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Ferien Journal
Pronti a
inaugurare il
capitolo della
rinascita
Bereit für das
Kapitel der
Wiedergeburt

F

inalmente! La mascherina ce la siamo lasciata alle spalle
ormai da qualche tempo. La pandemia, invece, ancora un po’
ci perseguita con la sua coda lunga. Ma quegli scampoli di
libertà che ci ha regalato la decisione del Consiglio federale a metà
febbraio di abolire gran parte delle restrizioni ci ha riportato la luce.
E il piacere di riscoprire quelle piccole gioie che quel manto cupo
chiamato coronavirus ci aveva fatto dimenticare. Come se, oltre a
inibire olfatto e gusto, il virus ci avesse privato anche di quello che
definiamo il gusto della vita.
Peccato che quella ritrovata (e per certi versi nuova) libertà sia stata
macchiata dagli echi bellici dell’invasione russa in Ucraina, distante
parecchi chilometri sì dal Locarnese, ma di cui, inevitabilmente, l’eco
l’abbiamo sentita anche qui. Impossibile restare indifferenti a quelle
immagini di devastazione che hanno inondato i notiziari di tutto
il mondo. Un tristissimo capitolo arrivato subito in coda a un altro
altrettanto mesto.
Speriamo che sia l’ultimo di questo libro chiamato vita. Ora, però,
apprestiamoci a sfogliarne un altro di libro. Anzi, una rivista: il
secondo numero del 2022 del Ferien Journal, quello che lancia la
stagione della rinascita di tutto. A cominciare dalla speranza.
A tutti buona lettura!

E

ndlich ist es soweit! Wir haben die Maske zwar schon seit
einiger Zeit hinter uns gelassen, aber die Pandemie verfolgt
uns mit ihrem langen Schweif immer noch ein wenig. Das
kleine Stückchen Freiheit, das uns der Bundesratsentscheid von Mitte
Februar mit der Aufhebung der meisten Einschränkungen beschert hat,
hat uns wieder aufleben lassen. So können wir die kleinen Freuden
wiederentdecken, die uns der düstere Mantel des Coronavirus beinahe
vergessen liess. Als hätte uns das Virus neben dem Geruchs- und
Geschmackssinn auch die Freude am Leben genommen.
Schade nur, dass die Freude über diese wiederentdeckte und in gewisser
Weise neue Freiheit durch die Kriegsrufe der russischen Invasion in
der Ukraine getrübt wird. Sie sind zwar viele Kilometer von Locarno
entfernt, aber wir sind zwangsläufig auch davon betroffen. Es ist
unmöglich, angesichts der Bilder der Verwüstung, die durch die
Nachrichten auf der ganzen Welt verbreitet werden, gleichgültig zu
bleiben. Es ist ein sehr trauriges Kapitel, das unmittelbar auf die zwei
Jahre Pandemie folgt.
Hoffen wir, dass es das letzte Kapitel dieses Buchs des Lebens ist.
Blättern wir stattdessen in einem anderen Buch, beziehungsweise in
einer Zeitschrift: Nämlich in der zweiten Ausgabe des Ferien Journals
2022, das die Saison der Wiedergeburt einleitet – angefangen mit der
Hoffnung.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!
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Locarnese terra di biciclette
Die Region um Locarno - ein Veloland

D

as Gebiet um Locarno ist ein Paradies für Velofahrer. Die Zahlen
zeigen deutlich, dass die Menschen
am Ufer des Lago Maggiore eine stetig
zunehmende Leidenschaft für das Velofahren entwickeln. Die Zahlen stammen
aus der Gemeinde Locarno, die seit 2012,
dem Jahr der Einführung des Bonus für
den Kauf eines E-Bikes, insgesamt rund
800 Zuschüsse im Wert von etwas weniger als 300´000 Franken ausgezahlt hat.
Der Rekord erreichte zum Höhepunkt der
Pandemie im Jahr 2020 bis zu 177 Anfragen, ein klares Zeichen dafür, dass das
Coronavirus ein Booster für die langsame
Mobilität war.
Angesichts des Erfolgs hat sich das Rathaus jedoch für einen Strategiewechsel
entschieden: Ab dem kommenden Jahr
werden nämlich keine Zuschüsse mehr
für den Kauf von E-Bikes vergeben, sondern für ein Arcobaleno-Abonnement für
den öffentlichen Verkehr. ◆

