Ferien Journal
ANNO/JAHRE LXVII ı 489/5 ı NOVEMBRE/FEBBRAIO - NOVEMBER/FEBRUAR ı 2021-2022

Da un carbonaio in Onsernone
Bei einem Köhler im Onsernonetal

Pranzi di Natale: la tradizione del cappone
Weihnachtsessen: die Tradition des Kapauns

Splendore gotico
Gotische Pracht

New

Superiamo le altezze per
realizzare i suoi sogni.
HOhen uberwinden um
lhre Traume zu realisieren.

-

Fairline F//33

New

Windy 37 Shamal

•

•

Ihre Bootswerft am
Lago Maggiore

RE/MAX Immobiliare
Via San Gottardo 58
CH-6648 Minusio
T +41 91 735 30 20

www.bb-boats.ch
info@bb-boats.ch
+41 91 793 22 35

RE/MAX Immobiliare
Via Stazione 35
CH-6500 Bellinzona
T +41 91 826 23 14

New

Marian e-boote

The RE/MAX Collection
Viale Monte Verità 11
CH-6612 Ascona
T +41 91 785 19 90

remax.ch
Il suo esperto immobiliare
1hr lmmobilienexperte

Rf/MAX
Immobiliare

follow us and feel at home:

--- THE ---

RE/MAX

COLLECTION

Richiesta
d’abbonamento
Abonnementsbestellung

mm
Inh ario
alt

14

Ja, ich möchte ein Jahresabonnement,
um das Ferien Journal bequem zu Hause
zu erhalten.
Sì, desidero sottoscrivere un abbonamento
annuale per ricevere comodamente a casa
il Ferien Journal.

So

Svizzera / Schweiz:
Europa:
Fuori/ Ausserhalb Europa:

3

Abbonatevi al Ferien Journal
Abonnieren Sie das Ferien Journal

4

Da vaccino (e no-vax) al Green Pass,
passando per la ripartenza
Impfstoff, Impfgegner und Covid-Zertifikat
ein Neuanfang

6

In cerca di benessere sul Lago Maggiore
Auf der Suche nach Wohlbefinden am
Lago Maggiore

14 Da un carbonaio in Onsernone
Bei einem Köhler im Onsernonetal
24 Gruppo industriale Regazzi
Regazzi Gruppe
26 Splendore gotico
Gotische Pracht
34 Longines CSI Ascona
36 Da un mercatino all'altro
Von einem Markt zum nächsten
38 Al Cat Club tante stelle del jazz
Jazz-Stars im Jazz Cat Club
44 Il ferro nei secoli: croce e delizia 		
dell'umanità
Eisen im Laufe der Jahrhunderte: Kreuz
und Freude der Menschheit
52 Curiosità - Kurioses

2

54 Non solo un'eccentrica maschera 		
hollywoodiana
Mehr als eine exzentrische
Hollywood-Maske

Abbonamento annuale
Jahresabo
Abbonamento annuale regalo
Jahresabo als Geschenk
Sostenitore / Gönnerabo
CHF

54

Invio della rivista: / Lieferung an:
Cognome, Nome: / Name, Vorname:

62 Una vita nel mondo del cioccolato
Ein Leben in der Welt der Schokolade

Via: / Strasse:

64 Quattro passi... felpati a spasso
per il Paese
Auf vier samtenen Pfoten durch unsere
Region
70 Le colonie di artisti da Barbizon al Monte
Verità
Die Künstlerkolonien von Barbizon bis
zum Monte Verità
80 Pranzi di Natale: la tradizione del cappone
Weihnachtsessen: die Tradition des Kapauns
88 Olga Fröbe-Kapteyn: la "grande madre"
di Eranos
Olga Fröbe-Kapteyn: die "Grosse Mutter"
von Eranos
98 Lassù si parla ancora il Ggurijnartisch
Dort oben spricht man noch Ggurijnartisch
104 Curiosità / Kurioses

CAP, luogo: / PLZ, Ort:
Nazione: / Land: 		

122
118 Ascona, una donna e un lago
Ascona, eine Frau und ein See
120 "Le Capsule del tempo" di Andy Warhol
"Le Capsule del tempo" (Zeitkapseln) von
Andy Warhol

Fattura: / Rechnung:
Cognome, Nome: / Name, Vorname:
Via: / Strasse:

64

CAP, luogo: / PLZ, Ort:
Nazione: / Land: 		

98

122 Lo sguardo da Bosco Gurin a galassie
lontane
Der Blick von Bosco Gurin in ferne Galaxien

Tel.
Data, Firma: / Datum, Unterschrift:

130 Merlini & Ferrari SA

111 La cucina è servita / Bitte zu Tisch!

134 Oroscopo di novembre e dicembre
Horoskop für November und Dezember

116 Ricetta / Rezepte

142 Cruciverba / Kreuzworträtsel

FJ / NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 | NOVEMBER 2021 - FEBRUAR 2022

CHF 40.–
CHF 100.–
CHF 145.–

80

spedire a: / Einsenden an:
La Cartoleria Ascona SA, Ferien Journal
Viale B. Papio 5, CH-6612 Ascona
Mail: info@ferienjournal.ch
Banca Stato, 6501 Bellinzona
IBAN: CH14 0076 4154 6194 7200 1
NOVEMBRE 2021/FEBBRAIO 2022

Ferien Journal
Da vaccino
(e no-vax) al
Green Pass,
passando per la
ripartenza
Impfstoff,
Impfgegner und
Covid-Zertifikat –
ein Neuanfang

A

nno nuovo vita nuova. L’auspicio per il 2022, ormai alle
porte, è che sia per davvero così. Eccoci all’ultimo capitolo del
2021, anno anche questo, come il precedente, segnato dalla
pandemia, e dalla sua coda lunga che ancora non ci ha del tutto
lasciati. Passando da una massima all’altra, me ne viene in mente
un’altra che calza a pennello: meglio soli che male accompagnati.
Già, perché questo maledetto coronavirus proprio non vuol saperne
di lasciare il nostro presente. Anche se di mese in mese la sua
presenza è divenuta un po’ meno ingombrante.
Nel tracciare una sorta di bilancio dell’anno che ci lasciamo alle
spalle, esercizio tipico di questo periodo tardo-autunnale, non
può mancare un accenno alle parole che lo hanno caratterizzato. Il
2020 era stato quello dove ‘distanziamento sociale’ (o, per dirla in
modo più esotico, ‘social distancing’), ‘lockdown’ e ‘dispositivi di
protezione’ erano tra le più gettonate. Quest’anno nella hit parade
entrano di diritto ‘vaccino’ (con le varie declinazioni, ‘no-vax’
compresa), ‘ripartenza’, e ‘Green Pass’. Speriamo allora che questi
vocaboli tornino nel dimenticatoio nell’anno che sta per venire.
A tutti buona lettura e buon inizio 2022!

N

eues Jahr, neues Leben. Wir hoffen, dass dies für das vor der
Tür stehende Jahr 2022 auch wirklich der Fall sein wird. Wir
befinden uns im letzten Kapitel des Jahres 2021, das wie auch
das vergangene von der Pandemie und ihrem langen Nachspiel geprägt
wurde, dessen Nachwirkungen immer noch zu spüren sind. Während
wir von einer Maxime zur anderen übergehen, kommt uns eine weitere
in den Sinn, die perfekt zu passen scheint: Besser allein als in schlechter
Gesellschaft. Denn dieses lästige Coronavirus lässt uns einfach nicht
in Ruhe, auch wenn seine Gegenwart von Monat zu Monat etwas
abgenommen hat.
Wenn wir das zu Ende gehende Jahr Revue passieren lassen – eine
typische Übung für den Spätherbst –, können wir nicht umhin, einige
Wörter zu erwähnen, die es geprägt haben. Im Jahr 2020 gehörten das
„Social Distancing“, der „Lockdown“ und die „Schutzmassnahmen“
zu den beliebtesten Begriffen. In diesem Jahr tummeln sich in
der Hitparade auch Begriffe wie „Impfung“ (mit allen möglichen
Ableitungen, darunter auch „Impfgegner“), „Neuanfang“ und „CovidZertifikat“. Hoffen wir, dass diese Worte im kommenden Jahr wieder in
Vergessenheit geraten!
Wir wünschen Ihnen allen viel Vergnügen bei der Lektüre und einen
guten Start ins Jahr 2022!
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In cerca di benessere
sul Lago Maggiore
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È

finalmente giunto il momento di
una vacanza relax in Ticino. È il
periodo giusto: l’autunno e l’inverno sono le stagioni migliori per ricaricare le batterie e immagazzinare energie prima del tradizionale risveglio di primavera. Anche in inverno, qui
sul Lago Maggiore troverai sole al posto
della nebbia e temperature miti. Lasciati coccolare dai moderni centri benessere e le rilassanti Spa degli hotel. Grazie
al marchio Wellness Destination della
nostra regione, hai la certezza di godere
di un’offerta di altissimo livello.
Benessere: i borghi pittoreschi
sulle sponde del Lago Maggiore
e i paesaggi fiabeschi delle Valli
sono il contesto ideale per rilassarsi e ricaricare le batterie.
Ascona-Locarno è una destinazione di
benessere a 360° che si adatta a tutte le
esigenze di relax: le Spa e i trattamenti
benessere rinvigoriscono il corpo; le viste
magnifiche, l’arte e le tradizioni nutrono
lo spirito. Che tu prediliga un rilassante
bagno con vista sui monti, gli sport che
eliminano lo stress, o un caffè all’aperto,
questa è davvero la destinazione dove puoi
prenderti del tempo per te; in coppia, con
gli amici o in totale solitudine, lontano
dalla frenesia. È il momento di concederti
una pausa senza compromessi: smetti di
pensare e immergiti nel silenzio gorgogliante d’acqua di un mondo di benessere. Calde vasche termali a due passi dal
lago, sauna finlandese e bagno turco per
eliminare le tossine, percorso Kneipp per
riequilibrare lo spirito e per finire un bel
massaggio rilassante. Non dimenticarti di riposare un po’ nelle splendide aree
relax sorseggiando acque aromatizzate o
deliziose tisane. L’autunno è la stagione
ideale per ricaricarsi con una giornata
wellness, perché oltre a darti energia per
la stagione invernale rinforza anche il tuo
sistema immunitario. A proposito di pace
dei sensi... uno dei nostri consigli preferiti
per questa stagione è una visita alla Casa
del tè del Monte Verità. Sulla storica collina sopra Ascona si trova una delle piantagioni di tè più settentrionali del mondo,
con una graziosa casa del tè in stile giapponese con un’accogliente terrazza dove
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è favoloso fermarsi a leggere un libro in
mezzo alla natura sorseggiando una bella
tazza di tè. E, nei giorni giusti, puoi partecipare alla cerimonia del tè tradizionale.
Da non perdere!
Sport: la soluzione ideale per
dare libero sfogo alle energie
Allentare le tensioni con lo sport aiuta
a ridurre attivamente lo stress, avventurarsi nei luoghi energetici rinfranca lo
spirito e sentirsi piccoli di fronte all’immensa bellezza della natura permette di
rilassarsi completamente. Passo dopo
passo le emozioni si intensificano, il
pensiero trova pace e il corpo si rigenera.
In perfetta sintonia. Entrare in armonia
con i ritmi della natura ci obbliga a rallentare, respirare e goderci l’attimo. La
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mente si placa, la consapevolezza di noi
aumenta. La rosa di attività sportive che
si possono praticare nella nostra regione
lascia largo spazio alla fantasia, ai gusti
personali e, perché no, alla sperimentazione. Ritrova l’equilibrio con una sessione di yoga sull’omonimo sentiero che
parte dal Saas da Grüm, oppure avventurati sugli itinerari energetici e ricarica
le batterie nei luoghi di forza come la
grotta dei Pagani di Arcegno, la chiesa di
Mogno o la cascata di Foroglio. Se il golf
è nelle tue corde, i campi di Ascona e Losone, che hanno vinto importanti premi,
sono perfetti per te. Inoltre, la regione in
inverno è apprezzata anche dagli amanti
dell’arrampicata e del bouldering: alcune belle pareti che d’estate sono troppo
esposte al sole (e di conseguenza al cal-

sono ideali per sedersi su una terrazza
baciata dal sole e sorseggiare con calma
un delizioso cappuccino, o approfittare
di un gustoso pranzo di fronte ad un panorama magnifico.

do), sono perfette d’inverno, quando le
temperature calano.
Gastronomia: mangiare bene e in
buona compagnia è un modo per
coccolarsi.
Una cena romantica a lume di candela in un ristorante stellato, un piatto di
polenta e brasato al grotto o un pranzo
gustoso dopo una mattinata di shopping
in centro. In tutti i casi, i prodotti locali

e nostrani sono al centro di ricette che
fanno bene al palato e all’umore, per viziarti con un momento di convivialità
condiviso attorno ad un buon boccalino di Merlot. La scelta è incredibilmente
vasta, dai presidi Slow Food, alle prelibatezze dei moderni locali di tendenza e
ai piatti tradizionali dei grotti che risvegliano i sapori dell’infanzia. Le temperature piacevoli dell’autunno e dell’inverno della regione di Ascona-Locarno

Benessere, anche in città
Se il tuo rimedio di benessere è tradizionalmente lo shopping in una cornice culturale tutta da scoprire, un giro
nella Città Vecchia di Locarno o tra le
vie ricchissime di gallerie artistiche del
Borgo di Ascona si prospettano davvero
rilassanti. Chiese e Sacri Monti, edifici
storici, musei e gallerie d’arte: tutti raccontano la ricca storia della regione del
Lago Maggiore.
Insomma, che si tratti di fare sport nella
natura, concedersi una pausa benessere,
gustare un buon pasto o ancora ampliare i propri orizzonti culturali, Ascona-Locarno è la destinazione ideale per
immergerti completamente nell’attività
che preferisci, dedicarti alle cose importanti della vita e fare degli ultimi mesi
dell’anno i tuoi preferiti.
Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona.locarno.com ◆
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Auf der Suche nach
Wohlbefinden am Lago
Maggiore

E

ndlich ist der Moment für einen
erholsamen Urlaub im Tessin gekommen. Der Herbst und Winter
sind die besten Jahreszeiten, um vor dem
traditionellen Frühlingserwachen Energie
zu tanken. Selbst im Winter finden Sie
am Lago Maggiore Sonnenschein statt
Nebel sowie milde Temperaturen. Lassen Sie sich von den modernen Wellness-
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zentren und entspannenden Spas in den
Hotels verwöhnen. Dank des Gütesiegels
Wellness Destination können Sie sich
auf qualitativ hochwertige Angebote freuen.
Wohlbefinden: Die malerischen
Dörfer am Seeufer des Lago
Maggiore und die märchenhaften
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Täler sind ideal, um sich zu erholen, abzuschalten und aufzutanken.
Ascona-Locarno ist rundum eine Wellness-Destination, die sich an jedes Entspannungsbedürfnis anpasst: Spa-Behandlungen für den Körper, wunderbare
Aussichten, Kunst und Traditionen für
die Seele. Ob Sie ein entspannendes Bad

mit Bergsicht bevorzugen, sich bei Sport
auspowern wollen, bei Sonnenschein einen Sprung in den See oder einen Kaffee unter freiem Himmel – hier können
Sie sich wirklich Zeit für sich nehmen;
als Paar, mit Freunden, allein, weit weg
vom Alltag. Es ist an der Zeit, sich eine

Pause zu gönnen, an nichts zu denken
und in die sprudelnde Welt des Wohlbefindens einzutauchen. Warme Thermalbäder nur wenige Schritte vom See entfernt, finnische Saunen und Dampfbäder
zum Entgiften, Kneipp Parcours, um den
Geist ins Gleichgewicht zu bringen und

zum Schluss eine wohltuende Massage,
um sich zu entspannen. Zwischendurch
dürfen natürlich die Ruhemomente in
den schönen Ruhezonen bei einem belebenden Tee nicht fehlen. Der Herbst
ist die ideale Jahreszeit, um beim Wellnessen die Batterien wieder aufzuladen.
Denn, nebst der dadurch gewonnenen
Energie hilft es auch, das Immunsystem
zu stärken. Apropos sich wohlfühlen: Einer unserer Lieblings-Geheimtipps für
den Winter ist die Casa del tè auf dem
Monte Verità. Auf dem historischen Hügel oberhalb von Ascona gibt es eine der
nördlichsten Teeplantagen der Welt mit
einem entzückenden Teehaus im japanischen Stil, welches eine gemütliche Terrasse hat, wo man mitten in der Natur in
Ruhe ein Buch lesen und eine Tasse Tee
trinken kann. Und wenn es sich gut trifft,
hat man sogar die Möglichkeit, an einer
traditionellen Teezeremonie teilzunehmen. Sehr empfehlenswert!
Sport: Lassen Sie Ihrer Energie
freien Lauf
Das Wohlbefinden ist die Harmonie zwischen Geist, Körper und Natur. Sport
hilft aktiv beim Abbau von Stress, energe-
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setzen und einen Cappuccino zu trinken
oder sich ein leckeres Mittagessen zu gönnen und dazu ein herrliches Panorama
zu geniessen.
Wohlbefinden auch in der Stadt
Wenn Einkaufen in einer zu entdeckenden kulturellen Umgebung auf Sie entspannend wirkt, wird ein Ausflug in die
Altstadt von Locarno oder das Schlendern durch die mit Kunstgalerien belebten Strassen von Ascona eine Wohltat
für Ihre Seele sein. Kirchen und heilige
Berge, historische Gebäude, Museen und
Kunstgalerien erzählen die reiche Geschichte der Region Lago Maggiore.
Ob Sie nun Sport in der Natur treiben,
eine Wellnesspause einlegen, gut essen getische Orte erfrischen den Geist und das
Gefühl, angesichts der immensen Schönheit der Natur klein zu sein, hilft dem
Körper, sich komplett zu entspannen.
Schritt für Schritt intensivieren sich die
Emotionen, die Gedanken finden Ruhe
und der Körper regeneriert sich in perfekter Harmonie. Der Verstand kommt
zur Ruhe, unser Bewusstsein nimmt zu.
Das Angebot an sportlichen Aktivitäten
in der Region lässt viel Raum für Fantasie, persönlichen Geschmack und natürlich auch für Experimente. Finden Sie Ihr
Gleichgewicht bei einer Yogastunde auf
dem gleichnamigen Weg, der beim Saas
da Grüm startet, oder wagen Sie sich auf
die Energiewege und tanken Sie neue
Energie an Kraftorten wie der Höhle Pagani di Arcegno, der Kirche von Mogno
oder dem Wasserfall von Foroglio. Wenn
Sie gerne Golf spielen, sind die renommierten Golfplätze von Ascona und Losone genau das Richtige für Sie. Zudem
ist die Region im Winter bei Kletterern
und Boulderern sehr beliebt. Sind einige
schöne Kletterwände im Sommer zu fest
der Sonne und Hitze ausgesetzt, sind sie
während der kälteren Jahreszeit perfekt.
Gastronomie: Sich bei einem guten Essen in netter Gesellschaft
verwöhnen
Ein romantisches Nachtessen bei Kerzenschein in einem Sternerestaurant,
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ein Teller Polenta mit Brasato im Grotto
oder ein leckeres Mittagessen nach einem
Shopping-Vormittag in der Stadt. Am
besten zu einem guten Boccalino Merlot
passen Rezepte mit einheimischen Produkten, die dem Gaumen schmeicheln
und für Stimmung sorgen. Das Angebot
lässt keine Wünsche offen, von Slow Food
über traditionelle Gerichte in den Grotti,
die Kindheitserinnerungen wecken, bis zu
den Köstlichkeiten moderner Trendlokale
ist alles zu finden. Die angenehmen Temperaturen im Herbst und Winter sind
ideal, um sich auf eine Sonnenterrasse zu
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hen oder Ihren kulturellen Horizont erweitern wollen – Ascona-Locarno ist das
ideale Reiseziel, um sich ganz auf Ihre
Lieblingsbeschäftigung einzulassen, sich
den entspannten Dingen des Lebens zu
widmen und die letzten Monate des Jahres zu Ihren Lieblingsmonaten zu machen.
Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona.locarno.com ◆

Da un carbonaio in Onsernone
di Alexander Wilhelm de Beauclair

Abbiamo il piacere di
proporvi un racconto
inedito di A. W. de
Beauclair (1877-1962),
pittore e primo segretario
di Henry Oedenkoven
(fondatore del Monte
Verità), autore di vari
scritti e redattore delle
“Cronache di Ascona”.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

L

a carbonaia è una fornace all’aperto per la produzione artigianale di carbone mediante carbonizzazione della legna. Intorno a un foro
centrale si accatasta, disponendola a
cono, una grande quantità di legna secca (conifere o latifoglie, in pezzi di ca.
1 m), che, ricoperta con una coltre di
rami d’abete, polvere di carbone e terra argillosa, grazie a un’aerazione solo
parziale è sottoposta a combustione incompleta. (DSS)
Anche in Onsernone ci furono carbonaie in quasi tutti i villaggi. L’attività è documentata sin dal sec. XVI e confermata
dallo Schinz nel 1772. L’attività era praticata da famiglie bresciane, bergamasche,
piemontesi come indica la provenienza
dei cognomi. Nel 1860 la preoccupazione per l’eccessivo taglio di boschi ne limita lo sfruttamento. Fino alla II guerra
mondiale se ne produceva per sostituire
la benzina con gas di legna.
“È stato per me molto interessante far
conoscenza con la primitiva ma originale maniera di preparare carbone di legna.
Per questo ho trovato una gradita occasione. Un vecchio amico in Onsernone,
un modesto montanaro di Berzona, mi
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ha invitato a visitare la sua attività nella profonda gola dell’Isorno. Da Loco,
dalla frazione di Seghelina, sarei dovuto
scendere al selvaggio alveo del torrente
attraverso il bosco e poi chiamare vigorosamente il suo nome, e là l’avrei raggiunto. Era laggiù solo due o tre giorni,
di giorno e di notte, e per la quinta volta
aveva portato a termine e acceso la sua
istallazione di combustione.
Era una magnifica mattinata di dicembre, chiara, ovviamente fredda, quando
mi misi in cammino verso la carbonaia.
Il mio zaino portava provviste per due
giorni, poiché avevo in mente di trascorrere anche una notte con il mio Natale, è
questo il bel nome dell’uomo.
Dopo tre ore di marcia da Ascona fui
all’inizio della discesa verso il fondovalle, presso le prime case della frazione
di Seghelina, poco distante da Berzona.
Comodo e facilmente rintracciabile il
sentiero sassoso conduceva giù per il
pendio roccioso. A metà strada iniziai
a gridare il nome di Natale. Ma non mi
arrivava su nessuna risposta. Mi stavo
rassegnando ormai al fatto che ritrovarsi in questa orrida regione, risonante del
mugghiare del selvaggio Isorno, poteva
forse fallire, dato che l’amico Natale non
aveva nessuna idea del mio arrivo odierno. Ma ecco, improvvisamente sento
una voce esultante salire verso di me.
Natale mi aveva risposto. Gridò: “Tieni
più a sinistra! Va verso i larici alti!”. E
subito lo vidi salire verso di me. “Bravo”
- mi risuonò la sua voce da basso - “bravissimo!”
Il ritrovarci fu di una cordialità allegra e
rinfrescante, autentica e naturale. I suoi
occhi scuri mi sorridevano caldi, quando mi scosse la mano per il benvenuto.
Ma che aspetto aveva il mio Natale! da
veramente incutere timore, un vero
diavolo delle selve! Volto e mani nere,
l’abito sporco e lacero. Chi non l’avesse
conosciuto sarebbe fuggito via da lui.
“Ho dovuto sgobbare tutta la notte” - mi
raccontò con fiero fervore - “ il fuoco
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voleva divorarsi il mio strato di terra e di
muschio, allora mi sarebbe andato tutto
in fiamme, e tutto il lavoro sarebbe stato vanificato. Bisogna fare un’attenzione
pazzesca. Vedrà, ci siamo quasi.”
Quel che poi vidi sul posto della sua
attività mi infuse un grande rispetto.
Non era apparecchiato alcun lavoro facile. Corpo di Bacco! Che gran daffare
aveva avuto quell’uomo, e ce n’era ancora da sbrigare. “Le spiegherò più tardi
tutto; ora andiamo dapprima nella mia
capanna” - disse Natale – “perché possa liberarsi del suo pesante zaino” - “
Che d’altronde “ - dissi con un sorriso
- “contiene delle cose buone anche per
voi, soprattutto un fiasco di vino.”
“Bravo” - replicò lui - “ci avevo pensato
anch’io del resto, amico mio! In questo
ambiente ci farà certo piacere! Allora” proseguì – “se vuol badare un momento
alla pila di legna, penso, vado a pescare
un paio di trote: oggi si deve festeggiare!”
Con questa proposta fui subito d’accordo. Natale si affrettò con la canna da pesca giù verso il letto del fiume. Balzava
da roccia a roccia ridendo, elastico come
un giovincello. Il mio compito consisteva dunque di star di guardia nel frattempo. Lo assunsi con serietà. Come un
metronotte giravo sospettoso attorno
all’ampio e suggestivamente alto tumulo
che celava nascosta all’interno una vita
incandescente. Nel contempo cercavo di
calcolare quanti quintali di legna potevano ben esser stati raccolti. Stando alle
schegge dei dintorni, qua dentro ardeva
una massa di legna minuta, poiché costatai che per la carbonaia veniva usata
solo legna bassa. A un punto del tumulo apparve un principio di fumo e una
fiammella. Stando alle istruzioni vi gettai contro alcune palate, tranquillizzato.
Natale estrasse dalla tasca ben cinque
magnifiche trote di fiume. “Saranno lessate nel burro nel tegame sul treppiedi”
– disse sorridendo sotto i baffi – “e tutte e cinque sono per lei. Io mi limito al

pane e lardo ... e al vino.” Contraddire
Natale non serviva a nulla. Come me le
sono gustate magnificamente, poste dal
tegame sul pane! Nel sorseggiare il vino
ho dovuto trattenermi. “Natale” – dissi
– “dovrò rimanere la notte da voi, e avremo ancora bisogno di qualche goccio.”

fiaschi pieni, lei pensa che Natale faccia carbone a secco?” Capii ovviamente
bene che in un tale lavoro, in aperta natura, la gola non può rimanere asciutta.
Soprattutto conoscevo già il prode amico ticinese del quale si può dire che non
mangia poco, ma beve molto. Un chilo

Antiche aie carbonili (VDSI IV, 49)
Ma lui sorride e indica un angolo della
sua improvvisata capanna, coperta da
un pezzo di latta ondulata – “là, nascosti nello strame, attendono ancora due

di pane, come companatico del formaggio o lardo, Natale lo divora con facilità
in un solo pasto. Quanto magnificamente ce lo siamo gustato entrambi, così ex

faustibus, in questo sperduto mondo di
montagna! Ma poi toccò riandare decisamente al lavoro. Natale volle, prima del
cambio del tempo, tagliare il più possibile legna per la successiva catasta di
combustione. Mi fu un piacere poterlo
aiutare in questo. Con una falce ben affilata in poche ore si ottiene sorprendentemente molto. Nel frattempo si teneva
accuratamente d’occhio la carbonaia.
Il minimo indizio di fuoruscita di una
fiamma dev’essere impedito ed essere
otturato con un getto di terra. Durante
tale lavoro di varie ore non ci siamo quasi scambiati parola. Quando Natale lavora è totalmente assorto dal suo impegno.
Verso il tramonto, sulla profonda gola
dell’Isorno, si era diffusa una fitta nebbia gialla che rendeva impossibile ogni
lavoro. Inoltre diventò sensibilmente
più freddo e umido. Interrompemmo
il lavoro. “Per lei questa notte non sarà
molto confortevole” – pensava Natale –
“non preferirebbe salire a Berzona sotto
un tetto domestico più protettivo?” “Voglio sperimentare la notte qui” – ribattei
io - “dovesse grandinare alla grande. O
vorrebbe liberarsi di me?” “Mi fa piacere” – disse semplicemente. “Per altro in
un mucchio di strame si dorme piacevolmente, come in un letto, come potrà
notare. Spero di non disturbare, poiché
il mio sonno dev’essere da piantone, il
minimo rumore, il più leggero crepitio
non può sfuggirmi, non voglio vedermi
rimetterci un paio di centinaia di franchi.” “Natale, vogliamo concludere la
giornata con un meritato boccone prima che diventi notte piena?”
Il mio zaino conteneva cervelat, formaggio, uova sode e sufficiente pane. Ce li gustammo nuovamente con delizia. Il mio
fiasco di Barbera fu svuotato fino all’ultima goccia. Natale divenne loquace. Mi
spiegò senza remore il procedimento
del suo lavoro, come dapprima abbia
predisposto la strutura portante, come
veniva approntata la griglia, e come poi
era accatastata con arte la legna tagliata,
dopodiché l’intera costruzione doveva
essere ricoperta di uno strato di terreno boschivo affinché l’aria non vi avesse
alcun accesso. I preparativi necessitavano giornate di duro lavoro. Mi raccontò
che già negli anni della guerra mondiale,
dopo il 1915, aveva praticato l’attività di
carbonaio, per conto proprio, mentre
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me quando scorse la mia levata – “Ha
dormito alla grande! Proprio non c’è
traccia di predisposizione al mestiere di
carbonaio! Cosa non ho dovuto sgobbare stanotte! Un paio di volte le fiamme
volevano sbucare. Mi ha stupito che le
mie imprecazioni non l’abbiano svegliata. Sono stanco morto e ho una sete
terribile. Venga fuori, vogliamo fare colazione.” Fui tosto rapidamente in piedi.
“Dapprima un bel sorso di grappa” – ordinò Natale – “al caffè e latte qui dobbiamo rinunciare. Vino dovrebbe ancora

resterebbe più nulla” – aggiunse. “Ma sa,
Natale, cosa ho in mente? Vado a Loco,
bevo un caffè decente e torno quanto
prima con una nuova pozione. Vedo che
un carbonaio ticinese deve avere il suo
vino.”
E così successe. La corsa mattutina a
Loco mi fece straordinariamente bene.
Mi sentivo più in forma che mai. Quanto tornai giù al fondovalle, scintillava
il primo raggio di sole sugli alti monti
lontani. Natale spaccava legna con vigore. “Avremo una magnifica giornata di

ra da bruciare due a tre mesi in quella
regione. In gennaio ci sarebbero state
di sicuro molte belle giornate. Glielo
promisi volentieri. “E forse riuscirò per
questo, caro Natale, anche a rimanere
sveglio un’intera notte.” “Non è proprio
necessario” – riteneva birichino – “avrei
più piacere che lei dorma. Ciao allora,
e mille grazie. Arrivederci un’altra volta.” “Ciao, caro Natale! Ogni bene per
il seguito dei lavori!” E mi accompagnò
ancora un tratto su per il pendio.”

sole” – mi gridò – “Mi fa piacere per lei.”
Fino a mezzogiorno aiutai l’amico nello spaccare legna. Ma poi dovetti intraprendere il cammino verso casa. Prima
però le mie provviste furono distribuite
e consumate. Natale riteneva che dovessi
tornare ancora una volta, aveva anco-

Per saperne di più:

Allestimento della carbonaia (VDSI IV, 39)
oggi l’autorizzazione è concessa solo a
pochi, cosicché lui lavora per una ditta
locarnese e di conseguenza purtroppo
con molto meno guadagno, ma che ciononostante il lavoro valga la pena. Anche i prezzi per il carbone di legna sono
oggi sensibilmente maggiori che in quegli anni.
Gli domandai se non poteva allora raggiungere di più con un aiutante. “La
questione è che” – riteneva – “il lavoro
di far carbone non è per tutti. Per questo bisogna avere professionalità e passione, e assumersi di sacrificare il riposo
notturno. Non è pensabile con giovani, che non sono più abituati al lavoro
duro, hanno altri interessi.” Questo gli
diede motivo di chiacchierare della sua
gioventù, e del modo di vita nella casa
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dei genitori, dove sono cresciuti sette
figli. “Si sente brontolare, anche se raramente, del razionamento” – proseguì nel
racconto – “ma oggi viviamo da ricchi in
confronto con allora, nella mia infanzia,
dove d’inverno il cibo principale consisteva solo di pane, castagne e di grosse
carote gialle, accanto al latte di capra e al
formaggio caprino fatto da noi. E pensi che già da scolaro dovevo andare, di
buon mattino, e con ogni tempo, da Berzona fino a Intragna per portare a casa il
pane quotidiano. Andata e ritorno sono
più di due ore e mezza di passo spedito.
Talvolta, in periodo invernale, tornavo
semicongelato. No, spesso non era bello
... eppure la vita era allora più bella e più
salutare di oggi” – aggiunse serio.
Stemmo seduti a lungo sotto il tetto di
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latta nella capanna improvvisata sul cumulo di strame di castagno, e da tempo la notte s‘era già fatta più scura. Una
notte di dicembre bagnata, e di umidità pungente. Giù da Berzona e da Loco
suonarono i vespri: i rintocchi della sera.
Natale allora mi ordinò di sistemarmi
nello strame, anche lui avrebbe tentato
un leggero sonnellino, doveva però restare vigile per un giro di controllo ogni
ora.
Ad onta mia devo confessare che ho
dormito come una marmotta fino sul
far del giorno. Sodo e senza sogni, piacevolmente al caldo. L’abbondante consumo di vino, l’inusuale lavoro manuale
alla mattina, possono aver contribuito a
questo salutare effetto soporifero. “Halloh, amico” – esclamò Natale verso di

Ultimazione della catasta (VDSI IV, 41)
essercene, benché stanotte ne abbia preso qualche sorso.” In effetti il fiasco, la
sera prima ancora bello pieno, era stato
piuttosto svuotato. Alzai il fiasco sorridendo: “Con questa sete non dovrebbe
essere tanto male!” Scoppiò a ridere forte. “Ho pensato a lei, altrimenti ... non ci

Diz. storico della Svizzera; Vocabolario
dei dialetti della SI IV, p. 35; Riv. Voce
Onsernonese no 87 e 88; Riv. Tre Terre no
39. ◆
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Bei einem Köhler im
Onsernonetal
Von A. W. de Beauclair

Wir haben das Vergnügen,
hier eine unveröffentlichte
Geschichte von A. W.
de Beauclair (1877–
1962), Maler und erster
Sekretär von Henry
Oedenkoven (Gründer
des Monte Verità), Autor
verschiedener Schriften
und Herausgeber der
„Chroniken von Ascona“,
mit Ihnen zu teilen.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

E

in Holzkohleofen ist ein Freiluftofen
für die handwerkliche Herstellung
von Holzkohle durch Verkohlung
von Holz. Eine grosse Menge trockenes, in
ca. einen Meter lange Stücke geschnittenes Nadel- oder Laubbaumholz wird kegelförmig um ein zentrales Loch herum
aufgeschichtet, mit einer Decke aus Tannenzweigen, Holzkohlestaub und Lehmboden bedeckt und nur teilweise belüftet,
sodass das Holz nicht vollständig brennt.
(HLS)
Auch in Onsernone gab es in fast jedem
Dorf Holzkohleöfen. Die Tätigkeit ist seit
dem 16. Jahrhundert dokumentiert, wurde 1772 von Schinz bestätigt und wurde
von Familien aus Brescia, Bergamo und
Piemont ausgeübt, wie die Herkunft der
Nachnamen zeigt. Im Jahr 1860 schränkte die Besorgnis über den übermässigen
Holzeinschlag die Nutzung des Waldes
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Carbonaia durane la fase di cottura (VDSI IV, 43)
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ein. Holzkohle wurde bis zum Zweiten
Weltkrieg als Ersatz von Benzin hergestellt.
"Es war mir doch interessant, die primitive, aber ursprüngliche Art der Holzkohlezubereitung kennenzulernen. Ich fand
dazu erfreulicherweise Gelegenheit. Ein
alter Freund im Onsernonetal, ein biederer Bergler aus Berzona, lud mich ein,
seinen Betrieb in der tiefen Talschlucht
des Isorno zu besichtigen. Von Loco aus
müsse ich am Weiler Seghelina auf stei-

lem Felsenpfad durch das Unterholz in
das wilde Bachbett absteigen und laut
seinen Namen rufen; er sei nun während
drei bis vier Tagen tags und nachts dort
unten und habe zum fünften Mal seine
Brennschichtung vollendet und in Brand
gesetzt.
Es war ein prachtvoller, heller, freilich
kalter Dezembermorgen, als ich mich auf
den Weg zu dem Kohlenbrenner machte.
In meinem Rucksack war Proviant für
zwei Tage, denn ich beabsichtigte auch,
eine Nacht bei Natale – diesen schönen

Namen trägt der Mann – zu verbringen.
Nach dreistündigem Marsch von Ascona
aus war ich an der Abstiegstelle ins Talbett hinunter bei den ersten Häusern der
Fraktion Seghelina, unweit des Weilers
Berzona. Bequem und leicht zu finden,
führte ein felsiger Pfad den Hang hinab.
Auf halbem Wege schon begann ich, nach
Natale zu rufen – eine Antwort blieb jedoch aus. Ich stellte mich bereits darauf
ein, dass ein Aufeinandertreffen in dieser
schluchtigen Gegend, die vom Tosen des
wilden Isorno erfüllt war, vielleicht gar
missglücken könnte, zumal mein Freund
keine Ahnung von meinem heutigen
Kommen hatte. Aber plötzlich jauchzte
es zu mir hinauf und Natale rief: „Mehr
links halten! Auf die hohen Lärchen zu!”
Und schon sah ich ihn zu mir aufsteigen.
„Bravo”, tönte seine Bassstimme, „bravissimo!”
Das Wiedersehen war von erfreuend, erfrischender Herzlichkeit; echt und natürlich. Seine dunklen Augen lachten
mich warm an, als er mir die Hand zum
Willkommen schüttelte. Doch wie sah
mein Natale aus! Rein zum Fürchten, ein
richtiger Waldteufel! Gesicht und Hände
waren schwarz, seine Kleidung schmutzig und zerrissen. Hätte ich ihn nicht gekannt, wäre ich vor ihm geflohen. „Ich
musste die ganze Nacht schwer schuften”,
erzählte er mit stolzem Eifer, „das Feuer wollte meinen Erd- und Moosbelag
durchfressen, dann wäre mir alles lichterloh verbrannt, die ganze Arbeit futsch gewesen. Man muss höllisch aufpassen. Sie
werden ja sehen, wir sind gleich da.”
Was ich dann am Orte seiner Tätigkeit
sah, flösste mir grössten Respekt ein. Hier
wurde keine leichte Arbeit verrichtet.
Potz Blitz, der Mann hatte hier richtig
viel zu tun! „Ich werde Ihnen später alles erklären, jetzt gehen wir erst mal in
meine Hütte”, sagte Natale „damit Sie
vom schweren Rucksack befreit werden.”
Ich lachte ihm zu und meinte, dass dieser auch gute Dinge für ihn enthielt, insbesondere einen Fiasco (runde, bauchige
Strohflasche) mit Wein.
„Bravo”, erwiderte er, „hab’ mir’s übrigens gleich gedacht, amico mio! Es soll
uns in dieser Umgebung schon munden! Und wenn Sie ein bisschen auf den
Holzstoss aufpassen wollen, dann werde
ich ein paar Forellen angeln; heute soll
gefestet werden!” Mit diesem Vorschlag
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und trinkt auch sehr viel.“ Ein Kilo Brot
als Beilage zu Käse oder rohem Speck
verzehrt er mit Leichtigkeit. Wie herrlich hat es uns beiden in dieser einsamen
Bergtalwelt geschmeckt! Aber dann hiess
es, wieder an die Arbeit zu gehen. Natale wollte vor dem voraussichtlichen Wetterumschlag noch möglichst viel Holz für
die nächste Brennschichtung schlagen.
Es machte mir Spass, ihm dabei zu helfen. Mit gut geschliffenem Falce (Tessiner Schlagmesser) leistet man in wenigen
Stunden erstaunlich viel. Zwischendurch
wurde immer wieder der Kohlehaufen
aufmerksam beobachtet. Das geringste
Anzeichen einer Flamme musste verhin-

