Ausdruck „in 
carpione“ und das Verb „carpionare“ ge-
boren, die Kochtechnik, die auf Braten 
und Essig basiert und heute nicht nur für 
Fisch, sondern auch für Fleisch und Ge-
müse verwendet wird.

je nach Region unterschiedliche Namen: 
In Venetien heisst sie “saor”, in Ligurien, 
Kampanien und Apulien “scapece”. Im 
Tessin wird der eingelegte Fisch in meh-
reren Rezeptbüchern erwähnt. Im Koch-
buch von 1846, Der Neue Ökonomische 
Tessiner Koch, empfahl Luigi Franconi, 
ihn folgendermassen zuzubereiten: “Neh-
men Sie etwas Knoblauch, Rosmarinblät-
ter und andere duftende Kräuter, mahlen 
Sie alles sehr fein und fügen Sie dann ein 
wenig Olivenöl hinzu. Geben Sie das Oli-
venöl mit den gehackten Kräutern in ei-
nen Topf, fügen Sie einen Löffel Weizen-
mehl hinzu und stellen Sie den Topf aufs 
Feuer. Rühren Sie kontinuierlich, bis der 
Knoblauch anfängt braun zu werden, fü-
gen Sie dann etwas guten Essig, ein paar 
Pfefferkörner, Lorbeerblätter, ein wenig 
Zucker und Salz hinzu, lassen Sie es wie-
der für eine Viertelstunde kochen. Gies-

Zeit für eingelegten Fisch

Alte 
Zubereitungstechniken 
und regionale Zutaten 
machen eingelegten 
Fisch zu einem Klassiker 
unserer lokalen Küche. 
Ein typisches Gericht 
in der kulinarischen 
Tradition eines Landes 
der Seen und Flüsse.

von Ezio Guidi

Der eingelegte Fisch ist eines der klassi-
schen Rezepte unserer Region. Er kann 
in vielen Variationen geschätzt werden, 
mehr oder weniger originell, je nachdem, 
welche Gewürze der Garten hergibt und 
welche der Küchenchef bevorzugt. Kräu-
ter, Sellerie, Karotten, Zwiebeln, aber 
auch Lauch und Zucchini, je nach Re-
zept. Nur eine Zutat darf niemals feh-
len: Essig. Oft wird der weisse bevorzugt, 
da der rote dem Fleisch eine Farbe ver-
leihen kann, die nicht immer geschätzt 
wird. In dieser bereits im Mittelalter be-
kannten Art von „sauren“ Zubereitungen 
dient Essig nicht nur als Gewürz, sondern 

auch zur Verlängerung der Lebensmit-
telhaltbarkeit. Tatsächlich wurde der in 
Carpione konservierte Fisch einmal im 
Hinblick auf die Fastenzeit beiseitegelegt. 
Heute kann er das ganze Jahr über genos-
sen werden, aber er wird besonders an 
sonnigen Sommertagen geschätzt, wenn 
ein kaltes und leichtes Gericht auf dem 
Tisch eine Gaumenfreude ist, sowohl für 
die reuelosesten Feinschmecker als auch 
für Liebhaber einer gesunden und nähr-
stoffreichen Ernährung.

Die Essigmarinade ist auf der nahegele-
genen Halbinsel weit verbreitet und hat 
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sen Sie jetzt diese Sauce über die frittier-
ten Fische, die Sie dann kalt servieren.”

Bei der Auswahl der besten Fische zum 
Braten für ein „in Carpione“-Rezept 
werden heute alle möglichen Variatio-
nen des Themas ausprobiert, einschliess-
lich solcher mit Seefisch wie Sardellen, 
Sardinen oder kleiner Seezungen. Wenn 
man beim Süsswasser bleibt, fehlt es kei-
nesfalls an Vielfalt: Sie reicht vom klassi-
schen Weissfisch über den zarten Saibling 
bis zur Forelle, die ideal im Ganzen zube-
reitet wird. Hinzu kommen die Schleien, 
Karpfen, Agone- oder Weissfischfilets und 
vor allem Aale, die so zubereitet zu einer 
klassischen Vorspeise in der Weihnachts-
zeit werden. Schliesslich eignen sich auch 
die weniger gefragten Fische wie Döbel 

und Barsch sehr gut zu diesem Gericht.
Eine der beliebtesten Versionen bleibt je-
doch immer die mit Pesitt, den Fisch-
chen, oder den Alborellen. Ein schöner 
Teller mit diesen köstlichen Fischchen in 
Carpione ist ausreichend, begleitet von 
einem frischen Bianchino aus der Region. 
Hier finden Sie den perfekten Apéro, den 
Sie am Mittag unter der Pergola eines 
Grottos oder am Seeufer geniessen kön-
nen, wenn die Hitze beim Sonnenunter-
gang nachlässt. ◆
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Locarno premia il mago 
degli effetti speciali 
Phil Tippett
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I l Vision Award del Locarno Film 
Festival va quest’anno a Phil Tippet, 
un autentico artigiano della settima 

arte. Tippet è noto per gli effetti di ce-
leberrime grandi produzioni ma come 
molti maestri degli effetti speciali non 
ha disdegnato quelle zone periferiche 
del cinema, oggi sempre più rivalutate 
sotto l’egida dei cult movie. Parliamo 
degli horror a basso costo, dei cosiddet-
ti B-movie, film adorati dai cultori del-
la materia malgrado o forse proprio in 
virtù della loro inarrivabile bruttezza. 
Tippet ha collaborato a film come The 
Crater Lake Monster (1977), una vera 

Vincitore di due Oscar, 
autore degli effetti di 
Star Wars, Robocop e 
Jurassic Park, Phil Tippett 
ha innovato e reinventato 
l’arte cinematografica 
di rendere possibile 
l’impossibile attraverso la 
tecnica gli effetti speciali.

di Manuel Guidi

perla per gli amanti del genere, in cui 
un meteorite risveglia un dinosauro che 
fa poi strage di turisti, o come Piraña 
(1978), una mezza parodia dello Squalo 
firmata Joe Dante, in cui ignari bagnan-
ti vengono divorati da un’orda di piran-
ha assassini frutto di un esperimento 
della CIA andato male.

Ben presto però Tippet s’imbarca in 
progetti colossali. Nel 1975 viene chia-
mato da George Lucas alla Industri-
al Light & Magic per lavorare agli ef-
fetti del primo Star Wars. Lucas vole-
va un film con effetti specialissimi. Ti-

ppett è l’autore della mitica partita agli 
scacchi olografici tra Chewbecca e R2-
D2. La scena è entrata nella storia de-
gli effetti speciali ma, come in ogni ri-
presa in stop-motion, ossia fotogram-
ma per fotogramma, anche qui i movi-
menti procedono leggermente a scatti. 
Il motivo è che fotografando ogget-
ti fermi anziché in movimento, non si 
crea quella leggera scia tipica delle im-
magini mosse, che nelle riprese normali 
rende fluido il movimento degli oggetti 
nell’inquadratura. Per ovviare a questo 
problema esistono vari trucchi, come 
cospargere l’obiettivo di vaselina, urtare 
leggermente la macchina da presa o gli 
oggetti da inquadrare al momento dello 
scatto. Tippet inventa una nuova tecni-
ca, detta go-motion, in cui gli oggetti da 
riprendere vengono mossi come ma-
rionette da un computer e sincroniz-
zati al momento dello scatto. In questo 
modo si garantisce che le immagini sia-
no sufficiente mosse da dare fluidità ai 
movimenti. In L’impero colplisce anco-
ra (1980), vediamo per la prima vol-
ta la tecnica all’opera nei movimenti del 
Tauntaun, lo strano bipede che Luke 
Skywalker cavalca all’inizio del film, e 
poi nelle scene con gli AT-AT, i temuti 
quadrupedi robotizzati dell’Impero. Tra 
i primi film a usare la tecnica go-motion 
troviamo anche il fantasy Il drago del 
lago di fuoco (1981) di Matthew Rob-
bins.
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D er Vision Award des Locarno Film 
Festivals geht in diesem Jahr an 
Phil Tippet, einen authentischen 

Handwerker der siebten Kunst. Tippet ist 
bekannt für die Effekte sehr berühmter 
Grossproduktionen, aber wie viele Meister 
der Spezialeffekte verachtete er nicht die 
Randbereiche des Kinos, die heute unter 
der Leitung des Kultfilms immer mehr neu 
bewertet werden. Die Rede ist von Low-
Cost-Horror, den sogenannten B-Movies. 
Liebhaber dieser Themen verehren diese 
Filme trotz oder gerade wegen ihrer uner-
reichbaren Hässlichkeit. Tippet hat an Fil-
men wie The Crater Lake Monster (1977) 
mitgewirkt, einer echten Perle für Liebha-
ber des Genres, in der ein Meteorit einen 

Dinosaurier erweckt, der dann Touristen 
abschlachtet, oder an Piranhas (1978), 
einer halben Parodie von Der weisse Hai, 
der von Joe Dante geschrieben wurde, in 
dem ahnungslose Badegäste von einer Hor-
de mörderischer Piranhas aus einem ge-
scheiterten CIA-Experiment verschlungen 
werden.
Tippet begann jedoch bald mit kolossalen 
Projekten. 1975 wurde er von George Lu-
cas zu Industrial Light & Magic berufen, 
um an den Effekten des ersten Star Wars 
zu arbeiten. Lucas wollte einen Film mit 
ganz besonderen Effekten. Tippett ist der 
Autor des legendären holographischen 
Schachspiels zwischen Chewbacca und 
R2-D2. Die Szene ist in die Geschichte der 

Locarno belohnt 
Spezialeffekt-Zauberer 
Phil Tippett

Der zweifache Oscar-
Gewinner, Erschaffer der 
Effekte von Star Wars, 
Robocop und Jurassic 
Park Phil Tippett hat in 
der Kunst des Kinos, 
das Unmögliche durch 
Spezialeffekttechnik 
möglich zu machen, 
innovativ und neu 
erfunden.

von Manuel Guidi

Negli anni Novanta, l’avvento dell’ani-
mazione in computer grafica ha reso 
obsoleta questa tecnica. La svolta, si 
può dire, fu proprio con Jurassic Park 
(1993), quando Spielberg decise appu-
nto di optare per le animazioni digitali. 
Tippet rimase comunque nella produ-
zione come consulente per le creature 
preistoriche, ma da quel momento pas-
serà anche lui progressivamente all’ani-
mazione computerizzata, diventando 
anche in questo campo un maestro.

Tra i molti film che hanno visto la sua 
partecipazione ci sono anche Il ritorno 
dello Jedi (1983), Indiana Jones e il tem-
pio maledetto (1984), Willow (1988) 
di Ron Howard, che fu il primo film a 
usare il morphing digitale, e soprattut-
to le inquietanti distopie fantapolitiche 
di Paul Verhoeven: RoboCop (1987) e 
Starship Troopers (1987) e i rispettivi se-
guiti.

Per il direttore artistico del Locarno 
Film Festival Giona A. Nazzaro, “c’è un 
prima e un dopo Phil Tippett. Da Star 
Wars in avanti tutto il cinema fantasti-
co deve tantissimo al suo genio creati-
vo. Con la sua fantasia e il suo altissimo 
artigianato ha intrecciato la lezione di 
Ray Harryhausen con le tecniche digi-
tali più avanzate, forgiando un immagi-
nario in grado di affrontare le nuove sfi-
de del racconto cinematografico. Come 
dimostra anche in Mad God, film che 
presenteremo in prima mondiale al Lo-
carno Film Festival, Tippett non è solo 

un creatore al servizio della visione arti-
stica altrui, ma un autore completo, in-
novativo, visionario, in grado di ripen-
sare il cinema in tutte le sue forme.” ◆
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Spezialeffekte eingegangen, aber wie bei 
jeder Stop-Motion-Aufnahme, also Bild 
für Bild, laufen die Bewegungen auch hier 
leicht ruckartig ab. Der Grund dafür ist, 
dass durch das Fotografieren von stehen-
den Objekten (anstatt sich bewegenden) 
nicht die typische leichte Spur von Bewe-
gungsunschärfe bei den Bildern entsteht, 
die bei normalen Aufnahmen die Bewe-
gung von Objekten im Bild flüssig macht. 
Um dieses Problem zu umgehen, gibt es 
verschiedene Tricks, wie das Besprühen 
des Objektivs mit Vaseline, leichtes Anstos-
sen der Kamera oder das Einrahmen der 
Objekte bei der Aufnahme. Tippet erfand 
eine neue Technik namens Go-Motion, bei 
der die zu filmenden Objekte wie Mario-
netten von einem Computer bewegt und 
im Moment der Aufnahme synchronisiert 
werden. Dadurch wird sichergestellt, dass 
die Bilder ausreichend bewegt werden, um 
den Bewegungen Flüssigkeit zu verleihen. 
In Das Imperium schlägt zurück (1980) 
sehen wir zum ersten Mal diese Technik in 

low (1988) von Ron Howard, der erste 
Film, der digitales Morphing verwendete, 
und viele der beunruhigenden politischen 
Science-Fiction-Dystopien von Paul Ver-
hoeven: RoboCop (1987) und Starship 
Troopers (1987) sowie ihre jeweiligen 
Fortsetzungen.
Für die künstlerische Leiterin des Locarno 
Film Festivals Giona A. Nazzaro gibt es 
ein Vorher und ein Nachher in Bezug auf 
Phil Tippett. Von Star Wars an verdankt 
jedes fantastische Kino viel seinem krea-
tiven Genie. Mit seiner Vorstellungskraft 
und seinem hohen handwerklichen Kön-
nen verknüpfte er die Lektionen von Ray 
Harryhausen mit den fortschrittlichsten 
digitalen Techniken und schmiedete ein 
Imaginäres, das den neuen Herausforde-
rungen der filmischen Geschichte gewach-
sen ist. Dies kann man auch in Mad God 
sehen, einem Film, den wir beim Locarno 
Film Festival als Weltpremiere präsentie-
ren werden. Hier ist Tippett nicht nur ein 
Schöpfer im Dienste der künstlerischen 
Vision anderer, sondern ebenfalls ein voll-
ständiger, innovativer, visionärer Autor, 
der das Kino in all seinen Formen umden-
ken kann. ◆

den Bewegungen des Tauntaun, dem selt-
samen Zweibeiner, den Luke Skywalker zu 
Beginn des Films reitet, und dann in den 
Szenen mit dem AT-AT, dem gefürchteten 
mechanischen Vierbeiner des Imperiums. 
Zu den ersten Filmen, die die Go-Moti-
on-Technik verwendeten, gehört der Fan-
tasy-Film Der Drachentöter (1981) von 
Matthew Robbins.
In den neunziger Jahren machte das Auf-
kommen der Computergrafikanimation 
diese Technik obsolet. Der Wendepunkt 
ereignete sich genau mit Jurassic Park 
(1993), als sich Spielberg für digitale Ani-
mationen entschied. Tippet blieb jedoch als 
Berater für prähistorische Kreaturen in der 
Produktion, aber von diesem Moment an 
wechselte auch er schrittweise zur Compu-
teranimation und auch auf diesem Gebiet 
wurde er ein Meister.
Unter den vielen Filmen, an denen er mit-
gearbeitet hat, sind auch Die Rückkehr 
der Jedi-Ritter (1983), Indiana Jones 
und der Tempel des Todes (1984), Wil-
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Prato secco ex aerodromo: 
posati i cartelli informativi

U n progetto di tutela, promozione 
e sviluppo ambientale nato dalla 
collaborazione tra il Patriziato di 

Ascona, il Comune di Ascona e l’Ufficio 
della natura e del paesaggio

Il prato secco è per definizione una su-
perficie erbosa che si trova in una zona 
soleggiata e secca, caratterizzato dalla 
presenza di una ricca varietà di specie 
vegetali e animali. In Ticino, ma anche 
altrove, è divenuto quasi una rarità e se 
ne contano meno di dieci. Uno di que-
sti prati si trova ad Ascona situato nella 
parte più a sud del terreno ex aeroporto 
in una zona di origine alluvionale - il 
delta della Maggia - ora inserito in un 
contesto edificato di carattere urbano. 
Con i suoi 200 m di altitudine, oltre ad 
essere il prato secco più basso della Sviz-
zera, la sua vera peculiarità è l’accessibi-
lità e la convivenza con l’uomo, perché si 
trova in una zona di svago. Di proprietà 
del Patriziato, nel 2018 è stato approva-
to il relativo decreto di protezione can-
tonale che si prefigge in particolare di 
conservarne e valorizzarne i contenuti 
naturalistici, promuovendo un rapporto 
equilibrato del sito rispetto alle utilizza-
zioni antropiche poste nelle immediate 
vicinanze, garantendo nel contempo il 
mantenimento di uno spazio non edi-
ficato di pregio, liberamente accessibile 
anche per attività di svago non moleste. 
Per tutelare i diversi interessi, sia pub-
blici che privati - le norme di attuazione 
del decreto di protezione, hanno infat-
ti definito una serie di regole compor-
tamentali che mirano a salvaguardare 
lo sviluppo, l’integrità e la peculiarità 
ambientale del sito. La competenza di 
monitorare e vigilare sull’evoluzione dei 
contenuti ambientalistici è riconosciuta 
all’Ufficio della natura e del paesaggio, 

mentre la Divisione dello sviluppo terri-
toriale e della mobilità può intervenire, 
anche con misure sanzionatorie.

Di concerto con il Dipartimento del 
territorio, ed in particolare con l’Ufficio 

ambientali. I quattro cartelli, in italiano 
ed inglese, posti in concomitanza con 
gli accessi al biotopo, raccontano la sto-
ria del terreno ex aerodromo in genera-
le e quella del decreto di protezione in 
particolare, informano con una cartina 
puntuale sulle zone d’interesse pubblico 
asconesi ed elencano le specie vegetali e 
animali, che rappresentano il cuore pul-
sante del prato secco.

Il Patriziato coglie l’occasione per esor-
tare tutti i fruitori della zona al rispetto 
delle consuete norme del vivere comune, 
ricordando in particolare che la legisla-
zione cantonale sancisce l’obbligo gene-
ralizzato di condurre sempre al guinza-
glio i nostri amici a quattro zampe nei 
luoghi frequentati dal pubblico o da altri 
animali. Solo in questo modo sarà pos-
sibile una sana e duratura convivenza 
tra l’uomo e il biotopo, nel rispetto per 
il prossimo e per la natura circostante. ◆

della natura e del paesaggio, con il soste-
gno del Comune, sono stati realizzati dei 
cartelli informativi posati recentemente 
allo scopo di illustrare al pubblico che 
si avvicina al prato secco le particolarità 
del luogo e dei suoi peculiari contenuti 
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E in Projekt zum Schutz, zur Förde-
rung und zur Entwicklung der Um-
welt, das aus der Zusammenarbeit 

zwischen dem Patriziat von Ascona, der 
Gemeinde Ascona und dem Amt für Na-
tur und Landschaft entstanden ist.