I

l Locarnese? A misura di bicicletta.
A dirlo sono i numeri, quelli che indicano chiaramente che agli abitanti in riva al Lago Maggiore sta sempre
più a cuore la passione per la due-ruote. Quelle non motorizzate, s’intende. E
i numeri sono quelli forniti dal Municipio di Locarno, che dal 2012, anno della loro introduzione, ha elargito complessivamente circa 800 contributi per
l’acquisto di una bici elettrica (le e-bike,
per intenderci), per un importo totale di poco meno di 300 mila franchi. Il
record lo si è toccato con l’apice della
pandemia, nel 2020, con ben177 richieste, segno evidente che il coronavirus ha
fatto da… booster alla mobilità lenta.
A fronte di cotanto successo, il Municipio ha però deciso di cambiare strategia: dall’anno prossimo infatti non saranno più elargiti contributi per l’acquisto di una e-bike, ma quelli per la
stipulazione di un abbonamento Arcobaleno per i mezzi pubblici. ◆
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JazzAscona 2022:
10 giorni di festa e gratis
tutte le sere!
Dopo due anni di pausa,
il 2022 si annuncia come
l’anno della rinascita per
JazzAscona, che tornerà
a far vibrare le vie del
borgo di Ascona dal 23
giugno al 2 luglio con
una 38esima edizione
che sarà totalmente
gratuita, coinvolgerà più
che in passato tutto il
borgo di Ascona e si
svolgerà sotto il segno
dell’importante accordo
di gemellaggio siglato lo
scorso settembre dalle
autorità di Ascona e New
Orleans.

di portare una ventata di musica e festa in tutto il Borgo, andando a coinvolgere l’insieme del nucleo storico di
Ascona. Oltre ai concerti sui palchi ufficiali del lungolago, dove ci sarà una piccola rivoluzione, con il ritorno ad esempio dell’amatissimo palco alla chiesa, si
avranno così molti piccoli concerti acustici e semi acustici e situazioni che creeranno un’animazione diffusa e un’atmosfera suggestiva in piazzette, vicoli e
locali pubblici di tutto il centro storico.
L’obiettivo è di tornare un po’ allo spirito originario della festa New Orleans di
Ascona, a una dimensione più intima,
forse più spontanea e coinvolgente della musica.
Venendo alla musica, l’accordo di gemellaggio con New Orleans permet-

Ashlin Parker

di Luca Martinelli

S

arà un festival in linea con la tradizione ma anche diverso.
Prima novità di rilievo è la decisione, dopo molti anni e anche durante
i week-end, di tornare alla totale gratuità dei concerti, recuperando così quella dimensione di festa popolare che caratterizzava le prime edizioni della manifestazione negli anni ’80. Dimenticate insomma transenne, code, casse,
controlli all’entrata. È musica passata.
In secondo luogo, rispetto alle edizioni passate, JazzAscona non si limiterà più a occupare principalmente il
lungolago di Ascona, ma l’intenzione è
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Dee Dee Bridgewater
terà di portare ad Ascona una folta delegazione di artisti della Città del delta.
Punto forte, ad accompagnare i musicisti ci saranno anche ballerini, cuochi,
Indiani del Mardi Gras, ragazzi delle Second Line: l’obiettivo è di offrire al
pubblico un’ampia ed emozionante panoramica su quella che è la cultura di
New Orleans.
In totale, dalla Louisiana giungeranno
una sessantina di musicisti che resteranno per tutti i dieci giorni del festival.
Fra questi, la nuova regina della soul
music Erica Falls, il cantante, fisarmonicista ed erede della grande tradizione cajun, candidato ai Grammy 2022,
Sean Ardoin, uno dei gruppi più significativi nell’ambito della cultura dei
Mardi Gras Indians, quello di Bo Dollis Jr. & The Wild Magnolias, o l’acclamata New Orleans Jazz Orchestra, che
terrà due concerti: il 25 giugno presenterà un tributo ad Aretha Franklin e il
2 luglio avrà ospite una delle più grandi