Natale arbeitet, ist er ganz bei der Sache. Gegen Sonnenuntergang breitete
sich über der tiefen Isornoschlucht dichter gelber Nebel aus, der bald jede Arbeit
verunmöglichte. Auch wurde es empfindlich kühl und feucht. Wir brachen die
Arbeit ab. „Es wird Ihnen heute Nacht
nicht sehr behaglich sein“, meinte Natale, „wollen Sie nicht lieber hinauf nach
Berzona, in das schützende Haus?” „Ich
will die Nacht erleben”, erwiderte ich
„und sollte es Katzen hageln. Oder wollen Sie mich loswerden?” „Mich freut’s”,
sagte er schlicht. „Übrigens schläft es sich
im Laubhaufen so angenehm wie im
Bett, wie Sie merken werden. Hoffentlich

denn ich will nicht bestohlen werden.”
„Natale, so wollen wir den Tag mit verdientem Speis und Trank beschliessen,
bevor es völlig Nacht wird.”
Mein Rucksack enthielt noch Cervelats,
Käse, harte Eier und Brot. Es schmeckte
uns wiederum köstlich. Und mein Fiasco Barbera wurde bis zum letzten Tropfen geleert. Natale wurde gesprächig. Er
erklärte mir umständlich den Hergang
seiner Arbeit, wie zuerst der umhüllende Aufbau und der Rost hergestellt wurde, und wie dann das geschnittene Holz
kunstvoll auf- und hochgebaut wurde,
wonach der ganze Aufbau mit Waldboden umschichtet sein muss, damit die

werde ich nicht stören, denn mein Schlaf
ist leicht, das geringste Geräusch, das leiseste Knistern darf mir nicht entgehen,

Luft keinen Zutritt erhalte. Die Vorbereitungen benötigen Tage harter Arbeit. Er
erzählte, dass er schon in den Weltkriegs-

Carbonaia di Mosogno (VO 88, 3)
war ich einverstanden. Natale eilte mit
der Angelrute ins Flussbett hinunter. Er
sprang lachend von Fels zu Fels, flink
wie ein Jüngling. Meine Aufgabe bestand
also inzwischen darin, aufzupassen. Ich
nahm es ernst. Wie ein Securitas-Wächter umkreiste ich argwöhnisch die breite
und anschaulich hohe Anhäufung, die im
Innern heimlich glühendes Leben barg.
Dabei suchte ich zu ergründen, wie viel
Zentner Holz da wohl zusammengetragen worden seien. Dem sichtbaren Abschlag im Umkreis nach verkohlte hier
eine grosse Menge an Kleinholz, denn ich
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bemerkte, dass zur Holzkohlenbrennerei nur Niederholz verwendet wird. An
einer Stelle des Haufens sah man Rauch
und ein kleines Flämmchen. Nach Weisung warf ich einige Schaufeln erfreut
zurück. Als Natale zurückkam, zog er
fünf prächtige Bachforellen aus der Tasche. „Die werden in Butter in der Pfanne auf dem Hocker gesiedet”, schmunzelte er „und alle fünf sind für Sie. Ich halte
mich an Brot, Speck und an den Vino.“
Widersprechen hilft bei Natale nichts.
Wie herrlich haben sie mir geschmeckt,
aus der Pfanne heraus aufs Brot gelegt.
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Beim Wein musste ich bremsen. „Natale”,
sagte ich „ich habe vor, die Nacht über
bei Euch zu bleiben, da werden wir noch
manchen Tropfen nötig haben.” Aber er
lachte und wies auf die Ecke seiner improvisierten Hütte mit Wellblechdach:
„Dort im Laub versteckt warten noch
zwei volle Korbflaschen, glauben Sie, der
Natale arbeitet ohne Wein?” Das begriff
ich freilich gut, dass bei solcher Arbeit
in freier Natur die Kehle nicht trocken
bleiben darf. Ich kannte ja den wackeren Tessiner Freund auch, über den man
sagen kann: „Er isst in grossen Mengen,

Carbonai a Berzona
dert werden, indem man Erde obendrauf
warf. Während solch stundenlanger Arbeit wechselten wir fast kein Wort. Wenn
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jahren nach 1915 das Köhlerhandwerk
betrieben habe, damals auf eigene Rechnung, während heute die Erlaubnis nur
Wenigen erteilt werde, so dass er für eine
Locarneser Firma arbeite und infolgedessen leider weit weniger verdiene. Aber
immerhin sei die Arbeit lohnend. Auch
die Preise für die Holzkohle seien heute ja
wesentlich höher wie anno dazumal.
Ich fragte ihn, ob er denn nicht mit einer
Hilfskraft noch mehr erreichen könne.
„Das ist so eine Sache”, meinte er, „die
Arbeit der Köhlerei ist nicht für jedermann. Man muss Berufung und Liebe
dazu haben, und dazu bereit sein, Nacht-

machten Ziegenkäse. Und stellen Sie sich
vor, schon als Schulknabe musste ich vor
der Schule frühmorgens bei jeder Witterung von Berzona nach Intragna gehen, um das tägliche Brot nach Hause zu
bringen. Das sind hin und zurück über
zweieinhalb Stunden, wenn man schnell
geht. Manchmal kam ich zur Winterzeit
halberfroren zurück. Schön war es oft
nicht – und doch war das Leben damals
schöner und gesünder als heute”, fügte er
ernst hinzu.
Wir sassen längst unter dem Wellblechdach der improvisierten Hütte auf dem
hochgeschichteten trockenen Kastani-

Natale Rapetti – Berzona
ruhe dafür zu opfern. Mit jungen Leuten
ist gar nichts anzufangen, die sind schwere Arbeit nicht gewöhnt und haben andere Interessen.” Und so begann er, von
seiner Jugend zu plaudern, und über die
Lebensweise im Elternhause, in welchem
sieben Kinder aufwuchsen. „Man hört,
wenn auch selten, über die Rationierung
murren“, fuhr er fort, „aber wir leben
heute ja reich, im Vergleich zu damals
in meiner Kindheit, wo die Hauptnahrungsmittel im Winter nur Brot, Kastanien und dicke gelbe Wurzelrüben waren,
neben der Ziegenmilch und dem selbstge-
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enlaub, und längst war es schon finster.
Eine nasse, feuchtstichige Dezembernacht. Von Berzona herab und von Loco
her läuteten die Abendglocken. Da befahl mir Natale, mich im Laub einzubetten, auch er sollte ein bisschen schlafen,
müsse aber allstündig zum Kontrollgang
wachsam bleiben. Zu meiner Beschämung muss ich gestehen, dass ich bis zum
Morgengrauen wie ein Murmeltier geschlafen habe. Fest und traumlos, warm
und angenehm. Der reichliche Weingenuss und die ungewohnte Handarbeit
am Mittag mögen dazu beigetragen ha-
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ben. „Hallooooo, mein Freund”, rief mir
Natale zu, als er erspähte, wie ich mich
aufrichtete „Sie haben aber wacker geschlafen! Sie sind nicht annährend zum
Kohlenbrennerberuf geeignet! Was hatte ich zu schuften heute Nacht! Ein paar
Mal wollten Flammen vorschiessen.
Dass mein Fluchen Sie nicht erweckte,
hat mich erstaunt. Ich bin todmüde und
habe schrecklichen Durst. Kommen Sie,
wir frühstücken!” Da war ich schnell auf
den Beinen.
“Erst mal ein ordentlicher Schluck Grappa“, ordnete Natale an „auf Milchkaffee müssen wir hier verzichten. Wein
wird wohl noch da sein, obwohl ich
heute Nacht manchen Schluck genommen habe.” Tatsächlich war ein am Vorabend noch ziemlich gefüllter Fiasco fast
leer. Ich hielt lachend die Korbflasche
hoch: „Mit dem Durst sollte es nicht so
schlimm sein!” Er musste laut lachen.
„Ich habe an Sie gedacht, sonst wäre
wohl gar nichts mehr übrig”, ergänzte er.
„Aber wissen Sie, Natale, was ich vorhabe? Ich gehe nach Loco, trinke einen anständigen Kaffee und kehre sobald wie
möglich mit neuem Trinkstoff zurück. Ich
sehe, der Tessiner Kohlenbrenner muss
seinen Vino haben.”
So geschah es. Der morgendliche Lauf
nach Loco tat mir ausserordentlich gut.
Ich fühlte mich munterer denn je. Als
ich in das Flusstal zurückkehrte, blitzte
der erste Sonnenstrahl über dem fernen
Hochgebirge hervor. Natale schlug schon
kräftig Holz. „Wir kriegen einen prächtigen Sonnentag”, rief er mir zu „das freut
mich für Sie.” Bis Mittag half ich meinem
Freund noch beim Holzschlagen. Dann
aber musste ich den Heimweg antreten.
Zuvor wurde mein Reiseproviant verteilt
und aufgezehrt. Natale meinte, ich solle doch mal wiederkommen, er habe in
dieser Gegend noch zwei bis drei Monate zu brennen. Im Januar gäbe es sicher
viele schöne Tage. Ich versprach ihm das
gerne und meinte auch, dass ich vielleicht
dazu kommen würde und auch mal eine
Nacht wachbleiben könne.” „Ist ja gar
nicht nötig”, meinte er schalkhaft, „ich
hatte mein Vergnügen daran, dass Sie
schliefen. Ciao dann, und mille grazie. A
rivederci un‘altra volta.” „Ciao, caro Natale! Alles Gute für die weitere Arbeit!”
Er begleitete mich noch ein kleines Stück
bergaufwärts." ◆

Sapori genuini e piaceri conviviali
Il luogo d’incontro a Locarno. Cucina mediterranea,
pasta fresca e pizza dal forno a legna, da gustare in
un ambiente accogliente e trendy. Ideale anche per
serate in compagnia o feste di famiglia.
Köstliche und gesellige Genüsse
Der Treffpunkt von Locarno. Mediterrane Küche,
frische Pasta und Pizza aus dem Holzbackofen,
geniessen Sie in einem einladenden Ambiente.
Ideal auch für kleine Anlässe oder Familienfeste.
Via G. Cattori 4 • CH - 6600 Locarno • Tel. +41 (0)91 601 07 99
info@RistorantePerbacco.ch • www.RistorantePerbacco.ch
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Gruppo industriale Regazzi

Regazzi Gruppe

Nuovi investimenti sul territorio nell’anno dei 75 anni di attività.

Neue Investitionen für den 75-jährigen Industriekonzern
und Familienunternehmer im Tessin

G

G

ordola, settembre 2021. Gruppo
Regazzi, festeggia 75 anni di attività.

Fabio Regazzi, Presidente del Gruppo di
famiglia, delinea “la storia ed il successo
della nostra realtà industriale come risultato del fiuto di mio padre che negli
anni ‘60 intuisce la possibilità di sviluppo degli avvolgibili in alluminio, fino ad
arrivare alla rolladen a pacchetto denominata Regapak® che oggi è “il nostro
prodotto di punta, costantemente aggiornato nel design e nella tecnica”.
Negli anni ’70, la piccola officina del
nonno, diventa industria, si amplia e si
rafforza con l’acquisizione della Marcmetal nel 2000 e con la successiva diversificazione in altre aziende specializzate nel settore dei prodotti per l’edilizia,
si tratta di “Regazzi Serramenti e Facciate SA”, che si dedica alla produzione,
vendita e posa di serramenti e facciate prevalentemente in alluminio; “Regazzi Schermature solari SA”, che commercializza e posa un’ampia gamma di
prodotti nel settore delle schermature
solari, come veneziane, avvolgibili, tende da sole e pergole; “Stilcolor SA” che
opera nel settore della verniciatura industriale e della lavorazione di lamiere.
Ultima arrivata nel Gruppo è “Singenia
Sagl”, società partecipata che si occupa
di consulenza, progettazione, vendita e
assistenza per i sistemi di Smart home.
Michael Hoseneder, direttore Generale del Gruppo, fa il punto sullo sviluppo
del mercato attivo “a livello nazionale e
internazionale, con una rete commerciale di rivenditori, mentre in Ticino
operiamo quasi esclusivamente in maniera diretta” e sulla tecnologia che “interessa la nostra realtà, impegnata in un
processo di digitalizzazione che già oggi
consente un diverso approccio allo sviluppo di prodotti e delle relazioni commerciali”.
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Nel sito industriale di Gordola, gli investimenti sono orientati non solo allo
sviluppo dei prodotti ma anche al personale e ai processi industriali.
In fase di allestimento e collaudo, il
nuovo impianto di profilatura per la
lavorazione delle stecche di alluminio
delle rolladen che aumenterà la capacità
produttiva e migliorerà ulteriormente le
caratteristiche di funzionalità e durabilità dei prodotti, belli nel design e che
soddisfano le esigenze di qualità richieste dal mercato svizzero.
L’alluminio rientra nella logica della economica circolare come materiale permanente che consente l’uso e il riciclo all’infinito della materia prima.
Da questo semplice concetto di rispetto
dell’ambiente, il Gruppo Regazzi ha recentemente lanciato la campagna di comunicazione “Simply permanent®”, denominazione registrata che sottolinea
quanto il materiale sia in effetti una soluzione semplice e sostenibile per l’im-
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piego nell’industria di prodotti a lungo
ciclo di vita, come le rolladen.
Sensibilità per l’ambiente e per il territorio, peraltro, sono concetti chiave nelle strategie del gruppo che sostiene progetti di responsabilità sociale tra cui,
aggiunge Fabio Regazzi, includiamo
“un altro nostro punto di forza - una
parte essenziale della nostra missione –
cioè l’attenzione rivolta alla formazione
di apprendisti come elemento di continuità per la trasmissione dei nostri valori e della nostra professionalità: nella
nostra storia abbiamo formato in casa
ben 144 professionisti. Oggi il Gruppo
occupa 125 dipendenti e 9 apprendisti.”
ed evidenzia “come molto spazio venga dato alla ricerca e all’inserimento di
giovani che dimostrino talento e a cui
vengono trasferite subito mansioni importanti e responsabilità per stimolarne la crescita e lo sviluppo professionale”. ◆

ordola, September 2021. Die Regazzi Gruppe feiert das 75-jährige
Jubiläum.

Fabio Regazzi, Vorsitzender der Familiengruppe, erzählt ausführlich über die
Geschichte und den Erfolg seines Unternehmens, der sich in den 1960er Jahren
aus dem Gespür seines Vaters für die Entwicklung von Aluminiumrollläden ergab
und zum Flagschiffprodukt der Gruppe,
dem Regapak®-Paketrollladen, führte,
welcher in Design und Technologie ständig aktualisiert wird.

Aluminium, und bietet und installiert
eine breite Palette von Produkten im Bereich des Sonnenschutzes wie Jalousien,
Rollos, Markisen und Pergolen. “Stilcolor
SA” ist im Bereich der Industrielackierung und Blechverarbeitung tätig. Das
jüngste Mitglied der Gruppe ist “Singenia
Sagl”, ein Tochterunternehmen, welches
Beratung, Design, Verkauf und Service
für Smart-Home-Systeme anbietet.
Michael Hoseneder, Geschäftsführer der
Gruppe, erklärt die Entwicklung des aktuellen Marktes auf nationaler und internationaler Ebene, mit einem Vertriebs-

In den 1970er Jahren wurde aus der kleinen Werkstatt seines Grossvaters eine
Industrie, die im Jahr 2000 Marcmetal erworben und sich anschliessend mit
weiteren Teilunternehmen ausgeweitet
hat. Auf den Sektor von Bauprodukten
spezialisiert ist “Regazzi Serramenti e
Facciate SA”. “Regazzi Schermature solari SA” widmet sich der Herstellung, dem
Verkauf und der Montage von Fenstern,
Türen und Fassaden hauptsächlich aus

netz von Wiederverkäufern, während im
Tessin fast ausschliesslich direkt gehandelt wird. Er spricht auch über die Technologie, die das Geschäft beeinflusst. Dieses befindet sich zurzeit in einem Prozess
der Digitalisierung, die eine andere Herangehensweise an die Produktentwicklung und die Handelsbeziehungen ermöglicht.
Am Industriestandort in Gordola wird
nicht nur in die Produktentwicklung,

sondern auch in das Personal und die industriellen Prozesse investiert.
Die neue Walzprofilieranlage für die Verarbeitung von Aluminiumstangen, die
derzeit aufgebaut und getestet wird, wird
die Produktionskapazität erhöhen und
die Funktionalität und Langlebigkeit der
Produkte weiter verbessern. Das schöne
Design und die Qualitätsanforderungen
entsprechen den Wünschen des Schweizer
Marktes.
Aluminium fügt sich in die Logik der
Kreislaufwirtschaft ein, da es sich um ein
dauerhaftes Material handelt, das eine
unbegrenzte Nutzung und Wiederverwertung des Rohstoffs ermöglicht. Ausgehend von diesem einfachen Konzept des
Umweltschutzes hat die Regazzi-Gruppe
vor kurzem die Kommunikationskampagne “Simply permanent®” lanciert, ein
eingetragener Name, der unterstreicht,
dass das Material in der Tat eine einfache
und nachhaltige Lösung für den Einsatz
in der Industrie für langlebige Produkte,
wie z. B. Rollläden, darstellt.
„Das Umweltbewusstsein und das lokale Umfeld sind ebenfalls Schlüsselbegriffe in den Strategien der Gruppe, die
Projekte im Bereich der sozialen Verantwortung unterstützt“, fügt Fabio Regazzi
hinzu. „Eine unserer Stärken ist nämlich
die Aufmerksamkeit für und die Ausbildung von Lehrlingen als Element der
Kontinuität für die Weitergabe unserer
Werte und Professionalität. In unserer
Geschichte haben wir bis zu 144 Fachleute im eigenen Haus ausgebildet. Heute beschäftigt die Gruppe 125 Mitarbeiter
und 9 Lehrlinge.“ Und er betont: „Wir
legen grossen Wert auf die Suche und die
Einstellung von jungen Menschen mit
Talent und geben ihnen sofort wichtige
Aufgaben und Verantwortung, um ihr
Wachstum und ihre berufliche Entwicklung zu fördern.“ ◆

FJ / NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 | NOVEMBER 2021 - FEBRUAR 2022

25

Splendore gotico
Nel 1241, il re di Francia
Luigi IX, poi noto come
San Luigi, commissionava
la costruzione della
Sainte-Chapelle, scrigno
di vetrate colorate adibito
alla conservazione della
reliquia della Corona
di Spine. Viaggio nel
Medioevo gotico, al
tempo delle grandi
cattedrali, con Luciano
Xavier Dos Santos,
costruttore di modellini.
Vetrate della Sainte-Chapelle a Parigi.

di Alessandro Ratti
foto di Luciano Xavier
Dos Santos*
Dettaglio della facciata occidentale della cattedrale di Amiens.

D

escrivi il tuo percorso.
Originario del Brasile, mi sono
formato quale disegnatore edile
e in arti visive. Dal 2010 sono in Europa, prima per 4 anni in Francia, poi in
Svizzera, a Friburgo. Qui ho installato il
mio atelier di modellini e da allora percorro il Vecchio Continente con l’esposizione “Gotico – Il tempo delle grandi cattedrali”, ora nella cornice fantastica dell’abbazia di St.-Maurice, in Vallese. Sono convinto che negli edifici sacri
i modellini assumono un significato più
compiuto.
Il plurilinguismo: dal latino al Medioevo.
Mi sono interessato al latino, quale lingua ufficiale del Medioevo. La mia familiarità con questa lingua mi permette una maggiore comprensione della società medievale. I testi ecclesiastici sono
scritti in latino, così pure le iscrizioni
nelle cattedrali. Una delle mie passioni
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Statua di Luigi IX, Re di Francia e santo.
è appunto imparare nuove lingue e ho
una predilezione per quelle neolatine,
dal portoghese al reto-romancio.
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Come costruire i modellini?
I modellini hanno tutti la stessa scala, 1:200. Si compongono di cartone, legno e pittura acrilica. Il tempo di realiz-

Coro della cattedrale di Aquisgrana.

Facciata occidentale della cattedrale di Strasburgo.
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Modellini delle cattedrali di Amiens, Strasburgo, Beauvais e Milano.
parso cronologicamente anteriore agli
sviluppi successivi.
Vetrata policroma della cattedrale di Chartres.
zazione varia da uno a cinque mesi, secondo le dimensioni dell’edificio originale e la complessità del decoro. Prima
di iniziare, mi documento, ricercando i
piani architettonici, le misure, ma anche i dati storici del monumento.
Un esempio: la Sainte-Chapelle.
La Sainte-Chapelle, commissionata da
Luigi IX, San Luigi, costruita tra il 1241
e il 1248 per conservare le reliquie della Passione di Gesù Cristo, è un magnifico esempio d’architettura gotica tipica dell’Île-de-France. Nella Sainte-Chapelle, le mura si snelliscono al massimo
grado per lasciare spazio alle vetrate.
L’interno dell’edificio sacro è dunque
pervaso da una luce sovrabbondante. A
cantiere finito, i mastri artigiani, che in
parte hanno pure lavorato ad Amiens,
sono chiamati presso le cattedrali di
Colonia e Aquisgrana.
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Modellino della Sainte-Chapelle.
La tua cattedrale preferita?
La cattedrale di Amiens, nel nord della Francia. A mio avviso è la più armoniosa di tutte le grandi cattedrali gotiche. La statuaria della facciata occidentale è davvero stupenda. Consiglio al riguardo il libro “La Bibbia di Amiens” di
John Ruskin. Per me Amiens è il culmine dell’architettura gotica.
Il gotico in Svizzera?
La cattedrale di Nostra Signora di Losanna rappresenta l’esempio più puro
e meglio riuscito dell’architettura gotica in Svizzera.
Centro di pellegrinaggio durante il Medioevo, all’incrocio della Via Jacobi e
della Via Francigena, la cattedrale di
Losanna, insieme a quella di Canterbury in Inghilterra, è, fuori dal Regno
di Francia, l’unico edificio in stile gotico cosiddetto primitivo, in quanto ap-
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Gotico e musica sacra: quale legame
con l’architettura?
L’interno delle cattedrali è stato concepito per permettere la diffusione della voce e accompagna quindi la nascita della polifonia medievale. Il coro e la
navata formano uno spazio di diffusione orizzontale, mentre le arcate, il triforio e la fuga di finestre formano uno
spazio di diffusione verticale. L’architettura viene posta al servizio della liturgia.
Che spiritualità trasmette il gotico?

“Deus est lux”, Dio è luce: l’architettura gotica permette a questa luce divina
di infondersi nelle chiese. Il ricorso alle
nuove tecniche sperimentate all’epoca
– arco a sesto acuto, volta a croce ogivale e contrafforti – permette d’alleggerire la struttura e di perforare grandi finestre. Esse raggiungono una superficie di 6’500 m2 nella cattedrale di
Saint-Étienne a Metz, nel nord-est della Francia, chiamata la “Lanterne du
Bon Dieu”, mentre la cattedrale di Notre-Dame di Chartres, nel nord-ovest
della Francia, sfoggia il più vasto e impressionante insieme di vetrate del XII e
XIII secolo. È l’epoca in cui trionfa l’ar-

te delle vetrate, dominate da colori vivaci, come il blu e il rosso. Insieme allo
storico medievista francese Jacques Le
Goff, sottolineiamo che “il Medioevo è
un mondo d’immagini colorate”.
*Luciano XAVIER DOS SANTOS
Artifex-historicus et fabricator modellorum
(+41) 077 427 19 28
www.luciano-xavier.weebly.com
@Lucxasa (Twitter, Instagram)
Informazioni / Accompagnamento
Alessandro Ratti, monitore di escursionismo ESA, ale.ratti@bluewin.ch ◆

Escursione
«In alto sopra i tesori di Saint-Maurice»

Modellino della cattedrale di Losanna.

Lunghezza (km)

8 km

Dislivello (m)

+ 820 m / - 820 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

4h

Difficoltà

T3

Osservazioni

Escursione di montagna.
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Gotische Pracht
Im Jahr 1241 gab der
französische König
Ludwig IX., später als
der Heilige Ludwig
bekannt, den Bau der
Sainte-Chapelle – einem
Schrein aus Buntglas
– in Auftrag, in der die
Reliquie der Dornenkrone
aufbewahrt werden sollte.
Wir machen mit dem
Modellbauer Luciano
Xavier Dos Santos eine
Reise ins gotische
Mittelalter, das Zeitalter
der grossen Kathedralen.
von Alessandro Ratti
Foto von Luciano Xavier
Dos Santos*

Vetrate della Sainte-Chapelle di Parigi.

Statua di Luigi IX, Re di Francia e santo.

B

und ich habe eine Vorliebe für die neulateinischen – von Portugiesisch bis Rätoromanisch.

eschreiben Sie Ihren Werdegang.
Ich komme aus Brasilien und habe
eine Ausbildung zum Bau- und
Grafikdesigner abgeschlossen. Seit 2010
lebe ich in Europa; die ersten vier Jahre
war ich in Frankreich und dann bin ich
nach Fribourg in der Schweiz gezogen.
Hier habe ich meine Modellwerkstatt
eingerichtet und bereise seitdem den Alten Kontinent mit der Ausstellung „Gotik – Die Zeit der grossen Kathedralen“,
die sich zurzeit in der traumhaften Kulisse der Abtei St.-Maurice, im Wallis befindet. Ich bin davon überzeugt, dass die
Modelle eine Vollendung der Sakralbauten bedeuten.
Mehrsprachigkeit: vom Lateinischen
bis zum Mittelalter
Ich habe mich schon immer für Latein als
offizielle Sprache des Mittelalters interessiert. Meine Vertrautheit mit dieser Spra-
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Wie baut man die Modelle?
Die Modelle haben alle den Massstab
1:200 und bestehen aus Karton, Holz und
Acrylfarbe. Die Bauzeit variiert zwischen
einem und fünf Monaten, abhängig von
der Grösse des ursprünglichen Gebäudes
und der Komplexität der Verzierungen.
Bevor ich beginne, dokumentiere ich, recherchiere die Baupläne, die Abmessungen, aber auch die historischen Daten des
Gebäudes.
Ein Beispiel: die Sainte-Chapelle
Die Sainte-Chapelle wurde zwischen
1241 und 1248 im Auftrag von Ludwig
IX. (Ludwig der Heilige) erbaut, um die
Reliquien der Passion Jesu Christi darin
aufzubewahren. Sie ist ein grossartiges

Rosone della Sainte-Chapelle.
che ermöglicht mir ein besseres Verständnis der mittelalterlichen Gesellschaft.
Die kirchlichen Texte sind in lateinischer

Sprache verfasst, ebenso die Inschriften
in den Kathedralen. Eine meiner Leidenschaften ist das Erlernen neuer Sprachen
La Sainte-Chapelle vista da Pierre-Denis Martin (1663-1742).
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Beispiel der für die Île-de-France typischen gotischen Architektur. In der Sainte-Chapelle laufen die Wände extrem
spitz zu, um Platz für die Buntglasfenster
zu schaffen. Das Innere des Sakralbaus
wird daher von viel Licht durchflutet.
Nach Fertigstellung des Bauwerks wurden die Handwerksmeister, die zum Teil
auch in Amiens gearbeitet haben, zu den
Domen von Köln und Aachen gerufen.
Ihre Lieblingskathedrale?
Die Kathedrale von Amiens in Nordfrankreich. Meiner Meinung nach ist sie
die harmonischste aller grossen gotischen
Kathedralen. Die Statuen an der Westfassade sind wirklich atemberaubend.
Ich empfehle diesbezüglich John Ruskins
Buch „Die Bibel von Amiens“. Für mich
ist Amiens der Gipfel der gotischen Architektur.

Cattedrale di Bourges, visione notturna con contrafforti e abside.

Gotik in der Schweiz?
Die Kathedrale Notre-Dame in Lausanne ist das reinste und erfolgreichste Beispiel gotischer Architektur in der Schweiz.
Sie ist ein Pilgerzentrum des Mittelalters,
dort kreuzen sich der Jakobsweg und die
Via Francigena, und sie ist zusammen
mit der Kathedrale von Canterbury in
England das einzige Gebäude im sogenannten primitiven gotischen Stil ausserhalb des Königreichs Frankreich, da sie
chronologisch vor den späteren Entwicklungen auftaucht.
Gotische und geistliche Musik: Welche
Verbindung gibt es zur Architektur?
Das Innere der Kathedralen wurde konzipiert, um die Verbreitung der Stimme
zu ermöglichen und begleitet daher die
Geburt der mittelalterlichen Polyphonie.
Der Chor und das Kirchenschiff bilden
einen horizontalen Diffusionsraum, während die Bögen, das Triforium und die
Fensterflucht einen vertikalen Diffusionsraum darstellen. Die Architektur wird in
den Dienst der Liturgie gestellt.
Welche Spiritualität vermittelt die Gotik?
„Deus est lux“ – Gott ist Licht: Durch die
gotische Architektur das göttliche Licht
und die Kirchen befluten. Der Einsatz
neuer, damals erprobter Techniken –
Spitzbogen, Spitzkreuzgewölbe und Strebepfeiler – hellen den Baukörper auf und
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Modellini delle cattedrali di Chartres, Bourges, Reims e Amiens.

Coro della cattedrale di Aquisgrana con gli scrigni di Maria e Carlomagno.
erlauben das Einsetzen grosser Fenster.
Diese Techniken erreichen eine Fläche
von 6’500 Quadratmetern in der Kathedrale Saint-Étienne in Metz, im Nordosten Frankreichs, auch “Lanterne du
Bon Dieu” genannt, während man in der
Kathedrale Notre-Dame von Chartres,
im Nordwesten Frankreichs, das grösste und beeindruckendste Ensemble von
Buntglasfenstern aus dem 12. und 13.
Jahrhundert bewundern kann. Es ist die
Ära, in der die Kunst der Glasmalerei
triumphiert und in der leuchtende Farben wie Blau und Rot dominieren. Wir
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möchten uns der Behauptung des Mittelalterhistorikers Jacques Le Goff anschliessen, nach dem „das Mittelalter eine bunte Bilderwelt ist“.
* Luciano XAVIER DOS SANTOS
Artifex-historicus et Fabricator modellorum
(+41) 077 427 19 28
www.luciano-xavier.weebly.com
@Lucxasa (Twitter, Instagram)
Information/Begleitung
Alessandro Ratti, ESA-Wanderleiter,
ale.ratti@bluewin.ch ◆

Modellino del duomo di Milano.

Modellino della cattedrale di Beauvais.

Ausflug
„Hoch über den Schätzen von Saint-Maurice“
Länge (km)
Höhenunterschied (m)
Dauer (Gehzeit)
Schwierigkeitsgrad
Bemerkungen

8 km
+ 820 m / - 820 m (Auf- / Abstieg)
4h
T3
Gebirgsausflug
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Paul Estermann (CH)

Q

uest’anno il Longines Csi Ascona
ha saltato tutti gli ostacoli. Coronavirus compreso. Perché quella andata in scena sul terreno dell’ex
aerodromo dal 9 al 12 settembre è sta-

ta un’edizione riuscita sotto ogni punto di vista, regalando per tutti e quattro i giorni di salti, e per tutte e ventuno le prove in programma, sfide appassionanti. Merito anche della qualità dei

partecipanti, ancora una volta di primissima scelta, a nobilitare la ventottesima edizione di una kermesse che
ha saputo tenere tutti col fiato sospeso fino all’ultimo ostacolo. Quello che
ha permesso all’olandese Leon Thijssen, in sella a Faithless VDL, di sbancare il Gran Premio quattro stelle finale e iscrivere così il suo nome (il primo
di un cavaliere dei Paesi Bassi) nell’albo
d’oro della manifestazione, subito dopo
quello del belga Jos Verlooy, che fra gli
ostacoli di Ascona era stato il più bravo
nel 2019.
Non si può comunque consegnare agli
archivi l’edizione 2021 senza menzionare anche un altro dei grandi protagonisti della quattro-giorni di salti asconese:
l’elvetico Paul Estermann, vincitore di
ben quattro gare nell’ambito del Longines Csi Ascona (per un totale di sette
podi) fra cui, in sella a Fleur Sinaa-A, il
prestigioso Gran Premio due stelle Engel & Volkers e Ferien Journal. ◆

Longines Csi Ascona, ventottesimo capitolo nel segno
di Thijssen ed Estermann
Longines CSI Ascona, 28. Ausgabe im Zeichen
von Thijssen und Estermann

D

ieses Jahr hat der Longines CSI Ascona alle Hindernisse übersprungen. Sogar das Coronavirus. Denn
die Veranstaltung, die vom 9. bis 12. September auf dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes stattfand, war in jeder
Hinsicht erfolgreich und bot an den vier
Tagen der Springwettbewerbe und bei allen 21 Veranstaltungen des Programms
spannende Herausforderungen. Das war
auch der wie immer hohen Standards
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
verdanken, die die 28. Ausgabe des Events
bis zur letzten Hürde spannend hielten:
sowohl der Niederländer Leon Thijssen
auf seiner Faithless VDL, der den letzten
Grand Prix mit vier Sternen gewann und
sich damit als erster Niederländer in die
Ehrenliste der Veranstaltung eintragen
konnte, als auch der Belgier Jos Verlooy,
der im Jahr 2019 die Hindernisse in Ascona als Bester bestritten hatte.
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Die Ausgabe 2021 kann jedoch nicht in
die Archive eingehen, ohne einen weiteren Helden des viertägigen Springreittourniers in Ascona zu erwähnen: Paul
Estermann aus der Schweiz, der vier

Rennen des Longines CSI Ascona mit insgesamt sieben Podiumsplätzen gewann,
darunter mit Fleur Sinaa-A den prestigeträchtigen Zwei-Sterne-Grand Prix Engel
& Volkers und Ferien Journal. ◆

Leon Thijssen (NED)
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12 Marzo/März
Terrasse im Grünen

Da un mercatino all'altro aspettando quelli natalizi
Von einem Markt zum nächsten - Vorfreude auf die
Weihnachtsmärkte

A

utunno tempo di… mercatini. Accanto a quelli settimanali, tradizionali nei principali centri del nostro cantone (come Ascona e
Locarno) e delle zone un po’ più discoste (sempre restando nel Locarnese, su
tutti va citato l’appuntamento di Maggia), in Ticino la stagione autunnale è
un fiorire di appuntamenti con mercatini ed esposizioni ‘open air’ e ‘indoor’. Si va da quelli specifici, come l’esposizione delle vetture, come AutoIn sul
lungolago di Locarno, dove sfilano le
novità dei vari marchi automobilistici,
alla passerella dedicata alla moda, al secolo, Disfashion in Città Vecchia a Locarno. E poi, appunto, ci sono i mercatini, che in autunno propongono tutta
una serie di prodotti nostrani. O frutto di lavori di artigianato, come in Vallemaggia, oppure con prelibatezze gastronomiche (di questi tempi castagne,
zucche e miele, con tutti i loro deriva-
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ti vanno per la maggiore) e altre chicche locali. Nell’immagine appunto uno
dei principali mercatini autunnali dedicati ai prodotti regionali, che ha attirato in Piazza Grande diverse centinaia di
persone. E il meglio deve ancora venire,
visto che alle porte ci sono i mercatini
per eccellenza: quelli natalizi. Che, pure
loro, nelle nostra regione si distinguono
per varietà e qualità dei prodotti. ◆

D

er Herbst ist die ideale Zeit für
Märkte. Neben den traditionellen
Wochenmärkten in Städten wie
Ascona oder Locarno sowie in den abgelegeneren Gebieten – in der Umgebung
von Locarno ist der Markt von Maggia
besonders erwähnenswert – ist der Herbst
im Tessin eine Zeit voller Veranstaltungen: Märkte und Ausstellungen im Freien und in Veranstaltungsräumen. Dazu
gehören spezielle Events wie der Auto-
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In am Seeufer von Locarno, bei dem die
neuesten Produkte der verschiedenen
Automarken vorgestellt werden, oder der
der Mode des neuen Jahrhunderts gewidmete Laufsteg der Disfashion, die in der
Altstadt von Locarno abgehalten wird.
Und dann gibt es natürlich noch die
Märkte, die im Herbst eine ganze Reihe von lokalen Produkten anbieten. Von
kunsthandwerklichen Produkten wie in
Vallemaggia über gastronomische Köstlichkeiten (derzeit sind Kastanien, Kürbisse und Honig mit all ihren Derivaten
sehr beliebt) bis hin zu anderen lokalen
Delikatessen. Auf dem Bild sehen Sie einen der wichtigsten Herbstmärkte für regionale Produkte, der mehrere hundert
Menschen auf die Piazza Grande lockte.
Und das Beste kommt erst noch, denn die
Weihnachtsmärkte stehen vor der Tür.
Und auch diese zeichnen sich in unserer
Region durch die Vielfalt und Qualität
der angebotenen Produkte aus. ◆

Ristorante
da Enzo
www.ristorantedaenzo.ch

2020

ai Grotti
6652 Tegna (Ponte Brolla)
(91)2022
796 14 75
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Al Cat Club tante stelle
del jazz
Elia Bastida

Un cast di artisti
eccezionale per i concerti
da novembre a marzo.
di Luca Martinelli

È

già ampiamente entrato nel vivo
il programma della 14esima
stagione del Jazz Cat Club di Ascona. Con i suoi concerti al Teatro del
Gatto il lunedì sera, l’associazione è diventata un punto di riferimento per la
musica jazz dal vivo in Ticino. Un club
attivo e dinamico, che nemmeno la
pandemia ha saputo fermare del tutto e che per questa stagione ha varato un cartellone di assoluto richiamo.

Uno dei grandi pregi del Jazz Cat è
di distinguersi per la varietà delle
proposte, la qualità musicale, e un
cartellone sempre sorprendente in cui
spiccano grandi nomi accanto ad artisti
giovani tutti da scoprire, come il newyorkese pianista Etan Cohen e il multistrumentista israeliano Adam Ben
Ezra, che hanno entusiasmato il pubblico in ottobre.
Il programma per le settimane a venire
propone lunedì 8 novembre, l’acclamata vocalist newyorkese (nonché cantante preferita degli Snarky Puppy) Shayna Steele assieme agli Huntertones,
una band strumentale di Brooklyn che
ha nei fiati la sua cifra stilistica e i cui
musicisti hanno collaborato con gente come Stevie Wonder e Ed Sheeran. Il
loro è un irresistibile mix di jazz, funk
e pop.
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portantissimi concorsi (Montreux, Thelonious Monk e il Sarah Vaughan Competition), Cyrille si esibisce oramai sui
palchi più prestigiosi del mondo e con i
suoi album svetta in testa alle hitparade
del jazz negli Stati Uniti

Huntertones
Da non perdere poi lunedì 29 novembre il quartetto di George Cables con
il sassofonista italiano Piero Odorici. Nato a New York nel 1944, Cables è
uno dei più grandi pianisti della storia
del jazz, che ha suonato ed inciso con
un centinaio di star come Art Blakey,
Sonny Rollins, Joe Henderson, Freddie
Hubbard, Dexter Gordon e Art Pepper,
con cui fra il 1979 e il 1982 registrò una
serie di dischi considerati pietre miliari
della storia del jazz moderno.
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A gennaio e febbraio 2022 i concerti
si sposteranno poi al Teatro Sociale di
Bellinzona.
Dopo averci fatto scoprire negli anni
passati Andrea Motis e Rita Payes, il 31
gennaio Joan Chamorro torna al Jazz
Cat Club con il suo trio e con un‘altra
giovane, straordinaria musicista catalana, Èlia Bastida, violinista che suona
anche il sax tenore e che canta, il tutto
con una tecnica, un feeling e uno swing
pazzeschi.