Eine Trockenwiese ist per Definition eine 
Grasfläche, die sich in einem sonnigen, 
trockenen Gebiet befindet und sich durch 
das Vorhandensein einer reichen Pflan-

zen- und Tierartenvielfalt auszeichnet. 
Im Tessin, aber auch anderswo, sind die-
se Wiesen fast zu einer Rarität gewor-
den – nur weniger als zehn Trockenwie-
sen sind erhalten geblieben. Eine dieser 
Wiesen befindet sich in Ascona im süd-
lichsten Teil des ehemaligen Flughafen-
geländes, in einem Gebiet mit alluvialem 
Ursprung  – dem Maggia-Delta  – das 
nun Teil einer bebauten Umgebung mit 
städtischem Charakter ist. Mit 200 m ü. 
M. ist sie die am tiefsten gelegene Tro-
ckenwiese der Schweiz – ihre eigentliche 
Besonderheit ist jedoch ihre Zugänglich-
keit und das Zusammenleben mit dem 
Menschen, da sie sich in einem Naher-
holungsgebiet befindet. Die Trockenwie-
se befindet sich im Besitz des Patriziats, 
das  2018 eine kantonale Schutzverord-
nung genehmigt hat, die insbesondere 
den Erhalt und die Aufwertung der na-
turkundlichen Inhalte zum Ziel hat und 
ein ausgewogenes Verhältnis des Gelän-
des zu den in unmittelbarer Nähe befind-
lichen anthropogenen Nutzungen för-
dert, wobei der Erhalt eines wertvollen 
unbebauten Raumes, der auch für nicht 
störende Freizeitaktivitäten frei zugäng-
lich ist, gewährleistet wird. Zum Schutz 
der verschiedenen Interessen  – sowohl 
der öffentlichen als auch der privaten  – 
haben die Durchführungsbestimmungen 
des Schutzdekrets nämlich eine Reihe 
von Verhaltensregeln definiert, die dar-
auf abzielen, die Entwicklung, die Inte-
grität und die ökologische Besonderheit 
des Gebiets zu schützen. Das Amt für 
Natur und Landschaft ist für die Über-
wachung und Kontrolle der Entwicklung 
der Umwelt zuständig, während die Ab-
teilung für Raumentwicklung und Mobi-

Trockenwiese am ehemaligen 
Flugplatz: Aushang von 
Hinweisschildern

lität eingreifen kann, gegebenenfalls auch 
mit Sanktionen.

In Absprache mit der Abteilung für das 
Territorium und insbesondere mit dem 
Amt für Natur und Landschaft wurden 
mit Unterstützung der Gemeinde kürz-
lich einige Hinweisschilder aufgestellt, 
um dem Publikum, das sich der Tro-
ckenwiese nähert, die Besonderheiten des 
Ortes und seiner besonderen Umwelt zu 
verdeutlichen. Die vier Schilder in ita-
lienischer und englischer Sprache, die an 
den Eingängen zum Biotop angebracht 
sind, erzählen die Geschichte des ehema-
ligen Flugplatzes im Allgemeinen und 
die des Schutzdekrets im Besonderen, in-
formieren mit einer detaillierten Karte 
über die Gebiete von öffentlichem Inter-
esse in Ascona und listen die Pflanzen- 
und Tierarten auf, die das Herzstück der 
Trockenwiese darstellen.

Das Patriziat ermahnt bei dieser Gele-
genheit alle Nutzer des Gebietes, die üb-
lichen Regeln des Zusammenlebens zu 
respektieren und erinnert insbesondere 
daran, dass die kantonale Gesetzgebung 
die allgemeine Verpflichtung festlegt, un-
sere Hunde an Orten, die von der Öf-
fentlichkeit oder anderen Tieren besucht 
werden, immer an der Leine zu führen. 
Nur so kann ein gesundes und dauerhaf-
tes Zusammenleben zwischen Mensch 
und Biotop geschaffen werden, mit Re-
spekt für andere und für die uns umge-
bende Natur. ◆

A S C O N A - L O C A R N O
W W W . O T T I C A S T I E F E L . C H
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perto e hanno bisogno di molto sole. 
Tuttavia, non tollerano bene il ven-
to e la pioggia. Vanno piantate in ago-
sto in modo da poter essere raccolte 
l’anno successivo da maggio ad agosto. 
Le piantine di fragola sono lasciate nel 
campo per uno o due anni al massimo, 
poiché la resa diminuisce con l’età della 
pianta. Perfettamente protette dal vento 
e dalle intemperie, le fragole si possono 

facilmente coltivare anche in una serra. 
I vantaggi di questa coltivazione protet-
ta sono meno marciume e protezione 
dai parassiti. 

Turgovia: il cantone delle fragole
A livello mondiale si raccolgono quasi 
9 milioni di tonnellate di fragole, di cui 
3,2 milioni solo in Cina. In Svizzera, la 
superficie coltivata è di circa 510 ettari 

che producono quasi 9.000 tonnellate. 
In Svizzera, il cantone con la più gran-
de superficie di campi coltivati a fragole 
è la Turgovia con oltre 70 ettari, seguita 
dai cantoni Berna, Vallese, Zurigo e Ar-
govia con circa 50 ettari ciascuno. Tut-
tavia, le fragole svizzere coprono solo 
un terzo del consumo interno. Il resto è 
importato da Italia, Spagna e Francia – 
e di solito prima della nostra stagione.

La fragola è uno dei frutti 
più amati. Non c’è da 
stupirsene, visto che non 
è soltanto deliziosamente 
dolce e succosa, ma 
anche uno degli alimenti 
più sani che ci sia. Ora la 
stagione è iniziata e con 
essa il tempo di deliziose 
ricette.

di Ruedi Weiss

Inizia la stagione della 
regina delle bacche

I n senso stretto, la fragola non è af-
fatto una bacca. Questo perché ap-
partiene alla famiglia delle rosacee 

ed è un frutto aggregato come ad esem-
pio la rosa canina. La sua polpa rossa è 
solo un falso frutto, perché i veri frut-
ti della fragola sono i piccoli semi gial-
li sulla superficie. 

Proviene dal Sudamerica
Già nel Neolitico l’uomo raccoglieva e 
mangiava fragole selvatiche. Lo dimo-
strano i ritrovamenti negli etnostrati 
del lago di Costanza e del Federsee nel-
la brughiera nel sud-ovest della Ger-
mania. Dopo la scoperta dell’America, 

la notizia di una nuova specie di frago-
la e più tardi le sue piante raggiunsero 
l’Europa. La svolta nella scoperta arri-
vò però con l’ufficiale di marina fran-
cese Fraisier che nel 1712 portò a casa 
la “Fragaria chiloensis” dal lontano Su-
damerica. Nel mondo francofono que-
sto frutto fu presto chiamato “la fraise” 
in suo onore. Incrociandola con la “Fra-
garia virginiana” del Nordamerica, nel 
1766 fu creata in Olanda la nostra at-
tuale fragola da giardino, la “Fragaria 
ananasse”.

Stagione da maggio ad agosto
Di solito, le fragole sono coltivate all’a-

Ricca di vitamine – povera di ca-
lorie
Le fragole sono uno degli alimenti più 
sani in circolazione e sono considera-
te il frutto ideale per chi vuole rimanere 
in forma. Le fragole hanno più vitami-
na C di un limone di medie dimensio-
ni e un alto contenuto di acido folico. 
Contengono anche alte concentrazioni 
di minerali come calcio, potassio, ferro, 
zinco e rame. Inoltre, il frutto contiene 
composti vegetali secondari che si dice 
abbiano un effetto positivo sulla salute 
del cuore. Le fragole hanno poche calo-
rie, ma sono ricche di fibre – è quindi il 
frutto ideale per chi è attento alla linea.
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Die Erdbeere gehört 
zu den beliebtesten 
Früchten. Kein Wunder, 
denn sie schmeckt nicht 
nur herrlich süss und 
saftig, sondern sie gehört 
zu den gesündesten 
Lebensmitteln überhaupt. 
Jetzt hat die Saison 
begonnen und damit 
auch die Zeit für leckere 
Rezepte. 

von Ruedi Weiss

Saisonstart für die 
Königin der Beeren

Il rimedio naturale per eccellen-
za
Recenti studi dell’American Institute for 
Cancer Research di Washington mo-
strano: “L’alto contenuto di acido ella-
gico ha un importante effetto anti-can-
cro attivando gli enzimi di disintossi-
cazione nell’intestino”. La loro sostanza 
curativa più importante, l’acido ellagi-
co, sembra essere efficace nelle malat-
tie causate da processi infiammatori. 
Così per esempio in caso di reumati-
smi, artrosi, la malattia cronica morbus 
Crohn, Parkinson o sclerosi multipla”, 
come si legge nello studio. Inoltre, l’aci-
do ellagico protegge il pancreas e abbas-
sa il livello di zucchero nel sangue, cosa 
che protegge dal diabete e dall’obesità. 

Deliziose ricette 
I frutti rossi e succosi sono molto sen-
sibili alla pressione e si ammaccano ra-
pidamente se premute. Se possibile, le 
fragole dovrebbero quindi essere con-
sumate fresche – meglio se direttamen-
te dal campo. La regina delle bacche si 
presta in particolare per dessert fre-
schi. La classica crostata di fragole esi-
ste in innumerevoli varianti: Con la 
panna, sul pan di spagna o con la cre-
ma alla vaniglia – non ci sono limiti alla 
fantasia. Le fragole sono anche popola-
ri nel tiramisù o nei tortini di fragola e 
rabarbaro. O che ne dite di un frullato 
alla fragola? Qualche spruzzo di succo 
di limone e un po’ di menta fresca tra-
sformano il dolce frutto in un delizio-
so rinfresco. Sotto forma di marmellata 

di fragole, il sapore di questo frutto può 
essere conservato ancora più a lungo. 
La marmellata può anche essere spe-
ziata con vari ingredienti come scirop-
po di fiori di sambuco, latte di cocco o 
un pizzico di cognac per dare un tocco 
speciale alla normale marmellata di fra-

gole. Sui seguenti siti si trovano ricette 
popolari preparate con le fragole:
42 Recettes aux fraises | Swissmilk (in 
francese), https://www.cucchiaio.it/ri-
cette/frutta_fragole~1/ o https://blog.
giallozafferano.it/allacciateilgrembiule/
ricette-con-le-fragole/ ◆

S treng genommen ist die Erdbee-
re gar keine Beere. Denn sie gehört 
zur Familie der Rosengewächse und 

ist eine Sammelnussfrucht wie z.B. die 
Hagebutte. Ihr rotes Fruchtfleisch ist nur 
eine Scheinfrucht, denn die eigentlichen 
Früchte der Erdbeere sind die kleinen gel-
ben Körner an der Oberfläche. 

Stammt aus Südamerika
Die Menschen haben schon in der Jung-
steinzeit Walderdbeeren gesammelt und 
gegessen. Dies zeigen Funde in Kultur-
schichten des Bodensees und des Feder-
sees im Moorgebiet Südwestdeutsch-
lands. Nach der Entdeckung Amerikas 
gelangten Berichte über eine neue Erd-
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beerart und später auch deren Pflanzen 
nach Europa. Der Durchbruch bei der 
Entdeckung gelang aber dem französi-
schen Seeoffizier Fraisier, der die «Fra-
garia chiloensis» 1712 aus dem fernen 
Südamerika nach Hause brachte und die 
ihm zu Ehren im französischen Sprach-
raum bald «la fraise» genannt wurde. 
Durch die Kreuzung mit der «Fragaria 
virginiana» aus Nordamerika entstand 
1766 in Holland unsere heutige Garten-
erdbeere, die “Fragaria ananasse”. 

Saison von Mai bis August
Angebaut werden Erdbeeren meistens 
im Freien und benötigen viel Sonne. 
Wind und Regen vertragen sie hingegen 
schlecht. Sie sollten im August gepflanzt 
werden, um im Folgejahr dann von Mai 
bis August geerntet werden zu können. 
Die Erdbeerpflanzen werden ein bis ma-
ximal zwei Jahre stehengelassen, da mit 
dem Alter der Pflanze der Ertrag zurück-
geht. Vor Wind und Wetter ausgezeich-
net geschützt können Erdbeeren auch im 
Gewächshaus problemlos herangezogen 
werden. Vorteile dieser geschützten Auf-
zucht sind weniger auftretende Fäulnis 
und die Sicherheit vor Schädlingen. 

Thurgau ist Erdbeer-Kanton der 
Schweiz
Weltweit werden fast 9 Millionen Tonnen 
Erdbeeren geerntet, am meisten in China, 
nämlich 3.2 Millionen. In der Schweiz 
beträgt die Anbaufläche rund 510 Hekt-
aren, welche einen Ertrag von fast 9‘000 
Tonnen erbringen. Dabei hat der Kanton 
Thurgau mit über 70 ha die grösste Erd-
beerenfläche in der Schweiz, gefolgt von 
den Kantonen Bern, Wallis, Zürich und 
Aargau mit je rund 50 ha. Die einheimi-
schen Erdbeeren machen aber nur rund 
einen Drittel des Inlandkonsums aus. 
Der Rest wird aus Italien, Spanien und 
Frankreich importiert – und in der Regel 
bereits vor der Inlandsaison.

Reich an Vitaminen – arm an Ka-
lorien
Erdbeeren gehören zu den gesündesten 
Lebensmitteln überhaupt und gelten als 
ideale Frucht für Figurbewusste. Erdbee-
ren haben mehr Vitamin C als eine mit-
telgrosse Zitrone und einen hohen Gehalt 
an Folsäure. Ebenfalls in hohen Konzen-
trationen enthalten sind die Mineral-

stoffe Kalzium, Kalium, Eisen, Zink und 
Kupfer. Ausserdem stecken in der Frucht 
die sekundären Pflanzenstoffe, die sich 
positiv auf die Herzgesundheit auswir-
ken sollen. Erdbeeren haben nur wenige 
Kalorien, sind dafür aber reich an Bal-
laststoffen – die ideale Frucht für Figur-
bewusste.

Das Naturheilmittel schlechthin
Neueste Studien des American Institu-
te for Cancer Research in Washington 
zeigen: „Der hohe Gehalt an Ellagsäu-
re hat eine grosse Anti-Krebs-Wirkung, 

indem er im Darm Entgiftungsenzyme 
aktiviert.“ Ihre wichtigste Heilsubstanz, 
die Ellagsäure, wirke bei Krankheiten, 
die durch entzündliche Prozesse entste-
hen. So etwa bei Rheuma, Arthrose, dem 
chronischen Darmleiden Morbus Crohn, 
Parkinson oder MS“, heisst es in der Stu-
die weiter. Ausserdem schone die Ellag-
säure die Bauchspeicheldrüse und senke 
den Blutzuckerspiegel. Das schützt vor 
Diabetes und Übergewicht.

Feine Rezepte
Die saftigen, roten Früchte sind sehr 

druckempfindlich und an Druckstellen 
entsteht schnell Schimmel. Erdbeeren 
sollten daher möglichst frisch verzehrt 
werden – am besten natürlich direkt vom 
Feld. Die Königin der Beeren wird am 
liebsten zu frischen Desserts verarbei-
tet. Den Klassiker, die Erdbeertorte, gibt 
es in unzähligen Varianten: mit Rahm, 
auf Biskuit oder mit Vanillecreme – dem 
Geschmack sind keine Grenzen gesetzt. 
Auch beliebt sind Erdbeeren im Tiramisu 
oder als Erdbeer-Rhabarber-Schnitten. 
Oder wie wäre es mit einem Erdbeer-
Smoothie? Ein paar Spritzer Zitronensaft 

und etwas frische Minze machen aus der 
süssen Frucht eine köstliche Erfrischung. 
In Form von Erdbeerkonfitüre lässt sich 
der Geschmack der Sammelnussfrucht 
zudem noch länger haltbar machen. Die 
Konfitüre kann man zudem mit ver-
schiedenen Zutaten wie Holunderblüten-
sirup, Kokosmilch oder einem Schuss Co-
gnac aufpeppen, um etwas Abwechslung 
zur normalen Erdbeerkonfitüre zu be-
kommen. Beliebte Erdbeer-Rezepte gibt 
es unter: https://www.swissmilk.ch/de/
rezepte-kochideen/erdbeer-rezepte oder 
https://www.lecker.de/rezepte/erdbeer ◆
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E s sind nun 16 Monate “Ausnah-
mezustand” vergangen. Diese Si-
tuation hat die Arbeit und das 

Leben vieler Menschen im Allgemei-
nen stark beeinflusst und verändert. 
Glücklicherweise hat es die Schweiz ge-
schafft, die Auswirkungen auf die Be-
völkerung gering zu halten, dank ge-
zielten wirtschaftlichen Massnahmen 
und relativ wenigen Einschränkungen. 

Die ziemlich komplizierten Vorschrif-
ten und die geschlossenen Grenzen ha-
ben dazu geführt, dass das Tessin als 
“Sonnenstube” die Situation ausnutzen 
konnte und deutlich mehr “Touristen” 
hier übernachtet haben, vor allem von 
der Alpennordseite. Dies zeigt, dass fast 
niemand auf Urlaub im Süden des Dol-
ce Far Niente verzichten möchte, ohne 
jedoch dabei auf die soziale und gesund-

S ono ormai 16 mesi di emergen-
za sanitaria, mesi che hanno stra-
volto il lavoro e la vita in genera-

le a moltissime persone. La fortuna vuo-
le che la Svizzera con importanti misu-
re economiche mirate e delle restrizioni 
relativamente ridotte sia riuscita ad at-
tenuare l’impatto sulla popolazione. 
La grande difficoltà o impossibilità de-
gli spostamenti oltre frontiera ha fatto sì 
che il Ticino, conosciuto come “Sonnen-
stube” abbia potuto approfittare della si-
tuazione, ospitando nettamente più “tu-
risti” (specialmente Confederati d’oltral-
pe), a dimostrazione del fatto che nessu-
no vuole rinunciare a un po’ di feeling 
vacanziero con un tocco d’italianità, co-
munque sempre nella sicurezza sociosa-

Alla riscoperta del Ticino

nitaria della bella Svizzera. La quantità di 
turisti nelle valli, in bicicletta, sulle stra-
de e zone pedonali nonché sulle terraz-
ze dei ristoranti, risvegliano ricordi dei 
tempi d’oro precedenti all’epoca dei voli 
Low Cost e Booking.com.
Questa sana boccata d’ossigeno si riper-
cuote anche nel settore immobiliare re-
gionale.  Dal marzo 2019, noi e i nostri 
colleghi siamo oberati da richieste per 
l’acquisto di appartamenti, rustici, case o 
ville per le vacanze (per forza con possi-
bilità di residenza secondaria).
L’investimento nel mattone non è da sot-
tovalutare. Molte volte abbiamo sentito 
la frase - in banca i soldi mi costano, con 
la borsa alle stelle non voglio rischiare - 
e allora l’investimento immobiliare in 

un paese in cui quasi tutto funziona di-
venta più sicuro della cassaforte blindata 
delle banche elvetiche. Se l’acquisto è ben 
ponderato oltre alla sicurezza può gene-
rare anche aumenti di valore e natural-
mente il lusso di una bella residenza per 
rilassarsi. 
Per questo investimento serve comunque 
il know-how del professionista. Il fidu-
ciario che vi accompagna in tutto il pro-
cesso d’acquisto o vendita e il valutatore 
professionista che verifica il prezzo e lo 
conferma alle banche per il finanziamen-
to é fondamentale per un investimento 
senza pensieri. 
Siamo volentieri a disposizione e lieti di 
aiutarvi per temi legati al settore immo-
biliare.  ◆