10
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cantanti jazz del mondo, l’iconica Dee
Dee Bridgewater. La formazione, diretta da Adonis Rose, ha vinto in passato un Grammy Award ed è imbottita di grandi talenti, che di sera in sera
troveremo suonare su palchi diversi in
una quindicina di “Sister Cities Bands”
in cui affiancheranno, in combinazioni
sempre nuove e sorprendenti, musicisti
europei e svizzeri.
Oltre ai musicisti di New Orleans, JazzAscona 2022 darà voce e fiato naturalmente anche a una varietà di band
di varia provenienza che proporranno accenti musicali diversi, spaziando dal jazz tradizionale allo swing, dal
blues al soul al folk. Fra i gruppi più attesi ci saranno ad esempio Ali Affleck
& The Hot Town Tigers con il grande trombettista Enrico Tomasso (2326 giugno), gli alfieri del trad jazz francese Paris Washboard Superswing (27
e 28 giugno), il vincitore del premio
del pubblico 2019 Sax Gordon, ma anche la pupilla di Prince e regina del
funk Ida Nielsen (2 luglio) o il gruppo
di bluegrass canadese The Dead South,
oramai popolarissimo: vanta centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube (27.6). Altro concerto unico da
non perdere sarà poi l’omaggio a Joe
Zawinul e alla musica dei Weather Report con la partecipazione straordinaria di una big band di oltre 20 elementi, la Bundesjazzorchester, e il gruppo
del grande tastierista, nonché protégé di
Zawinul, Scott Kinsey (28.6).
In totale saranno oltre 350 gli appuntamenti in cartellone durante i 10 giorni
del festival.
Oltre alle irrinunciabili jam session
notturne, l’animazione sarà garantita
durante il giorno anche da una serie di
workshop. Tornerà ad esempio Ashlin
Parker con il progetto partecipativo
“Trumpet Mafia”, ma ci saranno anche
seminari su specifici aspetti della cultura di New Orleans: il ballo nelle Second
Line con la coreografa e ballerina Michelle Gibson, lezioni di burlesque con
Trixie Minx, la tecnica tipica dei batteristi di New Orleans con Adonis Rose e
molto altro ancora.

New Orleans Jazz Orchestra
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JazzAscona 2022 – eine
zehntägige, kostenlose Feier

Sean Ardoin

chem Hintergrund, die von traditionellem Jazz über Swing und Blues bis hin
zu Soul und Folk reichen, vorstellen. Zu
erwähnen sind ganz sicher Ali Affleck &

2022 ist das Jahr der
Wiedergeburt für JazzAscona: Im Rahmen einer
kostenlosen 38. Ausgabe
werden die Strassen vom
23. Juni bis zum 2. Juli
wieder mit Musik, Farben
und Aktivitäten gefüllt.
Dabei wird ganz Ascona
mehr als je zuvor einbezogen werden und das
Festival wird im Zeichen
der im vergangenen September von den Behörden
von Ascona und New
Orleans unterzeichneten
Partnerschaftsvereinbarung “Sister Cities” stehen.
von Luca Martinelli
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D

ank der Sister Cities Partnerschaft
werden zahlreiche Künstler aus
New Orleans in Ascona sein, aber
auch Tänzer und Tänzerinnen, Köche,
Mardi-Gras-Indianer sowie die Second
Line. So soll dem Publikum ein breiter
Überblick über die Kultur von New Orleans geboten werden.
Insgesamt 60 Musikerinnen und Musiker werden aus Louisiana anreisen und
während des gesamten Festivals bleiben.
Dazu gehören die neue Königin der Soulmusik Erica Falls, der Sänger, Akkordeonist und Erbe der Zydeco-Tradition und
dazu 2022 für einen Grammy nominierte Sean Ardoin, wie auch eine der bedeutendsten Gruppen der indianischen
Mardi-Gras-Kultur, Bo Dollis Jr. & The