Soeren Frost
Il 14 febbraio è atteso poi il Blackfoot’s Rhythm Gumbo: la nuova band
del batterista Søren Frost e del bassista
Ole Skipper è una vera bomba e incarna a perfezione quel passionale, irresistibile rhythm and blues contaminato da
venature jazz, soul e funk che è una de-

lle molteplici e gioiose facce della musica di New Orleans.
Infine, un’anteprima: il 23 marzo si tornerà al Teatro del Gatto con la cantante nominata ai Grammy Cyrille Aimée.
Vincitrice fra il 2007 e il 2012 di tre im-

Altri concerti saranno annunciati nelle
prossime settimane. Il programma è aggiornato sul sito www.jazzcatclub.ch. La
prenotazione è raccomandata scrivendo
a info@jazzcatclub.ch.
Il Jazz Cat Club è sostenuto dai main
sponsor BancaStato e Coop Cultura, dal
DECS tramite i fondi Swisslos, da la Regione, Helvetia e Ascona-Locarno Turismo. ◆
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Jazz-Stars im Jazz Cat Club

Cyrille Aimée

Eine aussergewöhnliche
Besetzung von Künstlern
für Konzerte von
November bis März.
von Luca Martinelli

D

as Programm der 14. Saison des
Jazz Cat Club Ascona ist bereits
in vollem Gange. Mit seinen Konzerten im Teatro del Gatto am Montagabend ist der Verein zu einem Bezugspunkt für Live-Jazzmusik im Tessin
geworden. Ein aktiver und dynamischer
Verein, den nicht einmal die Pandemie
vollständig aufhalten konnte und der in
dieser Saison ein Programm mit absoluter Anziehungskraft lanciert hat.
Eine der grossen Qualitäten des Jazz Cat

40
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Huntetones + Shayna Steele
Club ist die Vielfalt des Angebots, die
Qualität der Musik und ein immer wieder überraschendes Programm, in dem
neben jungen, neu entdeckten Künstlern
grosse Namen stehen, wie der New Yorker
Pianist Etan Cohen und der israelische
Multiinstrumentalist Adam Ben Ezra,
der das Publikum im Oktober mehr als
begeisterte.
Am Montag, dem 8. November, steht die
gefeierte New Yorker Sängerin (und Lieblingssängerin von Snarky Puppy) Shay-

na Steele mit den Huntertones auf dem
Programm, einer in Brooklyn ansässigen
Instrumentalband mit einem Gespür für
Blasinstrumente, deren Musiker bereits
mit Künstlern wie Stevie Wonder und
Ed Sheeran zusammengearbeitet haben.
Ihre Musik ist eine unwiderstehliche Mischung aus Jazz, Funk und Pop.
Am Montag, dem 29. November, sollte
man das Quartett von George Cables
mit dem italienischen Saxophonisten Piero Odorici nicht verpassen. Der 1944

in New York geborene Cables ist einer der
grössten Pianisten in der Jazz-Geschichte, der mit rund 100 Stars wie Art Blakey,
Sonny Rollins, Joe Henderson, Freddie
Hubbard, Dexter Gordon und Art Pepper
spielte und aufnahm.
Im Januar und Februar 2022 werden die
Konzerte in das Teatro Sociale in Bellinzona verlegt.
Nachdem er uns in den vergangenen Jahren Andrea Motis und Rita Payes vorgestellt hat, kehrt Joan Chamorro am 31.

Januar mit seinem Trio und einer weiteren aussergewöhnlichen jungen katalanischen Musikerin, Èlia Bastida, in den
Jazz Cat Club zurück. Die Geigerin spielt
auch Tenorsaxophon und singt, und das
alles mit einer erstaunlichen Technik, Gefühl und Swing.
Am 14. Februar wird Blackfoot‘s
Rhythm Gumbo erwartet: Die neue
Band von Schlagzeuger Søren Frost und
Bassist Ole Skipper ist ein echter Kracher und verkörpert perfekt jenen lei-
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EINE OASE IN ASCONA

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

Tutti gli
accessori per
il tuo bagno,
ora sul nostro
nuovo
online shop!
shop.bazzi.ch

George Cables
denschaftlichen, unwiderstehlichen, von
Jazz-, Soul- und Funk-Adern durchzogenen Rhythm & Blues, der eines der vielen
fröhlichen Gesichter der Musik von New
Orleans ist.

(Montreux, Thelonious Monk und Sarah
Vaughan Competition) tritt Cyrille heute auf den renommiertesten Bühnen der
Welt auf und ihre Alben stehen an der
Spitze der US-Jazz-Hitparade.

Zum Schluss noch eine Vorschau: Am
23. März im Teatro del Gatto ist die für
einen Grammy nominierte Sängerin
Cyrille Aimée vorgesehen. Als Gewinnerin dreier bedeutender Wettbewerbe

Weitere Konzerte werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben. Das
Programm wird unter www.jazzcatclub.
ch aktualisiert. Eine Reservierung unter
info@jazzcatclub.ch wird empfohlen.
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Der Jazz Cat Club wird unterstützt von
den Hauptsponsoren BancaStato und
Coop Cultura, vom DECS durch Swisslos-Fonds, von der Tageszeitung la Regione, Helvetia und Ascona-Locarno Turismo. ◆

Via dei Pioppi 10 - 6616 Losone
Prenota un appuntamento:
T. +41 91 792 16 02 | info@bazzi.ch
www.bazzi.ch

Il ferro nei secoli: croce e
delizia dell'umanità
Passeggiando per
Ascona, ai giorni nostri,
mi rendo conto di quante
meraviglie in ferro battuto
spuntino in mezzo ai
lussureggianti giardini,
gioia per gli occhi e
per il cuore. Cancelli e
recinzioni elaborate si
susseguono lungo le
strade del borgo e ne
adornano il percorso,
rendendolo prezioso.

spiritualità. Già quattromila anni prima di Cristo si sono rinvenute tracce di
manufatti in ferro presso Egizi e Sumeri
che ne facevano uso in riti religiosi, che
immagino misteriosi e magici. Le prime
leghe di ferro comparvero nel dodicesimo secolo avanti Cristo anche in Africa, in India, in Anatolia; in Europa solo
nel Medio Evo. Nel millecinquecento
però anche la Lombardia fu terra di fucine, soprattutto nel Bresciano: il battito del maglio mosso dall’acqua dei vari
torrenti, accompagnava giorno e notte
la vita della gente. Umili ma tenaci, gli
abitanti di quelle valli hanno saputo affinare nei secoli una straordinaria abilità artigianale nella produzione di armi
prima e di attrezzi agricoli poi. Il tempo
del maglio è il tempo dell’uomo, delle
sue speranze, della volontà di governare
e di affermarsi in una realtà ostica.
LA “FUSINA“
Torniamo, sotto la guida dei miei ricordi, a volare attraverso i tempi passati e
a crogiolarci in quel vissuto idealizzato
dal tempo, a quando la vita era ardua, la

gente povera, ma fiera e orgogliosa del
proprio lavoro. Ho intravisto, per fortuna, gli ultimi scampoli di quella realtà attraverso i racconti dei nonni e ancora in tempo per respirare gli ultimi
battiti di quel maglio che mio nonno,
“el maester” ancora usava, consapevole purtroppo, che la fucina aveva le ore
contate e il suo lavoro, certosino e faticoso, sarebbe stato sostituito ben presto dagli altiforni. La “ fusina “ (la fucina) per me era un luogo magico e misterioso: i muri, gli attrezzi e anche gli
uomini, erano tutti ricoperti da quella polvere nera che li facevano sembrare dei folletti in una notte senza luna. In
questo antro misterioso si udiva incessantemente martellare il maglio, mosso da una gigantesca ruota che, grazie
all’utilizzo dell’acqua della “Vrenda” che
scorreva lì accanto, si muoveva al ritmo
desiderato e utile per il lavoro che stava
eseguendo il mastro.
Ma ecco che in un angolo discosto, improvvisamente uscita dal buio, mi appariva la luce delle brace che arrossava il pezzo di ferro da modellare, illu-

minava gli occhi di coloro che erano
addetti a tener al caldo i pezzi del metallo rovente, rivelando così la presenza dei “ fascaldì “ tanti Potao all’opera, come fossero i maestri sacri laotiani. In loro si riconosceva il potere divino sui quattro elementi: acqua - aria
- terra - fuoco. I loro sacerdoti, nella maggior parte dei casi erano fabbri, dei della fucina, e rivestivano un
ruolo molto importante nell’ambito religioso. Oppure Efesto, dio greco
del fuoco, delle fucine e della metallurgia, brutto e sciancato ma abilissimo, lavorava il ferro in un antro sotto l’Etna, oppure Vulcano dio del fuoco dell’antica Roma protettore degli artigiani. Insomma: da quando Prometeo
donò agli uomini il fuoco rubato agli
dei, questi, con fatica e sudore, lavorano il ferro! Ma questa è un’altra storia.
Dunque; appena entrata in fucina ... il
buio più totale! Il pum pum pum incessante del maglio, seguito dal clangore
nervoso dei martelli, mi guidava all’interno; la pala che girava con sciabordii, lo sfrigolìo del pezzo di ferro incan-

di Luciana Bazzana

Q

uanti riccioli, volute, foglie di
acanto, fiori e iniziali dei fortunati proprietari, abbelliscono le
cancellate delle già eleganti ville. Se poi
guardo all’insù, i piccoli e leggiadri veroncini che sembrano di pizzo, rendono
ogni dimora, più romantica e più pregiata. E mi chiedo: che mani l’avranno
così finemente foggiato? e in che condizioni?
Come spesso accade, il pensiero allora mi ritorna ai luoghi della mia infanzia, vissuta non tanto lontano da qui,
in un paesaggio lacustre tanto simile al
nostro, per la natura e per la laboriosa gente che il ferro lo conosceva e sapeva lavorarlo molto bene. Nel territorio lombardo ritroviamo il ferro estratto e lavorato per la forgiatura di armi e
armature di prodi cavalieri; alcune di
quelle, dei veri capolavori, cesellate in
modo magistrale, le ho viste esposte a
Venezia, nel suo più bel palazzo, e dimostrano una maestria eccellente, anche se, purtroppo, forgiate per combat-
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La fucina del maglio
tere battaglie sanguinose. Le più belle
facevano mostra di sé nelle parate e nelle giostre medievali, dove i cavalieri, in
sella al proprio destriero, davano prove di abilità e di coraggio e, penso io,
di forza non indifferente: chissà quanto pesavano quei capolavori su quei poveri cavalli che ne dovevano sopportare
il fardello insieme con lo scudiero! Ma
galoppiamo con ordine.
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IL MAGLIO
Il ferro, testimone attraverso i secoli della storia dell’uomo, ci accompagna
fino ai giorni nostri, mutandone le sorti a seconda dell’utilizzo e delle forme
dategli. Purtroppo servì, con spade, alabarde e frecce, anche in tempi di guerra, per distruggere intere città, civiltà e
popolazioni, ma per fortuna servì anche
in tempi di pace per cerimonie di pura

Fabbri ferrai della fucina
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descente affondato nell’acqua per essere raffreddato mi consentivano di avanzare anche alla cieca. Così mi inoltravo
nell’antro timida e curiosa senza paura, sorpresa della morbidezza del tappeto di polvere nera nella quale affondavano le mie scarpine di città. Gustavo la sensazione di camminare su quel
soffice strato di pulviscolo nerissimo e
impalpabile, come sulle nuvole, depositatosi là a testimonianza di tanti secoli
di laborioso lavoro svolto in quella fucina. Poi, appena gli occhi si adeguavano al buio, incominciavo a intravedere tutto il mondo intorno: gli attrezzi
forgiati in quei giorni, impilati ordinatamente da una parte, il maglio, enorme elefante di ferro, i movimenti precisi del mastro, e poi il fuoco che creava sui muri le ombre ondeggianti degli
uomini, resi tutti uguali dalla fuliggine
che li ricopriva dal cappello agli zoccoli
e alla “begaröla,” grembiule di robusta e
spessa tela di canapa bianca che tutti indossavano a protezione delle mani, dal
calore delle tenaglie che impugnavano,
per tenere ben saldo il pezzo di ferro arroventato da lavorare. Quel grembiule tanto bianco de “bögada” il lunedì, il
sabato era irriconoscibile! Bello era il
momento, quando si accorgevano della mia inattesa presenza, mi conoscevano e il sorriso era immediato, illuminava quell’antro nero di nuova luce. Ma in
quel rumore assordante i saluti si perdevano cancellati dal pum pum pum
del maglio, restavano gli occhi a salutarmi, che spiccavano cordiali sulle facce
nere, mentre con cenni del capo esprimevano il piacere di quella visita, mentre il pum pum pum del maglio, inesorabile, soverchiava le nostre voci. Ma
me ne restavo lì, incantata, ammirata
delle loro abilità, stordita solo dalle assordanti e ossessive percussioni del maglio che ci avvolgevano: pum pum pum
tutto il giorno, pum pum pum per tanti anni. Quanti di quegli uomini, ancora
giovani, diventavano sordi dopo poco
tempo per quel frastuono!
“I PÜTÌ DE LA STANGA”
Anche per i bambini arrivava il tempo del lavoro in fucina, infanzia che a
loro non è stata concessa libera, serena e senza affanni, come quella di tanti
bimbi che in piena guerra o appena ter-
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minata, intorno ai nove dieci anni, dovevano lavorare, anzi, pagare un “Maester” per poter apprendere un mestiere faticoso come quello della forgiatura
del ferro; parlo dei “pütì de la stanga”, i
bambini della stanga.
Sul filo della memoria rivedo coloro
che regolavano, maneggiando una trave, l’acqua della “Vrenda” che scorreva
lì di fuori. La velocità del maglio dipendeva da loro. Ah se li vedessero i bimbi di oggi, ne avrebbero di cose da imparare, altro che videogiochi! Tanta attenzione mettevano nel loro incarico,
proprio perché consapevoli dei doveri
a cui la loro tenera esistenza era sottoposta. Un lavoro di grande responsabilità, e non potevano distrarsi nemmeno

Veroncino ad Ascona
un attimo, e questo per diverse ore, altrimenti il “maester” li avrebbe sgridati duramente! Ma la vita era così a quei
tempi, anche loro dovevano imparare il mestiere, e quello era l’unico modo
- ormai nessuno voleva più fare il contadino - e pazienza se l’ambiente della fucina era molto rumoroso, cosparso
di finissima polvere nera che penetrava e invadeva i polmoni, pazienza se la
giornata iniziava alle due di notte, con
la pioggia o con la neve ... era quella la
vita che li attendeva. Ma loro ne erano
fieri, e sapevano ritagliarsi momenti di
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stupore e di incanto: la realtà si sfaldava in mille bagliori confusi che il fuoco della fucina creava e la verità si trasformava in sogno. Il punto di partenza
tuttavia è qui, nella fucina fumosa, alla
stanga, e la vita vera ritorna a rivelarsi
e il “pütì” ancora trasognato, ma consapevole dei suoi doveri, si rende conto
che ora, responsabile di un ruolo, sarà
chiamato anche lui un “gacc de la not,”
un gatto della notte: anche lui apparteneva ora orgogliosamente al quel mondo di adulti.

Giacomoooooo ... un lamento infinito!
Le voci poi si allontanavano dolcemente nella notte buia lasciando dietro a sé
solo una fievole eco e, dopo il cigolìo
delle porte richiuse e i pesanti passi che
si allontanavano, tornava il silenzio. Intanto i lavori iniziavano, ed io mi riaddormentavo, cullata dal ritmico tonfo
del maglio o del martello sull’incudine,
rumori che purtroppo sono stati ingoiati dal tempo.
Quella stirpe di uomini non esiste più
nella mia valle, le fucine sono state de-

molite, come a voler cancellare il tempo
delle fatiche e così anche l’orgoglio di
coloro che contribuirono alla ricchezza semplice di un artigianato che ha segnato i secoli e i ricordi di persone che
ancora per poco possono testimoniare quel mondo ormai perduto. Rivive
solo, sotto nuove spoglie e per volontà
di pochi illuminati, un’unica fucina nel
mio ingrato paese, nella quale è stato allestito il museo “arte e poesia del ferro”,
luogo della memoria di quanti, uomini
e donne, hanno superato con l’ingegno

le molte difficoltà. Spesso la vita, le vicende, i fatti e i protagonisti di un vissuto, neanche troppo lontano, vengono
dimenticati. Viva in me è la convinzione che la conoscenza del proprio passato produce senso di appartenenza e rispetto per l’ambiente in cui viviamo,
per le persone che ci hanno preceduto e che hanno contribuito a concederci
la possibilità di diventare quelli che siamo. ◆

“I GACC DE LA NOT”
Così erano chiamati gli uomini che alle
due di notte attraversavano il paese addormentato e con i loro richiami, nel si-

lenzio più totale, annunciavano ad altri uomini che l’ora del lavoro era giunto. Le voci si alternavano nel buio e io le
riconoscevo; per poco tempo ancora le
avrei udite, quando mi recavo in paese
a trovare i nonni. Le sento ancora, chiare nella mente, anche mentre scrivo, mi
riecheggiano nei ricordi: una voce era
profonda, l’altra rauca, un’altra nervosa, ma sempre quelle cantilene protratte assomigliavano ai miagolii dei gatti.
C’era chi prolungava la “oooooooh” iniziale del richiamo, chi invece la “o” finale del nome: Pierooooooo, Sistoooooo,

Artistico battaglio (o picchiotto) ad Ascona
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Eisen im Laufe der
Jahrhunderte: Kreuz und
Freude der Menschheit
Wenn ich heute in
Ascona spazieren
gehe, fällt mir auf, wie
viele schmiedeeiserne
Wunderwerke inmitten
der üppigen Gärten
auftauchen – eine Freude
für das Auge und das
Herz. Aufwändige Tore
und Zäune säumen die
Strassen des Städtchens
und schmücken und
verschönern den Weg.

rungen erschienen im 12. Jahrhundert
v. Chr. auch in Afrika, Indien und Anatolien; in Europa erst im Mittelalter. Im
16. Jahrhundert war die Lombardei bereits ein Land der Schmiede, vor allem
in der Gegend von Brescia: Das Schlagen
des Hammers, bewegt durch das Wasser der verschiedenen Bäche, begleitete
das Leben der Menschen Tag und Nacht.
Die bescheidenen, aber hartnäckigen Bewohner dieser Täler haben im Laufe der
Jahrhunderte eine aussergewöhnliche
Kunstfertigkeit in der Herstellung von
Waffen und landwirtschaftlichen Geräten entwickelt. Die Zeit des Hammers ist
die Zeit des Menschen, seiner Hoffnungen, seines Willens zu regieren und sich
in einer feindlichen Wirklichkeit zu behaupten.
DIE „FUSINA“
Folgen wir meinen Erinnerungen durch
die Vergangenheit, um uns in dieser idealisierten Vorstellung einer Zeit zu sonnen,
als das Leben hart war und die Men-

müdende Arbeit bald durch Hochöfen
ersetzt werden würde. Die „Fusina“ (die
Schmiede) war für mich ein magischer
und geheimnisvoller Ort: Die Wände, die
Werkzeuge und sogar die Männer waren
alle mit diesem schwarzen Staub bedeckt,
der sie wie Elfen in einer mondlosen
Nacht aussehen liess. In dieser geheimnisvollen Höhle hörte man unaufhörlich
die Schläge des Hammers. Angetrieben
wurde er von einem riesigen Rad, das
sich dank des Wassers der in der Nähe
fliessenden „Vrenda“ im gewünschten
Tempo bewegte und dem Meister bei seiner Arbeit half.
Doch dann, in einer entfernten Ecke, sah
ich plötzlich aus der Dunkelheit heraus,
wie das Licht der Glut das Stück Gusseisen rötlich färbte und die Augen der Arbeiter erhellte, die dafür zuständig waren, die heissen Metallstücke warm zu
halten. So bemerkte man die „Fascaldì“,
die sich ihrer Arbeit mit einer solchen
Hingabe widmeten, als wären sie heilige
laotische Mönche. In ihnen spiegelte sich

von Luciana Bazzana

W

ie viele Kringel, Schnörkel,
Akanthusblätter, Blumen und
Initialen der glücklichen Besitzer schmücken die Tore der ohnehin
schon eleganten Villen! Mit einem Blick
nach oben bestaunt man die kleinen, anmutigen Veranden der Häuser, die wie
aus Spitze gefertigt scheinen und das
Aussehen der Häuser noch romantischer
und eleganter machen. Und ich frage
mich: Welche Hände haben das Eisen so
fein gestaltet? Und unter welchen Bedingungen?
Wie so oft wandern meine Gedanken
dann zurück zu den Orten meiner Kindheit, die ich nicht weit von hier verbracht
habe, in einer Seenlandschaft, die der
unseren sehr ähnelt und deren fleissige
Einwohner mit der Natur und der Eisenverarbeitung mehr als vertraut waren.
In der Lombardei wurde Eisen abgebaut
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“I putì de la stanga” – Kinderarbeit in der Schmiede
DER HAMMER
und verarbeitet, um Waffen und RüDas Eisen, Zeuge der Menschheitsgestungen für tapfere Ritter zu schmieden;
schichte im Laufe der Jahrhunderte, beeinige dieser vorbildlich geschmiedeten
gleitet uns bis heute und verändert sein
Meisterwerke konnte ich in einer AusstelSchicksal je nach Verwendung und Formlung in einem der schönsten Paläste von
gebung. Leider diente es in Kriegszeiten
Venedig bewundern. Sie zeugen von grosals Material für Schwerter, Hellebarden
ser Perfektion, auch wenn sie leider für
blutige Schlachten geschmiedet wurden.
und Pfeile, mit denen ganze Städte, ZiDie schönsten waren bei mittelalterlichen
vilisationen und Bevölkerungsgruppen
Umzügen und Turnieren zu sehen, bei
zerstört wurden, aber glücklicherweise in
denen die Ritter auf ihren Rössern ihre
Friedenszeiten auch für spirituelle ZereGeschicklichkeit und ihren Mut und, wie
monien.
ich glaube, auch ihre beachtliche Kraft
Bereits 4‘000 Jahre vor Christus wurden
unter Beweis stellten: Wer weiss, wie
Spuren von Eisengegenständen bei den
schwer diese Meisterwerke auf den armen
Ägyptern und Sumerern gefunden, die
Pferden lasteten, die zusammen mit dem
sie für religiöse Rituale verwendeten und
Knappen all diese Last tragen mussten!
die ich mir besonders geheimnisvoll und
Aber galoppieren wir der Reihe nach.
magisch vorstelle. Die ersten Eisenlegie-
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Schmiede
schen arm, aber leidenschaftlich stolz auf
ihre Arbeit. Glücklicherweise konnte ich
durch die Erzählungen meiner Grosseltern einen Blick auf die letzten Überreste
dieser Realität erhaschen und auch den
letzten Schlägen des Hammers lauschen,
den mein Grossvater, „el maester“, noch
immer benutzte – leider im Bewusstsein, dass die Stunden der Schmiede gezählt waren und ihre mühsame und er-

die göttliche Macht in den vier Elemente wider: Wasser – Luft – Erde – Feuer.
Die Priester waren in den meisten Fällen Schmiede, Götter der Schmiede, die
auch im religiösen Leben eine wichtige Rolle spielten. Und dann war da Hephaistos, der griechische Gott des Feuers, der Schmiede und der Metallurgie,
hässlich und lahm, aber sehr geschickt,
der in einer Höhle unter dem Ätna mit

Eisen arbeitete; oder Vulkan, der römische Gott des Feuers und Beschützer der
Handwerker. Kurz gesagt: Seit Prometheus den Menschen das von den Göttern gestohlene Feuer gab, arbeiteten sie
mit Mühe und unter Schweiss! Aber das
ist eine andere Geschichte. Also, sobald
ich die Schmiede betrat, war da völlige
Dunkelheit! Das unaufhörliche „Pum,
Pum, Pum“ des Hammers, gefolgt vom
nervösen Klirren der Hämmer, führte
mich ins Innere; die sich mit plätschernden Geräuschen drehende Schaufel und
das Zischen des glühenden Eisenstücks,
das zum Abkühlen im Wasser versenkt
wurde, erlaubten es mir, mich auch im
Dunkeln durch die Schmiede zu bewegen.
Und so ging ich schüchtern und neugierig
in die Höhle, ohne Angst, überrascht von
der Weichheit des schwarzen Staubteppichs, in dem meine kleinen Stadtschuhe versanken. Ich genoss das Gefühl, wie
auf Wolken über diese weiche Schicht aus
schwarzem, ungreifbarem Staub zu gehen, der sich als Beweis für die jahrhundertelange harte Arbeit in dieser Schmiede abgelagert hatte. Sobald sich meine
Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, begann ich, die ganze Welt um mich
herum zu sehen: Die Werkzeuge, die damals geschmiedet wurden, fein säuberlich
auf einer Seite gestapelt, der riesige Hammer aus Eisen, die präzisen Bewegungen
des Meisters und dann das Feuer, das die
wogenden Schatten der Männer an den
Wänden erzeugte. Durch den Russ, der
sie von ihren Hüten bis zu den Schuhen
bedeckte, und die „begaröla“, eine Schürze aus dickem, festem weissem Hanftuch,
die ihre Hände vor der Hitze der Zange
schützen sollte, mit der sie das zu bearbeitende Stück glühenden Eisens hielten,
sahen sie alle völlig gleich aus. Und die
„Bögada“-Schürze, die am Montag besonders weiss strahlte, war am Samstag
nicht wiederzuerkennen! Es war immer
ein schöner Moment, wenn die Arbeiter
sich meiner Anwesenheit bewusst wurden – sie alle kannten mich und auf ihrem Gesicht erstrahlte sofort ein Lächeln,
das diese schwarze Höhle in ein ganz
neues Licht hüllte. Andere Begrüssungen wurden in diesem ohrenbetäubenden Lärm durch das „Pum, Pum, Pum“
des Hammers übertönt – stattdessen begrüssten sie mich mit ihren Augen, die
aus den schwarzen Gesichtern freundlich
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hervorblickten. Ein Nicken musste genügen, um mir mitzuteilen, wie sehr sie
sich über meinen Besuch freuten – denn
gegen das „Pum, Pum, Pum“ des Hammers konnten unsere Stimmen einfach
nicht ankommen. Ich stand einfach nur
da und bewunderte ihre Fähigkeiten.
Nur das ohrenbetäubende, zwanghafte
Hämmern, das uns umgab, machte mich
sprachlos: „Pum, Pum, Pum, Pum, Pum“,
den ganzen Tag, „Pum, Pum, Pum, Pum,
Pum“, und das für viele, viele Jahre. Wie
viele dieser noch jungen Männer wurden
nach kurzer Zeit von diesem Lärm taub!
„I PÜTÌ DE LA STANGA“
Auch für die Kinder kam der Zeitpunkt,
ab dem sie in der Schmiede arbeiten
mussten, statt ihre Kindheit frei, unbeschwert und ohne Sorgen geniessen zu
dürfen. Viele Kinder wurden zum Höhepunkt des Krieges oder kurz nach dessen
Ende im Alter von nur neun oder zehn
Jahren zur Arbeit geschickt, wo sie den
„Maester“ sogar noch bezahlen mussten,
um ein anstrengendes Handwerk wie das
Schmieden von Eisen zu erlernen – ich
spreche von den „pütì de la stanga“, den
Kindern der Schmiede.
In meiner Erinnerung sehe ich einige
von ihnen, wie sie mit einem Balken das
Wasser der draussen vorbei fliessenden
„Vrenda“ regulierten. Die Geschwindigkeit des Hammers hing von ihnen ab.
Wenn die Kinder von heute sie sehen
könnten, hätten sie eine Menge zu lernen – jenseits der Videospiele! Sie widmeten ihrer Aufgabe gerade deshalb so
viel Aufmerksamkeit, weil sie sich der
Pflichten bewusst waren, die ihr prekäres
Leben mit sich brachte. Sie verrichteten
eine Aufgabe mit grosser Verantwortung
und durften sich keinen Augenblick ablenken lassen, und zwar mehrere Stunden lang, sonst hätte der „Maester“ sie
schwer gescholten! Aber so war das Leben damals: Auch sie mussten den Beruf
erlernen, und das war der einzige Weg –
Bauer wollte damals niemand mehr sein.
Es spielte also keine Rolle, dass es in der
Schmiede sehr laut war, übersät mit feinem schwarzem Staub, der in die Lungen eindrang; es spielte keine Rolle, dass
der Tag um zwei Uhr morgens begann,
bei Regen oder Schnee – das war das Leben, das vor ihnen lag. Aber sie waren
stolz darauf und verstanden es, Momen-
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Uhr morgens durch das verschlafene Dorf
zogen und mit ihren Rufen in völliger
Stille den anderen Männern ankündigten, dass die Zeit der Arbeit gekommen
war. Die Stimmen wechselten sich in der
Dunkelheit ab, und ich erkannte sie; ich
würde sie noch eine Weile hören, wenn

Einige Kunstwerke der Schmiede
te des Staunens und der Verzauberung zu
schaffen: Die Realität löste sich im Feuer der Schmiede in tausend verwirrende
Blitze auf und die echte Welt verwandelte sich in Träume. Der Ausgangspunkt
ist jedoch hier, in der rauchigen Schmiede, in der Stanga, und so kehrt früher
oder später das wirkliche Leben ins Bewusstsein zurück und lassen den immer
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noch verträumten, aber pflichtbewussten
„pütì“ erkennen, dass er nun für eine
Aufgabe verantwortlich ist. Und auch ihn
werden sie „gacc de la not“ (Katze der
Nacht) nennen; auch er gehört nun stolz
zu dieser Welt der Erwachsenen.

ich meine Grosseltern in unserem Dorf
besuchte. Ich kann sie immer noch hören, genau jetzt, während ich dies schreibe; sie hallen in meinen Erinnerungen
nach: eine Stimme war tief, eine andere
heiser, eine andere nervös, aber immer
ähnelten diese langgezogenen Gesänge
dem Miauen von Katzen. Einige zogen
das anfängliche „oooooooh“ des Rufs heraus, andere das „O“ am Ende des Namens: Pierooooooo, Sistoooooo, Giacomoooooo – ein endloses Lamento! Dann
entfernten sich die Stimmen leise in der
dunklen Nacht und hinterliessen nur ein
schwaches Echo, und nach dem Knarren
der geschlossenen Türen und den schweren Schritten, die sich entfernten, kehrte
Stille ein. In der Zwischenzeit begann die
Arbeit, und ich schlief ein, eingelullt vom
rhythmischen Klopfen des Schlegels oder
des Hammers auf dem Amboss, Geräusche, die uns leider von der Zeit geraubt
worden sind.
Diese Gruppe von Menschen gibt es in
meinem Tal nicht mehr; die Schmieden
wurden abgerissen, als wollte man die
Zeit der Arbeit auslöschen und damit
auch den Stolz derer, die zum einfachen
Reichtum eines Handwerks beigetragen
haben, das die Jahrhunderte und die Erinnerungen der Menschen geprägt hat,
die noch kurz Zeugnis von dieser heute verlorenen Welt ablegen können. Nur
eine einzige Schmiede in meiner undankbaren Stadt hat überlebt, in neuem Gewand und auf Betreiben einiger aufgeklärter Unterstützer. Sie beherbergt heute
das Museum „Kunst und Poesie des Eisens“ und dient als Ort der Erinnerung
an jene Männer und Frauen, die mit ihrem Erfindungsreichtum viele Schwierigkeiten überwunden haben.
Oft sind das Leben, die Ereignisse, die
Fakten und die Protagonisten einer nicht
allzu weit zurückliegenden Vergangenheit schnell vergessen. In mir lebt jedoch
die Überzeugung, dass das Wissen um die
eigene Vergangenheit ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Respekts schafft – für
die Umwelt, in der wir leben und für die
Menschen, die uns vorausgegangen sind
und die dazu beigetragen haben, dass wir
die Möglichkeit hatten, das zu werden,
was wir heute sind. ◆
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„I GACC DE LA NOT“
So nannte man die Männer, die um zwei

Residenza ai Colli, Gordola

Curiosità • Kurioses
di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani

Il re dell’Afganistan
a Locarno

A

metà anni Cinquanta le giovani ed esuberanti signorine che
passano sotto i portici di Piazza
Grande per recarsi alla scuola di commercio a Locarno si vedono regolarmente, sebbene con contenuta discrezione, adocchiate da un distinto signore, dal volto levantino, che cammina
loro incontro e accanto. Dopo un po’ di
volte che lo notano, con una certa apprensione s’interrogano circospette: Ma
chi è mai quel signore che incontriamo
tutti i giorni e che sembra volerci cogliere con i suoi sguardi? Che cosa vorrà mai?
Dopo aver raccolto qualche informazione su di lui, hanno scoperto che si
trattava nientemeno che del monarca
afghano Amanullah Kahn! Verosimilmente soggiornava a Locarno per ragioni mediche, visto che era rifugiato a
Roma e aveva in mente di recarsi a Zurigo per cure.
Amanullah Kahn (1892-1960) è stato sovrano dell’Afghanistan dal 1919
al 1929. Condusse il suo paese all’indipendenza dai colonizzatori inglesi
(1919) promuovendo pure un progresso politico e sociale con cui si guadagnò la fedeltà e la fiducia dei capi tribali. Nel 1921 promulgò la prima costituzione afghana in cui veniva garantita
l’uguaglianza dei diritti di tutti i cittadini del paese. Per la prima volta promosse i diritti per le donne, fino allora tenute lontano da qualsiasi forma di
diritto da una società patriarcale e tribale. Venne introdotta la scolarità elementare obbligatoria. Il codice di famiglia promulgò il divieto di matrimonio tra un anziano e una giovanissima,
la necessità del consenso della sposa al
matrimonio, la limitazione delle spese per la festa dello sposalizio, l’introduzione di un tribunale per proteggere
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Soraya Tarzi (1899-1968)
moglie Soraya nel 1968. I due riformatori progressisti sono tuttora amati dal
popolo afghano. ◆

Der König von Afghanistan in Locarno

M

itte der 1950er Jahre wurden junge, übermütige Frauen, die auf
dem Weg zur Handelsschule in
Locarno unter den Arkaden der Piazza
Grande spazieren gingen, regelmässig,
wenn auch diskret, von einem vornehmen Herrn mit levantinischem Gesicht
beobachtet, der sich ihnen näherte und
neben ihnen einherging. Nachdem sie

making
places
protecting
you

Amanullah Khan (1892-1929)
e tutelare le donne abusate, maltrattate o discriminate. Nel 1921 fu inaugurata la prima scuola femminile e fu abolita l’obbligatorietà del velo: la regina Soraya ne diede pubblicamente l’esempio.
Purtroppo le proteste contro queste ri-
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ihn einige Male bemerkt hatten, fragten
sie sich mit einer gewissen Besorgnis, wer
dieser Herr, dem sie jeden Tag begegneten
und der sie mit seinen Blicken zu erhaschen versuchte, denn sei. Was wollte er
nur?
Sie erkundigten sich nach ihm und fanden heraus, dass es sich bei ihm um den
afghanischen Monarchen Amanullah
Kahn handelte! Wahrscheinlich hielt er
sich aus medizinischen Gründen in Locarno auf, denn er war als Flüchtling in
Rom und wollte sich in Zürich behandeln
lassen.
Amanullah Kahn (1892–1960) herrschte von 1919 bis 1929 über Afghanistan.
Er führte sein Land zur Unabhängigkeit von den britischen Kolonialherren

(1919) und förderte gleichzeitig den politischen und sozialen Fortschritt, was
ihm die Loyalität und das Vertrauen der
Stammesführer einbrachte. Im Jahr 1921
verkündete er die erste Verfassung Afghanistans, die allen Bürgern des Landes
gleiche Rechte garantierte. Sie förderte
zum ersten Mal die Rechte der Frauen,
denen bis dahin von der patriarchalischen und stammesorientierten Gesellschaft alle Rechte enthalten worden waren. Auch die Grundschulpflicht wurde
eingeführt. Im Familiengesetzbuch wurden das Verbot der Heirat zwischen einem alten Mann und einer jungen Frau,
die Notwendigkeit der Zustimmung der
Braut zur Heirat, die Begrenzung der Kosten für das Hochzeitsfest und die Einführung eines Gerichts zum Schutz und
zur Absicherung misshandelter, missbrauchter oder diskriminierter Frauen
verankert. 1921 wurde die erste Schule
für Mädchen eröffnet und die Schleierpflicht abgeschafft, wofür Königin Soraya öffentlich als Beispiel voranging.
Leider führten die Proteste gegen diese
fortschrittlichen Reformen zu Unruhen,
die den König zwangen, zurückzutreten
und nach Italien zu flüchten. Er starb am
25. April 1960 in Zürich. Sein Leichnam
wurde nach Dschalalabad gebracht und
im königlichen Mausoleum beigesetzt, in
dem im Jahr 1968 auch seine Frau Soraya ihre letzte Ruhe fand. Die beiden progressiven Reformer werden vom afghanischen Volk immer noch geliebt. ◆

forme progressiste sfociarono in rivolte che costrinsero il sovrano ad abdicare e a rifugiarsi in Italia. Morì a Zurigo
il 25 aprile 1960. La sua salma fu portata a Jalalabad e posta nel Mausoleo reale, raggiunta in seguito da quella della
usm.com

Knecht Arredamenti SA
Via Vallemaggia 55, 6600 Locarno
Tel. 091 751 13 55
www.knechtarredamenti.ch
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Non solo un’eccentrica
maschera hollywoodiana

The Mask

Jim Carrey compie
sessant’anni. Esilarante
attore comico e
misconosciuto interprete
di ruoli serissimi, la
straordinaria plasticità
del suo viso gli ha
permesso di dare forma
a personaggi memorabili.
di Manuel Guidi
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N

on ci sono dubbi: se si dovesse
eleggere l’erede del mitico Jerry
Lewis, pubblico e critica voterebbero all’unanimità per Jim Carrey. In
più di un’occasione Carrey ha dichiarato il suo debito nei confronti di Lewis:
«se io ci sono è perché c’era lui», disse
una volta. Come Lewis, anche Carrey ha
basato gran parte della sua comicità su
una straordinaria capacità di modellare il proprio volto secondo le esigenze
del copione e della battuta. Una mimica facciale di cui Carrey non è mai stato avaro, anzi, che ha magistralmente
sfruttato in una varietà di maschere indimenticabili, come l’irresistibile prota-
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gonista di The Mask, l’incredibile idiota
di Scemo e più scemo o lo squilibrato acchiappanimali Ace Ventura.
In occasione dei suoi sessant’anni è
però giusto ricordare, oltre ai ruoli comici, anche le sue interpretazioni più
ambiziose, quelle celeberrime come
quelle meno note. Il primo film da citare è ovviamente The Truman Show, diretto da Peter Weir (Picnic ad Hanging
Rock, L’attimo fuggente) su una sceneggiatura di Andrew Niccol (Gattaca, Lord
of War, In Time, Good Kill) in parte
ispirata a Philip K. Dick. Il film è diventato il simbolo della società dello spettacolo e senz’altro ha ancora molto da

Jim Carrey, Ewan McGregor. I Love You Phillip Morris
(Glenn Ficarra & John Requa, 2009)
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Scommessa con la morte / Das Todesspiel (Buddy Van Horn,1988)

Jim Carrey, Kate Winslet. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel
Gondry, 2004)
dire, specialmente oggi che la mania dei
reality è stata surrogata dall’aspirazione
a diventare vedette assolute attraverso i
social e trasformarsi in nuovi Truman,
anziché l’incubo è l’ambizione di schiere di aspiranti influencer.
Un’altra magnifica quanto celebrata pellicola è il film indipendente Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che
ha valso a Michel Gondry (L’arte del sogno, Be kind Rewind) l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale. Il film,
brutalizzato dalla distribuzione italiana con l’improbabile titolo «Se mi lasci ti cancello», oltrepassa i confini della commedia romantica per inoltrarsi in un’indagine non scontata sul senso della memoria. Infine, tra le pellicole
più note e apprezzate, c’è anche Man on
the Moon di Miloš Forman. Il film, vincitore dell’Orso d’argento a Berlino nel
2000, è incentrato sulla vita dell’anti-comico americano Andy Kaufman.
Ma passiamo ora ai film e ai ruoli
(un po’) meno noti. Il più bello è forse il film indipendente I Love You Phillip Morris (Colpo di fulmine - Il mago
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della truffa), presentato in anteprima nel 2009 al Sundance Film Festival e alla Quinzaine des Réalisateurs di
Cannes. Ispirata a un personaggio reale, la storia racconta in maniera romantica e divertita le peripezie del truffatore e plurievaso Steven Jay Russell e del
suo amante, interpretato da Ewan McGregor. Il film è delizioso, ritmato e anche un po’ commovente, eppure è stato
poco distribuito, probabilmente un po’
ostracizzato a causa della storia d’amore omosessuale che racconta. Da noi è
arrivato puntualmente tagliuzzato, senza le scene più esplicitamente gay, in ossequio alla solita pruderie delle distribuzioni dello stivale.
Un altro film un po’ passato in sordina
perché tratta un tema controverso è The
Majestic di Frank Darabont (Le ali della
libertà, Il miglio verde). Carrey interpreta qui uno sceneggiatore di Hollywood
negli anni del maccartismo. Il protagonista perde la memoria a seguito di un
incidente e viene scambiato con un eroe
di guerra col quale accetta di identificarsi. Alla fine riacquisterà la memoria
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e una volta smascherato terrà un bellissimo e americanissimo discorso sulla libertà di fronte alla commissione d’inchiesta che lo accusa di essere un comunista.
Infine, un altro film incomprensibilmente poco distribuito, anche se gustoso e non banale è The Incredible Burt
Wonderstone, una sorta di ironica biografia d’artista che racconta le vite di
due maghi di Las Vegas (Steve Carell e
Steve Buscemi), in cui Carrey interpreta un altro mago, loro rivale, con la vocazione per il trash.
Le pellicole di cui parlare sarebbero ancora tante (Bugiardo bugiardo, Una settimana da Dio, Lemony Snicket - Una
serie di sfortunati eventi, ecc.), come anche le sue parti minori, sia degli esordi, come quella interpretata nel 1988
in Scommessa con la morte (della serie dell’ispettore Callaghan), sia della celebrità, come l’Enigmista, la nemesi del cavaliere oscuro in Batman Forever. A sessant’anni suonati, la filmografia di Carrey è ormai davvero lunga,
comprende quasi ogni genere e perfino

Ace Ventura (Tom Shadyac, 1994)
qualche thriller cupo e inquietante. Le
sue parti comiche rimangono senz’altro
esilaranti ma bisogna dire che forse gli
hanno in qualche modo impedito di essere riconosciuto come un vero attore.