Das Tessin wiederentdecken
heitliche Sicherheit der schönen Schweiz 
zu verzichten. Die Menge an Touristen 
in den Tälern, auf Fahrrädern, auf den 
Strassen und in den Fussgängerzonen 
sowie auf den Terrassen der Restaurants 
wecken Erinnerungen an die goldenen 
Zeiten vor der Ära der Billigflüge und 
Booking.com.
Dieser gesunde Wind wirkt sich auch auf 
regionalen Immobilien aus. Seit März 
2019 werden wir und unsere Kollegen 
mit Anfragen zum Kauf von Ferienwoh-
nungen, Ferienhäusern, Häusern oder 
Villen – zwangsläufig mit der Möglich-
keit eines Zweitwohnsitzes – überhäuft. 
Die Investitionen in Ziegel und Mörtel 
sollten nicht unterschätzt werden. Oft 
haben wir gehört, dass es den Leuten bei 
der Bank zu viel Geld kostet und sie in 
der Börse nichts riskieren wollen – und so 
wird die Immobilieninvestition in einem 
Land, wo fast alles funktioniert, siche-
rer als der Tresor der Schweizer Banken. 
Wenn der Kauf gut durchdacht ist, kann 
er neben der Sicherheit auch Wertsteige-
rungen bringen und natürlich den Luxus 
eines schönen Domizils zum Entspannen 
anbieten.
Für diese Investition ist dennoch das 
Know-how eines Profis gefragt. Ein Treu-
händer, der Sie während des gesamten 
Kaufs- oder Verkaufsprozesses begleitet, 
und ein professioneller Gutachter, der 
den Preis verifiziert und ihn den Ban-
ken für die Finanzierung bestätigt, ist 
die Voraussetzung einer Investition ohne 
Sorgen.
Gerne stehen wir Ihnen für jegliche Fra-
gen zum Thema Immobilien zur Verfü-
gung. ◆



KuriosesCuriosità
La Stazione Spaziale Internazionale “incrocia” 
quella cinese: lo scatto tra le stelle

Die Internationale Raumstation „kreuzt“ 
die chinesische: das Treffen inmitten der Sterne

L’ incredibile foto che immorta-
la il passaggio dell’ISS e del mo-
dulo principale della Tianhe-1, 

recentemente messa in orbita dall’or-
mai famoso razzo, poi precipitato sul-
la Terra. A realizzarla l’astrofisico Gian-
luca Masi.
Fino a qualche tempo fa, di tanto in tan-
to, si poteva ammirare nel cielo nottur-
no il passaggio dell’ISS, la Stazione Spa-
ziale Internazionale in orbita intorno 
alla Terra. Di recente si è però aggiunto 
un altro oggetto luminoso da poter am-
mirare durante il suo viaggio tra le stel-
le, ossia il   modulo principale di quella 
cinese, la Tianhe-1, recentemente mes-
sa in orbita dall’ormai famoso razzo, poi 
precipitato sulla Terra lo scorso 9 mag-
gio.
Ma è possibile immortalare questi due 
oggetti contemporaneamente? Ebbe-

kürzlich von der mittlerweile berühmten 
Rakete in die Umlaufbahn gebracht, die 
später auf die Erde stürzte. 
Bis vor kurzem konnte man von Zeit zu 
Zeit die ISS, die die Erde umkreist, am 
Nachthimmel bewundern. Seit kurzem 
kann man auch einem zweiten leuch-
tenden Objekt bei seiner Reise zwischen 
den Sternen zuschauen. Und zwar dem 
Hauptmodul der chinesischen Tian-
he-1, das kürzlich von der inzwischen 
berühmten Rakete, die am 9. Mai auf 
die Erde stürzte, in die Umlaufbahn ge-
bracht wurde.
Ist es möglich, diese beiden Objekte zu-
sammen auf einem Foto zu verewigen? 
Ja. Dieses spektakuläre Foto wurde vom 
Astrophysiker Gianluca Masi am Abend 
des 20. Mai aufgenommen. Er schaffte 
es, die beiden ‚Weltraumstädte‘ zu foto-
grafieren, während sie nebeneinander 
fliegen: „Gestern Abend konnte ich die-
ses einzigartige Foto aufnehmen“, erklärt 
der Leiter von Virtual Telescope „das die 
gleichzeitige Passage der Internationalen 
Raumstation ISS und des Hauptmoduls 
der chinesischen Raumstation Tianhe-1 
über dem Circo Massimo in Rom zeigt. 
Kurz vor Sonnenuntergang wurde mir 
klar, dass ich den gesamten Himmel se-
hen musste, um diese wertvolle Gelegen-
heit voll ausnutzen zu können: Nachdem 
ich den besten Punkt gefunden hatte, um 
den Himmel zu beobachten, konnte ich 
diese unglaubliche Begegnung festhalten. 
Der Mond, der Mars und der Merkur 
waren ebenfalls zu sehen.“  
Zum besseren Verständnis des Bildes hob 
der Astrophysiker die einzelnen Konstel-
lationen hervor und lieferte so zusätzlich 
zum Schnittpunkt zwischen den Raum-
stationen eine detaillierte Karte des 
„Ausschnitts“ des Kosmos, in dem dieses 
Ereignis stattfand. 
Am Anfang dieses Monates machte die 
chinesische Raumstation Tianhe-1 wegen 
der Rakete im freien Fall auf die Erde 
Schlagzeilen, was jedoch keine Konse-
quenzen nach sich zog. China besass be-
reits die Raumstationen Tiangong-1 und 
Tiangong-2, die jetzt stillgelegt sind. ◆
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ne sì. A realizzare questo scatto spetta-
colare è stato l’astrofisico Gianluca Masi 
che, nella serata di giovedì 20 maggio, 
è riuscito a fotografare il passaggio si-
multaneo di queste due ‘città’ spaziali: 
‘’Ieri sera ho potuto riprendere questa 
immagine a suo modo unica - ha spie-
gato il responsabile di  Virtual Telesco-
pe - che mostra il contemporaneo tran-
sito sul Circo Massimo, a Roma, della 
Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 
e del modulo principale di quella cine-
se, la Tianhe-1. Poco prima del tramon-
to, ho capito che avevo bisogno di acce-
dere a tutto il cielo per sfruttare appieno 
questa preziosa opportunità: dopo aver 
trovato il punto migliore per osservare il 
cielo, sono riuscito ad immortalare que-
sto incredibile incontro. La Luna, Marte 
e Mercurio erano a loro volta visibili››. 
Per una maggiore comprensione 
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dell’immagine, l’astrofisico ha anche 
provveduto ad evidenziare le singole co-
stellazioni, fornendo così, oltre all’incro-
cio tra le stazioni spaziali, una dettaglia-
ta mappa dello ‘’squarcio’’ di cosmo in 
cui è avvenuta. 
Ad inizio mese la stazione spaziale cine-
se è Tianhe-1 ha fatto parlare di sé per 
via del razzo in caduta libera sulla Terra, 
il cui impatto non ha avuto conseguen-
ze. La Cina era già proprietaria delle sta-
zioni spaziali Tiangong-1 e Tiangong-2, 
ora dismesse. ◆

D as unglaubliche Foto der Passage 
der Internationalen Raumstati-
on ISS und des Hauptmoduls der 

Tianhe-1 wurde vom Astrophysiker Gi-
anluca Masi aufgenommen. Das Haupt-
modul der Tianhe-1 wurde übrigens 



KuriosesCuriosità
Libro restituito in biblioteca dopo 80 anni Buch nach 80 Jahren an die Bibliothek 

zurückgegeben

I funzionari di una biblioteca 
dell’Ontario hanno detto che un li-
bro recentemente riconsegnato sa-

rebbe apparentemente in ritardo di 80 
anni.
La Biblioteca Fergus ha detto che una 
copia di Martin Chuzzlewit di Charles 
Dickens è stata recentemente restitui-
ta da una persona anonima.I funzionari 
della biblioteca hanno detto di non ave-
re registrazioni del libro, ma questo ha 
un’etichetta con il nome della Biblioteca 
Fergus all’interno della copertina, cosa 
che fa pensare che potrebbe essere stato 
dalla collezione originale della struttura 
quando è stata aperta nel 1900.
I funzionari hanno detto di non essere 
sicuri di quando il libro è stato preso in 
prestita l’ultima volta. “Pensiamo sia tra 
i 100 e i 50 anni fa“, ha detto ai giorna-
listi la capo bibliotecaria Rebecca Hine.
Hine ha detto che ci sono altri indizi da 
trovare nel libro.”Sull’etichetta  del libro, 
c’è scritto ‘due centesimi al giorno’. Ho 
fatto un po ‘di ricerca e sembra che pro-
babilmente intorno al 1940 quella fosse 
la tariffa corrente“, ha detto la Hine.
I funzionari hanno detto che non han-
no intenzione di cercare di trovare la 
persona che ha preso in prestito il libro 
per addebitare la multa per il ritardo. Il 
libro sarà invece messo in mostra per 
celebrare la storia della biblioteca, han-
no detto i funzionari.
“È davvero fantastico avere questo tipo 
di connessione con il passato e con la co-
munità“, ha detto il supervisore del-
la biblioteca Kirstin Maki. “Molti di noi 
amanti di libri pensano che sia davvero 
bello avere un vecchio libro come quello 
in giro e immaginare chi lo ha letto“, ha 
detto Maki. ◆

B eamte einer Bibliothek in Onta-
rio berichteten, dass kürzlich ein 
Buch mit 80-jähriger Verspätung 

zurückgegeben wurde. Nach Angaben der 
Fergus-Bibliothek wurde kürzlich eine 
Kopie des Buches Martin Chuzzlewit von 
Charles Dickens von einer anonymen 
Person zurückgegeben. Laut den Biblio-
theksbeamten seien keine Aufzeichnun-
gen bezüglich des Buches vorhanden, es 
habe jedoch ein Etikett mit dem Namen 
der Fergus-Bibliothek im Einband, was 
darauf hindeutet, dass es aus der ur-
sprünglichen Sammlung aus dem Eröff-
nungsjahr 1900 der Bibliothek stammt.

Die Beamten waren sich jedoch nicht 
sicher, wann das Buch zuletzt aus-
geliehen wurde. „Wir denken, es war 
vor  100  oder  50 Jahren“,  sagte die Lei-
terin der Bibliothek, Rebecca Hine, zu 
den Journalisten.
Laut Hine gibt es noch andere Indizien 
im Inneren des Buches. „Auf dem Etikett 
steht ‚zwei Cent pro Tag‘. Ich habe einige 
Nachforschungen angestellt und es sieht 
so aus, als ob dies die Leihgebühr im Jah-
re 1940 war“, sagte Hine.
Die Beamten gaben an, dass sie nicht be-
absichtigen, die Person ausfindig zu ma-
chen, die das Buch ausgeliehen hat, um Romerio F.lli SA
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eine Strafgebühr wegen Überschreitung 
der Leihfrist zu verlangen. „Das Buch 
wird stattdessen ausgestellt, um die Ge-
schichte der Bibliothek zu feiern“, fügen 
die Beamten hinzu.
„Es ist wirklich grossartig, eine solche 
Verbindung zur Vergangenheit und zur 
Gemeinschaft zu haben“, sagte Supervi-
sorin Kirstin Maki. „Viele von uns Buch-
liebhabern finden es wirklich schön, so 
ein altes Buch zu haben und sich vorzu-
stellen, wer es gelesen hat.“ ◆
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Curiosità
Pappagallo imita allarme antincendio: 
intervengono i pompieri

Papagei ahmt Feueralarm nach: 
Feuerwehrleute greifen ein

I l dipartimento dei vigili del fuoco di 
una città in Gran Bretagna ha rac-
contato che i pompieri si sono pre-

cipitati sulla scena di un presunto in-
cendio, solo per scoprire che non era 
scattato l’allarme antincendio, ma il 
suono era in realtà dovuto ad un pap-
pagallo che ne imitava il rumore.
Il  Northamptonshire Fire and Rescue 
Service ha raccontato che un servizio di 
monitoraggio degli allarmi ha chiamato 
il proprietario di una casa nel quartie-
re di Windsor Close a Daventry, in In-
ghilterra, perché il suono di un allarme 
antincendio era stato sentito provenire 
dalla sua casa.

Il residente ha detto che non c’era nes-
sun incendio nella residenza, ma l’ope-
ratore ha sentito un allarme che conti-
nua a suonare in sottofondo alla chia-
mata e ha inviato comunque i pompieri, 
pensando che l’uomo non si fosse ac-
corto di quanto stava accadendo, maga-
ri perché l’incendio era in una “fase ini-
ziale” o perché era in un’altra parte del-
la casa.
Quando i pompieri sono arrivati, han-
no scoperto che effettivamente si senti-
va il rumore di un allarme, ma era pro-
dotto da un pappagallo che imitava il 
suono.

D ie Feuerwehr einer Stadt in Gross-
britannien berichtete, Feuer-
wehrleute seien zum Ort eines 

mutmasslichen Feuers geeilt, nur um 
festzustellen, dass kein Feueralarm ausge-
löst worden war, sondern dass ein Papa-
gei die Sirene nachgeahmt hatte.
Der Feuerwehr- und Rettungsdienst von 
Northamptonshire  erzählte, dass ein 
Warndienst einen Hausbesitzer im 
Stadtteil Windsor Close in Daventry, 
England, angerufen habe, weil von des-
sen Haus aus ein Feueralarm ausgelöst 
worden war.
Laut Bewohner war jedoch in der Woh-
nung kein Feuer ausgebrochen. Da je-
doch im Hintergrund ein Feueralarm zu 
hören war, schickte der Mitarbeiter der 
Zentrale trotzdem die Feuerwehrleute, 
da er der Meinung war, der Mann habe 
das Feuer nicht bemerkt, weil der Brand 
möglicherweise in einem anderen Teil 
des Hauses ausgebrochen war und sich 
noch nicht ausgebreitet hatte. 
Als die Feuerwehrleute am Einsatzort 
ankamen, stellten sie fest, dass tatsäch-
lich ein Alarm ertönte – der kam jedoch 
von einem Papagei, der die Sirene imi-
tierte.
„Das Geschehene hat das Team sicher-
lich zum Lächeln gebracht, und ob-
wohl wir Zeit mit einem Fehlalarm ver-
schwendet hatten und es kein echtes 
Feuer gab, waren wir froh, dass sich der 
Bewohner und seine beiden Papageien 
Jazz und Kiki in Sicherheit befanden“, er-
klärte der Kommandant Norman James.
Der 63-jährige Hausbesitzer Steve Dok-
kerty erklärte, die Ursache für den Feu-
eralarm sei der afrikanische Graupapa-
gei Jazz. Der Mann hatte den 17 Jahre 
alten Vogel vor etwa einem Jahr als Be-
gleiter für Kiki adoptiert und schnell 
festgestellt, dass der Papagei talentierter 
Imitator war. ◆

“Quel che è successo ha certamente fat-
to sorridere l’equipaggio, e sebbene [aves-
simo perso tempo per] un falso allarme 
perché non c’era un vero incendio, era-
vamo contenti che il padrone di casa e i 
suoi due pappagalli Jazz e Kiki fossero al 
sicuro”, ha detto il comandante Norman 
James.
Il proprietario di casa Steve Docker-
ty, 63 anni, ha spiegato che la causa dei 
suoni dell’allarme era il pappagallo gri-
gio africano Jazz. L’uomo aveva adotta-
to l’uccello diciassettenne come compa-
gno per Kiki circa un anno fa e ha rapi-
damente scoperto che il pappagallo ave-
va grande talento per le imitazioni. ◆
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Ketty & Tommy ora anche in Piazza ad Ascona! 
I nostri ingredienti: Passione, dedizione, professionalità 

Vi aspettiamo numerosi! 
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Unsere Zutaten: Leidenschaft, Hingabe und Professionalität 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Rustico�� und geniessen Sie in famili-
ärer Umgebung die grosszügige
hoteleigene Parkanlage.

Unser Winterangebot:
Moderne 3 Zimmer Ferienwohnungen 
zu mieten von November bis März 
zum Spezialpreis von CHF 1’400.– pro 
Monat, inklusive Hotelservice und 
Parkplatz.
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Gentili clienti e cari amici, 
Accettiamo le vostre riservazioni unicamente tramite telefonata.
Per favore chiamare il : 091 796 23 70
In caso di non risposta lasciate un messaggio sulla segreteria telefonica 
e vi richiameremo al più presto.

ORARI GROTTO AMERICA:
lunedì :  chiuso
martedì - domenica: aperto

GROTTINO COSTA
da Mario

CH-6655 Intragna - Costa
(Centovalli)

+41 (0)91 796 25 10
+41 (0)79 620 71 22

grottinocosta@gmail.com

CUCINA NOSTRANA
Specialità su riservazione

I grotti, tipici in Ticino, sono locali rustici situati in zone 
discoste e ombreggiate. Caratterizzati da una temperatura 
bassa e costante tutto l’anno, erano i “frigoriferi” nei nostri 
nonni. Oggi sono trasformati in locali aperti al pubblico, ge-
neralmente con tavoli e panche in granito dove si mangia al 
fresco, sotto alberi frondosi e secolari. Vi si servono prodot-
ti e piatti nostrani: salumeria, minestrone, risotto, polenta 
con brasato, formaggi e formaggini, torta di pane, etc. Dal 
boccalino o dal tazzino si sorseggiano Merlot e la tipica gaz-
zosa.

Die für das Tessin typischen Grotti sind lokale Rustici, die sich 
in der Regel an abgelegenen und schattigen Orten befinden. 
Im Grotto ist die Temperatur konstant und kühl, über das 
ganze Jahr hinweg. Sie waren die Kühlschränke unserer Gros-
seltern. Heute sind sie öffentlich zugängliche Lokale, in denen 
man an Tischen und Bänken aus Granit unter Jahrhunderte 
alten Laubbäumen isst. Dort werden nur einheimische Pro-
dukte und Gerichte serviert: Wurstwaren, Minestrone, Kut-
teln, Risotto, Polenta mit Schmorbraten, Käse und Frischkäse 
usw. Aus dem Boccalino oder dem Tazzino nippt man den 
Merlot und den typischen Gazzosas (Limonade).

Les grottos, typiques au Tessin, sont des bâtisses rustiques, si-
tuées dans des zones ombragées et un peu à l’écart. Caractéri-
sés par une température basse et constante toute l’année, ils 
étaient les “frigos” de nos ancêtres. Aujourd’hui, ils sont trans-
formés en établissements ouverts au public, généralement avec 
des tables et des bancs en granit où l’on mange au frais, sous de 
magnifiques arbres séculaires à l’épais feuillage. On y sert d’ha-
bitude des produits et plats locaux: charcuterie, minestrone, ri-
sotto, polenta avec bœuf braisé, fromages frais, gâteau de pain), 

etc. On y sert du Merlot tessinois dans les boccalini et tazzini, et 
de la gazzoza (limonade) typique.