The Hot Town Tigers mit dem Trompeter Enrico Tomasso (23.–26. Juni), die
französischen Trad-Jazz-Helden Paris
Washboard Superswing (27.–28. Juni),

der Publikumspreisträger 2019, Sax Gordon, die ehemalige Prince-Begleiterin
und Funk-Queen Ida Nielsen (2. Juli)
und die kanadische Bluegrass-Band The
Dead South, die mittlerweile Millionen
Aufrufe auf YouTube hat (27. Juni). Ein
weiteres einzigartiges Konzert, das man
nicht verpassen sollte, ist das Joe Zawinul und der Musik von Weather Report
gewidmete Tribut mit der aussergewöhnlichen Beteiligung einer über 20-köpfigen
Bigband, dem Bundesjazzorchester und
der Gruppe des grossen Keyboarders und
Schützlings von Zawinul, Scott Kinsey
(28. Juni).
Während des 10-tägigen Festivals finden
insgesamt über 350 Veranstaltungen
statt. Im Vergleich zu den vorherigen
Ausgaben wird sich JazzAscona nicht
mehr auf die Seepromenade konzentrieren, wo mit der Rückkehr der beliebten
Kirchenbühne eine willkommene Revolution stattfinden wird, sondern die gesamte malerische Altstadt einbeziehen.
Neben den Konzerten auf den offiziellen
Bühnen wird es nun auch Strassenmusik
und kleine akustische und halbakustische
Konzerte geben, die auf kleinen Plätzen,
in den Gassen und in der gesamten Altstadt für eine stimmungsvolle Atmosphäre
sorgen werden. Ziel ist es, ein wenig zum
ursprünglichen Geist des New Orleans

Wild Magnolias, oder das gefeierte New
Orleans Jazz Orchestra, welches zwei
Konzerte geben wird: am 25. Juni eine
Hommage an Aretha Franklin und am 2.
Juli mit einer der berühmtesten Jazzsängerinnen der Welt, Dee Dee Bridgewater.
Das von Adonis Rose geleitete Ensemble
hat in der Vergangenheit einen Grammy
Award gewonnen und ist voller Talente,
die jeden Abend auf verschiedenen Bühnen in etwa 15 „Sister Cities Bands“ spielen werden, in denen sie von europäischen
und Schweizer Musikern in immer neuen
und überraschenden Kombinationen begleitet werden.
Neben den Musikern aus New Orleans
wird JazzAscona 2022 natürlich einer
Vielzahl von Bands mit unterschiedliThe Dead South
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Trixie Minx
Festivals von Ascona zurückzukehren, mit
einer intimeren, vielleicht spontaneren
und mitreissenderen Dimension.
Deshalb werden nach vielen Jahren an
den Wochenenden wieder ausschliesslich
kostenlose Konzerte angeboten und somit wird es wieder ein Fest, wie damals
in den 1980er Jahren, als das Festival die
ersten Male durchgeführt wurde.
Neben den unverzichtbaren nächtlichen
Jam-Sessions wird auch tagsüber eine
Reihe von Workshops für Unterhaltung
sorgen: Ashlin Parker kehrt z.B. mit seinem Projekt „Trumpet Mafia“ zurück,
dazu gibt es aber auch Seminare zu anderen Aspekten der New Orleans-Kultur:
Second Line Dancing mit der Choreografin und Tänzerin Michelle Gibson, Burlesque mit Trixie Minx, New OrleansTrommeltechniken mit Adonis Rose und
vieles mehr.
JazzAscona möchte auch junge Gruppen
und Künstler unterstützen und fördern.
Dank der GROOVIN‘ UP Initiative, werden diese die Möglichkeit haben, sich voll
und ganz ins Festival einzuleben und in
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verschiedenen Situationen zu spielen, u.
a. auf den Hauptbühnen und an der Seite
international bekannter Musiker. GROOVIN‘ UP richtet sich nicht nur an Musiker, sondern wird auch junge Menschen

in den Branchen Kommunikation, Fotografie und Marketing einbeziehen.
Weitere Informationen unter
www.jazzascona.ch ◆
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Un pardo griffato Vito Manolo Roma
Ein stylischer Leopard von Vito Manolo Roma