Malgrado molti premi e alcune interpretazioni davvero notevoli, Carrey non
ha mai ricevuto nessun Oscar, ma in
questo è di certo in buona compagnia,
non essendosi aggiudicati nessuna sta-

tuetta neanche Johnny Depp, Sigourney
Weaver, Samuel L. Jackson, Tom Cruise,
Edward Norton e nemmeno Glenn Close, candidata ben otto volte, solo per citarne alcuni. ◆
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Mehr als eine exzentrische
Hollywood-Maske

The Truman Show (Peter Weir 1998)

Steve Carell, Steve Buscemi, Jim Carrey. The Incredible Burt Wonderstone (Don Scardino, 2013)

Jim Carrey wird 60 – ein
wunderbar komischer
Schauspieler und
unterschätzter Darsteller
sehr ernster Rollen.
Die aussergewöhnliche
Plastizität seines
Gesichts hat es
ihm ermöglicht,
unvergessliche
Charaktere zu formen.
von Manuel Guidi
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E

s besteht kein Zweifel: Sollte der
Erbe des legendären Jerry Lewis gewählt werden, würden Publikum
und Kritik einstimmig für Jim Carrey
stimmen. Mehr als einmal hat Carrey
über Lewis gesagt: «Ich bin, weil er war.»
Wie Lewis verdankt Carrey einen Grossteil seiner Komik seiner aussergewöhnlichen Fähigkeit, sein Gesicht den Anforderungen des Drehbuchs und des Witzes
anzupassen. Eine Gesichtsmimik, bei der
Carrey nie zurückhaltend war und die er
meisterhaft in einer Vielzahl unvergesslicher Masken benutzte, wie bei dem unwiderstehlichen Protagonisten von The
Mask, dem unglaublichen Idioten von
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Dumm und Dümmer oder dem gestörten Haustierfänger Ace Ventura.
Anlässlich seines sechzigsten Geburtstags
erinnert man sich neben den komischen
Rollen jedoch auch zu Recht an seine ambitioniertesten Interpretationen – die berühmten sowie die weniger bekannten.
Der erste zu erwähnende Film ist natürlich The Truman Show unter der Regie
von Peter Weir (Picknick am Valentinstag, Der Club der toten Dichter), nach
einem Drehbuch von Andrew Niccol
(Gattaca, Lord of War, In Time, Good
Kill), teilweise inspiriert von Philip K.
Dick. Der Film ist zum Symbol der Gesellschaft des Spektakels geworden und

hat sicherlich noch viel mehr zu sagen;
vor allem heute, wo die Manie von Reality-Shows durch den Anspruch ersetzt
wurde, durch Social Media absolute Stars
zu werden und wo sich jeder in einen
neuen Truman verwandeln kann. Anstatt
eines Albtraums – wie im Film – ist dies
heutzutage der Ehrgeiz und das Ziel von
zahlreichen aufstrebenden Influencern.
Ein weiterer grossartiger und beliebter Film ist der Independent-Film Vergiss mein nicht! (Eternal Sunshine of
the Spotless Mind), der Michel Gondry
(Science of Sleep, Abgedreht) den Oscar für das beste Originaldrehbuch einbrachte. Der Film sprengt die Grenzen
der romantischen Komödie und begibt
sich auf eine kostspielige Suche nach der
Bedeutung von Erinnerung. Zu den bekanntesten und beliebtesten Filmen gehört schliesslich auch Der Mondmann
von Miloš Forman. Der Film, der 2000 in
Berlin mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet wurde, dreht sich um das Leben
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The Majestic (Frank Darabont, 2001)

des amerikanischen Antikomikers Andy
Kaufman.
Aber jetzt kommen wir zu den etwas weniger bekannten Filmen und Rollen. Am
schönsten ist vielleicht der IndependentFilm I Love You Phillip Morris, der 2009
beim Sundance Film Festival und bei den
Quinzaine des Réalisateurs in Cannes
uraufgeführt wurde. Inspiriert durch einen echten Charakter erzählt dieser Film
auf romantische und amüsante Weise die
Geschichte der Abenteuer des Betrügers
und mehrfachen flüchtigen Verbrechers
Steven Jay Russell und seines Geliebten,
gespielt von Ewan McGregor. Der Film
ist entzückend, taktmässig gut und sogar
ein wenig berührend. Allerding wurde er
jedoch nicht weit verbreitet, da er wahrscheinlich aufgrund der Liebesgeschichte
zwischen zwei Männern geächtet wurde.
Ein weiterer Film, der wegen eines kontroversen Themas etwas übersehen wurde, ist The Majestic von Frank Darabont
(Die Verurteilten, The Green Mile).
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Carrey spielt hier einen HollywoodDrehbuchautoren in den Jahren des
McCarthyismus. Der Protagonist verliert nach einem Unfall sein Gedächtnis
und wird mit einem Kriegshelden ausgetauscht, mit dem er sich identifiziert.
Irgendwann erlangt er sein Gedächtnis
wieder und nach seiner Entlarvung hält
er eine schöne und sehr amerikanische
Rede über die Freiheit vor einer Untersuchungskommission, die ihn beschuldigt,
Kommunist zu sein.
Schliesslich gibt es noch einen weiteren,
unverständlicherweise wenig verbreiteten, wenn auch schmackhaften und nicht
trivialen Film: Der unglaubliche Burt
Wonderstone, eine Art ironische Künstlerbiografie, die das Leben zweier Las
Vegas-Zauberer (Steve Carell und Steve
Buscemi) erzählt, in denen Carrey einen
weiteren Zauberer spielt, ihren Rivalen,
mit einer Berufung zum Trash.
Es gibt noch viele weitere Filme, die man
erwähnen sollte (Der Dummschwätzer,
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Bruce Allmächtig, Lemony Snicket –
Rätselhafte Ereignisse usw.) sowie Filme
mit Nebenrollen, von dem Debüt, wie der
in Das Todesspiel (aus der Dirty Harry
Reihe), und von Prominenten, wie des
Riddlers, der Nemesis des dunklen Ritters
in Batman Forever. Mit 60 ist Carreys
Filmografie wirklich lang, sie umfasst fast
jedes Genre und sogar einige düstere und
verstörende Thriller. Seine komischen
Rollen bleiben sicherlich urkomisch, aber
es muss gesagt werden, dass sie ihn vielleicht irgendwie daran gehindert haben,
als echter Schauspieler erkannt zu werden. Trotz vieler Auszeichnungen und einiger wirklich bemerkenswerter Leistungen hat Carrey nie einen Oscar erhalten,
aber dabei ist er sicherlich in guter Gesellschaft, mit Johnny Depp, Sigourney
Weaver, Samuel L. Jackson, Tom Cruise,
Edward Norton oder auch Glenn Close,
die achtmal nominierte wurden, um nur
einige zu nennen. ◆
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Il giardino dal 1947

Una vita nel mondo
del cioccolato

Ein Leben in der Welt
der Schokolade

A

A

lessandra Alberti, Direttrice della
Chocolat Stella SA di Giubiasco,
lo scorso 22 aprile, ha festeggiato
il 25. anno di attività. Una carriera ammirevole la sua.
Ha mosso i primi passi in questa azienda nel 1996, quando si candidò per il
posto di responsabile della qualità e degli acquisti e fu assunta. È dal 1. gennaio 1999 che ricopre la carica di Direttrice, succedendo ad Argo Devittori, che
dopo 40 anni di servizio, era prossimo a
godere il pensionamento. All’inizio del
suo impegnativo compito, che ha assunto a soli 31 anni, ha sempre potuto contare sul sostegno dall’ex Direttore e dell’allora Presidente del consiglio
d’amministrazione, Adalbert Müller.
L’impegno, la passione, e la costanza sul
lavoro sono per lei essenziali e l’unica
possibilità per ottenere risultati e soddisfazioni. È, inoltre, una sostenitrice del
lavoro di squadra che in azienda non
manca mai.
Alessandra Alberti ha studiato Ingegneria alimentare al politecnico di Zurigo
ed è curioso che durante la formazione
accademica abbia svolto uno stage proprio presso la Chocolat Stella SA.
Terminata la formazione ha lavorato presso l’Ufficio federale della sanità pubblica a Berna e per Nestlé in Germania. Successivamente ha deciso di
seguire un corso post-diploma sull’alimentazione umana a Losanna, al termine del quale è rientrata in Ticino,
dove, per un breve periodo, ha lavorato
per il Cantone.
Ci complimentiamo con la Signora Alberti per l’importante traguardo raggiunto e le auguriamo il meglio per gli
anni a venire. ◆
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lessandra Alberti ist Direktorin
der Chocolat Stella SA in Giubiasco und feierte am 22. April ihr
25-jähriges Jubiläum. Sie hat eine bewundernswerte Karriere hinter sich.
Ihre ersten Schritte in dieser Firma un-

stets auf die Unterstützung des ehemaligen Direktors und des damaligen Verwaltungsratsvorsitzenden Adalbert Müller
zählen.
Engagement, Leidenschaft und Ausdauer bei der Arbeit sind für sie unerlässlich

Stella SA absolviert. Nach Abschluss ihres
Studiums arbeitete sie beim Bundesamt
für Gesundheit in Bern und bei Nestlé in
Deutschland. Danach entschied sie sich
für ein Nachdiplomstudium im Bereich
Humanernährung in Lausanne, worauf-

ternahm sie 1996, als sie sich für die Stelle Qualitäts- und Einkaufsleiterin bewarb und eingestellt wurde. Sie ist seit
dem 1. Januar 1999 Direktorin und hat
die Nachfolge von Argo Devittori angetreten, der nach 40 Dienstjahren kurz vor
der Pensionierung stand. Zu Beginn der
anspruchsvollen Aufgabe, die sie im Alter von nur 31 Jahren antrat, konnte sie

und der einzige Weg, um Ergebnisse und
Zufriedenheit zu erzielen. Sie ist auch
eine Verfechterin der Teamarbeit, an der
es im Unternehmen nie mangelt.
Alessandra Alberti hat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in
Zürich Lebensmittelingenieurwesen studiert und interessanterweise während ihres Studiums ein Praktikum bei Chocolat

hin sie ins Tessin zurückkehrte, wo sie für
kurze Zeit beim Kanton arbeitete.
Wir gratulieren Frau Alberti zu dem bedeutungsvollen Ziel, das sie erreicht hat,
und wünschen ihr für die kommenden
Jahre alles Gute. ◆
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Quattro passi… felpati
a spasso per il Paese
mo di conoscere le persone interessate
ad adottare un gatto, con cui restiamo
in contatto anche ad assegnazione avvenuta. Quando si ha a che fare con gatti
randagi, l’inserimento deve avvenire per
gradi. Se è già presente un altro gatto,
importantissimo per minimo un mese
(se cuccioli anche fino a sei mesi) non

L’essere umano,
per sua natura, è di
indole socievole. Che
ama la compagnia.
La ricerchiamo
costantemente, sia
attraverso altre persone,
sia prendendosi cura di
un animale domestico,
cane o gatto che sia.
di Moreno Invernizzi

E

chi opta per un… pelosetto amico dell’uomo miagolante, lo può
fare compiendo al tempo stesso del bene. Offrendo ad esempio una
casa a un piccolo batuffolo d’amore tolto dalla strada. È in particolare di questi
mici che si occupa l’associazione il Paese dei gatti, che ha la sua sede a Losone, con diverse ‘antenne’ sparse in altre
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farli uscire, onde evitare che si perdano
e non ritornino più a casa. L’associazione, ad ogni buon conto, riprende sempre i mici dati in adozione se la convivenza non dovesse funzionare”.
Come ci si prende cura di un gatto in
modo corretto? O, meglio, è facile prendersene cura? “Il gatto non è un animale che necessita di cure particolari. Il rischio, semmai, è quello di voler troppo
bene all’animale, cosa che non è l’ideale. Per sua indole, il gatto è un animale fatto per vivere a contatto con la natura: costringerlo in casa giorno e notte
per paura di esporlo ai pericoli va contro la sua natura. Ecco, forse un consiglio utile che mi sento di poter dispensare è quello di evitare di dargli da bere
del latte, cosa che si fa ancora troppo frequentemente: i latticini in genere

non sono ben tollerati dall’apparato digerente dei gatti”.
Come si trova una nuova casa a un gatto? “Uno dei nostri vettori principali è
facebook, dove di volta in volta pubblichiamo i mici in cerca di casa. Siano
essi direttamente accuditi da noi, oppure quelli di altre persone o associazioni che sono alla ricerca di un nuovo padrone”. E, considerando che quelli di cui si occupa il Paese dei gatti sono
essenzialmente gatti randagi, chi si premura di dar loro un nome? “Generalmente quello lo sceglie chi lo trova per
primo. Oppure lo decidiamo attraverso un ‘concorso di idee’ tra chi ci segue
tramite la pagina facebook, mantenendo così vivo l’interesse per la nostra pagina e, di riflesso, per la causa che portiamo avanti. Spetterà poi al nuovo de-

tentore, se lo vorrà, cambiarglielo”.
Dal profilo finanziario, per far fronte alle spese vive – in particolare per le
cure veterinarie dei gatti e per la loro
alimentazione (“per rendere l’idea, l’anno scorso abbiamo acquistato qualcosa come 4’300 kg di sole crocchette”) –,
il Paese dei gatti promuove diverse iniziative volte a raccogliere i fondi necessari, in particolare attraverso la pubblicazione di un calendario, ovviamente a tema, inviando cartoline illustrate
che presentano l’attività dell’associazione. È anche possibile sostenere direttamente l’associazione con un versamento sul conto corrente postale 65-208745 (IBAN CH14 0900 0000 6520 8074 5).
Per informazioni: www.facebook.com/
ilpaesedeigatti.ch (mail: ilpaesedeigatti@gmail.com). ◆

regioni del cantone. “La nostra associazione, nata nel 2008, si occupa in particolare dei gatti randagi – racconta la
presidente Donatella Vicini –. Concentriamo in particolare i nostri sforzi alle
colonie di randagi, fornendo loro quotidianamente acqua e cibo, e un riparo
per le intemperie. Spesso capita anche
che necessitino di cure veterinarie, altro
aspetto di cui ci occupiamo. Non da ultimo procediamo con la loro sterilizzazione: una gatta selvatica che partorisce
in un attimo forma una nuova comunità. Insomma, di lavoro ce n’è sempre
da fare… Infine, per quanto possibile, cerchiamo per loro una sistemazione
in una famiglia desiderosa di ‘compagnia felina’”. Come avvengono le assegnazioni? “In un appartamento generalmente tendiamo a dare in affidamento una coppia di gatti, affinché possano
farsi reciprocamente compagnia, sopperendo così all’impossibilità di uscire all’esterno. L’ambiente in cui il micio
vivrà riveste un aspetto importante. Per
questo nel limite del possibile cerchia-
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Auf vier samtenen Pfoten
durch unsere Region
Von Natur aus sind
wir Menschen soziale
Wesen und lieben die
Geselligkeit. Wir suchen
sie ständig, entweder
bei anderen Menschen
oder indem wir uns um
ein Haustier, wie zum
Beispiel einen Hund oder
eine Katze kümmern.
Und wer sich für einen
kuschligen, miauenden
Freund entscheidet, kann
dabei auch noch etwas
Gutes tun.
von Moreno Invernizzi

Z

um Beispiel, indem man einem
kleinen, auf der Strasse gefundenen Kuschelkätzchen ein Zuhause
schenkt. Der Verein „Il Paese dei gatti“,
der seinen Sitz in Losone hat und über
mehrere Zweigstellen in anderen Teilen
des Kantons verfügt, kümmert sich besonders gut um solche Katzen. „In unserem 2008 gegründeten Verein kümmern
wir uns vor allem um streunende Katzen“, erklärt die Vorsitzende Donatella
Vicini. „Wir konzentrieren uns besonders
auf Gruppen streunender Katzen, die wir
täglich mit Futter und Wasser versorgen
und denen wir Schutz vor dem Wetter
bieten. Oft brauchen sie auch tierärztliche Betreuung, worum wir uns auch
kümmern. Vor allem lassen wir sie auch
sterilisieren – eine wilde Katze hat schnell
eine Menge Kätzchen, die dann zu einer
neuen Streunerbande werden. Kurz gesagt, es gibt immer viel zu tun. Und zu
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guter Letzt suchen wir, soweit möglich,
eine Familie für sie, die sich nach einem
Katzenfreund sehnt.“ Wie finden Sie das
richtige Zuhause? „Wenn jemand in einer Wohnung lebt, empfehlen wir meistens, zwei Katzen zu adoptieren, damit
sie sich gegenseitig Gesellschaft leisten
können – als Kompensation dafür, dass
sie nicht rausgehen können. Das Umfeld, in dem die Katze leben wird, ist
sehr wichtig. Deshalb versuchen wir, so
weit wie möglich, die Menschen kennen
zu lernen, die sich für die Adoption einer Katze interessieren, und auch nach
der Vermittlung mit ihnen in Kontakt
zu bleiben. Wenn man eine streunende
Katze adoptiert, muss man sie nach und
nach an das neue Umfeld gewöhnen.
Wenn Sie schon eine Katze haben, ist es
sehr wichtig, dass Sie beide Katzen mindestens einen Monat (im Falle von Kätzchen sogar bis zu sechs Monaten) nicht
nach draussen lassen, da der ehemalige
Streuner sich verirren und dann nicht
mehr zu Ihnen zurückfinden könnte. Ausserdem nimmt unser Verein adoptierte
Katzen ausnahmslos auch wieder zurück,
wenn das Zusammenleben dann doch
nicht funktioniert.“
Wie kümmert man sich richtig um eine
Katze und sind Katzen pflegeleicht? „Eine
Katze ist kein Haustier, um das man sich
besonders kümmern muss. Das Risiko besteht allenfalls darin, dass Sie das Tier zu
sehr lieben, was nicht ideal ist. Die Katze
ist von ihrer Art aus dazu geschaffen, in
Kontakt mit der Natur zu leben: Sie Tag
und Nacht im Haus einzusperren, aus
Angst, sie Gefahren auszusetzen, widerspricht ihrer Natur. Ein nützlicher Ratschlag ist, Katzen keine Milch zu geben,
was immer noch zu häufig vorkommt:
Milchprodukte werden vom Verdauungssystem der Katzen im Allgemeinen nicht
gut vertragen.“
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TEMPO DI NUOVE EMOZIONI

Wie findet man ein neues Zuhause für
eine Katze? „Einer unserer wichtigsten
Kanäle dafür ist Facebook, wo wir von
Zeit zu Zeit Kätzchen posten, die ein
Zuhause suchen. Dort finden Sie Kätzchen, die direkt von uns betreut werden
oder von anderen Personen oder Vereinen, die einen neuen Besitzer suchen.“

ten wir auch einen „Ideenwettbewerb“
für Katzennamen unter unseren Followern auf Facebook – das hält das Interesse an unserer Seite und damit auch an
unserem wohltätigen Zweck aufrecht. Die
neuen Besitzer können den Namen dann
ändern, wenn sie das möchten.“
Was die Finanzierung anbelangt, verfolgt

(wir haben letztes Jahr etwa 4’300 kg
Futter gekauft) – veröffentlicht der Verein einen jährlichen Kalender mit Katzenthemen und versendet auch Postkarten, auf denen die Aktivitäten des Vereins
vorgestellt werden. Sie können den Verein
auch direkt unterstützen, indem Sie eine
Spende auf das Postkonto 65-20874-

LA NUOVA RANGE ROVER
EVOQUE PLUG-IN HYBRID

Distinguersi dalla massa per dei buoni motivi, con la nuova Range Rover
Evoque Plug-in Hybrid. Sperimentate il suo design dinamico, le sue tecnologie
pionieristiche e le prestazioni che ci si aspetta da una Evoque – ma con
meno emissioni.
Passate a trovarci: saremo lieti di consigliarvi al meglio.
Wer gibt denn bei „Il Paese dei Gatti“
den Kätzchen ihren Namen, da sie sich ja
grösstenteils um streunende Katzen kümmern? „Im Allgemeinen die Person, die
die Katze findet. Manchmal veranstal-

68

„Il Paese dei Gatti“ verschiedene Initiativen, um die notwendigen Mittel zu beschaffen. Um die Ausgaben zu decken –
darunter vor allem für die tierärztliche
Versorgung und das Futter der Katzen
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5 (IBAN CH14 0900 0000 6520 8074
5) überweisen. Weitere Informationen:
www.facebook.com/ilpaesedeigatti.ch
(E-Mail-Adresse: ilpaesedeigatti@gmail.
com). ◆

Le colonie di artisti
da Barbizon al Monte Verità
Andreas Schwab non
è uno sconosciuto ad
Ascona, poiché è un ben
noto indagatore della
storia e delle vicende
legate al Monte Verità
di cui ha pubblicato
già più di un volume.
E non si è fermato lì,
ha proseguito le sue
ricerche per conoscere
e capire meglio ancora il
fenomeno delle colonie di
artisti spuntate in Europa
tra fine ‘800 e primi
decenni del ‘900, delle
quali quella di Ascona è
forse la più rinomata.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

V

enerdì 3 settembre, nella sala
conferenze dell’Albergo Monte Verità, ha dunque presentato il suo più recente volume Zeit der
Aussteiger. Eine Reise zu den Künstelerkolonien von Barbizon bis Monte Verità (L’epoca degli alternativi. Un viaggio alle colonie di artisti da Barbizon
al Monte Verità) davanti a un discreto
pubblico germanofono.
Come momento preliminare Schwab ha
ricordato gli inizi del suo viaggio che lo
ha portato a interessarsi al Monte Verità e culminato ora in questa sua recente
pubblicazione.
Il percorso è iniziato nel 1999, nella fabbrica in cui operava Harald Szeemann e
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figlio di contadini, si ritira per dipingere la vita agreste del luogo. Celeberrimo è il suo dipinto Le spigolatrici, del
1875, che esalta l’umile e tradizionale
lavoro delle contadine, in contrasto con
quello “industrializzato” che si intravede sullo sfondo. Sulle tracce di Millet si
muovono altri artisti contemporanei,
molto mobili, interessati alla vita arretrata e stanziale della gente di campagna. La tesi del libro è che questi artisti
aspiravano a uno stile di vita, diffusosi
piuttosto nel sec. 20°, di libertà, di alimentazione alternativa, come sul Monte Verità, di pratiche sessuali più disinibite, fino all’omofilia, alla pedofilia e
alla transessualità, con abbigliamenti
più liberi, fino al naturismo, sentendosi emancipati dal controllo sociale delle
città e dalle convenzioni sociali in luoghi estranei che permettevano loro di
realizzarsi più marcatamente.
Tuttavia essi non si integrano nella vita
paesana, come ben mostra il quadro di
John Lavery, (vicino a Barbizon) che
dipinge il pittore irlandese Frank O’
Meara sul ponte, un elegante giovane
20enne, col suo cavalletto di acquarelli,
che sta di fronte a due contadine, delle
quali una guarda verso di lui: c’è dunque interesse reciproco, ma i due mondi
sono nettamente distanti.

A Pont Aven, dove ci sono vari alberghi,
soggiornano parecchi celebri artisti. Ritraggono la gente e i bambini del luogo,
che posano per loro, non proprio disinteressati, visti i discreti compensi rimediabili. L’artista Helene Schjerfbeck dipinge una scena quotidiana, La biancheria stesa, che suscita però polemiche e
l’opera viene degradata ad abbozzo indegno di esser esposto.
Altra colonia per artisti è Skagen, in
Danimarca. La rappresenta il pittore
P.S. Krøyer che, con un dipinto di una
festa d’artisti, cattura un momento in
cui si rispecchia la visione che gli artisti hanno di sé e dei loro rapporti di genere: le donne in primo piano si curano dei bambini, mentre i mariti, dietro,
s’intrattengono tra di loro.
A Capri troviamo Marianne Stokes
(che aveva conosciuto il marito pittore
Adrian Stokes a Pont Aven) che gestisce
un albergo. Un suo ritratto è quasi uno
studio etnografico: dipinge Rosina Ferrara, una giovane in costume tradizionale locale, ma che emana una personalità di spicco.
Anche Alma Mahler-Werfel compare giovanissima alla colonia di Capri e
compone musica italiana. In seguito si
trasferisce a quella di Altaussee (Austria). A 20 però è già ossessionata dal

timore di rimanere zitella. Se ne va di
lì per conoscere il suo sospirato marito, il celebre compositore Gustav Mahler . Dopo il matrimonio non compone
più ma continua a suonare il pianoforte. Come dichiarazione del suo amore
ad Alma, Mahler compone e le dedica la
sua Quinta Sinfonia.
Alla Villa Rosa di Capri si ritrovano anche Lenin, Gorki e Bogdanow, dove
fondano la Scuola estiva per la tecnica
della rivoluzione.
Ad Altaussee l’artista etnografo Rudolf
Meringer perlustra la regione per eseguire schizzi (120) delle case contadine in legno “ la più fedele incarnazione della loro anima”, esaltate polemicamente contro le costruzioni moderne
della civilizzazione “che con la sua violenza distruttiva infrange le strutture
degli idilli preindustriali”.
Ad Altaussee Richard Strauss compone la sua Alpensymphonie, una escursione musicale sulle Alpi, articolata con la
salita, l’arrivo sulla cima in un temporale, e poi la discesa, che lasciano bene
immaginare l’atmosfera alpina.
Con Arthur Schnitzler, medico e poi
scrittore, siamo alla colonia di Taormina, nell’ex convento domenicano, ristrutturato in albergo nel 1894, nel cui
chiostro gli artisti possono passeggiare

Barbizon (F)
che accoglieva la sconfinata documentazione raccolta dal rinomato organizzatore di esposizioni artistiche, segnatamente quella della storia del Monte
Verità del 1978. Schwab, ancor giovane
studente, rimase tanto impressionato
dalla vista di quell’archivio, che questo
diede una svolta decisiva alle scelte della sua vita di curatore e di scrittore. Ora
il 95% di tutto quel materiale è partito per gli USA, al Paul Getty Institute,
mentre il 5% concernente il Monte Verità è depositato e custodito nel museo
di Casa Anatta.
Schwab, dopo aver setacciato con acribia tutta quella manna di documentazione, ne ha tratto la sua tesi di dissertazione divenuta poi la pubblicazione Das
Sanatorium der Sehensucht, del 2002.
Da allora ha accarezzato l’idea di rintracciare i siti più significativi delle colonie di artisti europee e di indagarne i
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rispettivi reciproci collegamenti. Ne è
nato così il volume di 333 pagine che ripercorre il cammino verso e tra i luoghi che hanno visto sbocciare queste
singolari colonie di artisti alla ricerca
del contatto con la natura, con la gente e la vita comune, lontano dalla vita
frenetica e artefatta degli ambienti urbani, e favorevoli alla loro ispirazione.
Schwab ovviamente non ha raccontato
l’intero libro, che è un ricco florilegio di
aneddoti e racconti di numerosi artisti
in campi vari. Egli si è limitato perciò,
anche con l’ausilio di suggestive immagini desunte dal libro, a presentare solo
alcuni personaggi ed episodi emblematici.
Il racconto del viaggio inizia in Francia, a Barbizon (Ile de France) e Pont
Aven (in Bretagna, con la scuola di pittura di Gauguin) dove François Millet,

Quadro di J. Lavery, che bene rende la situazione degli artisti che, in
fuga dalle città e dalla “civiltà.” nella campagna ricercavano la quiete, la natura, l’ispirazione e l’autenticità della popolazione rurale, qui
rappresentata dalle due contadine: una è rivolta volta verso il fiume,

l’altra sembra incuriosita dal giovane pittore che, su un ponte, col suo
sguardo, cerca un improbabile contatto con le due donne, immagine
emblematica della distanza tra le due realtà umane.
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e meditare i loro scritti, e poi dormire
nella varie celle riattate in camere d’albergo.
Il ricco erede d’industriali Robert Kitson, artista, mecenate e bohémien omofilo, si fa costruire la Villa Casa Cuseni addobbata nello stile dell’Arts-and-Crafts-Movement con mobili scolpiti, tappezzerie, quadri, incisioni
insieme con antichità greco-romane;
per ciò ingaggia l’artista Frank Brangwyn, che nel 1909 ha disegnato il terremoto di Messina ed eseguito grandi dipinti murali. Qui osa rappresentare la
prima famiglia omosessuale (un uomo
scuro, uno chiaro con un bambino, che
si dirigono verso il paradiso), vistato
anche da Ernst Hemigway.
A Taormina, negli anni Cinquanta, ha
scritto numerose lettere anche Truman Capote, un vero fuoco d’artificio epistolare, attuato forse per combattere la propria noia, ma per la gioia
del suo editore. Là ha composto anche
la sua Arpa d’erba, divenuto un successo mondiale.
Alla colonia di Tangeri ci sono Jane e
Paul Bowles, che vivono una relazione
conflittuale, narrata in The Iron Table:
Jane si lascia irretire da una marocchina, ha depressioni, si droga, consuma
alcol e medicamenti fino a ridursi a una
larva; Paul invece si avventura nel deserto con un compagno con cui vive
anche un rapporto omosessuale.
A Corfù troviamo il prolifico pittore americano John Singer Sargent, che
ha prodotto molte opere, anche se oggi
risulta piuttosto dimenticato. A Corfù domina la villa dell’Achilleion, in stile pompeiano, costruito da un architetto napoletano per l'Imperatrice Sissi, un
edificio con 128 stanze, con case annesse per gli inservienti, un telegrafo, un
generatore di elettricità che pompa l’acqua del mare fin su all’Achilleion. Già
dal 1892, dunque già molto presto, là
c’è la luce elettrica. Vi sono esposte numerose copie di statue greche e romane,
come pure di Shakespeare, autore preferito di Sissi. La villa passerà all’Imperatore tedesco Guglielmo II che effettua
anche scavi archeologici dove scoprirà
una testa di Gorgone.
Il premio Nobel Gerhard Hauptmann,
col fratello Carl, entrambi scrittori, percorre l’Italia (Pisa, Capri) prima di mi-
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si rivolgerà contro la tradizione conservatrice nazionalistica della pittura. Nel
1928 con Christian Rohlfs è ad Ascona.
Da artista ebrea troverà la morte poi in
un Lager nazista.
Charlotte Bara, enfant prodige della danza, nel 1918, a 17 anni, era già a
Worpswede, su invito dell’artista Heinrich Vogeler che allora dirigeva il Barkenhof, una comune rurale ispirata al
pensiero anarchico e pacifista di Gustav
Landauer. Sarebbe dovuta essere una
pausa di respiro. Comunque prosegue
con la sua arte coreutica, assistita da Vogeler impressionato dal suo stile di danza, dal ritmo lento, che esprime mestizia, crollo e morte. Nel 1920 Charlotte arriva ad Ascona. Il padre acquista il
castello di S. Materno e fa costruire l’omonimo teatro dall’architetto Carl Weidemeyer. Anche Weidemeyer aveva soggiornato a Worpswede, in una casa dal
tetto di paglia, prima di approdare ad
Pont Aven (Normadia)
Il “chiaro mondo dei beati” a Taormina, secondo il fotografo W. von Gloeden

il pittore Peder Severin Kroeyer, dalla fenomenale agilità nel dipingere.
rare verso la tanto sospirata terra greca: nel 1907 infatti da Trieste raggiunge Corfù. Là ha redatto il suo diario, poi
diventato molto celebre, in cui osserva
amareggiato la vita precaria della gente,
in stridente contrasto con la nostalgica
immagine della Grecia classica. Suo fratello Carl, meno celebre, si reca poi alla
colonia di Worpswede, i cui artisti collaborano anche all’illustrazione grafica
delle pubblicazioni di Gerhard.
Di Worpswede ci sono racconti celebri.
Schwab cita solo una persona meno conosciuta, Julie Wolfthorn con Adele von
Finck, due artiste sconosciute che Paula
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Modersohn Becker descrive come donne emancipate, in calzoni, tenuta più
accettabile in ambiente urbano che non
nel paesaggio rurale di Worpswede. Julie Wolfthorn non è incantata da quel
che vede a Worpswede “ mocciosi bimbi
di contadini non mi stimolano; mi sento attratta solo da una bimba, Geisha”
che Julie ritrae nel bosco e che diventa un’immagine classica di Worpswede.
Gli artisti vivono appartati, in case singole, alcuni sposati, altri sembrano restii al connubio.
Julie se ne va e diventerà una delle fondatrici della Secessione di Berlino, che
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Capri: Lenin e Bogdanow in competizione,
osservati da Maxim Gorki

Die Künstlerkolonien
von Barbizon bis zum
Monte Verità
Andreas Schwab ist in
Ascona kein Unbekannter,
denn er ist ein berühmter
Forscher der Geschichte
und der Ereignisse
rund um den Monte
Verità, über den er
bereits mehrere Bücher
veröffentlicht hat. Und
damit nicht genug, er
forschte immer weiter,
um das Phänomen
der Künstlerkolonien
in Europa zwischen
dem Ende des 19.
Jahrhunderts und den
ersten Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts zu
ergründen, von denen
Ascona vermutlich die
bekannteste ist.