Nothing is more typical for life in Ticino than the grotto, a 
simple tavern in quiet hideaway places, well in the shade of 
trees. They usually consist of a kitchen and a generous gar-
den with solid granite tables and benches, where everybody 
sits in the coolness of the trees, drinking and eating prod-
ucts of the local cuisine: homemade sausages like salami and 
mortadella, the vegetable soup minestrone, risotto, polenta 
and roast beef, a choice of hard and creamy cheese, etc. The 
Merlot tastes best in a typical boccalino or tazzino.
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PROCEDIMENTO:

Lessate le patate in acqua bollente: 
ci vorranno circa 30-40 minuti. Una 
volta cotte, sbucciatele e passate-
le allo schiacciapatate. Rosolate in 
una padella lo spicchio di aglio con 
olio extravergine d’oliva, aggiungete 
la polpa di granchio e lasciatela in-
saporire per pochi minuti. Unite poi 
le patate, la polpa di granchio, l’uo-
vo, il prezzemolo tritato e la scorza 
grattugiata di 1/2 limone, salate, 
pepate e amalgamate il tutto. Rea-
lizzate poi delle polpette con le mani 
leggermente unte di olio, passatele 
nel pangrattato, facendolo aderire 
bene,e cuocete le polpette in olio 
bollente per circa 3 minuti per ogni 
lato, fino a quando non saranno do-
rate. Servitele poi con la maionese 
insaporita con il succo di mezzo li-
mone e il peperoncino, che potete 
sostituire con l’erba aromatica che 
preferite. Le vostre polpette di polpa 
di granchio sono pronte per essere 
gustate. Servitele con un’insalata.

INGREDIENTI

250 gr di polpa di granchio
300 gr di patate
1 uovo
q.b. prezzemolo tritato
1 scorza di limone
1 spicchio d’aglio
q.b. di sale
q.b. pepe nero in polvere
230 gr maionese
½ succo di limone
½ peperoncino
q.b. pangrattato

ZUTATEN

250 g Krabbenfleisch
300 g Kartoffeln
1 Ei
gehackte Petersilie nach 
Belieben
1 Zitronenschale
1 Knoblauchzehe
Salz nach Belieben
schwarzes Pfefferpulver nach 
Belieben
230 g Mayonnaise
Saft einer halben Zitrone
½ Chilischote
Semmelbrösel nach Belieben
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ZUBEREITUNG:

Die Kartoffeln etwa 30–40 Minuten 
in Wasser kochen, danach schälen 
und mit einem Kartoffelstampfer zer-
drücken. Die Knoblauchzehe in einer 
Pfanne mit Olivenöl anbraten, das 
Krabbenfleisch hinzufügen und eini-
ge Minuten köcheln lassen. Dann die 
Kartoffeln, das Krabbenfleisch, das 
Ei, die gehackte Petersilie und die 
geriebene Schale von einer halben 
Zitrone, Salz, Pfeffer hinzufügen und 
alles mischen. Die Bällchen mit den 
leicht mit Öl gefetteten Händen for-
men, in den Semmelbröseln wenden 
und in heissem Öl ungefähr 3 Minu-
ten lang auf allen Seiten frittieren, 
bis sie goldbraun sind. Dazu kann 
eine Creme aus Mayonnaise, dem 
Saft einer halben Zitrone und dem 
Chili gereicht werden. Alternativ zum 
Chili können auch Kräuter verwendet 
werden. Ihre Krabbenfleischbällchen 
sind fertig. Sie müssen Sie nur noch 
geniessen. Servieren Sie sie mit ei-
nem Salat.

Krabbenfleischbällchen

✃

Tartare di tonno e avocado Polpette di polpa di granchio

INGREDIENTI

400 gr di tonno fresco abbattuto
1 avocado
4 cucchiai di salsa di soia
1 lime
q.b. di olio extravergine di oliva
q.b. sale fino
q.b. pepe macinato
q.b. erba cipollina
q.b. semi di sesamo

ZUTATEN

400 g frischer Thunfisch
1 Avocado
4 Esslöffel Sojasauce
1 Limette
Olivenöl Extra Vergine nach 
Belieben
Feines Salz nach Belieben
gemahlener Pfeffer nach 
Belieben
Schnittlauch nach Belieben
Sesamsamen nach Belieben

PROCEDIMENTO:

Tagliate il tonno fresco in piccoli 
pezzetti con un coltello appuntito e 
sistematelo all’interno di una cioto-
la. Condite con olio extravergine di 
oliva, sale, salsa di soia e il succo di 
mezzo lime. Tagliate a metà l’avoca-
do, eliminate il nocciolo e la buccia 
e tagliatelo a cubetti. Mettetelo in 
una ciotola e conditelo con il succo 
dell’altra metà del lime, sale e pepe.
Preparate la vostra tartare utilizzan-
do un coppapasta: mettete sul fondo 
l’avocado e pressatelo bene. Aggiun-
gete anche il tonno fresco e pressa-
telo. Aggiungete i semi di sesamo 
e sfilate il coppapasta. La vostra 
tartare di tonno e avocado è pronta 
per essere servita con qualche filo di 
erba cipollina e fettine di lime.
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Thunfisch-Avocado-Tartar
ZUBEREITUNG:

Den frischen Thunfisch mit einem 
spitzen Messer in kleine Stücke 
schneiden und in eine Schüssel ge-
ben. Mit Olivenöl, Salz, Sojasauce 
und dem Saft einer halben Limet-
te würzen. Die Avocado halbieren, 
den Kern entfernen, schälen und in 
Würfel schneiden. In eine Schüssel 
geben und mit dem Saft der ande-
ren Limettenhälfte, Salz und Pfeffer 
würzen.
Die Avocado in einen Servierring 
geben und fest andrücken. Thun-
fisch hinzugeben und andrücken. 
Sesamkörner daraufstreuen und den 
Servierring abnehmen. Das Thun-
fisch-Avocado-Tartar kann nun mit et-
was Schnittlauch und Limettenschei-
ben garniert und serviert werden.

✁
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B uone notizie dal regno anima-
le: alcune specie come il lupo o 
la lontra sono tornate, altre sono 

state avvistate per la prima volta, ad 
esempio il toporagno del Vallese o il ve-
spertilio criptico. Lo riferiscono i ricer-
catori della Società svizzera di biologia 
della fauna nell’«Atlante dei mammife-
ri – Svizzera e Liechtenstein». È l’opera 
più completa mai pubblicata sul tema.

Oltre 1 milione di dati
L’«Atlante dei mammiferi» si basa su la-
vori preliminari durati anni ed esegui-
ti dagli esperti della Società svizzera di 
biologia della fauna (SSBF): Oltre 1 mi-
lione di osservazioni tracciano il qua-
dro più preciso mai visto della vita dei 
mammiferi tenendo in considerazio-
ne la distribuzione, le prede, le tracce, 
gli escrementi, ecografia, analisi geneti-
che e altri metodi. Il nuovo atlante non 
vuole però semplicemente documen-
tare il numero attuale delle specie di 
mammiferi che vivono in Svizzera, ma 
anche “definire degli standard attua-
li per la biologia dei mammiferi e por-
re le basi per la protezione della natu-
ra e la dottrina”, come spiega Claude Fi-
scher della SSBF.

Aumento grazie alle leggi
Dal 1995, in Svizzera e nel Liechten-
stein il numero di specie di mammife-
ri è aumentato da 87 a 99. Inoltre, si è 

la caccia e la protezione dei mammife-
ri e degli uccelli selvatici. Parallelamen-
te si sono insediate delle nuove specie 
non autoctone, fra cui il cane procione 
o lo sciacallo dorato. Questo predato-
re simile alla volpe è stato avvistato an-
che in Ticino e si sta espandendo velo-
cemente in Europa.

Creare paesaggi antropizzati na-
turali
Tuttavia, molte specie di mammiferi 
piccoli e medi subiscono una forte pres-
sione, come ad esempio il toporagno 
d’acqua, il topolino delle risaie o i pipi-
strelli, di cui metà delle specie figurano 
sulla Lista Rossa. I loro habitat e il cibo 
di cui si nutrono stanno scomparendo 
perché aumentano le emissioni lumino-
se e i veleni nell’ambiente.
Roland Graf della SSBF spiega che un 
altro problema per molti piccoli mam-
miferi è il paesaggio antropizzato. Infat-
ti, vicino ai prati e campi monotoni ci 
vorrebbero delle siepi, delle strisce fio-
rite o delle aperture nei muri delle case. 
“Quello che aiuta i mammiferi è il di-
sordine. Cioè piccole zone selvatiche.“ 
Ognuno di noi può contribuire a crea-
re ambienti di vita. Ad esempio, lascian-
do in giardino dei mucchi di rami e ar-
busti che servono da nascondigli ai no-
stri mammiferi.

Specie esotiche dal Ticino
La grande star fra i mammiferi descrit-
ti nell’atlante è un esserino minuscolo. 
Con una taglia di appena quattro cen-
timetri è il mammifero più piccolo al 
mondo e in Svizzera si trova soltan-
to in Ticino: si tratta del pachiuro etru-
sco. La cosa speciale è che in realtà non 
fa parte dei topi come farebbe pensare 
il suo aspetto, ma assieme ai ricci e alle 
talpe rientra nel gruppo degli insettivo-
ri. 10 anni fa il pachiuro etrusco è sta-
to avvistato presso Vacallo nella zona 
della Roggiana, tre chilometri a nord di 
Chiasso. Durante la raccolta dei dati sui 
mammiferi, il piccoletto è stato rivisto 
nel 2013 da due studiosi ticinesi, ma poi 
non lo si è più osservato. Un avvista-
mento precedente del 1895 presso Lu-
gano è controverso fra gli esperti.
Oltre al pachiuro etrusco, però, ci sono 
altri cinque “meridionali” sulla lista dei 
mammiferi che vivono soltanto al sud 

Negli ultimi 25 anni, 
il numero di specie di 
mammiferi in Svizzera 
è aumentato. Lo 
documenta l‘«Atlante 
dei mammiferi» fresco di 
stampa. Ma l’allarme non 
è cessato.

di Ruedi Weiss

Più mammiferi in Svizzera

anche constatato un aumento significa-
tivo della distribuzione di alcune specie: 
Fra queste la lince, il lupo, il gatto sel-

vatico, il castoro, il cinghiale e il cervo 
rosso. Questo sviluppo avviene anche 
grazie alla legge emanata nel 1986 sul-



124   FJ / LUGLIO - AGOSTO  | JULI - AUGUST 2021    FJ / LUGLIO - AGOSTO  | JULI - AUGUST 2021  125

In der Schweiz hat der 
Bestand an Säugetieren 
seit 25 Jahren 
zugenommen. Das 
dokumentiert der eben 
erschienene «Atlas der 
Säugetiere». Dennoch 
bleibt die Lage für sie 
angespannt.

von Ruedi Weiss

Mehr Säugetiere in der 
Schweiz

delle Alpi: si tratta dell’arvicola, della 
crucidura minore, dell’arvicola di Savi, 
della talpa cieca e del vespertilio di Ca-
paccini.

480 pagine con 450 foto
L’«Atlante dei mammiferi – Svizzera e 
Liechtenstein» è edito dalla casa edi-
trice HAUPT e presenta su 480 pagine 
con 450 foto le 99 specie di mammife-
ri attualmente viventi in Svizzera e nel 
Liechtenstein. Attraverso dei testi facil-
mente comprensibili i ritratti delle spe-
cie descrivono la biologia, la distribu-
zione, le necessità riguardo all’habitat e 
lo stato di protezione e di gestione dei 
mammiferi e offre anche delle cartine e 
dei diagrammi illustrativi. ◆

G ute Nachricht aus dem Reich der 
Tiere: Einige Tierarten wie Wölfe 
oder Fischotter sind zurück, andere 

wie die Walliser Spitzmaus oder Krypti-
sche Fledermaus wurden neu entdeckt. 
Das berichten Forschende der Schweize-
rischen Gesellschaft für Wildtierbiologie 
im neu erschienenen «Atlas der Säuge-
tiere – Schweiz und Liechtenstein». Es 
ist das umfassendste Werk, das es jemals 
zum Thema gab.

Über 1 Million Beobachtungen
Der «Atlas der Säugetiere» beruht auf 
jahrelanger Vorarbeit von Experten der 

Schweizerischen Gesellschaft für Wild-
tierbiologie (SGW): Über 1 Million Be-
obachtungen zeichnen das bisher genaue-
ste Bild über das Leben der Säugetiere: 
Sichtungen, Beutetiere, Spuren, Kot, Ul-
traschall, genetische Analysen und wei-
tere Methoden. Der neue Atlas will aber 
nicht nur den jetzt hier lebenden Bestand 
der Säugetierarten dokumentieren, son-
dern soll auch „aktuelle Standards in der 
Säugetierbiologie setzen und eine Grund-
lage für Naturschutz und Lehre darstel-
len“, wie Claude Fischer von der SGW 
erklärt.
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Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Stazione FFS Bellinzona
6500 Bellinzona

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

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco

CARROZZERIA 
ENZO DE CARLI

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

Zunahme dank Gesetzen
In der Schweiz und in Liechtenstein hat 
der Bestand an Säugetieren seit 1995 von 
87 auf 99 Arten zugenommen. Zudem 
wurde bei einigen Säugetierarten eine 
deutliche Zunahme ihrer Verbreitung 
nachgewiesen: Dazu gehören der Luchs, 
der Wolf, die Wildkatze, der Biber, das 
Wildschwein oder der Rothirsch. Verant-
wortlich für diese Entwicklung ist unter 
anderem das 1986 erlassene Gesetz über 
Jagd und Schutz der wildlebenden Säu-
getiere und Vögel. Zugleich sind nicht-
einheimische Arten zugewandert. So zum 
Beispiel der Marderhund oder der Gold-
schakal. Dieses fuchsähnliche Raubtier 
wurde auch im Kanton Tessin gesichtet 
und vermehrt sich in Europa schnell.

Natürliche Kulturlandschaften 
schaffen
Viele kleine und mittelgrosse Säugetier-
arten dagegen sind unter starkem Druck, 
wie z.B. die Sumpfspitzmaus, die Zwerg-
maus oder die Fledermäuse, bei denen 
die Hälfte der Arten auf der Roten Liste 
figurieren. Ihre Lebensräume und ihre 
Nahrung schwinden, weil Lichtemissio-
nen und Umweltgifte zunehmen.
Ein weiteres Problem für viele kleine-
re Säugetiere sei die heutige Kultur-
landschaft, erklärt Roland Graf von der 
SGW. Auf monotonen Wiesen und Fel-
dern brauche es Hecken, Blühstreifen 
oder Lücken in Hauswänden. „Etwas, 
was Säugetieren hilft, ist Unordnung. 

Also Wildnis im Kleinen.“ Jeder und jede 
könne dazu beitragen, Lebensraum zu 
schaffen. Zum Beispiel durch Asthaufen, 
Wiesen und Stauden, die man im Garten 
stehen lässt – das würde unseren Säuge-
tieren nützen, so Graf.

Exoten aus dem Tessin
Einer der grossen Stars unter den por-
traitierten Säugetieren ist ein Winzling. 
Mit einer Körpergrösse von nur gerade 
mal vier Zentimetern ist er das klein-
ste aller Säugetiere der Welt und kommt 
schweizweit nur im Tessin vor: die Etrus-
kerspitzmaus. Eine weitere Besonder-
heit: Sie zählt gar nicht zu den Mäusen, 

sondern gehört wie Igel und Maulwurf 
zur Ordnung der Insektenfresser. Nach-
weislich entdeckt wurde die Etrusker-
spitzmaus vor zehn Jahren bei Vacallo im 
Roggiana-Gebiet, drei Kilometer nörd-
lich von Chiasso. Im Zuge einer Inven-
tarisierung der heimischen Säugetierar-
ten wurde der Winzling 2013 dann von 
zwei Tessiner Umweltwissenschaftlern im 
Südtessin nochmals gesehen, seither aber 
nicht mehr. Eine frühere Sichtung 1895 
bei Lugano blieb in Fachkreisen umstrit-
ten.
Neben der Etruskerspitzmaus schaffen es 
aber noch weitere fünf „Südländer“ auf 
die Liste von einheimischen Säugetier-
arten, die nur südlich der Alpen leben: 
nämlich die Italienische Schermaus, die 
Gartenspitzmaus, die Savi-Kleinwühl-

maus, der Blindmaulwurf und die Lang-
fussfledermaus.

480 Seiten dick mit 450 Fotos
Der „Atlas der Säugetiere – Schweiz und 
Liechtenstein“ ist im HAUPT-Verlag er-
schienen und portraitiert auf 480 Sei-
ten mit 450 Fotos die 99 aktuell in der 
Schweiz und in Liechtenstein wildleben-
den Säugetiere. Die Artenporträts umfas-
sen neben allgemein verständlichen Tex-
ten zur Biologie, zur Verbreitung, zu den 
Ansprüchen an den Lebensraum sowie 
zum Schutz und zum Managementstatus 
der Säugetiere auch Verbreitungskarten 
und Diagramme. ◆
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Annullata la programmazione lo 
scorso anno per le ben note restri-
zioni legate alla pandemia, il Valle-

maggia Magic Blues si ripresenta al suo 
affezionato seguito con l’edizione nu-
mero 19 che ricalca quasi del tutto le 
proposte formulate per il 2020. A cau-
sa delle normative sanitarie legate alla 
pandemia l’edizione 2021 si svolgerà 
quest’anno su 2 piazze, 4 serate nelle 

prime 2 settimane a Cevio e a Gordevio 
per le ultime 5 serate sull’arco di 2 set-
timane. Saranno ben 25 le formazioni 
che si alterneranno sui vari palchi, un 
vero record! Il Producing Team ha ri-
tenuto il programma previsto la scorsa 
estate molto interessante e non è stato 
difficile decidere di riproporlo. Manca 
purtroppo all’appello Ken Hensley, pre-
visto l’anno scorso a Cevio. L’ex-leader 

degli Uriah Heep ci ha lasciati lo scor-
so anno, come tanti altri calibri da no-
vanta.
Il clou della rassegna ripropone a Gor-
devio serate a tema e stavolta dia-
mo spazio ai 50 anni del movimen-
to “Flower Power”, con la grande musi-
ca di quell’irripetibile periodo. Sul palco 
si esibiranno gruppi e musicisti attivi in 
quegli anni quali Brain Downey, bat-

19° Edizione nel segno 
del Flower Power e delle 
Ladies nights

terista e fondatore dei mitici Thin Liz-
zy, con una nuova incarnazione del-
la band. Sarà anche l’occasione per ri-
cordare due grandi protagonisti della 
musica beat e rock quali John Lennon, 
morto 41 anni fa e Jimi Hendrix, che 
ci ha lasciati 51 anni fa. Instant Kar-

ma e Still Experienced, con il gran-
de John Etheridge alla chitarra, faran-
no rivivere la loro musica, così come 
la British Blues & Rock Explosion 
che ci farà rivivere i fasti della “Briti-
sh Blues invasion”, invasione che cam-
biò il mondo musicale giovanile, o an-

cora i The Magic of Santana che porte-
ranno le tipiche atmosfere dei Santana, 
senza dimenticare la “Special Rock Ni-
ght” che dopo i nostri Luca Princiot-
ta Band e Vanishing Signs vedrà sul 
palco la citata leggenda del rock Brain 
Downey con i suoi Alive & Dange-
rous. Serata all’insegna dei “Good old 
days” sarà pure la “Swiss Blues Rock Ol-
dies Night” di Cevio con la Lazy Poker 
Blues Band che ha scritto pagine im-
portanti della storia del Blues svizze-
ro. Per la 3° edizione della “Europe-
an Blues Night” avremo sul palco mu-
sicisti danesi, svizzeri ed inglesi; potre-
mo ammirare il danese, Copenhagen 
Slim, “A young and talented man living 
the tradition of the Delta Blues”, Justina 
Lee Brown vincitrice della “Swiss Blues 
Challenge 2019” e Kyla Brox, vincitri-
ce nel 2019 nelle Azzorre della “Europe-
an Blues Challenge”. A Cevio una sera-
ta con il blues di matrice ticinese e ita-
liana; “Blues speaks Italian”: con i ti-
cinesi Freddie & the Cannonballs, la 
Gnola Blues Band e, ciliegina sulla 
torta, la sempreverde e fantastica Tre-
ves Blues Band, “il” gruppo italiano di 
Blues. Penultima serata a Gordevio de-
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Programma Vallemaggia Magic Blues 2021
Programm Vallemaggia Magic Blues 2021

Brontallo, 09.07.2021
Blues Ladies from South and North America
Janice Harrington - Vanesa Harbek Blues Band

Cevio, 14.07.2021
3a European Blues Night
Copenhagen Slim - Justina Lee Brown - Kyla Brox

Cevio, 15.07.2021
Swamp Blues Americana Night
Patrik Jansson Band - Honey Island Swamp Band

Cevio, 21.07.2021
Blues speaks italian
Freddie & The Cannonballs - Gnola Blues Band - Treves Blues Band

Cevio, 22.07.2021
Swiss Blues Rock Oldies Night
Woamp - Lazy Poker Blues Band

Gordevio, 28.07.2021
50 years - From Flower Power to Hard Rock - Let’s celebrate John Lennon and 
Jimi Hendrix
Instant Karma - Phil Gates Band - John Etheridge & Still Experienced

Gordevio, 29.07.2021
50 years - From Flower Power to Hard Rock - The Sound of the 70ies
The Magic Of Santana feat. Alex Ligertwood - British Blues & Rock Explosion

Gordevio, 30.07.2021
50 years - From Flower Power to Hard Rock  -  Special ROCK Night
Luca Princiotta Band - Vanishing Signs - Brian Downey’s Alive & Dangerous

Gordevio, 04.08.2021
Lady’s Blues Night
DimeBlend feat. Chiara Ruggeri - Manu Hartmann Band - Laura Cox

Gordevio, 05.08.2021
Guitars Night
Sand’s 2B a Band feat. Enrique Parra - Kirk Fletcher

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Weitere Informationen erhalten Sie von: 
Vallemaggia Magic Blues
c/o Ufficio turistico Vallemaggia
Via Vallemaggia 10
6670 Avegno
Tel: 091 759 77 26
E-mail: vallemaggia@ascona-locarno.com

I m letzten Jahr aufgrund der bekann-
ten Einschränkungen im Zusammen-
hang mit der Pandemie abgesagt, 

präsentiert sich die Vallemaggia Ma-
gic Blues ihren treuen Anhängern mit 
der 19. Ausgabe, die fast vollständig den 
für 2020 formulierten Vorschlägen folgt. 
Aufgrund der Gesundheitsvorschriften 
im Zusammenhang mit der Pandemie 
(50% der Kapazität) wird die Ausgabe 
2021 dieses Jahr an zwei Orten stattfin-
den: Vier Abende werden in den ersten 
zwei Wochen in Cevio durchgeführt und 
die letzten fünf Abende über zwei Wo-
chen in Gordevio. 25 Bands werden sich 
auf den verschiedenen Bühnen abwech-
seln, ein echter Rekord! Das Producing 
Team fand das im letzten Sommer ge-
plante Programm sehr interessant und 

die Entscheidung, es zu wiederholen, fiel 
nicht schwer. Leider fehlt Ken Hensley, 
der letztes Jahr in Cevio eingeplant war. 
Der Ex-Leader von Uriah Heep hat uns 
im letzten Jahr, wie viele andere hochka-
rätige Musiker auch, verlassen.
Der Höhepunkt des Festivals wird „50 
Jahre – Von Flower Power bis Hard 
Rock“ sein und dieses Mal werden wir 
den 50 Jahren der „Flower Power-Bewe-
gung” Raum geben, mit der grossartigen 
Musik dieser unwiederholbaren Zeit. Auf 
der Bühne werden Gruppen und Musi-
ker auftreten, die in jenen Jahren aktiv 
waren, wie z. B. Brain Downey, Schlag-
zeuger und Gründer der legendären Thin 
Lizzy, mit einer neuen Inkarnation der 
Band. Es wird auch eine Gelegenheit 
sein, sich an zwei grosse Protagonisten 
der Beat- und Rockmusik zu erinnern: 
John Lennon, der vor 41 Jahren starb, und 

19. Ausgabe im Namen von 
Flower Power und Ladies 
Nights

dicata al Blues femminile, “Lady’s Blues 
Night”, con la DimeBlend feat. Chia-
ra “Keyra” Ruggeri, Manu Hartmann, 
e finale pirotecnico con Laura Cox, to-
sta ed innovativa Rock woman!!! La se-
rata conclusiva del festival sarà la “Gui-
tar Night” con il trio Sand’s 2b a band 
e Kirk Fletcher un ottimo chitarrista, 
considerato uno dei migliori al mon-
do in ambito Blues, dall’approccio al 
Rhythm & Blues moderno e autentico al 
cento per cento. A Brontallo altra serata 
dedicata al blues femminile Blues “La-
dies from south and nord America” con 
Janice Harrington e Vanesa Harbek 
Blues Band.
Vi ricordiamo che il “Vallemaggia Ma-
gic Blues” è promosso dall’omonima As-
sociazione con il sostegno dell`Organiz-
zazione turistica Lago Maggiore e Valli, 
del Cantone con Swisslos, dei Comuni 
della Valle e dei numerosi sponsor, che 
hanno creduto e continuano a credere in 
“The smallest big blues festival in Switzer-
land”; lo sponsor principale Heineken, 
il co-sponsor principale Raiffeisen, af-
fiancati da Hans e Vivian Borter, Delea 
Vini & Distillati, Rapelli SA, Henniez, 
Azienda Forestale di Cevio, Matthias 
Tüngler, Azienda Forestale di Avegno, 
Elektroplan AG, Caffé Carlito, HolAp, 
Pro Brontallo, Diamond, Clear Channel, 
L-Sound e Protectas. Sostengono la ma-
nifestazione pure la Fondazione Cul-
tura nel Locarnese, Policentro, So-
cietà Elettrica Sopracenerina, Respon-
siva, Vedova Trasporti, Bibite Romerio, 
Ticino Gourmet Tour, Macelleria Val-
maggese, Tipografia Bonetti, Freidesign 
e Ticketcorner. I media partner sono la-
Regione, Radio Ticino, Rete Uno, Tici-
noBy Night and Day e TicinOnline.

Norme Covid:
L’ammissione sarà limitata alle perso-
ne completamente vaccinate, guarite o 
che hanno un risultato negativo del test 
(Pass Covid). Controllo dell’identità e 
l’uso della mascherina è obbligatorio. La 
capacità della piazza è ridotta del 50%, 
per questo motivo i posti sono limitati 
e contingentati, l’acquisto dei biglietti in 
PREVENDITA è OBBLIGATORIO su 
biglietteria.ch oppure ticketcorner.ch ◆
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Jimi Hendrix, der uns vor 51 Jahren ver-
liess. Instant Karma und Still Experi-
enced, mit dem grossartigen John Ethe-
ridge an der Gitarre, werden ihre Musik 
wieder aufleben lassen, ebenso wie die 
British Blues & Rock Explosion, die für 
uns den Ruhm der „British Blues Invasi-
on“ wieder aufleben lassen, einer Invasi-
on, die die Welt der Jugendmusik verän-
derte. Oder auch The Magic of Santana, 
die die typische Atmosphäre von Santa-
na bringen werden, ganz zu schweigen 
von der „Special Rock Night“, die nach 
unserer Luca Princiotta Band, Seiltän-
zer-Gitarrist von Campione d‘Italia, der 
seit 2006 der Lead-Gitarrist von DORO 
ist, angeführt von der Queen of Metal, 
der kultigen deutschen Sängerin Doro 
Pesch; die Vanishing Signs, die neueste 
Kreation des Bellinzoneser Keyboarders 
Neil Otupacca, der zu den wichtigsten 
Musikern der Tessiner Rockszene gehört 
und in seinem Hammond-Spielstil Jon 
Lord sehr nahe steht, wird auf der Bühne 
stehen. Den Abschluss bildet die bereits 
erwähnte Rocklegende Brain Downey 
mit seinem Alive & Dangerous. 1969 
gründete er zusammen mit Phil Lynott 
und Eric Bell die legendären Thin Liz-
zy. Er wird von vielen als Musiker ange-
sehen, der mehrere grosse Schlagzeuger 
der Zeit beeinflusst hat und ist durch die 
Tatsache motiviert, dass er immer Thin 
Lizzy-Songs in das Repertoire seiner Band 
Alive & Dangerous aufgenommen hat. So 
beschloss er im Januar 2017, mit besag-
ter Band das gesamte Thin Lizzy-Album 
„Live & Dangerous“ live zu präsentieren. 
Seitdem sind sie durch halb Europa ge-
tourt, um sich den Thin Lizzy-Fans vor-
zustellen, und die Reaktionen der Fans 
sowie die Kritiken waren enthusiastisch 
(tolle Show, tolle irische Band). 50 Jahre 
später in Gordevio: „The boys are back in 
town“. Wir werden die Noten von „Whis-
key in the jar“, „The rocker“ und „Killer 
on the loose“ wieder auskosten.
Im Brontallo findet zur traditionellen Er-
öffnung ein Abend statt, der dem weib-
lichen Blues gewidmet ist: „Ladies from 
South and North America“. „Alter ist nur 
eine Zahl. Ich bin 77 Jahre alt, aber ich 
bin immer noch bereit, an den Grundfes-
ten zu rütteln.“ Das sind Worte von Ja-
nice Harrington, einer talentierten Blu-
es-, Jazz- und Gospelsängerin mit einer 
langen Liste von Zusammenarbeiten mit 

Frank Sinatra, Sammy Davis und Buddy 
Guy. Blues, Soul, Rhythm‘n‘Blues, Swing, 
Tango, Jazz, Rock‘n‘Roll und Latin bil-
den die Palette von Vanesa Hrabek, der 
talentierten Sängerin, Gitarristin und 
Trompeterin aus Argentinien.

Der erste Abend in Cevio sieht den eu-
ropäischen Blues mit der 3. Ausgabe der 
„European Blues Night“ auf der Bühne. 
Wir werden dänische, schweizerische und 
englische Musiker bewundern können. 
Den Anfang macht der Däne Copenha-
gen Slim, „ein junger und talentierter 
Mann, der die Tradition des Delta Blues 

groovigen Sound mit dunkler, schwerer 
und funkiger Ader dem Texas Blues ver-
schrieben hat. Kritiker beschreiben seine 
Musik als eine Mischung aus Stevie Ray 
Vaughan, Johnny Winter, Buddy Guy, 
Freddie King und Joe Bonamassa!

In der dritten Woche steht der erste 
Abend in Cevio im Zeichen des Tessiner 
Blues und der italienischen Matrix: „Blu-
es speaks Italian“: mit Freddie & the 
Cannonballs aus dem Tessin und ihren 
vom Blues der 50er Jahre inspirierten 
Klängen mit einem Hauch von Moder-
nität. Gefolgt von der Gnola Blues Band 

Jahren des Beat und bis Mitte der 70er 
Jahre des Rock Geschichte geschrieben 
haben.
Nachdem wir oben über die erste Woche 
in Gordevio gesprochen haben, steht der 
erste Abend in der zweiten Woche ganz 
im Zeichen des weiblichen Blues mit ei-
ner „Lady‘s Blues Night“. Eröffnet wird 
der Abend von DimeBlend feat. Chia-
ra „Keyra“ Ruggeri. Die Tessinerin Ch-
iara Ruggeri aus Maggia nahm 2014 an 
„The Voice Of Switzerland“ teil. Mit ih-
rer Gospelstimme und ihrer Fähigkeit, 
Emotionen zu übertragen, überzeugte 
sie sogar den grossen Philipp Fankhau-
ser, ihren Coach in der Show. Nach Pao-
lo Tomamichel wird ein weiterer Künst-
ler aus dem Vallemaggia die Bühne des 
Magic Blues betreten. Als Zweites wird 
Manu Hartmann die Bühne betreten, 
ein dynamische Sängerin mit einer viel-
seitigen Stimme, die Elemente von Jazz, 
Soul, Blues und Rhythm‘n‘Blues verbin-
det. 2018 gewann sie die “Swiss Blues 
Challenge” und erreichte das Halbfina-
le bei der International Blues Challenge 
in Memphis. Ein pyrotechnisches Finale 
gibt es mit Laura Cox, einer harten und 
innovativen französischen Rockfrau. Sie 
erhielt sogar Komplimente von der leben-
den Blues-Legende Joe Bonamassa. Mit 
ihrer Band tourte sie durch halb Euro-
pa und teilte die Bühne mit Chris Slade 
(AC/DC) und Dr. Feelgood. Beeinflusst 
von Lynyrd Skynyrd und ZZ Top, bis hin 
zum Heavy von Black Sabbath. Sie wird 
die Überraschung des Magic Blues 2021 
sein.
Der letzte Abend des Festivals fin-
det auch in Gordevio statt und ist die 
„Guitar Night“. Zuerst wird das Trio 
von Sandro Schneebeli auf der Bühne 
stehen, Sand‘s 2b a Band, die zu ei-
nem Bezugspunkt für die heisse Vinta-
ge-Welt des Rhythm‘n‘Blues und Blues 
im Tessin geworden ist. Die Ausgabe 
2021 wird von einem Gitarren -Star 
abgeschlossen, den Magic Blues schon seit 
einigen Jahren im Auge hat: Kirk Flet-
cher ist ein ausgezeichneter Gitarrist, der 
als einer der weltbesten im Bereich Blues 
gilt, mit einem modernen und authen-
tischen Ansatz für Rhythm‘n‘Blues. Er 
wurde für fünf Blues Music Awards und 
2015 für den British Blues Award no-
miniert. Er rühmt sich luxuriöser Kolla-
borationen, vor allem mit Joe Bonamassa 

(dessen zweite Gitarre er auf mehreren 
Tourneen gespielt hat!), Charlie Mussel-
white, Doyle Bramhall Sr., Mannish Boys, 
James Cotton, Pinetop Perkins und Hu-
bert Sumlin. Sein Trio mit Trevis Carlton 
und Tom Brechtlein ist erstaunlich.
Auch hier haben Sie die Qual der 
Wahl! Ein Ratschlag: Holen Sie sich 
schnell ein Generalabonnement und er-
leben Sie den Zauber des ganzen Fes-
tivals. Wie in den vergangenen Jahren 
wird es möglich sein, das Paket “Back-
stage Special” zu reservieren, das zusätz-
lich zur Eintrittskarte und dem Apéro ein 
Abendessen (ohne Getränke) mit Grill-
spezialitäten in direktem Kontakt mit 
den Musikern der verschiedenen Abende 
ermöglicht.
Anti-Covid-Regeln: Der Zutritt ist be-
schränkt auf vollständig geimpfte oder 
von Covid-19 genesene Personen, oder 
mit Vorlage eines negativen Testergebnis-
ses. Identitätsprüfung. Die Verwendung 
einer Gesichtsmaske ist obligatorisch. Die 
Kapazität des Platzes ist um 50% redu-
ziert, aus diesem Grund sind die Sitz-
plätze limitiert und kontingentiert, und 
der Kauf von Tickets im Vorverkauf auf 
biglietteria.ch oder ticketcorner.ch ist er-
forderlich.
Wir möchten Sie daran erinnern, dass der 
„Vallemaggia Magic Blues“ vom gleich-
namigen Verein gefördert wird, mit Un-
terstützung der Organizzazione turisti-
ca Lago Maggiore e Valli, des Kantons 
mit Swisslos, der Gemeinden des Tals und 
zahlreicher Sponsoren, die an “The smal-
lest big blues festival in Switzerland” ge-
glaubt haben und weiterhin glauben; 
weiter wird der Event unterstützt von dem 
Hauptsponsor Heineken, dem Co-Haupt-
sponsor Raiffeisen, sowie Hans und Vivian 
Borter, Delea Vini & Distillati, Rapelli SA, 
Henniez, Azienda Forestale di Cevio, Mat-
thias Tüngler, Azienda Forestale di Aveg-
no, Elektroplan AG, Caffé Carlito, HolAp, 
Pro Brontallo, Diamond, Clear Channel, 
L-Sound und Protectas. Unterstützt wird 
die Veranstaltung auch von der Fondazi-
one Cultura nel Locarnese, Policentro, So-
cietà Elettrica Sopracenerina, Responsiva, 
Vedova Trasporti, Bibite Romerio, Ticino 
Gourmet Tour, Macelleria Valmaggese, 
Tipografia Bonetti, Freidesign und Ti-
cketcorner. Die Medienpartner sind laRe-
gione, Radio Ticino, Rete Uno, TicinoBy 
Night and Day und TicinOnline. ◆

lebt“, gefolgt von der Schweizerin Justina 
Lee Brown, Gewinnerin der „Swiss Blu-
es Challenge 2019“. Zum Abschluss der 
ausgefeilte Sound und die überzeugende 
und zugleich kernige Stimme der talen-
tierten Kyla Brox, Gewinnerin der „Eu-
ropean Blues Challenge“ im Jahr 2019 
auf den Azoren.
Der zweite Abend trägt den Titel 
„Swamp Blues Americana Night“ mit 
der Honey Island Swamp Band, die den 
Sound „Bayou Americana“ entwickelt 
hat, der von Blues, Rock, Country und 
Soul durchdrungen ist. Dieser Stil bringt 
ihn näher an den Blues-Roots-Rock 
der Allman Brothers Band, Creedence 
Clearwater Revival und The Band (Bob 
Dylan). Eröffnet wird der Abend von 
dem schwedischen Gitarristen und Sän-
ger Patrik Jansson, der sich mit seinem 

mit einer langen und prestigeträchtigen 
Geschichte in der italienischen Bluessze-
ne und als Sahnehäubchen zum Finale 
die immergrüne und fantastische Treves 
Blues Band, „DIE“ italienische Blues-
gruppe.
Am nächsten Tag gibt es die „Swiss Blues 
Rock Oldies Night“, ein Abend der “Good 
old days” mit der Lazy Poker Blues 
Band, die wichtige Seiten in der Ge-
schichte des Schweizer Blues geschrieben 
hat. Bei ihren Konzerten fehlt es nie an 
guter Stimmung und einer guten Portion 
Spass! Vor ihnen die Woamp, die zwar 
erst seit 2004 zusammen spielen, aber 
mehrere Mitglieder haben schon über 50 
Jahre Karriere hinter sich. Sie bringen 
ihre vielen Erfahrungen zusammen und 
schlagen, neu arrangiert in einer moder-
nen Tonart, Songs vor, die in den 60er 
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Aurelio Amendola. Visti da 
vicino
Fino al 19 settembre 2021, Museo Casa Rusca, Locarno