Altaussee (A)
Ascona. Henrich Vogeler invece andrà a
Ronco s/A, a Fontana Martina, collaborando con Fritz Jordi, ex tipografo, che
pure vorrebbe sperimentare una comune rurale sul modello del Barkenhof,
senza successo tuttavia, pubblicando nel contempo il periodico Fontana
Martina, illustrato da H. Vogeler. Dunque appare evidente la relazione stretta
tra Worpswede e Ascona.
Il Monte Verità intanto è diventato rapidamente un approdo per molte persone provenienti da nord. Nel 1904
l’impiegato Bruno Haucks ci viene per
prestarsi come giardiniere al Sanatorium. In un opuscolo racconta le sue
esperienze. Si ricorda con orrore della
triste vita trascorsa a Berlino come aiuto impiegato d’ufficio, mentre al Monte
Verità trova finalmente quel che cercava: si è liberato dall’estraneità della sua
metropoli per divenire un giardiniere
sano: “Aspiravo a pieni polmoni l’odore fresco della terra e mi sentivo bene e
felice.”
Meno bene e felice sembrava Marianne
von Werefkin ad Ascona, giuntavi poco
dopo la prima guerra mondiale, quando, separatasi da Alexej Jawlensky, ha
dovuto sbrigarsela da sola, con pochi
soldi, per cui talora vendeva un quadro
per riuscire a pagarsi le fatture. Emblematico il quadro Die leidende Stadt (la
città sofferente) che evoca Ascona, col
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von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

lago e con gli orti, e un po’ Venezia, ma
dove si percepisce un’atmosfera meridionale malinconica, eppure fascinosa.
Dunque da Barbizon ad Ascona, un itinerario proposto da Andreas Schwab
ricco di episodi, di aneddoti, di personaggi suggestivi, bene descrive la temperie culturale e artistica di quell’effervescente periodo e fenomeno del Novecento approdato fin sulle rive asconesi
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del Verbano, dove ancor oggi se ne può
percepire la sua eco e la sua aura.
Andreas SCHWAB, Zeit der Aussteiger.
Eine Reise zu den Künstlerkolonien von
Barbizon bis Monte Verità. Vlg. C. H.
Beck. München 2021. ◆

A

m Freitag, 3. September, präsentierte er im Konferenzraum des
Hotels Monte Verità seinen neuesten Band, Zeit der Aussteiger – Eine Reise zu den Künstlerkolonien von Barbizon
bis Monte Verità vor einem zahlreich erschienenen deutschsprachigen Publikum.
In der Einleitung erinnert sich Schwab an
die Anfänge seiner Reise, die sein Interesse am Monte Verità erweckte und nun in
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seiner jüngsten Veröffentlichung gipfelt.
Die Reise begann 1999 in der Fabrik, in
der Harald Szeemann arbeitete und die
eine Unmenge von Unterlagen des renommierten Veranstalters von Kunstausstellungen beherbergte, insbesondere über die Geschichte des Monte Verità
von 1978. Schwab war damals ein junger
Student, und vom Anblick des Archivs
so beeindruckt, dass es seine Lebensentscheidungen als Kurator und Autor entscheidend lenkte. Zurzeit sind 95 % des
gesamten Materials in die USA zum Paul
Getty Institut unterwegs, während die
restlichen 5 %, die den Monte Verità betreffen, im Museum Casa Anatta aufbewahrt werden.
Nachdem er den gesamten Fundus an
Unterlagen akribisch gesichtet hatte,
schrieb er seine Dissertation darüber. Im
Jahr 2002 wurde diese als Buch mit dem
Namen Das Sanatorium der Sehnsucht
veröffentlicht.
Seitdem hat er mit dem Gedanken gespielt, die bedeutendsten europäischen
Künstlerkolonien aufzuspüren und deren
jeweilige Verbindungen zueinander zu
untersuchen. So entstand der 333-seitige
Band, der über die Reise zu und zwischen
den Orten berichtet, an denen diese einzigartigen Künstlerkolonien aufblühten.
Künstler auf der Suche nach Kontakt
mit der Natur, mit den Menschen und
dem gemeinsamen Leben, um Inspiration zu finden – weit weg vom hektischen
und künstlichen Stadtleben. Schwab hat
natürlich nicht den gesamten Inhalt des
Buches enthüllt, in dem man eine bedeutende Auslese von Anekdoten und
Erzählungen zahlreicher Künstler aus
verschiedenen Bereichen lesen kann. Er
beschränkte sich darauf, auch mit Hilfe
von suggestiven Bildern aus dem Buch
nur wenige emblematische Charaktere
und Episoden vorzustellen.
Die Geschichte der Reise beginnt in
Frankreich, in Barbizon (Ile de France)
und Pont Aven (in der Bretagne, mit der
Schule für Maler von Gauguin), wohin
sich François Millet, ein Bauernsohn, zurückzog, um das ländliche Leben des Ortes zu malen. Sehr berühmt ist sein Gemälde Die Ährenleserinnen aus dem Jahr
1875, das die bescheidene und traditionsreiche Arbeit der Bäuerinnen als Kontrast
zu der industriellen Arbeit, die im Hin-
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bensstil anstrebten, der sich erst im 20.
Jahrhundert verbreitete: Sie suchten Orte
auf, an denen sie sich besser verwirklichen konnten, wie beispielsweise den
Monte Verità, um Freiheit, alternative
Ernährung, ungehemmtere Sexualpraktiken, Homosexualität, Pädophilie und
Transsexualität, alternative Kleidungsstile und Naturismus auszuleben, sich von
der gesellschaftlichen Kontrolle der Städte
und von gesellschaftlichen Konventionen
zu befreien.
Sie fügten sich jedoch nicht in das dörfliche Leben ein, wie das Gemälde von John
Lavery in der Nähe von Barbizon zeigt,

rühmte Künstler. Sie porträtierten die
Menschen und Kinder des Ortes, die gern
für sie posierten, da ihre Arbeit angemessen bezahlt wurde. Die Künstlerin Helene Schjerfbeck malt eine Alltagsszene,
Abtrocknende Wäsche, die jedoch Kontroversen auslöste und das Werk zu einer
Skizze degradierte, die es nicht verdient,
ausgestellt zu werden.
Eine weitere Künstlerkolonie ist Skagen
in Dänemark. Sie wird durch den Maler P.S. Krøyer vertreten, der mit einem
Gemälde eines Künstlerfestes einen Moment festhält, in dem sich die Vision der
Künstler von sich selbst und ihren Ge-

Der amerikanische Schriftsteller Truman Capote

Die Kommunarden des Barkenhoffs bohren vergeblich nach einem Brunnen (Worpswede 1921)

Das Achilleion in Korfù
tergrund zu sehen ist, hervorhebt. Andere
zeitgenössische Künstler folgten den Spuren von Millet, interessiert am rückstän-
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digen und sesshaften Leben der Landbevölkerung. In dem Buch wird die These
aufgestellt, dass diese Künstler einen Le-

das den irischen Maler Frank O’Meara,
einen eleganten jungen Mann im Alter
von 20 Jahren darstellt. Er sitzt vor seiner Staffelei mit Aquarellfarben auf einer
Brücke vor zwei Bäuerinnen, von denen
eine ihn anschaut: Es besteht also gegenseitiges Interesse, die beiden Welten liegen
jedoch eindeutig weit auseinander.
In Pont Aven, wo sich mehrere Hotels
befinden, übernachteten zahlreiche be-

schlechterverhältnissen
widerspiegelt:
Frauen im Vordergrund kümmern sich
um die Kinder, während die Ehemänner
sich im Hintergrund vergnügen.
In Capri besuchen wir Marianne Stokes,
die ihren Ehemann – den Maler Adrian
Stokes – in Pont Aven kennengelernt hatte, und die ein Hotel führt. Eines ihrer
Porträts ist fast eine ethnographische Studie: Sie malt Rosina Ferrara, eine junge

Frau in traditioneller Tracht, die jedoch
die Ausstrahlung einer prominenten Persönlichkeit hat.
Auch Alma Mahler-Werfel tauchte als
junge Frau in der Kolonie Capri auf und
komponierte italienische Musik. Später
zog sie nach Altaussee (Österreich) um.
Mit 20 war sie jedoch bereits besessen von
der Angst, Jungfrau zu bleiben. Sie reiste
ab, um ihren lang ersehnten Ehemann,
den berühmten Komponisten Gustav
Mahler, zu treffen. Nach der Hochzeit
komponierte sie nicht mehr, spielte aber
weiterhin Klavier. Als Liebeserklärung an
Alma komponierte und widmete Mahler
ihr seine Fünfte Symphonie.
In der Villa Rosa auf Capri trafen sich
auch Lenin, Gorki und Bogdanow, um
eine Sommerschule zu gründen, in der
die Technik der Revolution gelehrt wurde.
In Altaussee durchkämmte der ethnographische Künstler Rudolf Meringer die
Region, um Skizzen (120) der Bauernhäuser aus Holz – „die getreueste Verkörperung ihrer Seele“ – anzufertigen,
polemisch erhaben gegen die modernen
Bauten der Zivilisation, „die mit zerstörerischer Gewalt Strukturen der vorindustriellen Idylle verletzt“.
In Altaussee komponierte Richard Strauss
seine Alpensymphonie, einen musikalischen Ausflug in die Alpen, der den Aufstieg, das Erreichen des Gipfels bei Gewitter und dann den Abstieg in Noten fasst
und die alpine Atmosphäre erahnen lässt.
Mit Arthur Schnitzler, Arzt und später Schriftsteller, sind wir in der Kolonie
Taormina angekommen, einem ehemaligen Dominikanerkloster, das 1894 zu
einem Hotel umgebaut wurde. In dessen
Kreuzgang können Künstler über ihre
Schriften nachdenken und in den Zellen
der Mönche übernachten, die in Hotelzimmer umgebaut wurden.
Der wohlhabende Erbe des Industriellen Robert Kitson, Künstler, Mäzen und
Homosexueller der Bohème, liess die
Villa Casa Cuseni errichten, die im Stil
der Arts-and-Crafts-Bewegung mit geschnitzten Möbeln, Wandteppichen, Gemälden, Kupferstichen zusammen mit
griechisch-römischen Antiquitäten eingerichtet wurde; dafür engagierte er den
Künstler Frank Brangwyn, der 1909 das
Erdbeben von Messina zeichnete und
grosse Wandbilder anfertigte. Hier wagte er es, die erste homosexuelle Familie
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Freier Tanz auf dem Monte Verità
vorzustellen (ein dunkelhäutiger und ein
hellhäutiger Mann mit einem Kind, die
dem Paradies entgegengehen), was die
Zustimmung von Ernst Hemingway findet.
Ebenfalls in Taormina schrieb Truman
Capote in den 1950er Jahren – vermutlich aus Langeweile, aber zur Freude
seines Verlegers – zahlreiche Briefe, ein
wahres Apostel-Feuerwerk. Dort verfasste er auch seine Grasharfe, die zu einem
Welterfolg wurde.
In der Kolonie Tanger leben Jane und
Paul Bowles, die eine konfliktreiche Beziehung führen, von der in "The Iron
Table" erzählt wird: Jane lässt sich von
einem Marokkaner umgarnen, hat Depressionen, nimmt Drogen, konsumiert
Alkohol und Medikamente, bis sie zum
Schatten ihrer selbst wird; Paul hingegen
macht sich mit einem Partner, zu dem er
auch eine homosexuelle Beziehung unterhält, in die Wüste auf.
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Auf Korfu lebte der produktive amerikanische Maler John Singer Sargent, der
zahlreiche Werke geschaffen hat, auch
wenn er heute eher in Vergessenheit geraten ist. Auf Korfu dominiert die Villa
Achilleion im pompejanischen Stil, die
von einem neapolitanischen Architekten für die Kaiserin Sissi erbaut wurde,
ein Gebäude mit 128 Zimmern, mit Nebenhäusern für die Bediensteten, einem
Telegraphen, einem Stromgenerator, der
das Wasser des Meeres nach oben bis
zum Achilleion pumpt. 1892, also schon
sehr früh, gab es dort bereits Strom. Hier
sind zahlreiche Kopien griechischer und
römischer Statuen ausgestellt sowie die
Statue von Shakespeare, Sissis Lieblingsautor. Die Villa ging an den deutschen
Kaiser Wilhelm II. über, der archäologische Ausgrabungen durchführte und dabei das Haupt eines Gorgonen fand. Der
Nobelpreisträger Gerhard Hauptmann
reiste mit seinem Bruder Carl, beide
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Schriftsteller, durch Italien (Pisa, Capri),
bevor er das lang ersehnte Griechenland ansteuerte: 1907 erreichte er Korfu
von Triest aus. Dort schrieb er sein später sehr berühmt gewordenes Tagebuch,
in dem er bitter das prekäre Leben der
Menschen beobachtet, das völlig im Gegensatz zum nostalgischen Bild des klassischen Griechenlands steht. Sein weniger
bekannter Bruder Carl reiste später in die
Kolonie Worpswede. Die dort lebenden
Künstler wirken auch an der grafischen
Illustration von Gerhards Veröffentlichungen mit.
Es gibt berühmte Geschichten über
Worpswede. Schwab zitiert nur zwei
weniger bekannte Personen: Julie Wolfthorn und Adele von Finck, zwei unbekannte Künstlerinnen, die Paula Modersohn Becker als emanzipierte Frauen in
Hosen beschreibt, die besser in ein städtisches Umfeld passen als in das ländliche Worpswede. Julie Wolfthorn ist nicht

entzückt von dem, was sie in Worpswede sieht: „Bauerngören reizen mich
nicht. Ich fühle mich nur zu einem kleinen Mädchen hingezogen, Geisha.“ Julie
porträtierte es im Wald und dieses wurde
zu einem klassischen Bild von Worpswede. Die Künstler leben zurückgezogen, in
Einfamilienhäusern, manche sind verheiratet, andere scheinen sich nur ungern
zusammenzuschliessen.
Julie geht und wird zu einer der Gründerinnen der Berliner Secession, die sich
gegen die nationale konservative Malereitradition wendet. 1928 war sie mit
Christian Rohlfs in Ascona. Als jüdische
Künstlerin starb sie später in einem Nazi-Lager.
Charlotte Bara, enfant prodige des Tanzes, war bereits 1918 im Alter von 17 Jahren auf Einladung des Künstlers Heinrich Vogeler in Worpswede. Dieser leitete
damals den Barkenhof, eine Landkommune, die von dem anarchistischen und
pazifistischen Gedankengut Gustav Landauers inspiriert war. Es sollte eigentlich
eine Verschnaufpause sein. Sie setzte jedoch ihre Tanzkunst fort, wobei sie von
Vogeler unterstützt wurde, der sehr beeindruckt von ihrem Tanzstil mit langsamem Rhythmus war, der Trauer, Zusammenbruch und Tod ausdrückte. 1920
kam Charlotte in Ascona an. Ihr Vater
kaufte das Schloss S. Materno und liess
das gleichnamige Theater vom Architekten Carl Weidemeyer errichten. Auch
Weidemeyer hatte in Worpswede in einem Reetdachhaus gewohnt, bevor er in
Ascona ankam. Henrich Vogeler hingegen zog nach Ronco s/A, Fontana Martina, und arbeitete dort mit Fritz Jordi zusammen, einem ehemaligen Typografen,
der ebenfalls eine ländliche Kommune
nach dem Vorbild des Barkenhofs experimentieren wollte, jedoch erfolglos. Zur
gleichen Zeit gab er die Zeitschrift Fontana Martina, illustriert von H. Vogeler,
heraus. Die enge Beziehung zwischen
Worpswede und Ascona ist daher offensichtlich.
Inzwischen wurde der Monte Verità
schnell zum Ziel für viele Menschen aus
dem Norden. 1904 kam der Angestellte
Bruno Haucks als Gärtner ins Sanatorium. In einer Broschüre erzählte er von
seinen Erfahrungen. Er erinnerte sich mit
Schrecken an das traurige Leben, das er
in Berlin als Büroangestellter verbrachte,

während er auf dem Monte Verità endlich fand, was er suchte: Er entfremdete
sich von seiner Metropole, um zu einem
gesunden Gärtner zu werden: „Meine
Lungen haben den frischen Duft der Erde
geatmet und ich fühlte mich wohl und
glücklich.“
Weniger wohl und glücklich schien Marianne von Werefkin in Ascona zu sein.
Sie kam kurz nach dem Ersten Weltkrieg
dort an, als sie, von Alexej Jawlensky getrennt, alleine mit wenig Geld überleben
musste, so dass sie manchmal ein Gemälde verkaufte, um ihre Rechnungen
bezahlen zu können. Das Gemälde Die
leidende Stadt ist sinnbildlich. Es erinnert an die Seen und Gemüsegärten von
Ascona und auch ein wenig an Venedig,
wobei man auch eine meridionale melancholische und zugleich faszinierende
Atmosphäre spürt.
Von Barbizon nach Ascona ist eine von
Andreas Schwab vorgeschlagene Route
voller Episoden, Anekdoten und suggestiven Charakteren, die das kulturelle und
künstlerische Klima dieser sprudelnden
Zeit und des Phänomens des 20. Jahrhunderts beschreibt, die bis nach Ascona
reicht, wo sein Echo und seine Aura noch
heute wahrnehmbar sind.
Andreas SCHWAB, Zeit der Aussteiger.
Eine Reise zu den Künstlerkolonien
von Barbizon bis Monte Verità. Vlg. C.
H. Beck. München 2021. ◆

RELAX &
PANORAMA
Lassen Sie sich nach allen Regeln
der Gastlichkeit und in traumhafter
Umgebung verwöhnen.
Sie haben es sich verdient!
Godetevi momenti rilassanti con un
panorama mozzafiato.
Ve lo meritate!

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

Pranzi di Natale:
la tradizione del cappone

Un piatto della tradizione,
mille volte rivisitato, che
se preparato a dovere
sa sempre deliziare i
palati dei più esigenti
buongustai.
di Ezio Guidi

S

ulle tavole imbandite di Natale
trovi ormai di tutto: frutta esotica
e fuori stagione, specialità orientali, leccornie di varia origine e via discorrendo. Inutile dire che è un peccato
e che proprio in occasione di una festa
tradizionale come quella natalizia sarebbe il caso di riscoprire i piatti che da
sempre hanno scaldato anima e cuore
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Jacopo da Empoli (Chimenti), Natura morta con tacchino appeso, uccelli, salsicce, carne e
cappone con erbe aromatiche, Olio su tela, 1624. / Jacopo da Empoli (Chimenti), Stillleben mit
hängendem Truthahn, Vögeln, Würsten, Fleisch, Kapaun und Kräutern. Öl auf Leinwand, 1624.
di intere famiglie riunite attorno al focolare domestico.
Arrosto, lessato o magari ripieno, il cappone rimane tutt’oggi uno dei piatti più
classici della nostra tradizione. In dialetto, lo si chiama anche capon, o capù
in Lombardia.
Per far chiarezza su questo prelibato volatile, prendiamo la definizione del ga-

stronomo Luigi Carnacina: «Sono detti
capponi i galli di primo canto, castrati
e sottoposti all’ingrassamento con particolari accorgimenti che ne migliorano
la finezza della carne». Si tratta quindi di un pollo particolarmente tenero e
grasso.
Ma un buon cappone deve essere scelto con criterio. A tal proposito, il Car-

nacina mette in guardia allertando il
consumatore che «un cappone non tenero si riconosce dalla pelle rossiccia e
dagli speroni lunghi», ma bisogna stare
attenti anche che il colore della pelle sia
omogeneo, la carne chiara, le zampe lucide e il grasso sottocutaneo giallo chiaro e ben uniforme.
L’uso di castrare i galli risale a molto
tempo fa. Sembra infatti che tale pratica fosse in uso già presso gli antichi greci (la parola “cappone” viene dal verbo
“tagliare” in greco antico) e che fosse
una conseguenza della proverbiale difficoltà di tenere più di un gallo nel pollaio…
Ad ogni modo, se la carne dei galli diventa sempre più dura con il passare del
tempo, quella dei capponi si mantiene
invece morbida e gustosa. Oltre a questo motivo, squisitamente gastronomico, sembra che l’allevamento dei capponi si diffuse nell’antica Roma per aggirare una legge che proibiva di tenere in
casa le galline. Come dire, fatta la legge
trovato l’inganno! E così i romani cominciarono a tenere in casa i capponi al
posto delle galline.
Per quanto riguarda invece la tradizione
del cappone natalizio, ne troviamo traccia già nel medioevo ma non era prerogativa esclusiva del Natale. A Milano ad
esempio, fino a non molto tempo fa, era
d’obbligo servirlo in quattro occasioni,
oltre che a Natale anche per Sant’Ambrogio, Capodanno e per l’Epifania.
Un altro momento in cui si era soliti
consumare il cappone era nei giorni vicini alla festa di San Martino, che coincideva con la fine del calendario agricolo, quando i contadini erano obbligati a versare ai proprietari terrieri gli affitti dei campi e a consegnare parte del
raccolto e un preciso numero di maiali e capponi. Era l’odiato momento
dei regalìa, o “gabelle”, detti a volte an-
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Illustrazione xilografica di Sacchi e
Bernard su bozzetto di Francesco Gonin.
/ Holzschnitt-Illustration von Sacchi und
Bernard nach einer Skizze von Francesco
Gonin. Alessandro Manzoni, I promessi sposi,
Tipografia Guglielmini e Redaelli, 1840.

che “onoranze”, spesso ricordato come
una vera disgrazia da quelle massaie che quel giorno dovevano rinunciare
al frutto di mesi di lavoro, spesso senza
neanche il beneficio di un grazie.
Oltre a costituire parte importante del
tributo dovuto ai padroni, i contadini
erano soliti portare i capponi in dono
alle persone importanti, come nobili,
medici e prelati, in varie occasioni: per
ottenere favori, protezione o al momento di richiedere un aiuto o un servizio
di qualche genere. Vista la prelibatezza delle sue carni, si trattava di un bene
di prestigio, uno dei pochi cui potevano
disporre le classi più umili, e per questo
rappresentava un merce importante da
offrire alle persone di rango elevato.
Troviamo testimonianza del cappone
come pregiata merce di scambio anche
nei Promessi sposi. Quando Renzo deve
andare a chiedere aiuto all’avvocato Azzecca-garbugli, Agnese, la madre di Lucia, gli dice infatti: «Pigliate quei quattro capponi, poveretti! A cui dovevo tirare il collo, per il banchetto di domenica, e portateglieli; perché non bisogna
mai andar con le mani vote da que’ signori.»
Tra le molte ricette che vedono il cappone protagonista, le più ricercate sono
quelle col ripieno, che a seconda delle diverse regioni e tradizioni prevedono ogni tipo di farcitura, dalle salsicce ai fegatini, passando per i funghi, la
carne di vitello, di maiale, dagli anacardi a ogni sorta di verdura. Da noi, una
delle versioni più amate, anche a Natale, è quella col gustoso ripieno di castagne nostrane. ◆
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Julien Dupré, Contadina che dà da mangiare ai polli. Olio su tela, fine del XIX secolo.
/ Julien Dupré, Bauernmädchen füttert Hühner, Öl auf Leinwand, Ende 19. Jahrhunderts.
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Weihnachtsessen: die
Tradition des Kapauns
Ein traditionelles
Gericht, das tausendfach
überarbeitet wurde und
bei richtiger Zubereitung
stets den Gaumen
der anspruchsvollsten
Feinschmecker erfreut.
von Ezio Guidi

A

uf den Weihnachtstischen findet
man heutzutage Dinge wie exotisches und nicht saisonales Obst,
orientalische Spezialitäten, Köstlichkeiten verschiedenster Herkunft und Vieles
mehr. Das ist sehr schade, weil man doch
anlässlich eines traditionellen Festes wie
Weihnachten die Gerichte wiederentdecken sollte, die seit jeher Seelen und Herzen ganzer Generationen, die sich um
den heimischen Herd versammeln, erwärmt haben.
Gebraten, gekocht oder vielleicht gefüllt
ist der Kapaun noch immer eines der
klassischsten Gerichte unserer Tradition.
Im Dialekt wird er auch Capon oder in
der Lombardei Capù genannt.
Die Definition des Gastronomen Luigi
Carnacina erklärt dieses Gericht besonders gut: «Die ersten krähenden Hähne werden Kapaune genannt. Damit ihr
Fleisch zarter wird, werden sie kastriert
und unter Einhaltung besonderer Vorsichtsmassnahmen gemästet.» Somit
handelt es sich um ein besonders zartes
und fettes Fleisch.
Ein guter Kapaun muss jedoch mit Bedacht ausgewählt werden. In diesem
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Zusammenhang warnt Carnacina den
Verbraucher mit einem Hinweis: «Einen
Kapaun mit zähem Fleisch erkennt man
an seiner rötlichen Haut und den langen
Sporen», und deshalb muss man darauf
achten, dass die Hautfarbe homogen ist,
das Fleisch hell, die Beine glänzend, und
das Unterhautfett muss blassgelb und
einheitlich verteilt sein.
Der Brauch, Hähne zu kastrieren existiert schon lange. Tatsächlich scheint
diese Praxis bereits bei den alten Griechen gebräuchlich gewesen zu sein – das
Wort „Kapon“ kommt nämlich vom altgriechischen Verb „schneiden“ –, da es
sprichwörtlich sehr schwierig ist, mehr als
einen Hahn im Hühnerstall zu halten.

FJ / NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 | NOVEMBER 2021 - FEBRUAR 2022

Jedenfalls ist es eine Tatsache, dass das
Fleisch der Hähne im Lauf der Zeit zäher
wird, während das der Kapaune weich
und schmackhaft bleibt. Neben diesem
rein gastronomischen Grund scheint sich
die Kapaunzucht im antiken Rom verbreitet zu haben, um ein Gesetz zu umgehen, das die Hühnerhaltung zu Hause
verbot. Wie man so schön sagt: Gesetze
sind da, um sie zu umgehen! Und so begannen die Römer, anstelle von Hühnern
Kapaune zu Hause zu halten.
Bereits im Mittelalter wird über die Tradition des Weihnachtskapauns berichtet,
der jedoch nicht ausschliesslich zu Weihnachten zubereitet wurde. In Mailand
zum Beispiel war es bis vor Kurzem ein

Muss, ihn an vier Festtagen zu servieren:
zu Weihnachten, zu Sant’Ambrogio, zum
Neujahr und zum Dreikönigstag.
Ein weiterer Festtag, an dem der Kapaun serviert wurde, war San Martino,
der mit dem Ende des landwirtschaftlichen Kalenders zusammenfiel. An diesem
Tag waren die Bauern verpflichtet, den
Grundbesitzern die Pacht für die Felder
zu zahlen und einen Teil der Ernte samt
einer bestimmten Anzahl von Schweinen und Kapaunen abzugeben. Es war
der verhasste Moment der Abgaben oder
„Gabelles“, manchmal auch „Ehrenaufwand“ genannt, der von den Hausfrauen
oft als echtes Unglück angesehen wurde,
weil sie an diesem Tag die Früchte mo-

natelanger Arbeit abgeben mussten, ohne
dass ihnen dafür gedankt wurde.
Die Kapaune wurden den Bauern nicht
nur als Abgabe abverlangt, sondern sie
verschenkten sie auch zu verschiedenen
Anlässen an wichtige Persönlichkeiten
wie Adlige, Ärzte und Prälaten: und zwar
gegen Gefälligkeiten wie Schutz, Hilfe
oder irgendeinen Gefallen. Der Kapaun
war eines der wenigen Vermögenswerte, die auch die unteren Klassen besitzen
durften, daher stellten sie eines der wenigen bedeutenden Güter dar, die man
hochrangigen Persönlichkeiten anbieten
konnte.
Auch in dem Roman Die Brautleute finden wir Hinweise auf den Kapaun als
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wertvolles Tauschgut. Als Renzo den Anwalt Azzecca-Garbugli um Hilfe bitten
musste, sagte Agnese, Lucias Mutter, zu
ihm: «Nehmt diese vier Kapaune, die
armen Kerle! Ich musste ihnen für das
sonntägliche Bankett den Hals umdrehen, bringt sie ihm: Man darf nie mit
leeren Händen zu diesen feinen Herren
gehen.»
Unter den vielen Rezepten mit dem Kapaun als Protagonisten sind die gefüllten
Kapaune am gefragtesten. Je nach Region und Tradition gibt es verschiedenste
Arten von Füllungen: Würstchen, Leber,
Pilze, Kalb- und Schweinefleisch, Cashewnüssen oder sämtliche Gemüsesorten. Eine der beliebtesten Varianten für
das Weihnachtsfest in unserer Region ist
die leckere Füllung mit unseren Kastanien. ◆
Julien Dupré, Contadina che dà da mangiare ai polli. Olio su tela, fine del XIX secolo.
/ Julien Dupré, Bauernmädchen füttert Hühner, Öl auf Leinwand, Ende 19. Jahrhunderts.
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Olga Fröbe-Kapteyn: la
«grande madre» di Eranos
Appassionata di
psicologia e di oriente,
artista, alpinista, storica
dell’arte e collezionista
di immagini simboliche,
Fröbe-Kapteyn volle
andare al di là della
dicotomia di mito e
ragione. Fu l’iniziatrice
degli incontri di Eranos,
che portarono sulle rive
del Lago Maggiore illustri
studiosi e accademici di
mezza Europa.
di Manuel Guidi

F

u una donna dai molti talenti e interessi, un’autentica creatrice di
ponti: tra oriente e occidente, tra
le discipline al di là delle categorie accademiche, tra logos e mythos. La chiamavano la «grande madre» di Eranos. Fu
lei infatti l’organizzatrice e l’ispiratrice
di quegli incontri entrati nella storia del
pensiero europeo.
Olga Fröbe-Kapteyn nacque nel 1881
a Londra da genitori olandesi e crebbe,
primogenita di tre fratelli, in una famiglia borghese colta e moderna. Sua madre, Truus Muysken, era una femminista impegnata nei movimenti di rinnovamento sociale, era di idee vicine all’anarchismo filosofico e conosceva di
persona il teorico anarchico e naturalista Pëtr Kropotkin. Suo padre, Albertus
Kapteyn, era ingegnere, dirigeva la filiale europea di una società elettrica americana ed era un appassionato fotografo.
Nel 1900 la famiglia si trasferì a Zurigo.
Qui, Olga studiò alla Scuola di Arti Ap-
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ameni, sbocciò il suo interesse per l’oriente, per la meditazione e per la psicologia del profondo, conobbe il pensatore indiano ed ex teosofo Jiddu Krishnamurti, il teologo e filosofo delle religioni Rudolf Otto e frequentò Ludwig
Derleth, anch’egli ticinese d’adozione,
poeta e mistico della cerchia di Stefan
George.
Nella seconda metà degli anni Venti decise di creare un luogo di scambi, di incontri e di esperienze. Nel 1928 fa costruire allora una sala conferenze nelle adiacenze di Casa Gabriella. Nacque
così «Casa Eranos», un nome in cui riecheggiava lo spirito dei simposi platonici, banchetti intorno ai quali condividere e confrontare idee, intuizioni
e teorie. Nel 1933, con l’ascesa di Hitler al potere, venne chiusa a Darmstadt
la Schule der Weisheit (Scuola della Sapienza) di Hermann Keyserling, un filosofo che si voleva oltre le chiese e le

Olga Fröbe-Kapteyn nel giardino di Eranos negli anni ’40. Olga Fröbe-Kapteyn im Garten von
Eranos im Laufe der 40er Jahre. F. Margarethe Fellerer. © Fondazione Eranos, Ascona.
plicate e storia dell’arte all’Università.
Nel 1909 si sposò con Iwan Fröbe, flautista e direttore d’orchestra austriaco di
origini slovene. Due anni dopo i due
andarono ad abitare nella vivace Berlino degli anni Dieci dove condussero
un’intensa vita sociale. Olga partecipava qui agli incontri di un club di cucito
fondato dal filologo e storico dell’arte
André Jolles, in cui si realizzavano abiti ispirati all’antica Grecia.
Allo scoppio della Guerra si ristabilirono a Zurigo, dove Olga organizzò
un salotto letterario, e nel 1915 ebbero
due gemelle, una delle quali, affetta da
un grave ritardo mentale, morì a causa
dell’eugenetica nazista. Lo stesso anno
morì anche Iwan, che era anche pilota dell’esercito austroungarico, durante
un’esercitazione aerea.

Da allora Olga rimase in Svizzera. Sciatrice provetta, fu anche tra le prime
donne ad affrontare i pericoli dell’ascesa al Monte Bianco. Nel 1919 iniziò
a frequentare il versante meridionale
delle Alpi, inizialmente per alcuni trattamenti al Sanatorio del Monte Verità, che però in seguito, malgrado i molti
anni passati ad Ascona, non frequentò
più, sentendosi distante da quel modo
di vita. Il lago, le montagne e il clima
devono però averla affascinata perché
nell’aprile dell’anno seguente si trasferì
stabilmente in Ticino. Suo padre aveva
comprato una proprietà a Moscia, proprio di fronte al lago, la deliziosa Casa
Gabriella, quella che in seguito diventerà la sede di Eranos.
In questo periodo, nella calma e nella solitudine concessa da questi luoghi

Olga Fröbe-Kapteyn e Carl Gustav Jung
in occasione del primo Convegno di Eranos,
sul tema “Yoga e meditazione in Oriente
e in Occidente”, Ascona, agosto 1933.
Olga Fröbe-Kapteyn und Carl Gustav Jung
anlässlich der ersten Eranos-Konferenz
zum Thema «Yoga und Meditation im Osten
und im Westen», Ascona, August 1933. F.
Margarethe Fellerer. © Fondazione Eranos,
Ascona.

accademie. Fu il momento giusto per
Fröbe-Kapteyn per dare inizio alle conferenze di Eranos in Svizzera, al riparo
dalla barbarie del nazismo, che in Germania si abbatté sulle università limitando e censurando la libertà della ricerca. I fascisti tedeschi temevano il cosmopolitismo e le «influenze straniere».
Un memorandum del giugno 1936, ritrovato in anni recenti tra le carte del
Ministero della Scienza e dell’Educazio-

The Portal of Initiation
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re un approccio più obiettivo possibile,
trovò qui una platea pronta a discutere
i temi più ostici e controversi della sua
riflessione, come il rapporto tra individuazione e alchimia, il concetto di sincronicità o quello di inconscio collettivo. L’unione di rigore scientifico e temi
all’apparenza esterni ai confini della ragione fu una delle cifre caratteristiche
di Eranos. Fröbe-Kapteyn, metteva a tal
proposito in guardia gli oratori: «chiunque parli a Eranos esamina la ricchezza
delle proprie visioni interiori e cerca di

Olga Fröbe-Kapteyn e Carl Gustav Jung
nel giardino di Eranos in occasione del
Convegno del 1936 sul tema “La formazione
dell‘idea di redenzione in Oriente e in
Occidente”. Olga Fröbe-Kapteyn und Carl
Gustav Jung im Garten von Eranos anlässlich
der Tagung 1936 zum Thema «Gestaltung
der Erlösungsidee in Ost und West». F.
Margarethe Fellerer. © Fondazione Eranos,
Ascona.

ne del Reich, diffidava infatti gli accademici tedeschi dal partecipare agli incontri asconesi in quanto Eranos avrebbe
avuto l’intento, secondo i gerarchi nazisti, di «infiltrarsi nella nostra vita cristiana occidentale con idee orientali e
occulte» riportando «influenze straniere […] contro le quali abbiamo combattuto gli ultimi 1936 anni».
Fröbe-Kapteyn cercò sempre di tenere
la politica lontana dagli incontri di Era-
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nos, tanto dagli interventi quanto dalle discussioni. Visti i tempi non fu però
sempre facile e la regola fu infranta nel
1934 da J. W. Hauer, professore di indologia a Tubinga venuto ad Ascona a
parlare della nozione del sé nel misticismo indoariano, che durante una discussione informale si lanciò in un panegirico dello stato hitleriano. A salvare la situazione ci pensò il filosofo e teologo ebraico Martin Buber, che dirottò
prontamente la discussione su Meister
Eckhart. Hauer però non fu mai più invitato.
Gli incontri di Eranos miravano a ben
altre vette del pensiero. Lo scambio tra
le culture era una delle vocazioni essenziali di questi appuntamenti e la mistica ebraica era un tema di casa, specialmente grazie agli interventi del grande filosofo e studioso della mistica della
cabala ebraica Gershom Scholem.
Inizialmente l’interesse si rivolse so-

domarle dando loro forma scientifica».
I primi incontri furono dedicati al confronto tra Oriente e Occidente, ed
esplorarono in senso comparativo temi
quali «Yoga e meditazione», «Simbolismo e guida spirituale» o «L’idea di redenzione». In seguito, quando l’influsso
di Jung si fece più decisivo, gli appuntamenti furono rivolti allo studio degli
archetipi con soggetti quali «La Grande Madre», «La rinascita», «Il principio ermetico» e «Lo spirito». Nel corso
dei decenni, furono trattati una varietà

incredibile di oggetti di studio, soprattutto legati all’antropologia culturale e
all’ermeneutica simbolica.
La simbologia e lo studio degli archetipi erano infatti tra gli interessi maggiori di Fröbe-Kapteyn, che dal 1935 aveva iniziato a collezionare fotografie di
varie rappresentazioni simboliche, studiando ad esempio la simbologia alchemica e una grande varietà di fonti manoscritte di epoche diverse. Le ricerche
la condussero al British Museum, agli
Archivi Segreti Vaticani, alla Biblioteca
Nazionale di Parigi e poi ancora a Monaco, Berlino, Atene e New York. Questi materiali andarono a formare l’«Archivio Eranos» che arrivò a riunire oltre
quattromila immagini provenienti dalle
collezioni di mezzo mondo.
Fino ai suoi ultimi anni, malgrado le
preoccupazioni per la figlia trasferitasi
in Olanda e a problemi medici di vario
genere, Olga Fröbe-Kapteyn dedicò la
propria esistenza a Eranos e alla ricerca di quel filo d’oro che unisce religioni e saggezze antiche e moderne. Morì
a Moscia il 25 aprile 1962. Le sue ceneri riposano oggi nel giardino di Casa
Gabriella, dietro la scultura intitolata
al «Genius loci ignoto», l’ignota entità
naturale e spirituale legata a quel luogo tanto speciale, punto d’incontro di
molti autentici geni del Novecento.
È impossibile elencare tutti i personaggi che negli anni si sono incontrati alle
conferenze di Eranos. Oltre a quelle
già citate, ci sono per esempio il filologo Károly Kerényi, l’orientalista Henry
Corbin, il filosofo Pierre Hadot, il fondatore dell’antropologia filosofica Helmuth Plessner, l’interprete della secolarizzazione Karl Löwith, il teologo Paul
Tillich, lo studioso di Zen Daisetz Suzuki, il mitografo Mircea Eliade, il tibetologo Giuseppe Tucci, gli psicologi
Erich Neumann, James Hillman e Marie-Louise von Franz e il premio Nobel
Erwin Schrödinger.
La Fondazione Eranos esiste ancora
oggi presieduta dal filosofo ticinese Fabio Merlini. Tra gli oratori degli anni
più recenti ci sono stati filosofi e studiosi quali Elémire Zolla, Gianni Vattimo, Remo Bodei, Michel Maffesoli e
molti altri. ◆

prattutto ai concetti della teosofia, del
misticismo, delle scienze e delle filosofie esoteriche, nonché a tutte le forme
di ricerca spirituale. Tutto ciò attraverso un approccio interdisciplinare che
all’epoca era del tutto inusitato e anzi
guardato ancora con sospetto dalla rigida compartimentazione del mondo accademico. Miti, simboli, religioni antiche e lontane, soggetti liminari come
l’alchimia, la cabala, l’astrologia, la sapienza oracolare dell’I Ching o dei tarocchi e i misteri antichi venivano indagati con metodo e rigore, cercando
di spiegarne motivi, ragioni e implicazioni di fronte alla ragione. Un progetto ambizioso, alla ricerca di un vero e
proprio superamento della dicotomia
tra mito e ragione, nella speranza di riconciliare la più profonda frattura del
pensiero occidentale. Anche Carl Gustav Jung, che non vedeva di buon occhio la teosofia e ci teneva a manteneThe Mistery of Life
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Olga Fröbe-Kapteyn: die
«Grosse Mutter» von Eranos
Sie hatte eine grosse
Leidenschaft für
Psychologie und
den Osten, sie war
Künstlerin, Bergsteigerin,
Kunsthistorikerin und
Sammlerin symbolischer
Bilder und wollte die
Dichotomie von Mythos
und Vernunft überwinden.
Sie war die Initiatorin
der Eranos-Tagungen, die
berühmte Gelehrte und
Akademiker aus halb
Europa an die Ufer des
Lago Maggiore anzog.
von Manuel Guidi