A ppuntamento dedicato alla fo-
tografia d’arte quello con Aure-
lio Amendola, protagonista della 

nuova mostra al Museo Casa Rusca di 
Locarno, che accoglierà il pubblico fino 
al 19 settembre 2021.
La mostra vuole rendere omaggio a un 
uomo che ha dedicato la sua vita alla 
rappresentazione del mondo dell’arte. 
Attraverso una selezione di 79 fotogra-
fie, il visitatore avrà l’occasione di ap-
prezzare una tra le più interessanti e si-
gnificative testimonianze fotografiche 
mai realizzate sui lavori dei maggio-
ri talenti artistici italiani e internazio-
nali - Marino Marini, Giorgio de Chi-
rico, Emilio Vedova, Alberto Burri, Roy 
Lichtenstein, Julian Schnabel, Hermann 
Nitsch, Andy Warhol - immortalati con 
un click della sua inseparabile Hassel-
blad, sempre rigorosamente in analogi-
co.
Il fil rouge dell’esposizione è l’atelier, 
luogo privato e inaccessibile, dove l’ar-
tista prefigura il suo lavoro in un conte-
sto che ne rispecchia le personalità e l’e-
stro, dove l’opera d’arte viene concepi-
ta, realizzata e infine contemplata, ma 
anche spazio di vita e di autorappresen-
tazione dell’artista stesso.
La forza dello sguardo di Amendola sta 
nell’essere riuscito a penetrare la di-
mensione interiore dell’artista al lavo-
ro, a fermare il momento assoluto e po-
tente della creazione. Solo lui è riuscito 
in tale impresa (a parte Ugo Mulas con 
la celebre sequenza del taglio di Lucio 
Fontana) grazie alla complicità e inti-
mità creata con gli artisti.
Uno degli aspetti più originali della ca-
pacità fotografica di Amendola riguar-
da il suo lavoro sulla scultura, in parti-
colare la sua interpretazione di Miche-

langelo Buonarroti. Amendola è l’unico 
fotografo al mondo che ha avuto il pri-
vilegio di ritrarre la totalità delle ope-
re di uno dei più grandi artisti di tutti i 
tempi, realizzando cinque libri a lui de-
dicati, regalando così all’umanità delle 
inquadrature meravigliose. Il pubblico 
potrà ammirare, ad esempio, gli scatti 
esclusivi delle tre Pietà di Michelangelo. 
Anche per questo il percorso espositivo 
delle ultime due sale del Museo risul-
ta particolarmente affascinante: un’au-
tentica esperienza emozionale che con-
sente al visitatore di penetrare con lo 
sguardo e con la mente l’opera miche-
langiolesca ed assaporare fino in fondo 
le principali sculture del grande mae-
stro del Rinascimento. ◆

 Andy Warhol, New York City, The Factory, 1977
Stampa fotografica su carta, 120 x 120 cm
© Aurelio Amendola

 Michelangelo Buonarroti, Pietà, Città del Vaticano, Basilica di San Pietro (particolare), 1997
Stampa fotografica su carta, 120 x 150 cm, © Aurelio Amendola

 Roy Lichtenstein, Southampton, 1977
Stampa fotografica su carta, 150 x 120 cm
© Aurelio Amendola

 Emilio Vedova,Venezia, 1987, Stampa fotografica su carta, 120 x 120 cm
© Aurelio Amendola

 Giorgio de Chirico, Roma, 1973, Stampa fotografica su carta, 120 x 120 cm, © Aurelio Amendola

 Ritratto di Aurelio Amendola
Stampa fotografica su carta
© Aurelio Amendola
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Museo Casa Rusca
Piazza Sant’Antonio, 6600 Locarno - www.museocasarusca.ch

Orari  
Martedì - Domenica 10.00-12.00 / 14.00-17.00
Lunedì chiuso 

ingressO  
Intero CHF 12.- 
Ridotto AVS/AI e gruppi* CHF 10.-
Studenti dai 16 anni e gruppi AVS/AI* CHF 6.-
Ingresso gratuito per le scuole e per gli studenti fino ai 16 anni*

BIGLIETTO COMBINATO MUSEO CASORELLA-CASTELLO
+ MUSEO CASA RUSCA
 
Intero CHF 18.- 
Ridotto AVS/AI e gruppi* CHF 15.-
Studenti dai 16 anni e gruppi AVS/AI* CHF 10.-

* nel rispetto delle raccomandazioni di igiene e distanziamento emanate 
dalle autorità federali. 

Aurelio Amendola. Visti da 
vicino
Bis 19. September 2021, Museo Casa Rusca, Locarno

D ie neue Ausstellung im Museo Casa 
Rusca in Locarno ist der Kunstfoto-
grafie gewidmet: Aurelio Amen-

dola. Visti da vicino – Aus der Nähe ge-
sehen findet bis am 19. September 2021 
statt.
Die Ausstellung will diesen Menschen eh-
ren, der sein ganzes Leben der Darstel-
lung der Kunstwelt gewidmet hat. Mit 
einer Auswahl von 79 Fotos haben die 
Besucherinnen und Besucher die Chan-
ce, eine Reihe der interessantesten, aus-
sagekräftigsten Fotozeugnisse zu entde-
cken, die je von den grossen italienischen 
und internationalen Künstlern geschaf-
fen wurden (Marino Marini, Giorgio de 
Chirico, Emilio Vedova, Alberto Burri, 
Roy Lichtenstein, Julian Schnabel, Her-
mann Nitsch, Andy Warhol). Amendola 
verewigte sie mit seiner unzertrennlichen 
Hasselblad-Kamera – stets rigoros ana-
log.
Der rote Faden der Ausstellung ist das 
Atelier, ein privater, häufig unzugäng-
licher Ort, in dem der Künstler seiner 
Arbeit nachgeht. Diese Umgebung spie-
gelt seine Persönlichkeit und seine In-
spiration, bildet den Rahmen, in dem er 
das Kunstwerk konzipiert, umsetzt und 
schliesslich betrachtet, aber auch seinen 
Lebens- und Selbstdarstellungsraum.
Die Stärke von Amendolas Blick liegt in 
seiner Fähigkeit, in das Innere des Künst-
lers bei der Arbeit vorzudringen, den ab-
soluten, mächtigen Moment der Kreation 
festzuhalten. Nur ihm ist dieses Unter-
fangen gelungen (abgesehen von Ugo 
Mulas mit der berühmten Sequenz des 
Schnitts von Lucio Fontana), dank der 
Komplizenschaft und Intimität, die er 
mit den Künstlern aufbaut. 
Ein origineller Aspekt von Amendolas Fo-
totalent ist seine Arbeit an der Skulptur, 

vor allem seine Interpretation von Mi-
chelangelo Buonarroti. Amendola ist der 
einzige Fotograf weltweit, der das Privileg 
hatte, das Gesamtwerk eines der grössten 
Meister aller Zeiten aufzunehmen, und 
er widmete ihm fünf Bücher, mit denen 
er der Menschheit wunderbare Aufnah-
men schenkt. Das Publikum kann in der 
Ausstellung zum Beispiel die exklusiven 
Aufnahmen der drei Pietà-Skulpturen 
von Michelangelo bewundern. Auch aus 
diesem Grunde ist der Rundgang durch 
die letzten beiden Säle des Museums be-
sonders faszinierend: ein wirklich emoti-

onales Erlebnis, das es den Besucherinnen 
und Besuchern ermöglicht, mit dem Blick 
und dem Geiste in das Werk von Miche-

langelo einzudringen und die wichtigsten 
Skulpturen des grossen Renaissancemeis-
ters ganz zu geniessen. ◆

 Michelangelo Buonarroti, Pietà, Firenze, Opera del Duomo (particolare), 1997
Stampa fotografica su carta, 120 x 120 cm, © Aurelio Amendola

 Marino Marini, Forte dei Marmi, 1973
Stampa fotografica su carta, 120 x 120 cm
© Aurelio Amendola

 Carla Accardi, Roma, 1985, Stampa fotografica su carta, 120 x 120 cm
© Aurelio Amendola



Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - Waage

Giove entra nel vostro segno e porta belle novità in genere, progetti 
per il vostro futuro lavoro e casa. Le persone che in passato vi hanno 
ostacolato specialmente nel lavoro ora non ci sono più. Per le finanze,  
non è il momento di fare investimenti. Per i sentimenti, attenti auna per-
sona conosciuta da poco che non è chiaro in ciò che dice. Chiarezza 
nei rapporti già esistenti è anche possibile la rottura di situazioni poco 
chiare. Marte contrario crea momenti di gelosia e incomprensioni par-
latene con il vostro partner.
Jupiter tritt in Ihr Sternzeichen ein und bringt allgemein gute Neuigkei-
ten und einige Vorhaben für Ihre berufliche und familiäre Zukunft. Die 
Menschen, die Ihnen besonders auf der Arbeit in der Vergangenheit 
Hindernisse in den Weg gelegt haben, sind nun kein Problem mehr. 
Vorsicht im finanziellen Bereich; es ist nicht der richtige Zeitpunkt für 
neue Investitionen. Seien Sie im Hinblick auf Ihr Gefühlsleben vorsich-
tig mit einer Person, die sich nicht klar ausdrückt. In bestehenden Be-
ziehungen wird Klarheit geschaffen, wobei in unsicheren Bindungen 
auch die Möglichkeit einer Trennung besteht. Der Mars sorgt für Mo-
mente der Eifersucht und schafft neue Missverständnisse – sprechen 
Sie mit Ihrem Partner darüber.

Non fate nulla se non avete le idee chiare, specialmente cambiare po-
sto di lavoro o di casa. Giornate difficili e alquanto nervose ma cercate 
comunque di stare calmi e di ponderare bene eventuali nuove proposte. 
Evitate discussioni con chi è nato sotto il segno del Leone, non è il perio-
do per recuperare un rapporto di vecchia data. Spese per la casa da con-
trollare. In amore tensioni e discussioni con probabile rottura del rappor-
to. Avete bisogno di libertà,  quello che voi dell’acquario desiderate quindi 
evitate legami pesanti che non lasciano lo spazio che volete.
Tun Sie nichts, ohne es sich im Voraus gut überlegt zu haben, insbeson-
dere, wenn es um einen Stellenwechsel oder einen Umzug geht. Einige 
schwierige und unruhige Tage kommen auf Sie zu, aber bleiben Sie trotz-
dem ruhig und denken Sie gut über neue Vorschläge nach. Vermeiden Sie 
Streitigkeiten mit Personen, die im Zeichen des Löwen geboren wurden. 
Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um eine langjährige Beziehung wie-
deraufleben zu lassen. Achten Sie auf Ihre Haushaltsausgaben. In der 
Liebe gibt es Spannungen und Auseinandersetzungen; eine Trennung 
ist wahrscheinlich. Als im Zeichen des Wassermann geborener Mensch 
wünschen Sie sich Freiheit, also vermeiden Sie komplizierte Beziehun-
gen, die Ihnen nicht den benötigten Freiraum lassen.

Mese importante non avete più pianeti opposti e questo porta facili-
tà nel lavoro, specialmente chi ha una attività in proprio può far progetti 
per una eventuale collaborazione interessante. Cercate di non pretende-
re troppo da voi stessi per non subire stress che rallenta il vostro fisico. 
Luglio porta più chiarezza con i parenti e chi è già sposato facile un cam-
biamento di casa non da ultimo l’acquisto di un immobile. Per chi è solo,  
incontro improvviso con una persona interessante e intrigante,  la voglia 
di amare, dopo una brutta esperienza vi rimette in gioco. Cercate di ripo-
sarvi nel tempo libero.
Ein wichtiger Monat ohne Ihnen gegenüberstehende Planeten, was Ih-
nen die Arbeit erleichtert. Wenn Sie ein eigenes Unternehmen haben, 
könnten sich einige interessante Projekte für eine neue Kollaboration 
abzeichnen. Versuchen Sie, sich nicht zu überfordern – Stress wirkt sich 
auch auf Ihr körperliches Wohlbefinden aus! Der Juli bringt mehr Klar-
heit im Familienkreis. Wenn Sie bereits verheiratet sind, ist dieser Mo-
nat günstig für einen Umzug oder den Kauf eines Zuhauses. In Singles 
erweckt eine unerwartete Begegnung mit einer interessanten und faszi-
nierenden Person nach einer schlechten Erfahrung in der Vergangenheit 
wieder den Wunsch nach Liebe. Versuchen Sie, sich in Ihrer Freizeit zu 
entspannen.

Stelle positive portano novità nei rapporti con le persone che vi stan-
no accanto sia per lavoro che privato. Problemi che da tempo sono in 
sospeso finalmente trovano una soluzione. Saturno aiuta a tagliare i 
rami secchi con persone o situazioni da tempo in bilico e non chiare. 
Marte Venere e Luna nei giorni 6 e 12 formano un trigono favorevole 
per chi deve superare esami o colloqui per lavoro. In amore se avete 
un rapporto che non va più è il momento di chiudere e non trascina-
re situazioni incerte e che fanno soffrire. Incontri nuovi e interessanti.
Die positiv stehenden Sterne bringen Neuigkeiten in Beziehungen zu 
Menschen, die Ihnen nahe stehen, sowohl im Beruf als auch privat. 
Seit einiger Zeit offene Probleme finden endlich eine Lösung. Der 
Saturn hilft dabei, schon lange in der Waage liegende und unsiche-
re Beziehungen mit Menschen oder Situationen zu bewältigen. Am 6. 
und 12. des Monats bilden Mars, Venus und der Mond eine günstige 
Dreierformation für alle, die Prüfungen bestehen müssen oder für die 
Vorstellungsgespräche anstehen. In der Liebe sollten Sie Beziehun-
gen, die nicht mehr funktionieren, beenden, statt sie in die Länge zu 
ziehen – letztendlich bringt das nur mehr Schmerz. Neue und interes-
sante Begegnungen.

Mese alquanto agitato per la mancanza di stabilità nel lavoro. Qualche 
questione legale e burocratica da risolvere, se necessario lasciatevi 
consigliare da chi è esperto in materia. Cercate di discutere con la fa-
miglia se volete fare dei cambiamenti di casa o di residenza e non fir-
mate accordi senza consultare i vostri cari. In amore le coppie in crisi 
devono chiarire dubbi e incertezze e se necessario chiudere una situa-
zione ormai alla fine. Per chi è solo incontri emozionanti che non du-
rano ma per voi potrebbero andar bene per una avventura intrigante.
Ein etwas unruhiger Monat aufgrund von mangelnder Stabilität auf der 
Arbeit. Rechtliche und bürokratische Probleme müssen gelöst werden; 
lassen Sie sich gegebenenfalls von Fachleuten beraten. Besprechen 
Sie einen möglichen Umzug oder Wohnortwechsel mit Ihrer Familie 
und treffen Sie keine Entscheidungen, ohne sie zuvor mit Ihren Lieb-
sten abgesprochen zu haben. In der Liebe steht Paaren eine Zeit voller 
Zweifel und Unsicherheiten bevor; möglicherweise ist es an der Zeit, 
eine nicht mehr funktionierende Beziehung zu beenden. Singles kön-
nen sich auf aufregende Begegnungen freuen, die aber zu nichts Dau-
erhaftem führen; wenn Sie Lust auf ein Abenteuer haben, ist es aber 
vielleicht durchaus wert!

Alcune cose in sospeso troveranno la soluzione. Dovete rivedere una 
situazione lavorativa che no è molto chiara. Certi atteggiamenti di chi 
vi sta attorno creano nervosismo e irrequietezza, cercate di avere un 
colloquio per chiarire ogni dubbio se ne avete. Evitate di arrabbiar-
vi ma cercate con diplomazia di risolvere ogni cosa. Avete voglia di 
cambiamenti, che a voi piacciono quindi valutate eventuali nuove 
proposte. Viaggio interessante a fine mese. La fortuna vi assiste e 
non solo al gioco. Buona la salute.
Einige unerledigte Angelegenheiten werden eine Lösung finden. 
Denken Sie gut über unsichere Situationen auf der Arbeit nach. Be-
stimmte Einstellungen Ihrer Mitmenschen verursachen Nervosität 
und Unruhe; versuchen Sie, Ihre Zweifel in einem Gespräch zu klä-
ren. Vermeiden Sie es, in Wut zu geraten und lösen Sie Probleme mit 
Diplomatie. Sie haben Lust auf Veränderungen, also ziehen Sie even-
tuelle neue Vorschläge in Betracht. Eine interessante Reise später im 
Monat. Das Glück unterstützt Sie, und nicht nur im Spiel. Keine ge-
sundheitlichen Probleme.
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Horoskop Juli
Ariete - Widder

Mese importante per trattative e nuove collaborazioni. Venere e 
Marte in buona posizione stimolano la vostra mente e la vostra ener-
gia. Una buona notizia per la vostra professione con possibilità di mi-
gliorare la vostra vita lavorativa. Colloquio importante i primi giorni 
del mese. Qualche problema di origine finanziaria, controllate le spe-
se. Protetti i giovani che studiano e devono superare esami. In amo-
re forti emozioni, lasciate indietro rapporti che non vanno più per una 
nuova e stimolante storia d’amore. 
Ein wichtiger Monat für Verhandlungen und neue Kooperationen. 
Sowohl Venus als auch Mars befinden sich in einer guten Position 
und stärken Ihren Geist und Ihre Energie. Gute Neuigkeiten im Be-
rufsleben, mit der Möglichkeit, Ihr Arbeitsleben zu verbessern. Ein 
wichtiges Gespräch zu Monatsbeginn. Einige finanzielle Probleme; 
überprüfen Sie Ihre Ausgaben. Gute Zeichen für Studenten und alle, 
die eine Prüfung bestehen müssen. Starke Emotionen in der Liebe; 
beenden Sie nicht mehr funktionierende Beziehungen. Eine neue und 
inspirierende Liebesgeschichte. 

Vi sentite agitati e alquanto irrequieti anche se Giove vi sostiene nei 
vostri progetti futuri. Le vostre idee sono chiare e sapete bene ciò 
che volete, ma chi vi sta attorno non vi capisce e questo crea ner-
vosismo e qualche discussione. Luglio è il mese della prudenza e ri-
flessione prima di agire. Siate attenti alle spese. Se siete sposati non 
portate a casa i vostri problemi creando un atmosfera tesa e poco 
armoniosa. Qualche incomprensione anche con parenti per questioni 
ereditarie. Attenti a non voler imporre la vostra volontà a chi vi ama.
Sie fühlen sich aufgeregt und etwas unruhig, obwohl Jupiter Sie bei 
Ihren Zukunftsplänen unterstützt. Sie haben klare Ideen und wissen, 
was Sie sich wünschen, aber Ihr Umfeld versteht Sie nicht richtig, 
was zu Nervosität und Auseinandersetzungen führen kann. Der Juli 
ist der Monat der Besonnenheit und Besinnung vor dem Handeln. 
Achten Sie auf Ihre Ausgaben. Wenn Sie verheiratet sind, bringen 
Sie Ihre Arbeitsprobleme nicht mit nach Hause – es schafft eine an-
gespannte und nicht sehr harmonische Atmosphäre. Es gibt auch 
Missverständnisse mit Verwandten in Erbschaftsangelegenheiten. 
Zwingen Sie den Personen, die Sie lieben, nicht Ihren Willen auf.

Marte e Venere nel vostro segno vi da la forza necessaria e le idee 
giuste per un progetto di lavoro. Per la parte economica, troppe 
spese in passato creano qualche problema ora, necessario con-
trollare bene i conti e dare la priorità al necessario evitando di 
spendere per cose inutili. Buona la ripresa per chi ha una attività 
in proprio. Non trascurate l’amore, Luglio crea gli incontri alquan-
to intriganti e fortemente emozionanti. Lasciate da parte l’orgoglio 
e se avete sbagliato con il vostro partner creando incomprensioni 
ora è il momento per fare chiarezza.
Mars und Venus stehen in Ihrem Zeichen und geben Ihnen die not-
wendige Kraft sowie die richtigen Ideen für ein berufliches Projekt. 
Übermässige Ausgaben in der Vergangenheit führen nun zu finan-
ziellen Problemen – achten Sie auf Ihre Ausgaben und vermeiden 
Sie unnötige Kosten. Gute Erholung für alle, die ein eigenes Ge-
schäft haben. Vernachlässigen Sie auch die Liebe nicht – der Juli 
bringt Ihnen faszinierende und sehr emotionale Begegnungen. Ver-
gessen Sie Ihren Stolz und klären Sie Missverständnisse mit Ihrem 
Partner, die Sie in der Vergangenheit verursacht haben.

Qualche noia di ordine legale e finanziario da chiarire abbastanza in fretta. Per 
tutto il mese Giove è contrario quindi prudenza alle decisioni che prendete in 
modo particolare se volete cambiare il posto di lavoro. Positivi sono i rapporti con 
l’estero e per chi vuole fare un esperienza è il momento giusto di mettere in atto 
ciò che da tempo avete pensato. In amore,  chi da tempo ha una storia nascosta 
è il momento di chiarire quello che volete e consolidare con matrimonio o con-
vivenza questo rapporto. Mese positivo in generale, non dovete stancarvi troppo 
mentalmente per non avere una ripercussione sul fisico.
Es gibt Ärger im rechtlichen und finanziellen Bereich, den Sie jedoch in kurzer 
Zeit beheben werden können. Der Ihnen für den gesamten Monat gegenüberste-
hende Jupiter empfiehlt Umsicht bei Ihren Entscheidungen, insbesondere, wenn 
Sie Ihren Arbeitsplatz wechseln möchten. Ihre Beziehungen zur Aussenwelt sind 
gut; wenn Sie schon lange eine besondere Erfahrung im Auge haben, ist jetzt der 
richtige Moment, um sie zu verfolgen. In der Liebe sollten Sie sich für das ent-
scheiden, was Sie wirklich wollen. Wenn Sie Ihre Beziehung schon seit längerer 
Zeit verheimlichen, ist jetzt der Moment, sie durch eine Lebensgemeinschaft oder 
Heirat zu festigen. Ein positiver Monat im Allgemeinen, aber achten Sie darauf, 
sich geistig nicht zu sehr zu erschöpfen, da sich dies auch auf Ihren Körper aus-
wirken könnte.

Scelte di lavoro importanti per il vostro futuro, finalmente in arrivo per voi 
buone notizie per un buon cambiamento della situazione professionale . 
Potete rilassarvi dopo due anni passati alquanto difficili, ora si prepara 
per voi un buon periodo con meno ostacoli e qualche soddisfazione. Gio-
ve e Mercurio in ottima posizione favorisce nuovi progetti per chi vuo-
le mettersi in proprio. La fortuna vi assiste con nuove idee da mettere in 
pratica. Alcuni di voi progetto per cambiare casa acquisto o affitto. Pro-
tetti i giovani del segno con meno difficoltà negli studi o nelle esperien-
ze lavorative. Ottimo il settore dell’amore con incontri destinati a dura-
re nel tempo.
Wichtige berufliche Entscheidungen für Ihre Zukunft; einige gute Neuig-
keiten werden Ihnen dabei helfen, Ihre Arbeitssituation auf eine positive 
Weise zu verändern. Nach zwei relativ schwierigen Jahren können Sie 
sich jetzt entspannen – Ihnen steht eine gute Zeit mit weniger Hindernis-
sen und guten Entwicklungen bevor. Jupiter und Merkur befinden sich in 
einer hervorragenden Position und begünstigen neue Projekte für alle, 
die sich selbstständig machen wollen. Das Glück hilft Ihnen mit neuen 
Ideen, die Sie in die Praxis umsetzen können. Einige von Ihnen schmie-
den Pläne für einen Hauskauf oder Umzug. Ein guter Monat für junge 
Leute des Zeichens mit weniger Problemen im Studium oder auf der Ar-
beit. Die Liebe steht unter guten Vorzeichen und Begegnungen führen zu 
Beziehungen, die auch im Laufe der Zeit bestehen werden.

Qualche problema in meno e più certezze per la stabilità lavorativa. Per 
chi vuole mettersi in proprio attenti a chi scegliete come socio. Nuo-
ve idee innovative saranno premiate con una riuscita economica van-
taggiosa. Per i sentimenti buono questo periodo,  per chi vuole sposar-
si e mettere su famiglia. Nuovi incontri interessanti per chi è solo. Chi 
cerca casa deve darsi da fare ora che le stelle sono a suo favore. Fisi-
camente state bene con una buona energia. Piacevole sorpresa a fine 
mese. Concedetevi del tempo per voi  se possibile andando in un cen-
tro di cure termali. 
Weniger Probleme und mehr Sicherheit und Stabilität auf der Arbeit. 
Wenn Sie ein eigenes Unternehmen gründen möchten, achten Sie dar-
auf, wen Sie als Partner auswählen. Neue innovative Ideen werden mit 
profitablem wirtschaftlichem Erfolg belohnt. Gute Vorzeichen für alle, die 
heiraten und eine Familie gründen möchten. Neue interessante Begeg-
nungen für Alleinstehende. Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen 
Zuhause sind, sollten Sie Ihre Bemühungen jetzt verstärken, da die Ster-
ne günstig für Sie stehen. Körperlich geht es Ihnen gut und Sie sind vol-
ler Energie. Angenehme Überraschung am Monatsende. Wenn möglich, 
nehmen Sie sich Zeit für sich und gönnen Sie sich einen Besuch im Spa. 
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Vi sentite un po’ ansiosi perché dovete affrontare una nuova sfida lavorativa, que-
sto comporta in voi delle emozioni e qualche conflitto interiore, ma non dovete pre-
occuparvi troppo sarete in grado di superare queste incertezze in modo positivo. 
Se avete una attività indipendente non è il momento di fare spese inutili ma cerca-
te di fare il possibile per mantenere attivo quello che avete. Siete stanchi e avete 
voglia di riposare, andate in vacanza  vi sentirete bene e pronti con una rinnovata 
energia ad affrontare ogni cosa. Tenete duro , miglioramento in vista per il futuro. 
L’amore è sottotono, condizionato da questo momento un po’ difficoltoso, qualche 
discussione nei rapporti di coppia, state tranquilli e non fate colpi di testa.
Sie fühlen sich angesichts einer neuen beruflichen Herausforderung etwas ner-
vös, mit starken Emotionen und inneren Konflikten. Aber keine Sorge – Sie wer-
den diese Unsicherheit auf eine positive Weise überwinden. Wenn Sie ein eigenes 
Unternehmen haben, ist dies nicht der richtige Zeitpunkt, um unnötige Ausgaben 
zu tätigen. Bemühen Sie sich besser darum, Ihr Geschäft am Laufen zu halten. Sie 
sind müde und haben das Gefühl, sich ausruhen zu müssen. Gönnen Sie sich einen 
Urlaub, um sich zu entspannen und dann mit neu geschöpfter Energie wieder voll 
durchstarten zu können. Haben Sie Geduld; die Dinge werden sich in der Zukunft 
verbessern. Eine schwierige Zeit für das Liebesleben, das etwas gedämpft daher-
kommt. In Beziehungen führt das möglicherweise zu einigen Auseinandersetzun-
gen, aber bleiben Sie ruhig und treffen Sie keine übereiligen Entscheidungen.

Sole e Mercurio opposti consigliano di limitare le spese. Per il lavoro non lascia-
te il lavoro se non siete sicuri di avere già un altro posto. Saturno e Giove ancora 
intransito nel vostro segno rallenta i vostri progetti e creano nervosismo e insta-
bilità. Vi sentite alquanto infastiditi dall’ambiente che vi circonda e pronti ad agi-
re in modo rabbioso con chi vi sta accanto, non dovete sfogare le vostre tensio-
ni su chi non ne ha colpa. Se cercate una nuova storia amorosa un incontro ver-
so metà mese potrebbe stimolare la vostra fantasia e il desiderio di vivere una 
avventura sensuale e fortemente emozionante vi tenta alquanto. Trasgredire è il 
vostro desiderio, attenti se siete già impegnati.
Sowohl die Sonne als auch Merkur stehen Ihnen gegenüber, also begrenzen 
Sie Ihre Ausgaben. Kündigen Sie Ihre Arbeit nur, wenn Sie bereits eine andere 
Stelle gesichert haben. Saturn und Jupiter bleiben in Ihrem Zeichen verstrickt, 
verlangsamen Ihre Projekte und erzeugen Nervosität und Instabilität. Sie finden 
Menschen in Ihrer Umgebung etwas stressig und könnten sich dazu verleiten 
lassen, mit Wut zu reagieren – vermeiden Sie es, Ihre Spannungen an jeman-
dem abzulassen, der keine Schuld daran hat. Wenn Sie auf der Suche nach einer 
neuen Beziehung sind, könnte eine Begegnung in der Monatsmitte Ihre Fantasie 
anregen und Sie zu einem sinnlichen und besonders aufregenden Abenteuer ent-
führen. Sie empfinden das Verlangen, Grenzen zu überschreiten – seien Sie also 
vorsichtig, wenn Sie bereits in einer Beziehung sind.

Agosto positivo , le stelle vi sono amiche e creano nuove e interessanti no-
vità per il lavoro. Vantaggi anche economici vi faranno stare tranquilli an-
che se ci sono ancora tante spese per la casa o altro. Problemi irrisolti fi-
nalmente troveranno una soluzione, consigliabile l’aiuto di persone compe-
tenti. Siete in un periodo di recupero in generale, con ottime proposte per 
un futuro professionale di successo. Per chi desidera vivere forti emozio-
ni e un avventura molto eccitante le prime due settimane riserveranno del-
le piacevoli sorprese. Storie occasionali dovranno essere rivalutate e ve-
rificate.
In einem positiven August stehen die Sterne Ihnen als Freunde zur Seite 
und bringen interessante Neuigkeiten für die Arbeit. Auch finanziell stehen 
Sie gut da und können sich selbst dann sicher fühlen, wenn unerwartete 
Ausgaben für Ihr Zuhause oder andere Kosten auf Sie zukommen. Sie 
finden eine Lösung für Probleme, mit denen Sie schon länger zu kämpfen 
haben; hören Sie gegebenenfalls auf den Rat kompetenter Leute. Sie 
befinden sich im Allgemeinen in einer Erholungsphase mit hervorragenden 
Gelegenheiten für eine erfolgreiche berufliche Zukunft. In den ersten 
beiden Wochen gibt es einige angenehme Überraschungen für Steinböcke, 
die sich starke Emotionen und ein aufregendes Abenteuer wünschen. 
Denken Sie genauer über mögliche On-Off-Beziehungen nach und fragen 
Sie sich, ob Sie sie wirklich fortsetzen möchten.

Non avete tempo da perdere se volete che i vostri progetti partono bene. 
Mese positivo in generale. Qualche noia in famiglia tra genitori e figli , in-
comprensioni che dovete chiarire con un bel dialogo. In amore Venere 
positiva porta momenti emozionanti tra le coppie di lunga data ritrovan-
do la complicità che si era un po’ persa nel tempo. Non siate troppo ac-
condiscendenti con un partner che vuole dominare, se necessario usa-
te un tono deciso per far capire che non siete più disposti ad accettare 
quello che non vi va. Per la vostra salute e il vostro benessere concede-
tevi relax e cure termali.
Sie haben keine Zeit zu verlieren, wenn Sie sich einen guten Start für Ihre 
Projekte wünschen. Ein im Allgemeinen positiver Monat. Einige familiäre 
Auseinandersetzungen zwischen Eltern und Kindern, aber es handelt 
sich nur um Missverständnisse, die in einem guten Gespräch geklärt 
werden können. In der Liebe bringt die positive Venus aufregende Mo-
mente für langjährige Paare: Sie entdecken die Verbundenheit wieder, 
die im Laufe der Zeit etwas verloren gegangen ist. Seien Sie gegenüber 
einem dominanten Partner nicht zu herablassend. Ein entschiedener Ton 
reicht aus, um klarzumachen, dass Sie sich nicht mehr mit Dingen abfin-
den werden, die Ihnen zuwider gehen. Gönnen Sie sich Entspannungs- 
und Wellnessbehandlungen zur Pflege Ihrer Gesundheit und Ihres Wohl-
befindens.

Mese tranquillo potete rilassarvi e pensare a voi e al vostro benesse-
re psicofisico, con una sana alimentazione , passeggiate all’aria aperta 
e una cura termale. Se ci sono stati dei problemi nell’ambiente del lavo-
ro, un dialogo aperto con un vostro collega si risolverà.  Cambiamenti  di 
attività, se siete indipendenti, valutate bene un offerta interessante per 
una eventuale vendita. Qualche problema del passato vi disturba anco-
ra ma siate pazienti il tutto si risolverà. Importante l’amore che prende 
i vostri pensieri, se avete due situazioni è ora di decidere da che par-
te stare.
Ein ruhiger Monat. Sie können sich entspannen und über sich selbst 
und Ihr psychophysisches Wohlbefinden nachdenken. Konzentrieren 
Sie sich auf eine gesunde Ernährung und gönnen Sie sich Spaziergänge 
unter freiem Himmel und einen Spa-Besuch. Falls auf der Arbeit Proble-
me auftreten, können Sie sie in einem offenen Gespräch mit Ihren Kol-
legen leicht lösen. Selbstständige sollten ein interessantes Angebot für 
einen möglichen Verkauf in Betracht ziehen. Einige Probleme aus der 
Vergangenheit lasten Ihnen immer noch auf der Seele, aber haben Sie 
Geduld – am Ende wird alles gut gehen. Wichtige Überlegungen in der 
Liebe. Wenn Sie in zwei Geschichten verwickelt sind, ist es Zeit, sich zu 
entscheiden.

La situazione lavorativa per ora sembra essere ferma e i vostri progetti sta-
gnanti, non è il momento di prendere decisioni affrettate ,ma lasciate che il 
tempo vi aiuti a capire cosa dovete fare per il futuro. Giove retrogrado frena le 
vostre iniziative , dovete prima sistemare cose vecchie in sospeso prima di pro-
seguire in nuove iniziative. La pazienza è importante non fate nulla se potete 
andate in vacanza per rilassarvi e acquisire un benessere psicofisico. Anche in 
amore non tutto va per il verso giusto , meglio non fare nulla potreste pentirvi, 
evitate storie poco chiare o intrighi con chi è già impegnato. Die Arbeit scheint 
zum Stillstand zu kommen und Ihre Projekte stagnieren. Treffen Sie aber diesen 
Monat keine voreiligen Entscheidungen, sondern lassen Sie sich Zeit, um dar-
über nachzudenken, was Sie in der Zukunft tun möchten.
Der Ihnen gegenüberstehende Jupiter steht auch Ihren Initiativen im Weg. Re-
geln Sie die Dinge, die jetzt schon anstehen, bevor Sie sich zu neuen Unter-
fangen aufmachen. Haben Sie Geduld und tun Sie nichts, wenn Sie stattdessen 
warten könnten. Wenn Sie Gelegenheit für einen Urlaub haben, nutzen Sie sie, 
um sich zu entspannen und sich um Ihr psychophysisches Wohlbefinden zu 
kümmern. Auch in der Liebe laufen die Dinge nicht, wie Sie es sich wünschen 
und es ist besser, zu warten und unsichere Beziehungen zu vermeiden, beson-
ders mit schon vergebenen Personen.
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Ariete - Widder
Mese positivo , vi sentite in forma e con tanta energia di fare, Pianeti amici vi 
sostengono Sole, Mercurio, Giove e Saturno quindi guardate avanti e datevi da 
fare per la riuscite nella professione. Non guardate al passato quello che è stato 
non si può cambiare. La prima metà del mese datevi da fare parlando con per-
sone che vi possono dare buoni consigli. Seguite il vostro intuito e se necessa-
rio accettate consigli da chi vi può aiutare. L’amore vive il suo momento miglio-
re i primi 10 giorni del mese e se avete avuto una crisi con il partner il dialogo 
farà chiarezza ritrovando le emozioni e la passione che è mancata ultimamente.
In diesem für Sie sehr positiven Monat werden Sie sich fit und voller Energie 
fühlen! Dabei unterstützen Sie eine freundliche Sonne, der Merkur, der Ju-
piter und der Saturn. Blicken Sie also in die Zukunft und arbeiten Sie hart, um 
im Beruf Erfolg zu finden. Blicken Sie nicht zurück in die Vergangenheit – was 
geschehen ist, kann nicht mehr geändert werden. Nutzen Sie in der ersten 
Monatshälfte die Gelegenheit für Gespräche mit Personen, die Ihnen gute Rat-
schläge geben können. Folgen Sie Ihrer Intuition und lassen Sie sich gegebe-
nenfalls von Personen beraten, die Ihnen behilflich sein könnten. In der Liebe 
laufen die Dinge im ersten Drittel des Monats am besten: Wenn Sie und Ihr 
Partner eine schwierige Zeit durchlebt haben, werden Gespräche dabei helfen, 
die Emotionen und Leidenschaft wiederzuentdecken, an denen es in letzter Zeit 
etwas gemangelt hat.

Giove non sarà dalla vostra parte ma Marte e Venere vi sosterranno, do-
vete avere pazienza se non riuscirete subito ad ottenere quello che vo-
lete, specialmente nell’ambito lavorativo. Colleghi che non sono leali con 
voi, quindi evitate di parlare dei vostri progetti futuri. Dovete essere con-
creti e andare sul sicuro evitando proposte poco chiare. Verso fine mese 
una proposta interessante stimola la vostra voglia di fare e di rinnovar-
vi. In amore facilità di storie di poco conto, alcuni legami in crisi andran-
no verso la rottura. Qualche tensione nervosa provoca dolori muscolari e 
tensioni , fate della fisioterapia.
Jupiter ist nicht auf ihrer Seite, Mars und Venus dafür umso mehr. Seien 
Sie geduldig, wenn Sie nicht sofort bekommen, was Sie möchten, beson-
ders am Arbeitsplatz. Einigen Kollegen können Sie leider nicht trauen – 
vermeiden Sie daher Gespräche über Ihre Zukunftspläne. Bleiben Sie 
konkret und auf der sicheren Seite und vermeiden Sie unklare Vorschlä-
ge. Gegen Monatsende lässt ein interessanter Vorschlag einen Wunsch 
nach Erneuerung in Ihnen aufkommen. In der Liebe die Versuchung von 
Beziehungen ohne grössere Bedeutungen; wenn Sie und Ihr Partner 
eine Krise durchlaufen, besteht die Gefahr einer Trennung.Einige nervöse 
Spannungen verursachen Muskelschmerzen und Verspannungen – su-
chen Sie Abhilfe durch Physiotherapie.