S

ie war eine Frau mit vielen Talenten und Interessen, eine authentische Brückenbauerin: zwischen
Ost und West, zwischen Disziplinen jenseits akademischer Kategorien, zwischen
Logos und Mythos. Sie wurde «Grosse
Mutter» von Eranos genannt. In der Tat
war sie die Organisatorin und Inspiratorin dieser Treffen, die in die Geschichte des europäischen Denkens eingegangen
sind.
Olga Fröbe-Kapteyn wurde 1881 in London als Tochter niederländischer Eltern
geboren und wuchs als älteste von drei
Geschwistern in einer gebildeten und
modernen bürgerlichen Familie auf. Ihre
Mutter, Truus Muysken, war Feministin,
die sich in sozialen Erneuerungsbewegungen engagierte, die Ideen des philosophischen Anarchismus vertrat und den
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Olga Fröbe-Kapteyn, Carl Gustav Jung e altri relatori e partecipanti ascoltano la conferenza dell’orientalista Paul Masson-Oursel su “L’idea di liberazione in India” nella Sala Conferenze
di Casa Eranos, nell‘agosto 1936. Olga Fröbe-Kapteyn, Carl Gustav Jung und weitere Referenten
und Teilnehmer lauschen dem Vortrag des Orientalisten Paul Masson-Oursel zum Thema «Die
Idee der Befreiung in Indien» im Konferenzraum der Casa Eranos im August 1936. F. Margarethe
Fellerer. © Fondazione Eranos, Ascona.
Anarchismustheoretiker und Naturforscher Pjotr Kropotkin persönlich kannte.
Ihr Vater Albertus Kapteyn war Ingenieur, leitete die europäische Niederlassung
eines amerikanischen Energieversorgers
und war ein begeisterter Fotograf.
1900 zog die Familie nach Zürich. Hier
studierte Olga Kunstgeschichte an der
Kunstgewerbeschule und an der Universität. 1909 heiratete sie Iwan Fröbe, einen
österreichischen Flötisten und Dirigenten
slowenischer Herkunft. Zwei Jahre später
zogen die beiden in das lebendige Berlin
der 1910er Jahre, wo sie ein intensives gesellschaftliches Leben führten. Hier nahm
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Olga an den Treffen eines vom Philologen
und Kunsthistoriker André Jolles gegründeten Nähclubs teil, in dem vom antiken
Griechenland inspirierte Kleider hergestellt wurden.
Bei Kriegsausbruch liessen sie sich erneut
in Zürich nieder, wo Olga einen literarischen Salon unterhielt, und bekamen
1915 Zwillinge, von denen einer schwer
geistig behindert an NS-Eugenik starb.
Im selben Jahr starb Iwan, der auch Pilot der österreichisch-ungarischen Armee
war, während einer Luftübung.
Seitdem blieb Olga in der Schweiz. Als
erfahrene Skifahrerin war sie eine der

Olga Fröbe-Kapteyn (1881-1962) e il teologo e storico delle religioni Gerardus van der Leeuw
(1890-1950) alla Tavola Rotonda di Eranos nell‘agosto del 1948. Olga Fröbe-Kapteyn (18811962) und der Theologe und Religionshistoriker Gerardus van der Leeuw (1890-1950) beim Eranos Runder Tisch im August 1948. F. Margarethe Fellerer. © Fondazione Eranos, Ascona.

ersten Frauen, die sich den Gefahren des
Aufstiegs auf den Mont Blanc stellten.
1919 begann sie, die Alpensüdseite zu
besuchen, zunächst für Behandlungen
im Sanatorium des Monte Verità. Dieses Sanatorium besuchte sie jedoch später nicht mehr – obwohl sie viele Jahre in
Ascona verbrachte – da sie sich von dieser
Lebensweise entfernt fühlte. Der See, die
Berge und das Klima müssen sie jedoch
fasziniert haben, denn im April des folgenden Jahres zog sie endgültig ins Tessin.
Ihr Vater hatte in Moscia direkt am See
das entzückende Casa Gabriella gekauft,
das später zum Hauptsitz von Eranos
wurde.
In dieser Zeit, in der Ruhe und Einsamkeit dieser angenehmen Orte, blühte ihr
Interesse für den Orient, Meditation und
Tiefenpsychologie auf. Sie traf den indischen Philosophen und ehemaligen Theosophen Jiddu Krishnamurti, den Theologen und Religionsphilosophen Rudolf
Otto und auch Ludwig Derleth, Dichter
und Mystiker aus dem Umfeld von Stefan George, der auch im Tessin wohnte.
In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre
beschloss sie, einen Ort des Austauschs,
der Begegnung und Erfahrung zu schaffen. 1928 liess sie in der Nähe der Casa
Gabriella einen Konferenzraum errichten. So entstand «Casa Eranos», ein
Name, in dem der Geist der platonischen
Symposien widerhallte – Bankette, um
Ideen, Intuitionen und Theorien auszutauschen und zu vergleichen. Mit Hitlers
Machtergreifung 1933 wurde die «Schule der Weisheit» von Hermann Keyserling, einem Philosophen, der über Kirchen und Akademien hinauswollte, in
Darmstadt geschlossen. Für Fröbe-Kapteyn war es der richtige Zeitpunkt, um
die Eranos-Konferenzen in der Schweiz
zu starten, geschützt vor der Barbarei
des Nationalsozialismus, der in Deutsch-
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The Central Spiritual Sun

land die Universitäten durch Einschränkung und Zensur der Forschungsfreiheit
traf. Die deutschen Faschisten fürchteten
Weltoffenheit und «fremde Einflüsse».
Ein Memorandum vom Juni 1936, das in
den letzten Jahren in den Unterlagen des
Reichswissenschaftsministerium gefunden wurde, warnte deutsche Akademiker
tatsächlich davor, an Ascona-Treffen teilzunehmen, da Eranos nach Ansicht der
Nazi-Hierarchen die Absicht gehabt hätte, «unser „westliches“ Christenleben mit
orientalischen okkulten Gedanken durchsetzen m.d. Behauptung, es dadurch zu
bereichern» mit «fremden Einflüssen»
mit welchem «wir […] den letzten 1936
Jahren genug zu kämpfen haben».
Fröbe-Kapteyn versuchte stets, die Politik von den Eranos-Treffen fernzuhalten,
sowohl von Reden als auch von Diskussionen. Angesichts der damaligen Zeit
war es jedoch nicht immer einfach und
die Regel wurde 1934 von J. W. Hauer,
Professor für Indologie in Tübingen, der
nach Ascona kam, um über den Begriff
des Selbst in der indoarischen Mystik zu
sprechen, gebrochen. Er hielt nämlich
während einer informellen Diskussion
eine Lobrede auf den Hitler-Staat. Der
jüdische Philosoph und Theologe Martin
Buber kümmerte sich um die Situation
und lenkte die Diskussion umgehend auf
Meister Eckhart um. Hauer wurde jedoch
nie wieder eingeladen.
Die Eranos-Treffen zielten auf ganz andere Gipfel des Denkens. Der Austausch
zwischen den Kulturen war eine der wesentlichen Berufungen dieser Treffen und
die jüdische Mystik war ein Heimatthema, insbesondere dank der Interventionen des grossen Philosophen und Gelehrten der jüdischen Kabbala und Mystik
Gershom Scholem.
Das Interesse galt zunächst vor allem
den Begriffen der Theosophie, Mystik,
Wissenschaften und esoterischen Philosophien sowie allen Formen der Geistesforschung. All dies durch einen interdisziplinären Ansatz, der damals völlig
ungewöhnlich war und von der starren
Abteilung der akademischen Welt sogar
noch mit Argwohn beäugt wurde. Mythen, Symbole, alte und ferne Religionen,
Grenzthemen wie Alchemie, Kabbala,
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Astrologie, die Orakelweisheit des I Ging
oder die Tarotkarten und die alten Mysterien wurden mit Methode und Strenge untersucht, und es wurde versucht,
Gründe, Anlässe und Auswirkungen angesichts der Vernunft zu erklären. Ein
ehrgeiziges Projekt, auf der Suche nach
einer wirklichen Überwindung der Dichotomie zwischen Mythos und Vernunft,
in der Hoffnung, den tiefsten Bruch des
westlichen Denkens zu versöhnen. Sogar Carl Gustav Jung, der die Theosophie
nicht gut fand und einen möglichst objektiven Ansatz halten wollte, fand hier
ein Publikum, das bereit war, die schwierigsten und umstrittensten Themen seiner Reflexion zu diskutieren, wie das Verhältnis von Individuation und Alchemie,
das Konzept der Synchronizität oder des
kollektiven Unbewussten. Die Verbin-
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Olga Fröbe-Kapteyn alla Tavola Rotonda di Eranos con Carl Gustav Jung e ad altri relatori e
ospiti del Convegno del 1952 su “Uomo ed energia”. Olga Fröbe-Kapteyn beim Eranos Runder Tisch mit Carl Gustav Jung und weiteren Referenten und Gästen der Konferenz «Mensch und Energie», 1952. F. Margarethe Fellerer. © Fondazione Eranos, Ascona.
dung von wissenschaftlicher Strenge und
Themen, die scheinbar ausserhalb der
Grenzen der Vernunft liegen, war eine
Reincarnation

der wesentlichen Merkmale von Eranos.
Fröbe-Kapteyn warnte in diesem Zusammenhang die Redner: „Wer bei Eranos

redet, schaut in die Fülle seiner inneren
Geschichte und sucht sie in einer wissenschaftlichen Form zu bändigen.“
Die ersten Treffen widmeten sich dem
Verhältnis zwischen Ost und West und
behandelten Themen wie „Yoga und Meditation“, „Symbolik und spirituelle Führung“ oder „Die Idee der Erlösung“ im
vergleichenden Sinne. Später, als Jungs
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Einfluss entscheidender wurde, richteten
sich die Verabredungen auf das Studium
von Archetypen mit Themen wie „Die
Grosse Mutter“, „Wiedergeburt“, „Das
hermetische Prinzip“ und „Der Geist”.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde eine unglaubliche Vielfalt an Studienobjekten
behandelt, insbesondere bezogen auf die
Kulturanthropologie und die symbolische
Hermeneutik.
Die Symbolik und das Studium von
Archetypen gehörten nämlich zu den
Hauptinteressen von Fröbe-Kapteyn,
die ab 1935 damit begann, Fotografien
verschiedener symbolischer Darstellungen zu sammeln, zum Beispiel alchemistische Symbolik und eine Vielzahl von
Handschriftenquellen aus verschiedenen
Epochen. Die Recherche führte sie ins
British Museum, das Vatikanische Geheimarchiv, die Nationalbibliothek in Paris

CON TECNOLOGIA 4xe IBRIDA PLUG-IN.

Om Mani Padme Hum

The Divine Breath
und dann wieder nach München, Berlin,
Athen und New York. Aus diesen Materialien entstand das „Eranos-Archiv”, das
über 4´000 Bilder aus Sammlungen der
ganzen Welt zusammenführte.
Olga Fröbe-Kapteyn widmete ihr Leben
bis in die letzten Jahre, trotz der Sorgen
um ihre nach Holland gezogene Tochter
und medizinischer Probleme verschiedener Art, Eranos sowie der Suche nach
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dem goldenen Faden, der alte Religionen
und Weisheiten mit der Moderne vereinte. Sie starb am 25. April 1962 in Moscia.
Ihre Asche ruht heute im Garten der
Casa Gabriella, hinter der Skulptur mit
dem Titel „Genius loci ignoto”, der unbekannten natürlichen und geistige Einheit,
die mit diesem ganz besonderen Ort verbunden ist, ein Treffpunkt für viele authentische Genies des 20. Jahrhunderts.
Es ist unmöglich, alle Prominenten aufzuzählen, die sich bei den Eranos-Tagungen trafen, ausser den bereits erwähnten waren es beispielsweise der Philologe
Károly Kerényi, der Orientalist Henry
Corbin, der Philosoph Pierre Hadot, der
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Gründer der philosophischen Anthropologie Helmuth Plessner, der Säkularisierungsinterpret Karl Löwith, der Theologe Paul Tillich, der Zen-Gelehrte Daisetz
Suzuki, der Mythograph Mircea Eliade,
der Tibetologe Giuseppe Tucci, die Psychologen Erich Neumann, James Hillman
und Marie-Louise von Franz und der
Nobelpreisträger Erwin Schrödinger.
Die Eranos-Stiftung besteht noch heute
unter dem Vorsitz des Tessiner Philosophen Fabio Merlini. Zu den Referenten
der letzten Jahre gehörten Philosophen
und Gelehrte wie Elémire Zolla, Gianni
Vattimo, Remo Bodei, Michel Maffesoli
und viele andere. ◆
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Lassù si parla ancora il
Ggurijnartisch
Nel tanto lontano 1591
a Bosco Gurin erano in
300. Oggi ritrovi una
cinquantina di abitanti
orgogliosamente
abbarbicata a storie e
leggende che raccontano
la suggestiva avventura
dei Walser. Una delle
case più antiche
dell’arco alpino (risale
al 1386) ospita il
Museo Walserhaus
recentemente gratificato
con il premio Meyvaert
nell’ambito del concorso
“Museo europeo
dell’anno”.
di Ezio Guidi

I

l Premio Meyvaert è un riconoscimento internazionale di indubbio
prestigio, assegnato per la straordinaria capacità di documentare e valorizzare il patrimonio culturale grazie
al coinvolgimento della comunità locale. Gente vestita di pochi prestigiosi cognomi: sono tutti o quasi dei Tomamichel, Bronz, Sartori (ai tempi Schneider) o Della Pietra (una volta Von
Stein). Pure Janner e Elzi sono cognomi di Bosco Gurin ma non più diffusi
in paese. Appassionata curatrice del primo museo etnografico nato in Ticino
(1938), Cristina Lessmann-Della Pietra insegnante di formazione ma anche
contadina per tradizione. La incontriamo a quota 1503 m. (non dimentichiamo che Bosco Gurin è il più alto co-
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mune del cantone). Da una bella chiacchierata che disordinatamente intreccia
storia, leggende, tradizioni e stuzzicanti curiosità capisci quanto siano uniti i “Guriner”. Oseremmo dire: oramai
pochi ma decisamente buoni! Proprio
quello spalleggiarsi a vicenda con entusiasmo, sostenuto anche dai numerosi Guriner sparsi un po’ ovunque ma
che tornano volentieri nel villaggio natio, permette di conservare lingua cultura e tradizioni. Non dimentichiamo
che Bosco Gurin, poche stagioni fa, è
stata inserita nel plotoncino dei “borghi più belli di Svizzera”. Prospiciente
la casa del museo, un curatissimo orto
racchiude specie rare e in via d’estinzione. In particolare una rapa (la “rapa di
Bosco Gurin”) dal gusto un poco dolce
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e che cresce solo da queste parti. A metà
settembre si sarebbe dovuto festeggiare
il Måtzufåmm (dal dialetto Mazzafam)
un minestrone di tante verdure dell’orto solitamente per 400 ospiti fra locali e simpatizzanti. Purtroppo, quest’anno, tutto rinviato causa Covid. Accanto all’orto la torba. Tipica costruzione
Walser (datata 1802) caratterizzata dalla stalla in muratura e dal granaio appoggiato sui cosiddetti “funghi”, davvero particolari. Dovevano impedire ai
topi di arrampicarsi all’interno. Intanto,
sopraggiunge qualche turista con tanto di scarponi, sacco in spalla, mascherina e certificato covid. Una situazione particolare quanto inattesa. Lo conferma con gradita disponibilità la curatrice del Museo: “certo che la situazione
attuale ci ha penalizzati. Comunque siamo soddisfatti dei circa tremila visitatori stagionali, seppur lontani dai diecimila di qualche decennio fa. Alla cassa

c’è la nipote Lisa. A conferma del valore di tradizioni consegnate alle giovani
generazioni, fra le due si parla in quel
Ggurijnartisch certo per noi alquanto
difficile da decifrare.
Nell’allestire il Museo, la volontà di riproporre gli interni tipici delle antiche abitazioni gurinesi, che ritrovi nella loro funzione originale. Il mobilio risale a un secolo fa. Scopri pezzi preziosi donati anche da privati ben felici di
contribuire al mantenere intatte quelle suggestive pagine di storia, che testimoniano una sapienza trasmessa per
secoli. Un prezioso documento redatto in latino dal notaio Bonifacio Zanelli di Ascona attesta che la fondazione
di Bosco Gurin risale al 1253. In un felice gioco di chiaroscuri, racchiusi nella coinvolgente atmosfera di un importante tempo antico, si racconta anche
la storia dei walser, mentre un locale è
dedicato ad Hans Tomamichel (1899-

FJ / NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 | NOVEMBER 2021 - FEBRUAR 2022

99

Dort oben spricht man noch
Ggurijnartisch
1591 gab es in Bosco
Gurin 300 Einwohner.
Heute sind noch rund 50
Einwohner stolz mit den
Geschichten und Sagen,
die das suggestive
Abenteuer der Walser
erzählen, verbunden.
Eines der ältesten
Häuser der Alpen stammt
aus dem Jahr 1386
und beherbergt das
Walserhaus-Museum,
das kürzlich mit dem
Meyvaert-Museumspreis
zum „Europäischen
Museum des Jahres“
ausgezeichnet wurde.
von Ezio Guidi
1984), noto grafico e artista dalle solide radici gurinesi. Nella “Schtubu”, accanto alla pigna costituita da lastroni di
pietra ollare, il “Ggantarli”, un armadio
nella cui parte inferiore, chiusa da listelli, d’inverno si tenevano al calduccio le
galline. Non lontano, molto curiosa, “la
finestrella dell’anima”, una piccola apertura voluta per lasciare uscire l’anima
dei defunti.
È un mondo intriso di storia quanto di
leggende. Le più raccontate sono quelle dei “Weltu”, selvaggi che pare forniti di piedi voltati all’indietro. Vivevano
nella caverna detta “Welt-Loch”. I Weltu
solitamente aiutavano ma a volte rapivano i bambini o li scambiavano con i
loro figli. A Bosco i neonati “non nascevano sotto i cavoli ma erano depositati dai Weltu e trovati dalla “Fundigotta”
(la levatrice) e consegnati alla madre. I
selvaggi possedevano poteri sovranna-
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turali. Erano in grado di trasformare il
carbone in oro. Un bel giorno un bambino osservò ad alta voce che i piedi dei
Weltu erano stranamente girati all’indietro. Da quella volta i Weltu scomparvero per sempre! Antiche leggende tramandate nei secoli da una generazione all’altra. Tante piccole storie e tanti
personaggi dai nomi insoliti: il “Naatschu-Måndli”, che amava spaventare la
gente; il “Dar Resu”, il gigante che sapeva spremere acqua da una pietra; il cattivo “Bunintsch”, evocato minacciosamente per far rigar dritto i bambini disobbedienti e il “Dar Geischt”, lo spirito
che faceva irrigidire gli animali, i quali
però, al solo toccarli, sbraitavano e tornavano liberi, anche se poi perdevano il
pelo. Il recente riconoscimento “Meyvaert” è sicuramente un premio più che
meritato. ◆
Foto: Museo Walserhaus Bosco Gurin
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D

er Meyvaert-Preis ist eine internationale Auszeichnung von unbestrittenem Prestige, die für die aussergewöhnliche Fähigkeit verliehen wird, das
kulturelle Erbe dank des Engagements der
lokalen Gemeinschaft zu dokumentieren
und zu bewahren. Nahezu alle Menschen
tragen einen prestigeträchtigen Nachnamen, von Tomamichel, Bronz, Sartori
(damals Schneider) bis Della Pietra (einst
Von Stein). Janner und Elzi sind Nachnamen aus Bosco Gurin, die man heute im Ort nicht mehr hört. Cristina Lessmann-Della Pietra ist die leidenschaftliche
Kuratorin des ersten ethnografischen Museums im Tessin (seit 1938). Sie ist Lehrerin, und Bäuerin aus Tradition. Wir
treffen sie auf 1´503 Metern über Meer,
denn Bosco Gurin ist die höchstgelegene
Gemeinde des Kantons Tessin. In einem
netten Gespräch, in dem Geschichte, Legenden, Traditionen und prickelnde Gerüchte miteinander verflochten werden,
verstehen wir, wie stark der Zusammenhalt der „Guriner“ ist. Wir würden fast
behaupten: wenige, aber entschieden nette Bewohner! Gerade durch die gegensei-

tige Unterstützung unter den zahlreichen
Gurinern sowie ihre Begeisterung für ihr
Dorf, wohin sie immer gern zurückkehren, können Sprache, Kultur und Traditionen bewahrt werden. Vergessen wir nicht,
dass Bosco Gurin seit einiger Zeit zu den
„schönsten Dörfern der Schweiz“ gehört.
Ein gepflegter Garten mit Blick auf das
Museumshaus, der in Zusammenarbeit
mit ProSpecieRara angelegt wurde, beherbergt seltene und vom Aussterben bedrohte
Arten. Ganz besonders ist eine Rübe – die
sogenannte „Bosco-Gurin-Rübe“ – mit
einem leicht süsslichen Aroma, die nur in
diesem Gebiet wächst. Mitte September
sollte eigentlich das Måtzufåmm-Fest (aus
dem Mazzafam-Dialekt) gefeiert werden, bei dem den 400 Einheimischen und
Unterstützern eine Suppe mit viel Gemüse aus dem Garten serviert wird. Leider
musste das Fest dieses Jahr wegen Covid
verschoben werden. Neben dem Gemüsegarten steht der Torba, ein Getreidespeicher und typischer Walserbau aus dem
Jahr 1802. Dieser ist auf einem Mauersockel errichtet, wobei der Holzbau auf sogenannten „Pilzen“ steht und somit vom
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Mauerwerk isoliert wird. So konnte verhindert werden, dass die Mäuse hineingelangen konnten. Inzwischen gesellen sich
einige Touristen mit Stiefeln, Umhängetasche, Maske und Covid-Zertifikat zu uns.
Eine besondere und unerwartete Situation. Die Kuratorin des Museums bestätigt
uns: „Natürlich ist die aktuelle Situation
schwierig für uns. Mit den rund 3´000 saisonalen Besuchern sind wir jedoch zufrieden, auch wenn die Zahl weit entfernt von
den 10´000, die wir vor einigen Jahrzehnten hatten, liegt. An der Kasse steht die
Nichte Lisa. Eine Bestätigung dafür, dass
die Tradition hier an die jungen Generationen weitergegeben wird, ist, dass die beiden Ggurijnartisch sprechen, eine für uns
kaum verständliche Sprache.
Bei der Einrichtung des Museums wurde
der Wunsch berücksichtigt, die typischen
Innenräume der alten Gurinesischen Häuser wiederzubeleben, die man in ihrer ursprünglichen Funktion wiederfindet. Die
Möbel stammen aus dem letzten Jahrhun-

dert. Man kann sich diese kostbaren Stücke anschauen, die von Privatpersonen gestiftet wurden, weil auch diese gerne einen
Beitrag zur Erhaltung der eindrucksvollen
Geschichte leisten wollten, die von einer
seit Jahrhunderten überlieferten Weisheit
zeugen. Ein wertvolles lateinisches Dokument des Notars Bonifacio Zanelli aus
Ascona bezeugt, dass die Gründung von
Bosco Gurin auf das Jahr 1253 zurückgeht.
In einem fröhlichen Hell-Dunkel-Spiel,
mitten in der fesselnden Atmosphäre einer
bedeutenden Antike, wird die Geschichte
der Walser erzählt, während ein anderer
Raum Hans Tomamichel (1899-1984) gewidmet ist, einem bekannten Grafiker und
Künstler mit soliden gurinesischen Wurzeln. Im „Schtubu“ (in der Stube), neben
dem Pinienzapfen aus Specksteinplatten,
steht das „Ggantarli“, ein Schrank, an dessen unterem Teil Leisten angebracht wurden, weil man dort die Hühner im Winter
warmhielt. Nicht weit davon entfernt und
sehr kurios kann man „das Fenster der

Seele“ sehen, eine kleine Öffnung, die die
Seelen der Verstorbenen herauslassen sollte.
Es ist eine Welt voller Geschichte und Legenden. Die meisterzählten sind die der
„Weltu“, der kleinen und friedlichen
Waldbewohner, deren Füsse angeblich
nach hinten gedreht waren. Sie lebten in
der Höhle „Welt-Loch“. Die Weltu waren
normalerweise sehr hilfsbereit, entführten jedoch manchmal Kinder oder tauschten sie mit ihren eigenen Kindern aus. In
Bosco wurden die Neugeborenen nämlich
von den Weltu gebracht und von der „Fundigotta“ (der Hebamme) gefunden, die
sie der Mutter übergab. Die Weltu besassen übernatürliche Kräfte und waren beispielsweise in der Lage, Kohle in Gold zu
verwandeln. Eines schönen Tages bemerkte
ein kleiner Junge lautstark, dass die Füsse der Weltu seltsam nach hinten gedreht
waren. Von da an verschwanden die Weltu
für immer! Das sind antike Legenden, die
im Laufe der Jahrhunderte von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden. Es gibt viele kurze Geschichten und
viele Charaktere mit ungewöhnlichen Namen: das „Naatschu-Måndli“, das es liebte, Menschen zu erschrecken; „Dar Resu“,
der Riese, der Wasser aus einem Stein
pressen konnte; der böse „Bunintsch“, der
drohend heraufbeschworen wurde, um ungehorsame Kinder zu warnen und „Dar
Geischt“, ein Geist, der die Tiere erstarren
liess, die aber durch eine Berührung wieder zum Leben erweckt werden konnten,
jedoch dabei ihr Fell verloren.
Der kürzlich verliehene „Meyvaert“-Preis ist
sicherlich eine verdiente Auszeichnung. ◆

È IL NUOVO MOKKA

MENO NORMALE. PIÙ MOKKA

Foto: Museo Walserhaus Bosco Gurin
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Finge di essere stato rapito per non andare al
lavoro

Jugendlicher gibt Entführung vor, um sich vor der
Arbeit zu drücken

C

apita a tutti la voglia di non avere
voglia di andare al lavoro di tanto in tanto, ma un giovane dell’Arizona ha esagerato: ha finto il proprio
rapimento per evitare di andare a lavorare.

Mediazioni
e amministrazioni immobiliari

dal 1965 al vostro servizio
Immobilienagentur
Verkauf und Verwaltungen
von Immobilien

Seit 1965 in der Immobilienbranche tätig

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

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

La polizia di Coolidge, in Arizona, ha
ricevuto una chiamata che parlava di un
uomo disteso sul ciglio della strada con
le mani legate dietro la schiena. L’auto della polizia intervenuta ha ritrovato
un giovane legato sul posto: si trattava
del diciannovenne Brandon Soules, che
ha raccontato alla polizia di essere stato
rapito da due uomini mascherati che lo
avrebbero colpito alla testa, facendogli
perdere i sensi, e poi lo avrebbero portato in giro e scaricato nel luogo dove
la polizia lo ha trovato. Soules ha detto
che i suoi rapitori sarebbero stati in cerca di soldi che suo padre aveva nascosto
in città.
La polizia però non ha trovato prove della storia che il ragazzo ha raccontato. La storia era sospetta già a partire
dal “colpo in testa”: solo nei film fa perdere i sensi in modo innocuo, ma nel
mondo reale una botta intesta che causa una perdita di sensi è collegata tipicamente a danni cerebrali gravi di cui il
ragazzo non sembra avesse sintomi. Ma
a smentire in modo evidente la storia è
bastato un controllo dei filmati di sorveglianza delle zone dove il ragazzo era
transitato.
Brandon ha così ammesso di aver inventato tutto. Il ragazzo ha confessato che quel giorno desiderava disperatamente non andare a lavorare e ha deciso di fingere il proprio rapimento. Si
è messo in bocca da solo una bandana
spiegazzata, ha usato la cintura di cuoio per legarsi le mani dietro la schiena,
e si è buttato a terra sul lato della strada

dove qualcuno poteva vederlo, e chiamasse la polizia.
Soules è stato denunciato per procurato
allarme, ed è stato licenziato dall’impresa di pneumatici dove lavorava. ◆

W

ir alle haben ab und an keine
Lust, zur Arbeit zu gehen, aber
ein junger Mann aus Arizona
hat es etwas übertrieben: Er hat seine eigene Entführung vorgetäuscht, um frei zu
machen.
Die Polizei in Coolidge (Arizona) erhielt
einen Anruf über einen Mann, der mit
auf dem Rücken gefesselten Händen am
Strassenrand vorgefunden wurde. Das
Polizeiauto im Einsatz fand am Tatort

einen jungen, gefesselten Mann vor: Dabei handelte es sich um den 19-jährigen
Brandon Soules, der gegenüber der Polizei angab, von zwei maskierten Männern entführt worden zu sein, die ihn
mit Schlägen auf den Kopf bewusstlos geschlagen, dann weitertransportiert und
an der Stelle abgeladen hätten, an der
die Polizei ihn gefunden hatte. Soules behauptete, seine Entführer seien auf der
Suche nach Geld, das sein Vater in der
Stadt versteckt hatte.
Die Polizeibeamten fanden jedoch keine Beweise für die Geschichte, die der
junge Mann gesponnen hatte. Sie wurden bereits beim Stichwort „Schläge auf
den Kopf“ hellhörig – denn eine harmlose Ohnmacht folgt auf so etwas nur im
Film! In der Realität hat ein Schlag auf
den Kopf mit anschliessender Bewusstlosigkeit in der Regel schwere Hirnschäden zur Folge – Symptome, die bei dem
jungen Mann jedoch nicht vorhanden zu
sein schienen. Was aber letztlich als Gegenbeweis reichte, war eine Überprüfung
der Aufnahmen der Überwachungskameras in den Bereichen, in denen der junge
Mann sich aufgehalten hatte.
Brandon gestand, dass er sich alles ausgedacht hatte und dass er an diesem Tag
einfach nicht zur Arbeit gehen wollte
und deshalb beschlossen hatte, seine eigene Entführung vorzutäuschen. Er hatte sich ein zerknülltes Tuch in den Mund
gesteckt, sich mit dem Ledergürtel die
Hände auf den Rücken gefesselt und sich
dann an den Strassenrand geworfen,
wo Passanten ihn finden und die Polizei rufen konnten. Soules wurde wegen
falschen Alarms angezeigt und von der
Reifenfirma, bei der er arbeitete, entlassen. ◆
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“Mio fratello gemello è di due anni più vecchio di
me”: ecco com’è possibile

„Mein Zwillingsbruder ist zwei Jahre älter als
ich.“ – So ist es möglich.

P
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Via Aerodromo 42 - 6612 Ascona
Tel. 091 791 45 41 - naretto@tidata.net
www.naretto.ch

iù di 9 milioni di visualizzazioni su TikTok per un video in cui
una ragazza spiega perché il suo
fratello maggiore è in realtà suo gemello. Sembra impossibile ma c’è una spiegazione
Una storia quasi “incredibile” è diventata virale dopo essere stata condivisa da
una ragazza, Sarah Sargent, studentessa che vive in Tasmania (Australia), su
TikTok.
La 18enne spiega che non aveva idea
che il suo (supposto) fratello maggiore,
Will, 20 anni, fosse in realtà suo gemello: i genitori hanno raccontato la verità
ai due figli appena due anni fa. Nessuno dei due aveva mai sospettato niente,
anche perché tecnicamente festeggiano
anche i compleanni in giorni diversi.
Ma com’è possibile? La soluzione in realtà è più semplice di quel che si pensa come spiega The Sun. Fratello e sorella sono stati concepiti lo stesso giorno tramite fecondazione in vitro, ma i
due embrioni non sono stati trasferiti contemporaneamente nell’utero materno. L’embrione che ha generato Sarah, infatti, è rimasto congelato per
mesi: nel frattempo i genitori hanno
avuto Will, per questo tecnicamente il
ragazzo - pur derivando dalla stessa fecondazione - è più vecchio. Sarah è nata
dopo: per l’esattezza il suo embrione è
stato trasferito nell’utero di sua mamma 21 mesi dopo la fecondazione. Il
racconto su TikTok (che ha avuto poi
più seguiti per essere spiegato meglio)
ha fatto più di 9 milioni di visualizzazioni.
I fratelli dunque hanno scoperto di essere pure gemelli appena due anni fa,
quando i genitori lo hanno rivelato.
“L’ho scoperto quando avevo 16 anni dice Sarah - mio papà mi stava portando a scuola, e gli ho detto che ero con-

vinta di essere stata adottata perché mi
comportavo in maniera molto diversa rispetto a tutti gli altri membri della famiglia. Lui mi ha risposto che non
ero certamente stata adottata visto che
Will è anche il mio gemello. Ho pensato che stesse scherzando e ho detto che
era impossibile visto che sono due anni
più piccola. Allora mi ha spiegato tutta
la situazione. Ero un po’ confusa, quando mio padre mi ha spiegato che sono
rimasta nel ‘freezer’ per quasi due anni
non ci potevo credere. Questa è stata la parte della storia più folle per me.
I miei genitori non ce lo hanno spiegato subito perché volevano che fossimo grandi abbastanza per capire. Beh,
l’ho capito anche se può essere una cosa
complicata a cui pensare”. ◆

E

in Video auf TikTok, in dem ein
Mädchen erklärt, warum ihr älterer Bruder eigentlich ihr Zwillingsbruder ist, wurde mehr als 9 Millionen
Mal aufgerufen. Es scheint unmöglich,
aber es gibt eine Erklärung
Die scheinbar unglaubliche Geschichte
der Schülerin Sarah Sargent aus Tasmanien (Australien) ging viral, nachdem sie
diese auf TikTok geteilt hatte.
Die 18-Jährige erklärt, dass sie keine
Ahnung hatte, dass ihr vermeintlich älterer Bruder Will (20) in Wirklichkeit
ihr Zwilling ist: Ihre Eltern haben den
beiden Kindern erst vor zwei Jahren die
Wahrheit erzählt. Die beiden Kinder haben nichts geahnt, nicht zuletzt, weil sie
technisch gesehen auch an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben.

Aber wie ist das möglich? Die Lösung ist
einfacher als man vielleicht denkt, wie
The Sun erklärt. Bruder und Schwester
wurden am selben Tag durch In-vitroFertilisation gezeugt, jedoch wurden die
beiden Embryonen nicht gleichzeitig in
die Gebärmutter der Mutter eingepflanzt.
Der Embryo, aus dem Sarah hervorging, blieb für mehrere Monate eingefroren – und in der Zwischenzeit wurde
Will ausgetragen und geboren, der zwar
aus derselben Befruchtung stammt, aber
technisch gesehen älter ist. Sarah wurde
später geboren. Um genau zu sein: Ihr
Embryo wurde 21 Monate nach der Befruchtung in die Gebärmutter ihrer Mutter übertragen. Die Geschichte auf TikTok, die in weiteren Videos noch besser
erklärt wurde, hatte mehr als 9 Millionen
Aufrufe.
Dass sie auch Zwillinge sind, entdeckten die Geschwister erst vor zwei Jahren,
als ihre Eltern es enthüllten. „Ich habe es
herausgefunden, als ich 16 war“, erzählt
Sarah. „Mein Vater brachte mich zur
Schule und ich sagte, ich sei überzeugt,
adoptiert zu sein, weil ich mich so anders
verhalte als alle anderen in der Familie.
Er antwortete, dass ich sicher nicht adoptiert sei, da Will sogar mein Zwilling ist.
Ich dachte, er scherzte und sagte, dass sei
unmöglich, da ich ja zwei Jahre jünger
war. Also hat er mir die ganze Geschichte erklärt. Ich war etwas verwirrt – und
als mein Vater mir sagte, dass ich fast
zwei Jahre lang in der „Gefriertruhe“ gelegen hatte, konnte ich es gar nicht glauben. Das war für mich der verrückteste
Teil der Geschichte. Meine Eltern haben
es uns nicht sofort erzählt, da sie warten
wollten, bis wir alt genug waren und alles
verstehen konnten. Nun, verstanden habe
ich es, aber es ist komisch, darüber nachzudenken.“ ◆
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Queste due isole distano meno di 4 km, ma
hanno una differenza di orario di 21 ore

Zwei Inseln in weniger als 4 km Entfernung – mit
einem Zeitunterschied von 21 Stunden

E

siste un luogo, sulla Terra, in cui
gli abitanti di un’isola, guardando al di là del mare, possono vedere gli abitanti dell’altra isola..nel passato. Oppure i secondi prendere la barca e raggiungere gli altri nel futuro!

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

Le Isole Diomede sono due terreni rocciosi che spuntano nel bel mezzo dello
stretto di Bering, nel gelido confine tra
l’estremo oriente russo e l’Alaska, punta occidentale degli Usa.
La Piccola Diomede appartiene amministrativamente agli Stati Uniti, mentre
la Grande Diomede sul lato occidentale
appartiene alla Russia.
I due Stati in questo arcipelago distano
solo 3 km l’uno dall’altro ed è il punto
più vicino tra Asia e America, tanto che
durante le ere glaciali lo stretto, ghiacciandosi, emergeva dall’acqua creando
un vero e proprio ponte tra i continenti
chiamato Beringia. I primi esseri umani arrivarono nel continente americano
attraversando questo passaggio naturale per poi spingersi verso il sud.
Scoperte intorno alla metà del XVII secolo, vennero esplorate definitivamente
circa due secoli più tardi sotto l’Impero Russo che nel 1867 vendette agli Stati Uniti, oltre all’Alaska, anche la Piccola Diomede.
La particolarità di queste due isole sta
nel fatto che nel lembo di mare che le
separa passa la linea del cambiamento di data: sulla Diomede Russa si ha
il fuso orario UTC +12, mentre sulla Diomede americana c’è UTC -9. La
necessità dell’istituzione dei fusi orari ha portato i due continenti a differire
di sole 3 ore ma in questo caso il conteggio va effettuato tenendo conto del
cambio di data e cioè con la differenza
di 21 ore da un’isola all’altra.
I circa 150 abitanti divisi tra le due isole, quindi, vivono una situazione che

è piuttosto paradossale: quando nella
Diomede russa spunta l’alba, gli abitanti della Diomede americana vedranno
la stessa alba, sì, ma…del giorno dopo!
Mentre gli isolani della grande Diomede potrebbero volgere lo sguardo ad
est e vedere gli americani nel passato.
Oppure si potrebbe festeggiare il compleanno due volte consecutivamente: passare la notte in Russia, andare a
dormire nella parte americana e fare di
nuovo festa essendo ancora il giorno
del tuo compleanno.
Peccato però che il clima non sia proprio mite a poche decine di km dal circolo polare artico, in più l’isolamento e
la monotonia della vita a queste latitudini possono portare facilmente a stati
di apatia e alla depressione, meglio restare chiusi in casa a guardare il futuro,
o il passato, dalla finestra. ◆

E

s gibt einen Ort auf der Erde, wo die
Bewohner der einen Insel, wenn sie
über das Meer blicken, die Bewohner
der anderen Insel sehen können – in der
Vergangenheit. Oder die letzteren fahren
mit dem Boot zu den anderen in die Zukunft!
Es geht um die Diomedes-Inseln – zwei felsige Gebiete, die in der Beringstrasse, an
der eisigen Grenze zwischen dem russischen
Fernen Osten und Alaska, dem westlichen
Zipfel der USA, liegen. Die kleinere Diomedes-Insel gehört verwaltungstechnisch
zu den USA, während die grössere Diomedes-Insel auf der westlichen Seite zu Russland gehört.
Die beiden Länder sind an diesem Archipel
nur 3 km voneinander entfernt – die kürzeste Verbindung zwischen Asien und Amerika. So kurz, dass während der Eiszeit das
gefrorene Wasser der Meerenge eine echte

Brücke, genannt Beringia, zwischen den
Kontinenten bildete. Die ersten Menschen
gelangten über diese natürliche Passage von
Asien auf den amerikanischen Kontinent
und drängten dann in Richtung Süden vor.
Die Inseln wurden Mitte des 17. Jahrhunderts entdeckt und etwa zwei Jahrhunderte
später vom Russischen Reich erforscht, das
im Jahr 1867 Klein-Diomedes sowie Alaska
an die Vereinigten Staaten verkaufte.
Die Besonderheit dieser beiden Inseln liegt
darin, dass sich in dem Meeresstreifen, der
sie trennt, die Datumsgrenze kreuzt: Auf
der russischen Diomedes gilt die Zeitzone
UTC +1, auf der amerikanischen die Zeitzone UTC -9. Die Errichtung der Zeitzonen
führte dazu, dass sich die Uhrzeit der beiden Kontinente nur um 3 Stunden unterscheidet, dass jedoch die Berechnung unter
Berücksichtigung des Datumswechsels erfolgen muss, d. h. mit dem Unterschied von
21 Stunden von einer Insel zur anderen.
Die etwa 150 Einwohner auf den beiden
Inseln leben daher in einer eher paradoxen
Situation: Wenn auf der russischen Diomedes die Morgendämmerung anbricht, sehen
die Bewohner der amerikanischen Diomedes die gleiche Morgendämmerung – aber
diejenige vom nächsten Tag!
Die Inselbewohner der grossen Diomedes können nach Osten blicken und die
Amerikaner in der Vergangenheit sehen.
Oder man kann seinen Geburtstag zweimal hintereinander feiern, indem man einfach die Nacht in Russland verbringt, auf
der amerikanischen Seite schlafen geht und
dann am nächsten Tag immer noch Geburtstag hat und weiter feiern kann!
Leider ist das Klima in diesem nur einige
Dutzend Kilometer vom Polarkreis entfernten Gebiet ziemlich rau und auch die Isolation und Monotonie des Lebens in diesen
Breitengraden kann leicht zu Apathie und
Depression führen. Am besten bleibt man
drinnen und betrachtet die Zukunft oder
die Vergangenheit durch das Fenster. ◆
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ASCONA, Via Ferrera | LOCARNO, Piazza Grande 2
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Ristorante al Castagneto
Roberto e Emma Codiferro
6652 Ponte Brolla
Tel.: +41 91 796 14 19
alcastagneto@bluewin.ch
“E’ gradita la riservazione telefonica”
ME-GIO chiuso

Nella bella regione delle Tre Terre, a
Ponte Brolla, si trova il Ristorante “Al
Castagneto”, rinomato per la sua eccellente cucina e la piacevole accoglienza.
Ogni stagione vi propone diverse specialità in un ambiente curato e piacevole.