Non è un mese di grandi guadagni, ma sarete in grado di pagare al-
cune bollette in sospeso . Cautela nei progetti che si possono realiz-
zare ma che non siano troppo ambiziosi e soprattutto se dovete inve-
stire troppi soldi. Saturno opposto rallenta le vostre azioni, ma fa ri-
flettere e rivedere alcune cose che non sono giuste per voi. Picco-
le noie burocratiche. Per i sentimenti mese positivo sia per chi ha già 
un legame che ritrovano complicità e forti emozioni e per chi è solo,  
incontri eccitanti.
Kein Monat mit grossem Geldsegen, aber Sie haben genug, um eini-
ge ausstehende Rechnungen zu bezahlen. Vorsicht mit Projekten, die 
zwar durchführbar, aber vielleicht etwas zu ehrgeizig sind, besonders 
dann, wenn sie mit bedeutenden monetären Investitionen daherkom-
men. Der Ihnen gegenüberstehende Saturn bremst Ihre Aktionsfreu-
de aus, gibt Ihnen aber eine Gelegenheit zur Reflektion und einige 
Dinge hinter sich zu lassen, die nicht richtig für Sie sind. Kleine büro-
kratische Probleme. Ein positiver Monat für das Gefühlsleben: Wenn 
Sie bereits eine Beziehung haben, wird Sie durch ein Gefühl der Ver-
bundenheit und starke Emotionen weiter gestärkt; auf Singles warten 
aufregende Begegnungen. 

Agosto porta cambiamenti radicali nel lavoro, se qualcuno si mette in mez-
zo e cerca di ostacolarvi reagirete con forza , ma attenti a non rischiare il 
posto di lavoro. Vi sentite stanchi e avete voglia di staccare il tutto e anda-
re a rilassarvi in un posto tranquillo e non pensare più a nulla. Qualche fa-
stidio fisico ma  nulla di grave. In amore legami a rischio,  specialmente chi 
da tempo è in crisi. Ambiente famigliare teso e alquanto nervoso. Dovete li-
berarvi da persone che vi stancano e pesano sulle vostre spalle. Gli ultimi 
giorni del mese portano buoni consigli in generale.
Der August bringt drastische Veränderungen in Ihrem Arbeitsleben mit 
sich. Wenn sich Ihnen jemand in den Weg stellt, reagieren Sie mit Durch-
setzungsvermögen – aber riskieren Sie dabei nicht, Ihre Arbeit zu verlieren. 
Sie fühlen sich müde und würden am liebsten alles hinter sich lassen, sich 
an einen ruhigen Ort zurückziehen und an nichts mehr denken müssen. Ei-
nige körperliche Beschwerden, aber nichts Ernsthaftes. In der Liebe könn-
ten Beziehungen in die Brüche gehen, insbesondere, wenn sie schon seit 
längerer Zeit in einer Krise stecken. Anspannungen und ein gewisses Mass 
an Nervosität im familiären Umfeld. Es wird Zeit, sich von Menschen zu lö-
sen, die Sie ermüden und belasten. Die Zeichen stehen im Allgemeinen gut 
für die letzten Tage des Monats.

La prima metà del mese è positiva per il lavoro , con progetti per chi lavora in 
proprio,  e per altri da tempo in attesa di una risposta la fortuna è con voi e porta 
nuova e interessante novità. Facile un cambiamento di casa. Attenti alle spese,  
evitate investimenti poco chiari. Marte contrario dopo il 22 vi rende nervosi e di-
stratti , facile che chiudete rapporti inutili e poco chiari. Se avete una casa ci sa-
ranno delle spese impreviste. Desiderio di cambiamenti in generale. In amore se 
avete un legame,  facile che si consolida con convivenza o matrimonio. Qualche 
preoccupazione per soldi o lavoro,  ma nulla che non possiate rimediare.
Die erste Monatshälfte bringt gute Neuigkeiten auf der Arbeit: neue Projekte 
für Selbstständige und lang erwartete Antworten für alle anderen. Das Glück 
ist auf Ihrer Seite und führt zu neuen und interessanten Gelegenheiten. Ein 
guter Monat für einen einfachen Tapetenwechsel. Achten Sie auf Ihre Aus-
gaben und vermeiden Sie unsichere Investitionen. Der Ihnen ab dem 22. des 
Monats gegenüberstehende Mars macht Sie nervös und Sie lassen sich leicht 
ablenken; allerdings ist es durchaus möglich, dass Sie nutzlose und unsichere 
Beziehungen zu ihrem Ende bringen. Für Hausbesitzer fallen unerwartete Aus-
gaben an. Wunsch nach Veränderungen im Allgemeinen. Ein guter Monat, um 
eine Bindung mit einer Lebensgemeinschaft oder einer Hochzeit zu festigen. Es 
gibt einige Sorgen im Hinblick auf das Geld oder die Arbeit, aber nichts, das Sie 
nicht bewältigen könnten.

Mese importante per il lavoro ,quindi datevi da fare accettando pro-
poste interessanti per un cambiamento della vostra situazione che 
sarà positiva e proficua per il futuro. Per chi studia o cerca un primo 
impiego Agosto facilita il tutto incontrando persone  in grado di dar-
vi ottimi consigli e aiuti, per chi vuole andare all’estero. Seguite il vo-
stro intuito che saprà guidarvi verso la riuscita dei progetti, da tempo 
messi da parte. Buono questo mese per chi vuole sposarsi o convive-
re e per chi è solo nuova storia.
Ein wichtiger Monat für die Arbeit: Legen Sie los und berücksichti-
gen Sie interessante Vorschläge für einen Berufswechsel, der sich 
in der Zukunft als positiv und rentabel erweisen wird. Für Studenten 
oder Personen auf der Suche nach ihrer ersten Stelle macht der Au-
gust die Dinge einfacher. Falls Sie etwas Zeit im Ausland in Betracht 
ziehen, werden neue Bekannte Ihnen gute Ratschläge geben und mit 
Hilfe zur Seite stehen. Folgen Sie Ihrer Intuition und bringen Sie Pro-
jekte, die seit langem in der Schublade liegen, zu einem erfolgreichen 
Abschluss. Ein guter Monat für alle, die eine Lebensgemeinschaft 
oder Hochzeit in Betracht ziehen und Singles, die nach einer neuen 
Beziehung suchen.

C

Toro - StierD

Gemelli - ZwillingeE

Cancro - KrebsF

Leone - LöweG

Vergine - JungfrauH

Oroscopo agosto
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ORIZZONTALI: 3. una grande potenza - 5. al ...al plurale - 
7. poste nel punto più basso - 9. fu il partito di Moro - 10. 
mettersi, stare sulla negativa - 12. una divertente serie di 
telefilm a episodi - 14. attraversa la città albanese di Scutari - 
15. il fiume di Monaco di Baviera - 16. sponde scoscese - 17. si 
danno a svolgere - 18. Inter City - 19. lo furono Ario e Lutero 
- 23. tutta piena di punte - 24. moneta di rame del valore di 
circa cinque centesimi - 25. struzzo preistorico - 27. anche 
il nero è azzurro - 29. Atatuerk, politico e statista turco del 
passato - 30. cellula femminile delle piante fanerogame. 

VERTICALI: 1. esami medici - 2. fenomeno o effetto ottico 
- 3. unità coronarica mobile - 4. Ivo, narratore serbo - 5. 
azienda generale italiana petroli - 6. particella atomica - 8. 
bazzecola, grettezza - 9. nota musicale - 11. il critico tedesco 
Auerbach - 13. il redentore del mondo - 20. saettone - 21. la 
stanza degli inglesi - 22. popolazione del Sudan - 24. capitale 
della penisola di Apsheron - 25. mister - 26. bruciata viva - 28. 
undici in tedesco.

 1  2   3  4  5 6

 7 8   9   10 11

 12   13    14

 15       16

 17       18

 19    20  21   22

  23

 24        25  26

       27 28

 29

     30

5 1 3 6

9 6 5 3

4 1 7

9 2 4

1 8

5 1

9 6 7 2

5 8 3

7 2 8 4 9

sudoku #3004

7 5 1 8 2 3 6 4 9

9 6 2 5 4 7 3 1 8

4 8 3 1 9 6 7 2 5

3 7 9 6 1 2 8 5 4

2 1 6 4 5 8 9 3 7

8 4 5 7 3 9 2 6 1

5 9 8 3 6 4 1 7 2

6 2 4 9 7 1 5 8 3

1 3 7 2 8 5 4 9 6

soluzione #3004

3 6

7 2 8 3

8 5 3 7

8 2 7 6

3 4 2

6

4 3

2 3 7 5 4

5 9 2 7 8

sudoku #3005

2 3 5 9 7 4 8 1 6

7 4 6 2 8 1 3 5 9

9 1 8 5 6 3 4 7 2

5 8 2 1 9 7 6 4 3

3 9 4 6 5 8 1 2 7

6 7 1 4 3 2 5 9 8

1 6 7 8 4 9 2 3 5

8 2 3 7 1 5 9 6 4

4 5 9 3 2 6 7 8 1

soluzione #3005

5

9 3 8 4 7

3 6 5

4 9 2 3

3 2

6 2 5 8 4

7 8 6 2

8 3 2

3 4 7

sudoku #3006

6 1 4 8 5 7 3 9 2

2 9 5 1 6 3 8 4 7

7 8 3 4 2 9 6 5 1

4 5 8 7 9 2 1 3 6

1 7 9 6 3 4 5 2 8

3 6 2 5 1 8 4 7 9

5 4 7 9 8 6 2 1 3

8 3 1 2 7 5 9 6 4

9 2 6 3 4 1 7 8 5

soluzione #3006

Minisudoku.it - Difficile

5136

9653

417

924

18

51

9672

583

72849

sudoku #3004

751823649

962547318

483196725

379612854

216458937

845739261

598364172

624971583

137285496

soluzione #3004

36

7283

8537

8276

342

6

43

23754

59278

sudoku #3005

235974816

746281359

918563472

582197643

394658127

671432598

167849235

823715964

459326781

soluzione #3005

5

93847

365

4923

32

62584

7862

832

347

sudoku #3006

614857392

295163847

783429651

458792136

179634528

362518479

547986213

831275964

926341785

soluzione #3006

Minisudoku.it - Difficile

Kreuzworträtsel 07
Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf der Webseite

www.Raetseldino.de

KAPAUIH

GARDEROBENFRAU

PERIODEKUEHE

EINENENDETNB

TNTERDETUTS

KATTUNERLENC

LAENGEBARSCH

WEGWERTESEHE

RRAMBOTARA

STROHERNEUERE

ROHRENANSGI

MALOISBNSAEE

GLEISUNSERR

ESELNBETENDEN

TSTIERENDER

HEUROADGENRE

UMHINEHENIN

BEZUGESENDUNG

RUFENDERENGE

ENGENIRRENDES

Kreuzworträtsel 07
Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf der Webseite

www.Raetseldino.de

Abgaben
Finanzamt

Beruf

anmutige

Tag wenn
die Pferde

laufen

Gegenteil
von contra

Schalter-
stellung

Plural von
"Abend"

Grenzfluss

Feuerkröte
Insel-

bewohner

Nahrung
für Tiere

.......  Frau

Er ......
nichts!

Wieder-
kehr

versöhnen

Milch
gebende

Tiere

...... Sprüche

Es....heute
Nacht!

Auf  ......
Raum

Nebraska
(USA)

Possesiv-
pronomen

Spreng-
stoff

Baum-
wollstoff

Planet

gelogen

...... noch
weh?

Schulden

Laubbäume

Psychologie
des ..... und
Vererbens

Serie von
Waren mit
gleichen
Eigen-

schaften
Ab-

messung

breiter
Pfad

Fischart

Fußball-
treffer

Ermittlung
eines ......

Erdöl
im Genitiv

Gemein-
schaft

Gefahr
von  ..........
Teilchen

Dach-
decker-
material

Film mit
Stallone

Bühnen-
part

indische
Gottheit

Sie ......
ihn Tom!

unrund
laufen

...... deine
Zellen
(Buch)

Dessert
Leitung
aus ......

Stadt in
Venetien

Stadt in
Belgien

Belastung

KFZ-
Gießen

eng.Schrift
steller

Buchregis-
terzeichen

Machen-
schaften

..... eine
Pflanze!

leicht
anbrennen

Schiene

"Esel"
im Dativ
Plural

Fürwort

Kurzform
von

Beatrix

........  den
Sieg mein
Freund!

mit ........
Händen

geladene
Teilchen

Begriff aus
der Land-
wirtschaft

........ Blick

Orts-
wechsel

Ort in der
Schweiz

eng. Land-
straße

Horn-
gebilde

Film-
gattung

feiner
Mann

um etwas
herum

"Bezug"
im Genetiv

Lebens-
bund

Weltraum
waffen

im Trend

..... so
weiter

Schluß-
silbe

..., sie, es

Schreiender

Stadt in
Baden-

Württemb

Platz-
knappheit

Ein ........
Gewissen
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ORIZZONTALI: 
1. flagrante - 7. un sindacato - 8. elettroencefalogramma - 9. 
un giallo brunastro - 10. il nome del famoso romanziere Duun 
- 12. Allenatore, mister - 14. parte anteriore di una nave o di 
altra imbarcazione - 15. antiche pellegrine - 17. i cd ne hanno 
preso il posto - 18. una cortigiana come Taide - 19. il sì dei 
russi - 20. sintonizzatore - 23. può essere sabecea - 26. biblico 
figlio di Giuda - 27. Yvonne del cinema - 28. tecnologie infor-
matiche e telematiche - 29. il Ray pittore statunitense - 30. la 
parte del fungo sulla quale si sviluppa l'imenio. 

VERTICALI: 
1. il maschio dell'ape - 2. costellazione con Vega - 3. attivamen-
te, infaticabilmente - 4. neoverismo - 5. fervore nell'operare - 
6. concubina di Abramo - 9. accorto - 11. elemento chimico 
con simbolo "v" - 13. un tipo di jazz "caldo" - 14. il segno che 
moltiplica - 16. uomini... londinesi - 21. sporchi d'olio - 22. 
città ricordata nel vangelo - 24. il cattivo de "il re leone" - 25. 
contiene mosto.

  1 2 3    4 5 6

  7      8

 9       10   11

 12    13  14

    15  16

 17   18      19

 20 21 22    23  24 25

 26       27

  28      29

  30

7 9 5 2

3 9 8

7 9 4

5 3 9

8 6 5 3 7

8 2 5 7

4 2 6 8

6 1 3 4

sudoku #3001

8 7 4 3 9 6 1 5 2

5 6 1 2 4 7 8 9 3

3 2 9 5 8 1 7 4 6

2 3 6 7 1 9 4 8 5

4 5 7 8 3 2 9 6 1

9 1 8 6 5 4 2 3 7

1 8 2 4 6 3 5 7 9

7 4 3 9 2 5 6 1 8

6 9 5 1 7 8 3 2 4

soluzione #3001

5 1

6 7

3 9 4 6 5

8 9 1 4

6 7 8 2 9

9 7 4

4 1

7 6 9 1

3 5 2

sudoku #3002

7 5 6 3 9 1 4 8 2

2 4 1 8 5 6 9 7 3

3 8 9 7 4 2 1 6 5

5 2 8 9 1 4 7 3 6

4 1 3 5 6 7 8 2 9

6 9 7 2 8 3 5 1 4

9 6 4 1 2 8 3 5 7

8 7 2 4 3 5 6 9 1

1 3 5 6 7 9 2 4 8

soluzione #3002

8 7 4

5 9

8 7 9 6

4 6 8 5

1 5 9

8 9 2 4

5 7 9

9 4 8 5

5 6 2

sudoku #3003

3 6 2 8 5 9 7 4 1

5 7 9 4 1 6 2 3 8

4 8 1 2 3 7 5 9 6

9 2 4 6 7 1 8 5 3

6 1 3 5 8 4 9 2 7

8 5 7 9 2 3 1 6 4

2 3 5 7 6 8 4 1 9

7 9 6 1 4 2 3 8 5

1 4 8 3 9 5 6 7 2

soluzione #3003

Minisudoku.it - Difficile

7952

398

794

539

86537

8257

4268

6134

sudoku #3001

874396152

561247893

329581746

236719485

457832961

918654237

182463579

743925618

695178324

soluzione #3001

51

67

39465

8914

67829

974

41

7691

352

sudoku #3002

756391482

241856973

389742165

528914736

413567829

697283514

964128357

872435691

135679248

soluzione #3002

874

59

8796

4685

159

8924

579

9485

562

sudoku #3003

362859741

579416238

481237596

924671853

613584927

857923164

235768419

796142385

148395672

soluzione #3003

Minisudoku.it - Difficile

MAGISCHES QUADRAT

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

1 2

3

4

5

6

2

3 4 5 6
1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1 2

3

4

5

6

2

3 4 5 6

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

1 Gruppe der Insekten
2 Name der Europarakete
3 oval
4 vermodern
5 Fluss im Sauerland
6 Vortragender

KAEFER
ARIANE
EIRUND
FAULEN
ENNEPE
REDNER

1 Kurort am Meer
2 Name eines Klimaphänomens (2 W.)
3 ein Schiff kapern
4 Honig sammelnde Insekten
5 Titulierung
6 Krach beim Gewitter

SEEBAD
ELNINO
ENTERN
BIENEN
ANREDE
DONNER



Die Lage ist entscheidend!

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

www.engelvoelkers.ch/ascona

4.5 Zimmer-Haus an Top Lage mit
Traumseesicht – Brione s. Minusio
Wohnfläche: ca. 160 m²
Grundstückfläche: ca. 450 m²
Kaufpreis: CHF 2'300'000.--
Objekt ID: W-02LW7V

Traumlage - 4.5 Zi.-Terrassen-Whg. mit
Pool - Locarno-Monti
Wohnfläche: ca. 160 m²
Terrassenfläche: ca. 50 m²
Kaufpreis: CHF 1’680'000.--
Objekt ID: W-02M2I4

Traumseesicht kombiniert mit modernem
Luxus - Minusio
Wohnfläche: ca. 165 m²
Terrassenfläche: ca. 77 m²
Kaufpreis: CHF 1’890'000.--
Objekt ID: W-02HEK5

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

Neubau Duplex-Wohnung mit Aussenpool 
Brissago
Wohnfläche: ca. 97 m²
Terrassenfläche: ca. 15 m²
Kaufpreis: CHF 1'395'000.--
Objekt ID: W-024YGX

Hübsche Ferienwohnung mit Seesicht
Orselina
Wohnfläche: ca. 46 m²
Balkon
Kaufpreis: CHF 395'000.--
Objekt ID: W-02HJE3

Herrschaftliches Anwesen im Leventinatal
Prato Leventina
Wohnfläche: ca. 425 m²
Grundstücksfläche: ca. 1'457 m²
Kaufpreis: CHF 1'480'000.--
Objekt ID: W-02JUHU

Ferien in den eigenen vier Wänden
Piazzogna
Wohnfläche: ca. 130 m²
Grundstücksfläche: ca. 1'084 m²
Kaufpreis: CHF 740'000.--
Objekt ID: W-02LK3R

2.5 Zi.-Wohnung mit traumhafter Seesicht
Vira
Wohnfläche: ca. 70 m²
Terrassenfläche: ca. 8 m²
Kaufpreis: CHF 480'000.--
Objekt ID: W-02M08F
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