Am Anfang der Tre Terre, in Ponte Brolla,
finden Sie das Restaurant „AL CASTAGNETO“.
Eine exquisite Küche, ein sehr gepflegtes
Ambiente mit wunderschöner Dekoration, immer der Jahreszeit angepasst.
Spezialitäten für jede Jahreszeit, wunderbar zubereitet vom Kuchenchef.
Bitte telefonisch reservieren.
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Guts4cheine
Guts4
s4cheine
… jetzt bestellen

10% Rabatt
*Angebot gültig bis 15. Dezember 2021

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

10

Aperto
tutto l’anno

für Buchungen* im Parkhotel
Emmaus mit dem Buchungscode
Natale21

* Gültig bei Direktbuchungen für Individualreisende
bis 31.1.2022 für das Jahr 2022, nicht kumulierbar mit
Rabatten und andere Gutscheine.

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

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

FAMILY

APARTMENT

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

Zarter Kürbiskuchen

Kürbisklösschen

Tagliamo la zucca cruda a tocchetti
piccoli e frulliamola con il latte e l’olio, fino a ridurla in purea.
Montiamo i 4 albumi a neve e successivamente montiamo a spuma i 4
tuorli con lo zucchero fino ad ottenre
un composto molto chiaro.
Uniamo ai tuorli la purea di zucca, la
scorza dell’arancia grattuggiata, l’estratto di vaniglia, la farina e il lievito
setacciati.
Aggiungiamo poi le mandorle tritate finemente e gli albumi montati a
neve.
Mescoliamo in modo accurato con
una spatola e versiamo l’impasto in
una teglia di 24 cm, precedentemente imburrata e infarinata.
Cuociamo la torta ad una temperatura di 170° in forno già caldo per circa
50/60 minuti a forno statico.
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INGREDIENTI
250 g di polpa di zucca cruda
100 ml di olio di semi
4 uova
280 g di farina OO
120 g di mandorle tritate
230 g di zucchero
80 ml di latte
1 bustina da 16 g di lievito per dolci
in polvere
Un pizzico di sale fino
La buccia grattugiata di un’arancia
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
ZUTATEN
250 g rohes Kürbisfleisch
100 ml Saatöl
4 Eier
280 g Mehl, Typ 00
120 g gehackte Mandeln
230 g Zucker
80 ml Milch
1 Päckchen Backpulver (16 g)
Eine Prise Salz
Abgeriebene Schale einer Orange
1 TL Vanilleextrakt
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ZUBEREITUNG:

PROCEDIMENTO:

Den rohen Kürbis in kleine Stücke
schneiden und zusammen mit Milch
und Öl pürieren.
Die 4 Eiweisse steifschlagen und
dann die 4 Eigelbe mit dem Zucker
aufschäumen, bis die Masse sehr
hell ist.
Kürbispüree, geriebene Orangenschale, Vanilleextrakt, gesiebtes
Mehl und Backpulver zum Eigelb geben.
Dann die fein gehackten Mandeln
und das geschlagene Eiweiss dazugeben.
Vorsichtig mit einem Spatel mischen
und den Teig in eine zuvor gefettete
und bemehlte Backform mit einem
Durchmesser von 24 cm giessen.
Den Kuchen bei einer Temperatur
von 170 °C im vorgeheizten Ofen für
circa 50–60 Minuten bei Ober- und
Unterhitze.

Prima di iniziare la preparazione vera
e propria delle polpette, dobbiamo
cuocere in forno la zucca, privata
della buccia, per circa 50 minuti a
180°, in modo che diventi morbida.
Quando è pronta, lasciamola intiepidire, poi mettiamo la polpa in un
recipiente: schiacciamola con una
forchetta e aggiungiamo un uovo.
Aggiustiamo di sale e pepe, uniamo
il parmigiano grattugiato e un po’ di
salvia fresca tritata, per insaporire.
Infine versiamo il pangrattato e mescoliamo per far amalgamare bene
tutti gli ingredienti.
Prendiamo poco composto per volta,
vi collochiamo al centro un pezzetto
di mozzarella, richiudiamo e diamo
un forma tondeggiante alle nostre
polpette. Dopodiché le passiamo nel
pangrattato.
Mettiamo a scaldarsi in una padella,
abbondante olio di semi: quando è
bollente friggiamo le polpette, rigirandole di tanto in tanto, fino a quando
non sono dorate in modo uniforme.
Appoggiamole su carta assorbente
da cucina per togliere l’olio in eccesso, quindi serviamo le nostre polpette di zucca ancora calde.

✃

PROCEDIMENTO:

Preparazione: 20 minuti, Difficoltà: facile, Porzioni: 4
Zubereitung: 20 Minuten, Schwierigkeitsgrad: einfach, Portionen: 4

Polpette di zucca

✁

Preparazione: 75 minuti, Difficoltà: facile, Porzioni: 8
Zubereitung: 75 Minuten, Schwierigkeitsgrad: einfach, Portionen: 8

Torta di zucca soffice

INGREDIENTI
500 g di zucca
1 uovo
50 g di parmigiano grattugiato
80 g di pangrattato + q.b.
q.b. salvia tritata
q.b. sale e pepe
1 mozzarella
q.b. olio di semi per friggere
ZUTATEN
500 g Kürbis
1 Ei
50 g geriebener Parmesan
80 g Semmelbrösel und zusätzliche Semmelbrösel nach Belieben
Gehackter Salbei nach Belieben
Salz und Pfeffer nach Belieben
1 Mozzarella
Bratöl nach eigenem Ermessen

ZUBEREITUNG:
Bevor Sie mit der eigentlichen Zubereitung der Klösschen beginnen, backen Sie den geschälten Kürbis etwa
50 Minuten lang bei 180 °C im Ofen,
damit er weich wird.
Wenn er fertig ist, lassen Sie ihn
abkühlen und geben Sie das Fruchtfleisch dann in eine Schüssel: Zerdrücken Sie es mit einer Gabel und
fügen Sie ein Ei hinzu.
Mit Salz und Pfeffer würzen, geriebenen Parmesan und etwas gehackten
frischen Salbei zum Würzen hinzufügen. Zum Schluss die Semmelbrösel
dazugeben und alle Zutaten gut vermischen.
Dann eine kleine Menge der Masse nehmen, ein Stück Mozzarella in
die Mitte geben, verschliessen und
runde Klösschen formen. Anschliessend in Semmelbröseln wenden.
Reichlich Öl in einer Pfanne erhitzen und die Klösschen darin unter
gelegentlichem Wenden braten, bis
sie gleichmässig gebräunt sind. Auf
saugfähiges Küchenpapier geben,
um überschüssiges Öl zu entfernen,
und Kürbisklösschen noch heiss servieren.
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Ascona, una donna e un lago
A

dieci anni dalla scomparsa di
Rolf Gérard.

È già passato un decennio da quando
abbiamo incontrato per l’ultima volta
Rolf Gérard, un personaggio straordinario, nella sua casa e studio di Ascona.
Ancora di più, il ricordo di lui di quegli ultimi anni, quando aveva trovato in
Ascona il porto per la sua lunga e movimentata vita, è conservato per noi attraverso i suoi dipinti. Fino alla sua
morte, Rolf Gérard ha dipinto e quindi ha interagito con il suo ambiente.
No, era più un entrare, un identificarsi
con il suo ambiente che lo rendeva felice. Quella era Ascona, quello era il lago,
quella era la natura, quella era una donna - Fritzi.
La sua vita lo ha portato da Berlino,
dove è nato, attraverso l’emigrazione
volontaria a Londra, poi a New York,
dove ha disegnato scene e costumi al
Metropolitan Opera per venti anni. Era
sostenuto da sua moglie e musa Kyra,
senza la quale non poteva più immaginare una vita. Nei mesi estivi, viveva
nel sud della Francia e perseguiva la sua
vera vocazione di pittore. Aveva un’intima amicizia con Pablo Picasso, che gli
lasciò usare il suo studio e il suo forno
per le sue ceramiche.
Quando trovò rifugio dalla sua vita turbolenta ad Ascona, riuscì a trovare pace
nella pittura costante fino a pochi giorni prima della sua morte. Si sentiva a
suo agio in un ambiente che lo circondava. I suoi dipinti degli ultimi anni riflettono questa armonia. La sua vita ricca gli aveva portato rifugio e pace interiore. Il porto era stato raggiunto, una
lunga vita aveva trovato il suo coronamento. ◆
J. Mueller, membro del Consiglio di
Fondazione
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Ascona, eine Frau und ein See
R

olf Gérard – zum Gedenken seines
zehnjährigen Todestages.

Schon ist es ein Jahrzehnt her, seit uns
Rolf Gérards markanter Kopf in seinem
Wohnhaus und Atelier in Ascona begegnet war. Noch mehr ist uns die Erinnerung an ihn aus diesen späten Jahren,
als er in Ascona den Hafen für sein langes und ereignisreiches Leben gefunden
hatte, durch seine Gemälde erhalten. Bis
zu seinem Tod malte Rolf Gérard, setzte
sich so mit seiner Umwelt auseinander,
ging auf sie ein und identifizierte sich mit
ihr, denn sie machte ihn so glücklich. Das
war Ascona, das war der See, das war die
Natur und eine Frau – Fritzi.
Sein Leben führte ihn von seiner Geburtsstadt Berlin nach London, wohin
er freiwillig emigrierte, dann nach New
York, wo er an der Metropolitan Opera
während 20 Jahren Bühnenbilder und
Kostüme entwarf. Dabei unterstützte
ihn seine Frau und Muse Kyra, ohne die
er sich ein Leben nicht mehr vorstellen
konnte. In den Sommermonaten lebte er
in Südfrankreich und ging seiner eigentlichen Bestimmung – der Malerei – nach.
Mit Pablo Picasso verband ihn eine innige Freundschaft, der ihn Atelier und
Brennofen für seine Töpfereien mitbenutzen liess.
Als Rolf in Ascona Zuflucht vor seinem
bewegten Leben gefunden hatte, konnte er durch das stetige Malen bis wenige
Tage vor seinem Tod den Frieden finden.
In seiner Umgebung fühlte er sich wohl
und aufgehoben. Diese Harmonie wird
durch seine Bilder aus den späten Jahren
widerspiegelt. Sein reiches Leben hatte
ihm Zuflucht und den inneren Frieden
gebracht. Der Hafen war erreicht, ein
langes Leben hatte seinen krönenden Abschluss gefunden. ◆
Dr. J. Müller, Stiftungsratmitglied
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“Le Capsule del tempo”
di Andy Warhol
C

onsiderato il padre della Pop Art,
tra gli artisti più influenti del
ventesimo secolo, Andy Warhol
è presente alla Fondazione Majid proponendo al visitatore una lettura originale dell’artista che trasformò il suo disturbo psichiatrico in una forma eccelsa
d’arte. Visto il successo, la mostra, che
espone una sessantina di opere di Andy
Warhol, sarà aperta al pubblico fino al
21 novembre 2021. I visitatori potranno immergersi nell’universo del genio
della Pop Art che negli anni ’60 rivoluzionò il concetto stesso di arte.

“Le Capsule del tempo“
(Zeitkapseln) von Andy Warhol
E

r gilt als Vater der POP-ART und
ist einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Andy
Warhol erobert Ascona. Die Stiftung
Majid präsentiert den Besuchern eine
originale Version des Künstlers, der seine psychische Krankheit in ein aussergewöhnliches Meisterwerk verwandelt hat.
Aufgrund des grossen Erfolgs können Sie
die Ausstellung noch bis zum 21. November 2021 besichtigen. Wir zeigen Ihnen rund 60 Werke von Andy Warhol.
Die Besucher können in das Reich des
Pop-Art-Genies eintauchen, welches in
den 60er Jahren den Begriff der Kunst revolutionierte.

Una lettura che va oltre il visibile
La mostra non vuole essere un’ennesima vetrina delle grandi opere dell’artista, sottoponibili al vaglio estetico e
alla critica ma una narrazione figurativa della breve, intensa storia di uno dei
protagonisti del nostro tempo. L’esposizione va oltre il semplice valore estetico, promuovendo Cultura, offrendo
un’opportunità per riflettere sui valori della vita, per crescere e magari scoprire che la nostra vita la possiamo rileggere in quella di un altro. Se Andy
Warhol è diventato quello che è, è perché ci sono state persone che hanno
creduto in lui. ◆
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Eine Lektüre, die über das Sichtbare
hinausgeht
Die Ausstellung soll nicht die x-te Präsentation der grossen Werke des Künstlers sein, die einer ästhetischen und wissenschaftlichen Überprüfung unterzogen
werden. Es soll, eine bildhafte Erklärung
der kurzen und intensiven Geschichte eines der Protagonisten unserer Zeit darstellen. Diese Ausstellung, die über den
rein ästhetischen Wert hinausgeht, fördert die Kultur und bietet die Möglichkeit, über die Lebenswerte nachzudenken.
Man versucht, sich weiterzuentwickeln
und vielleicht zu entdecken, dass man
sein eigenes Leben in dem eines anderen
wiederfinden kann. Die Tatsache, dass
Andy Warhol zu dem geworden ist, was
er ist, lag daran, dass es Menschen gegeben hat, die an ihn geglaubt haben. ◆
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Lo sguardo da Bosco Gurin
a galassie lontane
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fondamentale dalla fotografia “normale”. Quest’ultima, infatti, fissa un oggetto entro frazioni di secondo – e l’immagine è pronta. Diversamente nell’astrofotografia: Qui si raccolgono centinaia
di singole immagini con tempi di esposizione da uno a 30 minuti; in seguito,
il computer le compone fino a formare un’unica immagine. Inoltre, durante
tutto il processo la macchina fotografica deve seguire i movimenti dell’oggetto scelto nel cielo buio. Si tratta di una
complessa collaborazione tra diverse
macchine fotografiche, telescopi e computer. Oltre a ciò, è necessario che l’astrofotografo abbia conoscenze di matematica e molta pazienza.
“Il fotografare stesso è molto noioso
e richiede molto tempo; la stessa cosa
vale per la successiva elaborazione dei
dati, perché il computer di solito lavora per ore prima di calibrare e registrare
tutte le immagini raccolte”, dice Andreas Müller. “Il vero interesse sta quindi
piuttosto nell’insieme di ragionamenti

In vista del nuovo anno,
molti volgono lo sguardo
alle stelle. Andreas
Müller immortala queste
immagini fotografando
le galassie lontane con
un complesso sistema
di macchine fotografiche
sviluppato da lui, e per
farlo predilige Bosco
Gurin.
di Ruedi Weiss

G

li oggetti della sua passione si
chiamano Proboscide di Elefante
o Nebulosa di Orione e si trovano a una distanza dalla Terra di incredibili 24’000 miliardi di chilometri. Grazie al suo sistema di macchine fotografiche, l’astrofotografo li tocca (quasi)
con mano.
Alzarsi alle 4 del mattino
Bosco Gurin offre all’astrofotografo delle condizioni ottimali soprattutto
durante le lunghe notti d’inverno. “Qui
il cielo di notte è particolarmente limpido perché Gurin è praticamente libero da inquinamento atmosferico e luminoso”, spiega Andreas Müller. Il fatto
che abbia scelto il piccolo villaggio Walser in cima alla Vallemaggia come sede
delle sue spedizioni fotografiche è però
anche dovuto alla sua biografia. Infatti,
quale figlio di madre Gurinese ha trascorso gran parte della sua gioventù in
questo paese dove ha anche avuto i primi contatti con “la vita nello spazio”.
“Quando ero in prima elementare ho
seguito l’allunaggio in televisione e da
allora continuo a vivere il fascino dello spazio”, ricorda lo studioso quasi sessantenne. “Poco tempo dopo, un parente ha portato a Gurin un telescopio costruito da lui e ci ha permesso di osservare con i nostri occhi il cielo notturno
in tutti i suoi dettagli”. Di quel periodo, Andreas Müller ricorda soprattutto la visione della stella doppia bicolore
Albireo e della galassia di Andromeda.
“Ma anche l’osservazione degli anelli

124

di Saturno è stata emozionante, perché
per vederli abbiamo dovuto alzarci alle
4 del mattino”.
Complessa tecnica di ripresa
Sin dall’adolescenza, Andreas Müller ha
iniziato a costruire da sé i suoi telescopi e a fare le prime fotografie dei corpi
celesti. Durante gli studi di matematica ha però messo da parte il suo hobby
per diversi anni, ritornandoci soltanto
una decina di anni fa. “Ma essendo un
astronomo laico, era chiaro sin dall’inizio che mi sarei dedicato a questa scienza soltanto come astrofotografo”, dice il
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e preparativi necessari per far sì che alla
fine del processo nascano delle immagini significative”.
I guastafeste: L’inquinamento luminoso e la luna
Ogni mese, Andreas Müller trascorre
diversi giorni nella sua casa di vacanza a Bosco Gurin e fotografa soprattutto ammassi stellari, nebulose e galassie. Si tratta di tutt’altro rispetto alla fotografia dei pianeti, sottolinea Andreas Müller: “I pianeti emanano più luce,
ma sono molto più piccoli dei miei oggetti, e non poche immagini sono rovinate dalle turbolenze dell’aria”. Si ottengono immagini di qualità soltanto se il
cielo è buio e sereno. “L’inquinamento
luminoso e la luna sono i nostri guastafeste”, dice Andreas Müller. Infatti, dopo
il sorgere della luna o prima del tramonto della luna gli oggetti sono offuscati dalla cosiddetta “straylight” o luce
diffusa. ◆

professore di matematica presso il politecnico di Rapperswil. E lo sviluppatore
di Open Source Software lo fa con una
fotocamera elettronica CCD e soprattutto con un sistema altamente complesso da lui sviluppato e composto da
telescopio, computer, fotocamera e programma di elaborazione d’immagini.
“Soltanto con questo tipo di macchinari
speciali è possibile vedere i colori degli
corpi celesti e quindi elaborarne le immagini digitali al computer”.
„Fotografare in sé è noioso e
lungo“
L’astrofotografia si distingue in modo
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Der Blick von Bosco Gurin
in ferne Galaxien
Zum kommenden
Jahreswechsel werfen
viele einen Blick in die
Sterne. Andreas Müller
verewigt diese Blicke,
denn er fotografiert
ferne Galaxien mit einem
selbstentwickelten,
komplizierten
Kamerasystem und am
liebsten von Bosco Gurin
aus.
gen des zweifarbigen Doppelsterns Albireo und der Andromeda-Galaxie. „Aber
auch das Beobachten der Saturnringe
war beindruckend, da wir dazu um 4
Uhr in der Früh aufstehen mussten.“

von Ruedi Weiss

D

ie Objekte seiner Leidenschaft heissen Elefantenrüssel oder Orionnebel und existieren in unvorstellbaren 24‘000 Billionen Kilometern von der
Erde entfernt. Dank seiner selbst entwickelten Kamerasysteme erlebt sie der Mathematiker und Astrofotograf aber immer
wieder hautnah.

Um 4 Uhr morgens aufstehen
Bosco Gurin bietet dem Astrofotografen
aussergewöhnlich gute Bedingungen, vor
allem in den langen und dunklen Winternächten. „Hier zeigt sich der Nachthimmel von seltener Klarheit, weil Bosco
weitgehend von Luft- und Lichtverschmutzung verschont ist“, sagt Andreas
Müller. Dass er das kleine Walserdorf im
oberen Maggiatal zum Zentrum seiner
Fotoexpeditionen gemacht hat, liegt aber
auch an seiner Vergangenheit. Hier verbrachte er als Sohn einer Guriner Mutter
einen grossen Teil seiner Jugend und kam
dabei auch erstmals mit dem „Leben im
Weltall“ in Kontakt. „Ich habe als Erst-
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klässler die Mondlandung am Fernsehen
mitverfolgt und konnte der Faszination
für das Weltall nicht mehr entfliehen“,
erinnert sich der bald 60-Jährige. „Ein
Verwandter brachte wenig später sein

selbst gebautes Teleskop nach Bosco mit
und ermöglichte es uns, den Nachthimmel mit eigenen Augen in allen Einzelheiten zu sehen.“ In Erinnerung bleiben
Müller vor allem die damaligen Sichtun-

Komplexe Aufnahmetechnik
Bereits als Teenager begann Müller eigene Teleskope zu bauen und zusammen
mit einer Kamera erste eigene Fotos von
Himmelskörpern zu schiessen. Als Mathematikstudent legte er sein Hobby
dann aber für mehrere Jahre mehr oder
weniger beiseite und nahm dieses erst
vor zehn Jahren wieder intensiv auf. „Als
Amateurastronom war mir aber von Anfang an klar, dass ich Astronomie nur in
Form der Astrophotographie betreiben
möchte“, sagt der Professor für Mathematik an der Hochschule für Technik in
Rapperswil. Dies schafft der Open Source
Software Entwickler mithilfe einer elektronischen CCD-Kamera und vor allem
mit einem selber entwickelten, hochkomplexen System, das aus Teleskop,
Computer, Kamera und einem Bildverarbeitungsprogramm besteht. „Erst mit
solchen Spezialkameras ist es möglich, die
Farben der Objekte am Himmel zu sehen

FJ / NOVEMBRE 2021 - FEBBRAIO 2022 | NOVEMBER 2021 - FEBRUAR 2022

127

ganzen Aufnahmezeit den Bewegungen
des ausgewählten Objektes am dunklen
Himmel folgen. Ein komplexes Zusammenspiel zwischen mehreren Kameras,
Teleskopen und Computern. Ergänzend
nötig sind beim Astrofotografen zudem
mathematische Kenntnisse und viel Geduld.
„Das Fotografieren selbst ist immer sehr
langweilig und zeitintensiv und die nachfolgende Bildverarbeitung ebenso, denn
der Rechner arbeitet meistens stundenlang, um alle Bilder zu kalibrieren und
registrieren“, sagt Müller. „Das Erlebnis
entsteht also eher aus der Summe der
Überlegungen und Vorbereitungen, die
nötig sind, damit am Ende dieses langen
Weges ein aussagekräftiges Bild entsteht.“

Il cuore
della nostra cantina
custodisce un tesoro.
Il primo secolo
della nostra storia.

und dann die digitalen Bilder mit dem
Computer zu bearbeiten.“
„Das Fotografieren ist langweilig
und zeitintensiv“
Die Astrofotografie unterscheidet sich
elementar von der „normalen“ Fotografie. Letztere hält ein Motiv innert Sekundenbruchteile fest und das Bild ist
fertig. Nicht so bei der Astrofotografie:
Hier werden hunderte von Einzelbildern
mit Belichtungszeiten von einer bis zu
30 Minuten „geschossen“, die dann vom
Computer zu einem einzigen Bild zusammengesetzt werden. Zudem muss bei der
Astrofotografie die Kamera während der
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Spielverderber: Lichtverschmutzung und der Mond
Müller verbringt monatlich mehrere Tage
in seinem Ferienhaus in Bosco Gurin
und fotografiert vor allem Sternhaufen,
Gasnebel und Galaxien. Ein ganz anderes Unterfangen als etwa die Planetenfotographie, wie Müller betont. „Planeten
strahlen zwar mehr Licht aus, sind aber
viel kleiner als meine Objekte und die
Luftunruhe macht manche Aufnahme
zunichte.“ Gute Aufnahmen gelingen nur
bei einem dunklen, ungetrübten Himmel.
„Lichtverschmutzung und der Mond sind
unsere Spielverderber“, sagt Müller. Denn
nach Mondaufgang oder vor Monduntergang sind die schwachen Objekte vom
Streulicht des Mondes überlagert. ◆
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Via Verbano 6
6598 Tenero
Tel. 091 735 60 11
matasci-vini.ch
info matasci-vini.ch

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 DEU

VIDEO ITA

cutt.ly/video100deu cutt.ly/video100

Merlini
&
Ferrari
SA
Impresa generale - Totalunternehmen

zione (attivi, passivi, temporanei, permanenti)
• opere di sottomurazione
• idrodemolizioni e risanamento del
calcestruzzo
• micropali

M

Merlini & Ferrari SA
Via dei Paoli 4
Casella Postale 48
6648 Minusio
Switzerland
T +41 91 735 35 90
F +41 91 743 80 38
info@merlini-ferrari.ch
merlini-ferrari.ch

erlini & Ferrari SA è il vostro
partner
per tutte le realizzazioni nei
campi edilizia, genio civile e opere specialistiche, per le quali assume pure
mandati di impresa generale o totale. Si
costituisce nel 2002 rilevando il personale, le attrezzature ed il parco macchine della già impresa Emiliano & Gianni Merlini operante nel Locarnese dal
1957.

M

erlini & Ferrari SA ist Ihr Partner für alle Bauvorhaben in den
Bereichen Hoch- und Tiefbau,
für welche auch General- und Totalunternehmungsmandate ausgeführt werden.
Die Firma entsteht 2002 im Rahmen der
Übernahme von Personal, Ausrüstung und
Maschinenpark der Firma Emiliano & Gianni Merlini, welche seit 1957 im Raum
Locarno tätig war.

Valori
Professionalità
Eseguiamo ogni mandato con la massima cura e precisione, garantendo esecuzioni a regola d'arte.
Disponibilità
Incentriamo il nostro operato sulla piena soddisfazione del cliente, rimanendo
sempre a sua disposizione per ogni esigenza.
Economicità
Forniamo prestazioni competitive, sia
a livello di tempi di esecuzione che di
quadro costi.
Sostegno al territorio
Sosteniamo attivamente l'economia ticinese, ad esempio sponsorizzando numerose realtà sportive, sociali e culturali.
La nostra azienda
• adempie a tutte le disposizioni legali
vigenti nell'ambito della costruzione
• rispetta la legge sul lavoro e dialoga
costruttivamente con tutti gli interlocutori del settore
• si impegna a favore della sicurezza sui
cantieri
• sottopone i propri standard qualitativi a un costante controllo esterno
• è azienda formatrice
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Werte
Questo impegno è stato confermato da
una serie di certificazioni:
• Certificazione ISO
• Certificazione Azienda formatrice
• Rispetto CCL
Servizi e realizzazioni
Edilizia
Merlini & Ferrari SA dispone di tutte le
tecniche, macchinari, conoscenze e risorse umane per realizzare ogni tipologia di costruzione, dalla casa o villa abitativa monofamiliare fino ad arrivare a
residenze plurifamiliari di notevoli dimensioni ed oggetti ad uso commerciale.
Può realizzare in tempi rapidi sia progetti dal carattere più semplice e tradizionale come pure opere di elevato pregio
storico-architettonico, che prevedono
l'utilizzo di materiali più pregiati ed esecuzioni più complesse, quali ad esempio
la lavorazione di elementi in pietra naturale o cemento armato a vista.
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Genio civile
Merlini & Ferrari SA dispone di tutte le
tecniche, macchinari, conoscenze e risorse umane per realizzare ogni tipologia di opera pubblica nel campo del genio civile, quali ad esempio strade, ponti e condotte.
Negli anni ha realizzato significative
opere di sottostruttura come la condotta lungo l'argine del fiume Maggia, opere di sistemazione dei corsi d'acqua e lavori stradali importanti come gli svincoli della galleria Mappo-Morettina e la
rotonda di Piazza Castello a Locarno.
Grazie alla sua vasta esperienza e all'elevato know-how nel campo dell'ingegneria e della costruzione, è perfettamente pronta ad affrontare ogni tipo di
sfida costruttiva che si presenta sul territorio.
Impresa generale
Merlini & Ferrari SA assume mandati di Impresa Generale, gestendo quindi tutto il processo della costruzione: ad

Qualität
Ausführung aller Mandate mit höchster
Sorgfalt und Präzision, gemäss den Regeln
der Handwerkskunst.
Verfügbarkeit
Kundenzufriedenheit als oberstes Gebot,
offenes Ohr für alle grossen und kleinen
Kundenanliegen.
iniziare dalla richiesta e valutazione di
offerte presso artigiani e fornitori, passando per il conferimento degli ordini ed attività preparative e coordinative, fino ad arrivare alla direzione lavori e alla supervisione continua della costruzione fino alla sua ultimazione.
Impresa totale
Merlini & Ferrari SA assume pure mandati di Impresa Totale, iniziando in tal
caso il suo operato già con il progetto architettonico. Tutti i rischi e le responsabilità vengono gestiti dall'azienda, mentre al committente viene conse-

gnato un oggetto chiavi in mano a prestazioni stabilite in partenza.
Opere specialistiche
Merlini & Ferrari SA offre una serie
di opere specialistiche:
• demolizioni e brillamenti, anche in
zone densamente abitate
• esecuzione di scavi, anche in contesti
difficili come terreni in forte pendenza
• consolidamento di pareti di scavi tramite calcestruzzo spruzzato
• ancoraggi di diversa tipologia e fun-

Effizienz
Erbringung wettbewerbsfähiger Leistungen, unter Einhaltung von Zeit- und Kostenrahmen.
Engagement
Aktive Unterstützung der Tessiner Wirtschaft und Sponsoring in den Bereichen
Sport, Kultur und Gesellschaft.
Unser Unternehmen
• erfüllt alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des Bauwesens
• hält sich an die Richtlinien des Arbeits-
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neralunternehmensmandate und kann somit ,wenn gewünscht, den gesamten Bauprozess kontrollieren und begleiten, beginnend mit der Offertenstellung seitens
Handwerker und Lieferanten, über vorbereitende und koordinierende Tätigkeiten
bis hin zu Bauführung und Fertigstellung.

CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

Totalunternehmen
Merlini & Ferrari SA kann auch als Totalunternehmen wirken. In diesem Fall werden das gesamte Bauvorhaben und alle
damit gekoppelten Projektrisiken noch
vor der Planungsphase übernommen und
dem Auftraggeber bei Projektabschluss ein
schlüsselfertiges Objekt zum vorher vereinbarten Festpreis übergeben.

Strada Cantonale
6595 Riazzino
Tel.: +41 91 859 34 04
Fax: +41 91 859 34 10
Cell.: +41 79 621 80 34

gesetzes und führt konstruktive Dialoge
mit allen Gesprächspartnern der Branche
• setzt sich ein für die Sicherheit auf Baustellen
• unterwirft die eigenen Qualitätsstandards einer ständigen externen Kontrolle
• ist ein Lehrbetrieb

info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch

Dieser Einsatz wurde durch
eine Reihe von Zertifizierungen
bestätigt, u.a.:
• ISO-Zertifizierung
• Anerkennung als Lehrbetrieb
• Einhaltung der GAV
Leistungen und Bauwerke
Hochbau
Merlini & Ferrari SA verfügt über alle
Techniken, Maschinen, Kenntnisse und
Personalressourcen, um jegliche Art von
Bauvorhaben zu realisieren, vom Einfamilienhaus bis hin zu grossen Wohnüberbauungen oder Gewerbeobjekten.
Merlini & Ferrari SA kann in kurzer Zeit
sowohl einfachere, traditionellere Konstruktionen erstellen wie auch Objekte mit
historisch-architektonischem Wert, welche
komplexere Ausführungen und die Verwendung von hochwertigen Materialen
wie z.B. die Verarbeitung von Natursteinoder Sichtbetonelementen erfordern.
Tiefbau
Merlini & Ferrari SA verfügt über alle
Techniken, Maschinen, Kenntnisse und
Personalressourcen, um jegliche Art von
öffentlichem Bauvorhaben im Bereich
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Tiefbau zu realisieren, wie zum Beispiel
Strassen, Brücken und Rohrleitungen.
Im Laufe der Jahre hat Merlini & Ferrari
SA bedeutende Werke erstellt, so zum Beispiel das Wasserleitungssystem entlang des
Dammes des Flusses Maggia, Flussbegradigungen und wichtige Strassenarbeiten
wie das Ausfahrtssystem des Mappo-Morettina Strassentunnels oder den Kreisverkehr Piazza Castello in Locarno.
Dank seiner umfangreichen Erfahrung
und seines ausgeprägten Know-hows im
Ingenieur- und Bauwesen, ist das Unternehmen bestens gerüstet, um jegliche Art
von baulicher Herausforderung in Angriff
zu nehmen.
Generalunternehmen
Merlini & Ferrari SA übernimmt Ge-
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Spezialarbeiten
Merlini & Ferrari SA bietet eine Reihe
von Spezialarbeiten an:
• Rückbauten und Sprengungen, auch in
dicht besiedelten Gebieten
• Aushube, auch in schwierigem Kontext,
wie etwa starkem Gefälle des Bauhanges
• Konsolidierung der Aushubwände mit
Spritzbeton
• Verankerungen verschiedener Typen
und Funktionen (aktiv, passiv, temporär, permanent)
• Untermauerungsarbeiten
• Wasserabrisse und Betonsanierungen
• Pfahlgründungen

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
Stazione FFS Bellinzona

+41 91 857 01 41
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Oroscopo novembre

Più facile in questo periodo sistemare alcune situazioni lavorative, anche se non è ancora il momento per
lasciare il certo per l’incerto. Se siete in attesa di una
risposta o di una riconferma la riceverete a fine mese.
Novembre meno discussioni e incomprensioni con i
vostri colleghi. Giove e Saturno sono in una posizione importante per voi. Migliora in generale la vostra
situazione quando il Sole entra in Sagittario il 22 del
mese. I giorni 25 e 26 sono fortunati dove si presenteranno occasioni fortunate, non da ultimo degli aiuti
da parte di amici o conoscenti. Cercate di stare calmi
nei rapporti con i famigliari. Confusi nei rapporti sentimentali, dovete capire quali sentimenti ci sono nel
vostro cuore. Buona la salute anche se siete un po’
stanchi e stressati.

impianti elettrici
elettrodomuss.a.g.l
Elettrodomestici - Cucine - Illuminazione

Locarno-Solduno - 091 7515793
infoelettrodomus@bluewin.ch

Via Varenna 28
6600 Locarno
Tel. + Fax: 091 751 57 93
infoelettrodomus@bluewin.ch
www.elettrodomus.ch

D
Le necessità vi portano ad optare per un cambiamento radicale della vostra vita, possibile un trasferimento per lavoro facile anche un trasloco. Dovete sistemare vecchie questioni con famigliari e affrontare discussioni per questioni economiche, tutto questo vi
da la possibilità di ripartire con nuove energie per un
periodo positivo e costruttivo della vostra vita. Dovete fare attenzione alle spese. Sentimenti turbati per le
coppie che stanno attraversando un momento difficile. Chi è solo verso fine mese un incontro particolare stimola la vostra fantasia ed è possibile un nuovo
amore.

E

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

Cercate di risolvere i problemi di lavoro se necessario
affrontate un vostro superiore e chiarite la vostra posizione. Questioni legali da risolvere. Cercate di prorogare o trovare un accordo per chiudere senza troppe spese situazioni da tempo in sospeso. Evitate passi falsi. In amore siete più tranquilli, e sarete in grado
di evitare incontri al buio che potrebbero portare conseguenze se siete sposati o accompagnati. Se avete
due storie contemporaneamente dovete decidere da
che parte stare. I pianeti sono vostri alleati nei sentimenti, quindi sta a voi cogliere i messaggi che vi arrivano, seguite il cuore. Fisicamente vi sentite meglio
a partire dal 5 del mese quando Venere non è più opposta.

Ariete - Widder
Zurzeit ist es einfacher, einige Situationen auf der Arbeit zu
klären, aber es ist noch nicht der richtige Moment, um Gewissheit gegen Ungewissheit auszutauschen. Warten Sie
auf eine Antwort oder Bestätigung, dann erhalten Sie diese
am Monatsende. Diskussionen und Missverständnisse mit
Ihren Kollegen nehmen im November ab. Jupiter und Saturn befinden sich in einer für Sie wichtigen Position. Ihre
Umstände verbessern sich allgemein, wenn die Sonne am
22. des Monats in den Schützen eintritt. Der 25. und 26. sind
Glückstage, an denen sich schöne Gelegenheiten ergeben,
nicht zuletzt dank der Hilfe von Freunden oder Bekannten.
Bewahren Sie in Ihren familiären Beziehungen die Ruhe. In
romantischen Beziehungen kommt es zu Verwirrung – Sie
müssen die Gefühle in Ihrem Herzen verstehen. Gute Gesundheit, auch wenn Sie müde und etwas gestresst sind.

Toro - Stier
Die Umstände erzwingen eine radikale Veränderung
Ihres Lebens – möglicherweise eine Versetzung auf
der Arbeit oder sogar ein Umzug. Sie müssen schon
lange andauernde Probleme in der Familie lösen und
sich Gesprächen über Ihre finanzielle Situation stellen – im Gegenzug gewinnen Sie neue Energie, die
Ihnen dabei helfen wird, in einen positiven und konstruktiven Lebensabschnitt durchzustarten. Vorsicht
bei den Ausgaben. Ein Wirbel der Gefühle für Paare,
die eine schwierige Zeit durchmachen. Für einige von
Ihnen wird durch eine besondere neue Bekanntschaft
am Monatsende die Fantasie angeregt und eine neue
Liebesbeziehung kommt durchaus in Frage.

Gemelli - Zwillinge
Versuchen Sie, mögliche Probleme auf der Arbeit zu lösen –
sprechen Sie Ihren Vorgesetzten an und erklären Sie Ihre Position. Es gibt einige rechtliche Fragen, die Sie klären müssen.
Versuchen Sie, ohne zu viel Ausgaben eine Lösung für schon
lange andauernde Probleme zu finden. Vermeiden Sie Fehltritte. In der Liebe fühlen Sie sich entspannter und können einer
Versuchung widerstehen, die schwere Folgen haben könnte,
wenn Sie verheiratet oder in einer Beziehung sind. Wenn Sie
gleichzeitig zwei Beziehungen führen, müssen Sie sich für
eine entscheiden. Die Planeten sind Ihre Verbündeten, wenn
es um Gefühle geht. Es liegt also ganz an Ihnen, ihren Botschaften zu lauschen und Ihrem Herzen zu folgen. Gesundheitlich geht es Ihnen ab dem 5. des Monats besser, da die
Venus ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in Opposition steht.

Horoskop November

F

Le stelle di Novembre promettono bene, Marte e
Mercurio sono favorevoli, quindi se avete dei progetti
o delle iniziative è il momento di mandarli avanti. Siete
in una fase di rinnovamento e finalmente vi sentirete
più leggeri con meno ostacoli da superare. Notizia interessante in arrivo dopo la metà del mese. Nuovi accordi e nuove alleanze. Buona pure un entrata di soldi.
Chi studia, buone opportunità per un esperienza all’estero. Tante cose nuove e buoni cambiamenti per voi
positivi per il futuro. In amore nuovi incontri e nuove
possibilità di un legame serio e duraturo. Non trascurate la vostra forma fisica, alimentazione sana e movimento vi faranno bene.

G
Facilmente irritabili, non vi sentite bene e nulla va
come vorreste, siete in conflitto con chi vi sta accanto per incomprensioni e questo vi crea nervosismo e qualche discussione alquanto agitata. Comunque controllate quello che dite perché una parola di
troppo può ritorcersi contro di voi.State attenti per
questioni legate alla casa, spese extra possono creare problemi per mancanza di liquidità. Se state aspettando dei soldi dovete farvi avanti e chiedere il dovuto. Nei rapporti di coppia qualche momento difficile da
superare per mancanza di contatto o dialogo. Qualche
difficoltà di trovare l’armonia con il partner. Con Giove
opposto dovete essere prudenti con le spese. Instabili
e facilmente irritabili.

H
Le stelle sono positive, per quel che riguarda la vostra attività, Venere aiuta nella professione dando vita
a nuove aperture con persone nuove e progetti importanti per il futuro. Questo periodo aiutati da pianeti
amici aprono nuove aperture economiche, con nuove
entrate di soldi. Se dovete risolvere un problema importante cercate di farlo entro il 24 del mese. In amore
dovete chiarire ogni dubbio con la persona che vi sta
accanto e se c’è una crisi con pazienza potete risolverla se ci tenete ancora a questo rapporto.

Cancro - Krebs
Die Sterne im November sind vielversprechend: Mars
und Merkur stehen besonders günstig und es ist eine
gute Zeit, Pläne oder Vorhaben voranzutreiben. Sie befinden sich in einer Phase der Erneuerung und werden
sich endlich ruhiger und unbesorgter fühlen. Interessante
Neuigkeiten sind für die zweite Monatshälfte angesagt.
Neue Übereinkünfte und neue Partnerschaften. Auch im
finanziellen Bereich sollte Ihnen ein Geldsegen Freude
bereiten. Für Studenten ist es eine gute Zeit für Erfahrungen im Ausland. Es sind viele neue und gute Veränderungen für Sie in Sichtweite, die positiv für Ihre Zukunft sind.
In der Liebe neue Begegnungen und neue Möglichkeiten
für eine ernsthafte und dauerhafte Bindung. Vernachlässigen Sie Ihre Gesundheit nicht – eine ausgewogene Ernährung und Bewegung werden Ihnen guttun.

Leone - Löwe
Sie sind leicht reizbar, fühlen sich allgemein nicht so gut und
nichts läuft wie gewünscht. Missverständnisse führen zu Konflikten mit Ihren Mitmenschen, was Sie nervös macht und sogar einige heftigere Streitigkeiten zur Folge haben kann. Seien
Sie dennoch vorsichtig mit Ihren Äusserungen: Ein Wort zu
viel kann nach hinten losgehen. Achten Sie auf Ihr Zuhause –
Sie haben weniger Geld in der Hand und unerwartete Ausgaben könnten zu echten Problemen führen. Wenn jemand
Ihnen Geld schuldet, müssen Sie sich melden und einfordern,
was Ihnen zusteht. In Paarbeziehungen gilt es, einige schwierige Momente zu überwinden, weil es an Kontakt oder Dialog
mangelt. Sie tun sich schwer, mit Ihrem Partner in Einklang zu
kommen. Mit Jupiter in Opposition müssen Sie mit Ihren Ausgaben vorsichtig sein. Sie sind instabil und leicht reizbar.

Vergine - Jungfrau
Die Sterne stehen positiv, was Ihr Geschäft betrifft:
Venus hilft Ihnen im Beruf. Es ergeben sich neue
Möglichkeiten mit neuen Menschen und wichtigen
Projekten für die Zukunft. In dieser Zeit eröffnen sich
– unterstützt von freundlichen Planeten – neue finanzielle Möglichkeiten, und auch ein Geldsegen steht
an. Wenn Sie ein wichtiges Problem zu lösen haben,
dann tun Sie dies bis zum 24. des Monats. In der Liebe müssen Sie alle Zweifel mit Ihrem Partner klären.
Wenn eine Krise andauert, können Sie das Problem
mit etwas Geduld lösen, sofern die Beziehung Ihnen
weiterhin am Herzen liegt.

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

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

Novembre non porta grandi novità, ma si consolideranno progetti per il futuro, lavoro e casa. Qualche
problema burocratico da risolvere. Sono in arrivo soldi, ma anche spese che dovete sostenere. Giove in
moto diretto vi invita a parlare di lavoro e cercare giuste soluzioni. Seguite il vostro intuito che vi sarà di
aiuto nelle scelte di lavoro, anche se dovete superare
qualche ostacolo da concorrenti o collaboratori. Positivo per chi lavora in proprio. L’amore non vive proprio
il suo momento, troppo presi dal lavoro avete trascurato i sentimenti. Dovete chiarire la vostra posizione
se avete due storie contemporaneamente.

J
For the future...
Agiamo per il futuro. Per i giorni e
i decenni a venire, per le nuove
generazioni. Per il patrimonio, gli
investimenti, gli affari e il piacere.
Qualunque sia il suo progetto,
saremo al suo fianco.

PRIVATE BANKING
INDEPENDENT MANAGERS
ALTERNATIVE INVESTMENTS
ASSET MANAGEMENT

syzgroup.com
Banque Syz SA,
Agenzia di Locarno,
Via Cattori 4, CH-6601 Locarno
Tel +41 58 799 66 66 Fax +41 58 799 22 50
syzlocarno@syzgroup.com

Marte transita nel vostro segno e vi da una bella
energia, comunque Giove e Saturno dissonanti non
vi aiutano perché fate un passo avanti e due indietro,
è il momento di stare fermi e aspettare tempi migliori.
Seminate bene per il futuro, con pazienza senza strafare. Qualche polemica con i vostri colleghi di lavoro
che non la pensano come voi, sarebbe meglio evitare litigi, tatto e diplomazia sono le carte vincenti. Marte nel vostro segno accende la fiamma della passione, mese ottimo per l’amore.

K
Piano piano siete in una fase di recupero in generale.
Positivo il settore professionale per chi desidera investire in una attività indipendente. Buono questo mese
per cambiare casa, o per migliorie. Trattative o investimenti bloccati da tempo troveranno uno sbocco. In
arrivo per voi soldi che aspettavate.In amore cercate di osare, e dichiarate i vostri sentimenti alla persona che da tempo è nei vostri pensieri. Cercate di fare
nuove conoscenze partecipando a serate in compagnia. Seguite il vostro intuito nelle scelte delle amicizie con persone conosciute da poco.

Bilancia - Waage
Der November bringt keine grossartigen Neuigkeiten,
aber Projekte für die Zukunft, die Arbeit und für das
Zuhause werden gestärkt. Einige bürokratischen Probleme sind zu lösen. Es kommt Geld herein, aber es
gibt auch Ausgaben. Jupiter in direkter Bewegung lädt
Sie dazu ein, sich mehr Gedanken über Ihre Arbeit zu
machen und nach den richtigen Lösungen zu suchen.
Folgen Sie Ihrer Intuition – sie wird Ihnen bei Ihrer Berufswahl helfen, auch wenn einige Konkurrenten oder
Kollegen Ihnen möglicherweise Steine in den Weg legen. Eine positive Zeit für Selbständige. Die Liebe steht
gerade eher im Hintergrund – es gibt zu viel zu tun und
Sie haben Ihre Gefühle ein bisschen vernachlässigt.
Wenn Sie gleichzeitig zwei Beziehungen haben,
müssen Sie sich für eine entscheiden.

Scorpione - Skorpion
Mars geht in Ihr Zeichen über und gibt Ihnen jede
Menge Energie, während Ihnen Jupiter und Saturn
in Opposition eher weniger helfen – Sie machen einen Schritt vorwärts und zwei Schritte zurück. Unter
diesen Umständen ist es besser, innezuhalten und
auf bessere Zeiten zu warten. Haben Sie Geduld und
säen Sie die Samen für Ihre Zukunft, aber ohne es zu
übertreiben. Es kommt zu Meinungsunterschieden mit
Ihren Kollegen, die anderer Ansicht sind als Sie. Mit
etwas Takt und Diplomatie lassen sich Streitigkeiten
jedoch vermeiden. Mars steht in Ihrem Zeichen und
entzündet die Flamme der Leidenschaft, es ist also ein
ausgezeichneter Monat für die Liebe.

Sagittario - Schütze
Sie sind langsam, aber sicher auf dem Weg zu einer
Erholungsphase. Im beruflichen Bereich ist es eine
gute Zeit, um sich selbstständig zu machen. Ein guter Monat für einen Umzug oder Renovierungen. Verhandlungen oder Investitionen, die seit einiger Zeit
feststecken, werden einen Ausweg finden. Das Geld,
auf das Sie gewartet haben, ist unterwegs. In der Liebe sollten Sie mutig sein und der Person, an die Sie
schon lange denken, Ihre Gefühle gestehen. Nehmen
Sie Einladungen zu Abenden in der Gesellschaft von
Freunden an und versuchen Sie, neue Bekanntschaften zu machen. Im Hinblick auf die Freundschaft mit
Menschen, die Sie erst vor Kurzem kennengelernt haben, sollten Sie Ihrer Intuition folgen.

Horoskop November

L

Venere nel vostro segno e altri pianeti amici avrete un
mese di nuove emozioni e incontri importanti.
Successo nel lavoro con promozioni in arrivo e per chi
ha una attività in proprio buone sono le entrate di soldi. Coerenza e razionalità sono la vostra forza nelle
scelte di persone nell’ambito lavorativo. Ottima intuizione in un affare finanziario. Riuscita negli studi per
i giovani che saranno in grado di capire se hanno fatto la scelta giusta per il loro futuro. In amore per chi è
solo è ora di guardarsi attorno, non mancheranno incontri emozionanti. Per il vostro benessere sarebbe
utile iniziare delle terapie e curare l’alimentazione.

A
Novembre mese più tranquillo e meno problematico
dopo parecchio tempo difficoltoso e ostacolato. Da
controllare sono le spese evitando di fare il passo più
lungo della gamba. Sarete aiutati da Giove in una questione legale. Evitate nervosismi nell’ambiente del lavoro, non badate a chi crea situazioni di litigi, facendo
finta di non vedere o sentire le provocazioni, meglio il
silenzio. Alcuni di voi saranno propensi a cercare un
nuovo posto di lavoro, non stressatevi non è ancora il
momento. Migliora la forma fisica.

B
Se avete iniziato da poco un’attività,raccoglierete i
frutti del vostro operato. Dal 12 al 22 giornate interessanti con nuove proposte di lavoro. Non avete pianeti contrari quindi siete facilitati nelle scelte e anche la
fortuna vi assiste. Se avete questioni irrisolte del passato Giove vi aiuterà a trovare la soluzione giusta. Soldi in arrivo per voi da assicurazioni o altro. Con Venere positiva si risveglia l’amore, per qualcuno di voi, ritorna dal passato una vecchia fiamma. Chi si sta separando troverà un accordo senza troppe discussioni.
Novembre porta desiderio di cambiare l’aspetto fisico
con rinnovamento in generale.

Capricorno - Steinbock
Venus in Ihrem Zeichen und andere freundliche Planeten sorgen für einen Monat voller neuer Emotionen
und wichtiger Begegnungen. Erfolg bei der Arbeit mit
anstehenden Beförderungen und einem Geldsegen für
Selbstständige. Beständigkeit und Rationalität sind
Ihre Stärke, wenn es darum geht, mit wem Sie sich im
Beruf umgeben sollten. Guter Einblick in ein Finanzgeschäft. Ein erfolgreiches Studium für junge Menschen,
die verstehen können, ob sie die richtige Wahl für ihre
Zukunft getroffen haben. In der Liebe ist es für Singles an der Zeit, sich umzuschauen – spannende Begegnungen stehen vor der Tür! Für Ihr Wohlbefinden
wäre es sinnvoll, neue Behandlungen zu beginnen
und auch auf Ihre Ernährung zu achten.

Acquario - Wassermann
Der November ist nach einer langen und schwierigen Zeit ein ruhigerer und weniger problematischer
Monat. Vorsicht, was die Ausgaben anbelangt –
übertreiben Sie es nicht! Jupiter hilft Ihnen in einer
rechtlichen Angelegenheit. Vermeiden Sie Unruhe
auf der Arbeit und kümmern Sie sich nicht um Leute,
die Streitigkeiten anzuschüren versuchen – ignorieren Sie die Provokationen einfach, denn Schweigen
ist Gold! Einige von Ihnen werden geneigt sein, sich
um eine neue Arbeit zu bemühen, aber kein Stress, es
ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ihre körperliche
Verfassung ist im Aufschwung.

Pesci - Fische
Wenn Sie vor Kurzem ein Unternehmen gegründet haben,
werden Sie die Früchte Ihrer Bemühungen ernten. Zwischen
dem 12. und dem 22. des Monats stehen interessante Tage mit
sogar neuen Stellenangeboten an. Diesen Monat stehen Ihnen keine der Planeten gegenüber, weshalb Entscheidungen
leichter fallen und Ihnen auch das Glück zur Seite steht. Wenn
Fragen aus der Vergangenheit immer noch ungeklärt bleiben,
hilft Jupiter bei der Wahl der richtigen Lösung. Geld aus einer Versicherung oder einer anderen Quelle ist auf dem Weg.
Mit der positiven Venus wird die Liebe geweckt und vielleicht
kehrt sogar eine alte Flamme zurück. Paare, die sich trennen,
werden ohne grosse Auseinandersetzungen eine Einigung finden. Der November bringt den Wunsch mit sich, Ihr Aussehen
zu verändern und sich allgemein zu erneuern.
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6600 Locarno
091 751 72 14
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Oroscopo dicembre

Non siate intolleranti, date spazio alla creatività, dal
momento che da lunedì 13 inizia un transito molto positivo, per il lavoro, Mercurio e Sole, daranno la spinta e la grinta necessaria per mandare avanti un vostro
progetto. Accettate nuove offerte o collaborazioni
professionali. Sono in arrivo grandi cambiamenti, importanti per il futuro. In amore siate prudenti, evitate
inutili discussioni, Venere non è vostra amica in questo periodo. Rapporti di coppia non proprio sereni, rischio di rottura del legame. Dal 13 Marte torna favorevole e potrebbe riservarvi qualche piacevole incontro a sorpresa, ricco di forti emozioni. Ottimo Capodanno per le persone sole.

D
Giove e Saturno non in una posizione favorevole crea
qualche problema nel lavoro con discussioni e indecisioni sul da farsi, evitate di fare cose affrettate sotto
l’impulso del nervosismo del momento. Saturno porta responsabilità e rende più lenta ogni cosa portando riflessione e ponderatezza. Dovete fare fronte ad
ogni cosa che si presenta davanti a voi. In amore importante il dialogo fra coppie di lunga data, per poter
ritrovare la serenità nel rapporto. Venere favorevole
potrebbe riservarvi piacevoli sorprese, anche qualche
entrata extra di soldi.

E
Si sbloccano vecchie situazioni che pesavano alquanto sui vostri progetti professionali. Facili avanzamenti e promozioni da tempo in sospeso. Vi sentite bene ma qualche momenti di tensione potrebbe
farvi dire o fare cose non positive per il futuro. Evitate di fare spese inutili e ponderate bene se volete fare
dei cambiamenti per la casa. Seguite il vostro intuito che saprà darvi le giuste idee. In amore troppo tesi
e nervosi con il vostro partner, se siete soli prudenza
con incontri con persone del segno del Toro, Leone e
Scorpione. Mese alquanto nervoso e anche le Feste
Natalizie non saranno proprio tranquille.

Ariete - Widder
Zeigen Sie Toleranz und geben Sie auch der Kreativität Ihren Raum: Ab Montag, dem 13., beginnt ein sehr
positiver Wandel für Sie. Auf der Arbeit geben Ihnen
Merkur und die Sonne den notwendigen Anschub und
die Entschlossenheit, ein Projekt voranzutreiben. Akzeptieren Sie neue Angebote oder eine berufliche Zusammenarbeit. Grosse, bedeutungsvolle Veränderungen für Ihre Zukunft stehen an. In der Liebe sollten Sie
vorsichtig sein und sinnlose Diskussionen vermeiden,
denn Venus ist in dieser Zeit nicht Ihr Freund. In Beziehungen kommt es zu unruhigen Zeiten und es droht
die Gefahr einer Trennung. Ab dem 13. kehrt Mars
günstig zurück und könnte Ihnen einige angenehme
und überraschende Begegnungen voller starker Gefühle bescheren. Toller Silvesterabend für Singles.

Toro - Stier
Jupiter und Saturn stehen in einer ungünstigen Position und bringen Probleme auf der Arbeit mit Auseinandersetzungen mit sich sowie wenig Klarheit darüber,
was zu tun ist. Vermeiden Sie, im Eifer des Gefechts
übereilig zu handeln. Saturn erweckt Reflexion und
Nachdenklichkeit, macht alles etwas langsamer und
bringt neue Verantwortlichkeiten mit sich. Sie müssen
sich all den Herausforderungen stellen, die vor Ihnen
liegen. In der Liebe ist der Dialog für langjährige Paare wichtig, um wieder Gelassenheit in ihrer Beziehung
zu finden. Eine günstige Venus könnte angenehme
Überraschungen mit sich bringen, vielleicht sogar ein
zusätzliches Einkommen.

Gemelli - Zwillinge
Umstände, die Ihren beruflichen Plänen im Wege standen, lösen sich. Sie kommen leicht weiter und auch die
schon lange anstehende Beförderung wird wahrscheinlicher. Sie fühlen sich gut, aber sagen Sie in Momenten
der Anspannung keine Dinge, die sich negativ auf Ihre
Zukunft auswirken könnten. Vermeiden Sie unnötige Einkäufe und überlegen Sie es sich gut, bevor Sie Veränderungen an Ihrem Zuhause vornehmen. Folgen Sie Ihrer
Intuition – sie gibt Ihnen die richtigen Ideen. In der Liebe
ist die Situation mit Ihrem Partner angespannt und unruhig. Singles sollten bei neuen Bekannten aus den Zeichen Stier, Löwe und Skorpion vorsichtig sein. Es wird
ein eher unruhiger Monat und auch die Weihnachtsferien kommen eher turbulent daher.

Horoskop Dezember
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Chiusura di rapporti di lavoro, avete avuto troppe discussioni con i vostri superiori e questo ha fatto traboccare il vaso, decisi a non subire più ingiustizie da
chi lavora con voi. Agitati ma positivi, pronti a ripartire
da zero con Giove positivo dopo il 29 del mese. Varie
difficoltà per le finanze, avete avuto troppe spese, ora
dovete stringere i cordoni della borsa., evitando viaggi o spostamenti non necessari. Con l’inizio dell’Anno Nuovo vi sentirete meglio e non ci saranno troppi
ostacoli da superare. In amore stanno in piedi le coppie con una storia valida, per le altre facile una rottura. Stare un po’ da soli vi farà bene per un cambiamento futuro positivo.

G
Dal 29 del mese Giove non sarà più opposto, anche se
non si risolveranno subito i vostri problemi le cose saranno più leggere e meno ostacolate. Dopo la metà
del mese avrete modo di dire come la pensate con
un vostro superiore. Marte vi da la grinta necessaria
per affrontare nuove sfide lavorative. In amore avete
la possibilità di scelta anche se vi sentite confusi sul
da farsi con due storie in contemporanea, non potete continuare a fare una doppia vita. Evitate compromessi e siate chiari con voi stessi. Fine mese tranquillo con piacevole sorpresa.

H
Non riuscirete a concludere tutto quello che volete
sia nel lavoro che nel privato. Dopo la metà del mese
saranno facilitati i colloqui di lavoro, con buone prospettive per il futuro. Spese extra in arrivo, non solo
per le Feste ma qualche imprevisto porta uscite di denaro. Mercurio dopo il 13 del mese porta idee geniali e innovative. Se possibile non iniziate nessuna vertenza legale ma aspettate più avanti. Venere suggerisce di fare chiarezza nei sentimenti. Torna il sereno
nei rapporti con i familiari e Natale sarà tranquillo e
gioioso.

Cancro - Krebs
Eine Arbeitsbeziehung geht zu Ende – Sie haben zu
viel mit Ihren Vorgesetzten gestritten, woraufhin deren Geduldsfaden gerissen ist. Lassen Sie sich nicht
länger von Ihren Kollegen das Leben erschweren.
Nach dem 29. des Monats beginnt dank eines positiven Jupiters eine turbulente, aber positive Zeit des
Neustarts. In Folge zu vieler Ausgaben treten finanzielle Schwierigkeiten auf – es ist an der Zeit, die Zügel
zu straffen und unnötige Reisen oder Veränderungen
zu vermeiden. Mit dem Beginn des neuen Jahres werden Sie sich besser fühlen und es stehen Ihnen weniger Hindernisse im Weg. In der Liebe bewähren sich
einige Paarbeziehungen, für andere steht jedoch eine
Trennung an. Ein wenig Zeit allein wird Sie gut auf positive Veränderungen in der Zukunft vorbereiten.

Leone - Löwe
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Ab dem 29. des Monats steht Jupiter Ihnen nicht
mehr gegenüber; Ihre Probleme werden sich zwar
nicht sofort lösen, aber die Dinge werden einfacher
und Ihnen stehen weniger Stolpersteine im Weg. Ab
der Monatsmitte sind Sie in der Lage, gewisse Dinge mit Ihrem Vorgesetzten offen anzusprechen. Mars
gibt Ihnen die nötige Entschlossenheit, sich neuen
geschäftlichen Herausforderungen zu stellen. In der
Liebe haben Sie die Qual der Wahl – wenn Sie zwei
Beziehungen gleichzeitig führen, kann das verwirrend
sein; aber hören Sie auf, ein Doppelleben zu führen.
Vermeiden Sie Kompromisse und seien Sie sich selbst
gegenüber offen. Das Monatsende ist ruhig und bringt
eine angenehme Überraschung.

Vergine - Jungfrau
Egal, ob beruflich oder privat – Sie können nicht alles
tun, was Sie tun möchten. Ab Mitte des Monats könnten sich Vorstellungsgespräche mit guten Zukunftsaussichten materialisieren. Ihnen stehen zusätzliche
Ausgaben bevor – und zwar nicht nur für die Weihnachtsferien. Nach dem 13. des Monats bringt Mars
geniale und innovative Ideen. Beginnen Sie nach
Möglichkeit keine Rechtsstreitigkeiten, sondern warten Sie auf einen späteren Zeitpunkt. Die Venus in Ihrem Zeichen legt nahe, sich Klarheit in Ihrem Gefühlsleben zu verschaffen. In den familiären Beziehungen
kehrt wieder Ruhe ein und Weihnachten wird friedlich
und voller Freude.
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Avete superato finalmente qualche ostacolo che vi disturbava e creava problemi nel lavoro con i vostri colleghi. Facile un buon cambiamento o una nuova possibilità professionale. Gli errori del passato vi hanno
forgiato il carattere e siete più attenti e prudenti in ciò
che fate, anche finanziariamente. La prudenza nelle
spese è importante, avete ancora qualche pendenza
da sistemare. In amore vi sentite bene con la persona
amata che vi ha sostenuto nei momenti difficili. Facile che qualcuno pensi ad un cambiamento radicale di
lavoro e casa. Migliora la forma fisica e siete in fase
di recupero delle vostre energie.

K
10 %TT

RABA
O
SCONT

Einmalig einlösbar pro Person. Gültig bis 31.12.2021
Applicabile una volta sola a persona.
Valido fino al 31.12.2021

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

Se avete questioni legali in sospeso è il momento di
cercare di concludere questa situazione. Per il lavoro
buone prospettive per il futuro. Qualche difficoltà per
chi lavora in proprio, rischia di rallentare i progetti futuri. Accordi da gestire con tatto e diplomazia. Dopo
il 13 Marte favorevole vi aiuta a trovare le soluzioni
giuste e chiarezza di idee. Cercate contatti con persone attive che condividono le vostre idee. Chiarezza
in amore e se in famiglia ci sono problemi per incomprensioni è bene parlarne. Importante trovare complicità e passionalità nei vostri rapporti di coppia.

Sie haben endlich einige Hindernisse überwunden, die Ihnen
im Weg standen und die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen
problematisch gemacht haben. Eine positive Veränderung oder
eine neue berufliche Chance werden in diesem Monat einfach.
Die Fehler der Vergangenheit haben Ihren Charakter geformt,
und Sie sind vorsichtiger und besonnener bei allem, was Sie
tun, auch in finanzieller Hinsicht. Wichtig ist, mit den Ausgaben
weiterhin vorsichtig zu bleiben – Sie müssen noch einige Konten begleichen. In der Liebe fühlen Sie sich gut mit Ihrem geliebten Menschen, der Ihnen in schwierigen Zeiten zur Seite
gestanden hat. Es ist durchaus möglich, dass Sie eine radikale
Veränderung im Hinblick auf die Arbeit oder Ihr Zuhause in Betracht ziehen. Körperlich geht es Ihnen besser, und auch auf
energetischer Ebene befinden Sie sich in einer Erholungsphase.

Sagittario - Schütze
Wenn Sie ausstehende rechtliche Probleme haben,
ist es an der Zeit, diese zu lösen. Gute Zukunftsperspektiven im beruflichen Bereich. Einige Schwierigkeiten für Selbstständige könnten zukünftige Projekte
aufhalten. Bei Vereinbarungen sind Takt und Diplomatie geboten. Nach dem 13. hilft Ihnen ein günstiger
Mars, Ihre Gedanken zu ordnen und die richtigen Lösungen zu finden. Bemühen Sie sich um Kontakt mit
aktiven Menschen, die Ihre Ideen teilen. In der Liebe
sind die Verhältnisse klar und Missverständnisse in
der Familie können jetzt angesprochen werden. In
Paarbeziehungen ist es wichtig, ein Gefühl der Gemeinsamkeit und Leidenschaft neu zu entfachen.

A
Mese abbastanza tranquillo per il lavoro, alcune situazioni difficili si sono sistemate. Stabile la parte
economica, con buone entrate di soldi. Per fare proposte di collaborazione è bene aspettare dopo la metà
del mese. Favoriti chi intraprende una nuova attività.
Giove nel segno vi aiuta a superare un problema legale. Desiderio di cambiamenti, alcuni di voi farà un trasloco, altri progetti futuri per l’acquisto di una casa. In
amore se siete soli è il momento di accettare di conoscere una persona che da tempo vi sta accanto in silenzio. L’amicizia è importante e da li può nascere l’amore. Piccoli disturbi alla salute, avete bisogno di riposo e di mangiare sano.

B
Venere attraversa il vostro segno, unita a Mercurio dopo il 13 del mese è importante per il lavoro, chi
da tempo lo cerca riceverà buone notizie per il futuro. Con i soldi prudenza, le prime due settimane, evitate spese inutili. Se siete dipendenti è in arrivo una
promozione da tempo attesa. Se avete delle questioni legali in sospeso Giove vi aiuta e uscirete vincitori con risarcimento economico. Buone occasioni da
non perdere sia con persone o cose. Un affare immobiliare per l’acquisto di una casa molto interessante.
Le stelle permettono nuovi incontri e soluzioni nei rapporti amorosi. Mese ricco di piacevoli sorprese.

Acquario - Wassermann
Ein recht ruhiger Monat auf der Arbeit, nachdem einige
schwierige Situationen gelöst werden konnten. Die finanzielle
Situation ist stabil und Sie erfreuen sich eines guten Einkommens. Für Vorschläge einer Zusammenarbeit ist die zweite
Hälfte des Monats günstiger. Eine günstige Zeit für alle, die
eine neue Tätigkeit aufnehmen. Jupiter in Ihrem Zeichen hilft
Ihnen, ein rechtliches Problem zu überwinden. Sie verspüren
einen Wunsch nach Veränderung – einige von Ihnen ziehen
um, andere planen den Kauf eines Eigenheims. Wenn Sie in
der Liebe noch allein sind, ist es an der Zeit, sich der Person bewusst zu werden, die Ihnen schon lange Zeit zur Seite
steht, ohne etwas zu sagen. Freundschaft ist wichtig und kann
sich durchaus zu Liebe entwickeln. Kleine Probleme mit der
Gesundheit; Sie brauchen Ruhe und gesunde Ernährung.

Pesci - Fische
Venus durchquert Ihr Zeichen, nach dem 13. des Monats zusammen mit Merkur – was sich besonders in Ihrem beruflichen Leben niederschlägt. Wenn Sie schon lange auf der Suche sind,
erhalten Sie gute Nachrichten für die Zukunft. Vorsicht, was
das Geld angeht; vermeiden Sie besonders in den ersten beiden
Wochen unnötige Ausgaben. Für Angestellte steht eine lang ersehnte Beförderung vor der Tür. Wenn Sie ungelöste Rechtsfragen haben, hilft Ihnen Jupiter, und Sie werden mit einer finanziellen Entschädigung davonkommen. Gute Gelegenheiten mit
Menschen und Angelegenheiten, die Sie sich nicht entgehen
lassen sollten. Ein Schnäppchen auf dem Wohnmarkt ermöglicht
den Kauf eines sehr attraktiven Hauses. Die Sterne ermöglichen
neue Begegnungen und finden Lösungen in Liebesbeziehungen.
Ein Monat voller angenehmer Überraschungen.

SERIÖS

Scorpione - Skorpion

PULIECO SAGL Via Baraggie 26 6612 ASCONA • T 091 792 23 06 M 079 630 59 11
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Die Sterne stehen gut, denn Sie werden von freundlich gesinnten Planeten unterstützt. Es ist ein positiver Monat im Allgemeinen, mit guten Entwicklungen, die den Erfolg einer finanziellen Angelegenheit
versprechen. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht
an Menschen, die nichts beitragen und nur Ihre Zeit
verschwenden. Positive Veränderungen sind auf dem
Weg. Versuchen Sie, offen auf andere zuzugehen –
vielleicht lernen Sie Menschen kennen, die Ihnen in
Ihrer Arbeit weiterhelfen könnten. Venus in einer ausgezeichneten Position in Ihrem Zeichen bringt wichtige Begegnungen und den Wunsch, neue Gefühle
zu erleben. Sind Sie verheiratet und stecken in einer
Krise mit Ihrem Partner, ist es hilfreich, mit jemandem
ausserhalb des Familienkreises zu sprechen.

Ihr Spezialist für Reinigungen, Hygiene in allen Bereichen und Hauswartdienst.

– Hallenbad mit Hydromassage
– Dampfbad, Sauna, Sanarium
– Fitnessraum

Buona la situazione astrale con pianeti amici che vi
sosterranno. Mese positivo in generale, buone notizie in arrivo per la riuscita di un affare finanziario.
Non sprecate le vostre energie con persone che non
portano nulla ma vi fanno perdere tempo inutilmente. Cambiamenti positivi in arrivo. Cercate di essere
più aperti verso gli altri, potreste conoscere persone
interessanti per il lavoro. Venere in ottima posizione
nel vostro segno porta incontri importanti e la voglia
di vivere nuove emozioni. Chi è sposato e sta vivendo
una crisi con il partner è utile parlare con una persona
fuori dalla cerchia familiare.

Capricorno - Steinbock

EFFIZIENT

Entspannen, Sport
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !

Machen Sie sich in diesem letzten Monat des Jahres an die
Arbeit! Ein günstiger Mars und Saturn in einem guten Aspekt
geben Ihnen den richtigen Anstoss, einen positiven Arbeitswechsel voranzutreiben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, mit
wem Sie zusammenarbeiten wollen, lassen Sie die Finger davon
und konsultieren Sie Leute, die Ihnen gute Ratschläge geben
können, um Ihr Geschäft zu verbessern. Lassen Sie sich nicht
von Ihren Zielen ablenken und verfolgen Sie weiterhin Ihren
Weg. Im finanziellen Bereich sollte Ihnen ein Geldsegen Freude
bereiten. In der Liebe sind die Sterne eher lauwarm und selbst
in Paarbeziehungen können Streitigkeiten die Situation etwas
abkühlen. Verbergen Sie Ihr Unbehagen nicht, wenn Sie nicht
mehr glücklich sind. Es ist besser, eine nicht länger funktionierende Beziehung zu beenden, als Lügen zu erzählen, die dann zu
echtem Streit und sogar einer Trennung führen könnten.

L
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WELLNESS
& FITNESS

Datevi da fare in questo ultimo mese dell’anno, Marte favorevole e Saturno in buon aspetto vi da la spinta
giusta per preparare un buon cambiamento di lavoro.
Se non siete sicuri di chi vi sta accanto lasciate perdere e consultate persone che possono darvi consigli giusti per migliorare la vostra attività. Non lasciatevi fuorviare dai vostri obiettivi, ma andate dritti per la
vostra strada. Buona entrata di soldi. In amore le stelle sono tiepide, anche se siete in coppia, qualche polemica raffredda il rapporto. Non cercate di nascondere il vostro malessere, se non siete più contenti è
bene con chiarezza rompere un rapporto che non va
più onde evitare di dire bugie che poi se si scoprono
creano forti litigi e comunque la rottura del legame.

Bilancia - Waage
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VERTICALI:
1. arruolamento, chiamata alle armi - 2. andar con il poeta
- 3. sigla per assicurati - 4. parolina iterativa - 5. pigramente
- 6. il "set" dell'alta società - 7. con Buenos nel nome della
capitale argentina - 8. nell'antica grecia, canto lirico in onore
di Apollo - 9. subitanea per il poeta - 10. Associazione Italiana
Sommeliers - 11. nel linguaggio dei tossicodipendenti - 12.
ippodromo londinese - 13. comune sui monti Voisini - 21.
camera di commercio - 23. picchetto armato ordinario - 24.
centocinquantuno... Romani - 26. oppure a Londra - 27. era il
"sì" dei provenzali.
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ORIZZONTALI:
1. ricciolo - 6. può causarla... l'inciviltà - 8. sobria, moderata
©
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11. cioccolatino
con la ciliegina - 14. i tesori statali - 15.
MD-Verlag Maik Dollar e.K.
nota località sciistica Americana - 16. Dio di origine frigia 17. anello, occhio formato ripiegando un cavo - 18. la stanza
meno sana - 19. adesso,... a Roma - 20. ha per capoluogo
Patrasso - 22. a misura... senza vederlo - 25. cappelletto,
raviolo - 28. cittadina in provincia di Trapani.
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VERTICALI: 1. comune, grossolano - 3. Arabi senza vocali - 4. nome
dell'attore Wallach - 5. un uccello corridore simile allo struzzo - 6. le
destituzioni del comando - 7. la femmina del... topo - 8. Re di Wessex - 9. Caserta, sigla - 11. la presenta la parte offesa - 14. alture della
puglia - 16. livellato, pareggiato - 18. titolo nobiliare per inglesi - 20.
spruzzato - 22. Benny, clarinettista americano - 23. di Lissa, isola
dell'Adriatico presso la costa dalmata - 26. chiedere in inglese - 29.
sono simili ai cervi - 31. altro nome della città di Troia - 33. unità di
misura della resistenza - 34. canto, carme lirico - 36. le divide la "h"
- 37. maestro meno mesto.
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ORIZZONTALI: 2. delirante, forsennato - 10. le separa la "p" - 12.
stemma gentilizio di famiglia o di città - 13. imita il suono dei piatti
delle bande musicali - 15. povero, miserabile - 17. il padre di Efesto
- 19. un acido... genetico - 20. la sigla di Ascoli - 21. lo si dice di terre
ricche d'acqua - 23. ha mansioni di controllo - 24. Africano, Afro 25. grappoli privi di chicchi - 27. un grido di incitamento del tifoso 28. avventure, peripezie - 30. dopo sol - 31. il più alto monte di Creta
- 32. Jerome, l'autore di "Old Man River" - 33. elemento chimico del
gruppo delle terre rare - 35. organizzazione degli Stati Americani 36. frutto della quercia e di altre piante della stessa specie - 38. Gli
ostaggi... meno saggi - 39. gli... autisti dei battelli.
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Centro Porsche Locarno
AMAG First SA
Via S. Gottardo 131
6596 Gordola
Tel. 091 735 09 11
info@porsche-locarno.ch
www.porsche-locarno.ch

Ihre Immobilienwünsche liegen uns am Herzen!

3.5 Zimmer Luxus-Appartement mit
Seeanstoss – Porto Ronco
Wohnfläche: ca. 96 m²
Terrassenfläche: ca. 19 m²
Kaufpreis: CHF 2'100'000.-Objekt ID: W-02N504

6.5 Zi.-Villa mit Traumseesicht, Pool
und Privacy – Brissago
Wohnfläche: ca. 180 m²
Grundstücksfläche: ca. 800 m²
Kaufpreis: CHF 3'200’000.-Objekt ID: W-02N0HO

Landhaus nahe Yachthafen und 5* Hotels
Ascona
Wohnfläche: ca. 130 m²
Grundstücksfläche: ca. 506 m²
Kaufpreis: CHF 2'950’000.-Objekt ID: W-02MWZB

5 Zi.-Villetta in Ronco – Gruppaldo
Ronco sopra Ascona
Wohnfläche: ca. 150 m²
Grundstücksfläche: ca. 520 m²
Kaufpreis: CHF 2’100'000.-Objekt ID: W-02MWYF

4.5 Zi.-Ferienwohnung mit Garten und
Indoorpool – Locarno – Monti
Wohnfläche: ca. 160 m²
Terrassenfläche: ca. 50 m²
Kaufpreis: CHF 1'580'000.-Objekt ID: W-02M2I4

Träumen Sie nicht länger - machen Sie
es wahr! – Locarno – Monti
Wohnfläche: ca. 170 m²
Grundstücksfläche: ca. 465 m²
Kaufpreis: CHF 1'790'000.-Objekt ID: W-02M82V

Villa San Materno
Losone
Wohnfläche: ca. 207 m2
Grundstücksfläche: ca. 4'579 m2
Kaufpreis: CHF 2'350'000 CHF
Objekt ID: W-02MZIG

Giardini Rusconi
Giubiasco
Wohnfläche: ca. 60 – 200 m²
Terrassenfläche: ca. 2 – 23 m²
Kaufpreis: ab CHF 345'000.-Objekt ID: W-02MJMH

Viel Platz für individuelle
Wohnvorstellungen! – Vira
Wohnfläche: ca. 248 m²
Grundstücksfläche: ca. 460 m²
Kaufpreis: CHF 1’590'000.-Objekt ID: W-02JEW8

Bü ro Ascona · Piazza G. Motta 57 · 6612 Ascona
Tel.: +41 (0)91 785 14 80 · Ascona@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.ch/ascona