L

a mano è quella di Vito Manolo Roma. L’illustratore classe 1982
è il vincitore del secondo concorso internazionale, rivolto alle giovani generazioni, indetto per tratteggiare
le linee guida grafiche ed estetiche della prossima edizione del Locarno Film
Festival (3-13 agosto). La sua creazione,
scelta tra gli oltre 1’200 progetti provenienti da ottanta Paesi (nonché da tutti i Continenti), ‘vestirà’ la settantacinquesima edizione della kermesse maculata.
Il manifesto di Locarno75 segna una
discontinuità rispetto alle precedenti scelte grafiche per raccontare un Festival aperto all’innovazione e alla sperimentazione di nuovi linguaggi. Oltre
a figurare sulla cartellonistica ufficiale
del Festival, la creazione di Vito Manolo Roma ispirerà i materiali promozionali e informativi, cartacei e digitali. ◆
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E

s ist die Hand von Vito Manolo
Roma. Der 1982 geborene Illustrator ist der Gewinner des zweiten
internationalen Wettbewerbs, der sich an
junge Generationen richtet und ausgetragen wird, um die grafischen und ästhetischen Leitlinien der nächsten Ausgabe
des Filmfestivals von Locarno, das vom 3.
bis 13. August stattfindet, zu skizzieren.
Sein Werk wurde aus über 1´200 Projekten aus 80 Ländern der ganzen Welt
ausgewählt und wird die 75. Ausgabe des
Filmfestivals „einkleiden“.
Das Plakat Locarno75 markiert eine Diskontinuität in Bezug auf die vorherigen
grafischen Entscheidungen, die ein Festival beschreiben sollen, das offen für Innovation und Experimente in neuen Ausdrucksformen ist. Vito Manolo Romas
Werk wird nicht nur auf den offiziellen
Poster des Festivals erscheinen, sondern
auch gedruckte und digitale Werbe- und
Informationsmaterialien inspirieren. ◆

RIVES T E
CAS A
VOS TRA!
Pavimenti, rivestimenti
e arredo bagno, nel nostro
rinnovato showroom
di oltre 800m2 in via dei Pioppi 10
a Losone.
bazzi.ch
info@bazzi.ch
091 792 16 02
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Il clarissimo Elisàr von
Kupffer
Dandy eccentrico e
profeta del clarismo,
fu una delle figure più
originali che vissero nel
locarnese. Da circa un
anno, dopo un lungo
restauro, al Monte Verità
è di nuovo possibile
ammirare il suo enorme
polittico circolare: Il
Chiaro mondo dei beati.
di Manuel Guidi

Fu per molti aspetti in anticipo sui tempi, parlò di liberazione omosessuale e di
parità dei diritti delle donne, ma fu anche un elitario e un feroce anticomunista. Eppure, non si può dire che fosse
un retrogrado. Affascinato dall’antichità, guardava al futuro citando Schiller
e assumendo in prima persona il compito «di condurre verso l’Elisio l’uomo,
che ormai non può ritornare in Arcadia» che il poeta di Marbach affidava
agli artisti.
Tedesco del baltico, Elisàr von Kupffer
nacque in Estonia nel 1872. Studiò arabo e legge a San Pietroburgo ma abbandonò gli studi per seguire il suo compagno di vita Eduard von Mayer a Gine-

vra. Anche von Mayer era un intellettuale dai molteplici interessi: autore di
studi storici, scientifici, filosofici e teologici. I due avevano caratteri opposti ma in qualche modo complementari: Elisàr era inquieto, egocentrico,
estroverso, brillante, creativo e fragile.
Eduard era diligente, riflessivo, pacato e
introverso. Insieme, fra il 1894 e il 1897,
viaggiarono prima a Monaco per conoscere il mondo cattolico, poi a Berlino per proseguire gli studi e a Halle per
accompagnare Eduard che stava preparando il dottorato in filosofia. Nel 1897
cominciarono a conoscere l’Italia, visitando Firenze, Roma, Napoli, Capri,
Pompei, Siracusa e Taormina. Si siste-

P

ersonaggio particolare e controverso, Elisarion, come si faceva
chiamare, sorprende e scandalizza ancora oggi. Apertamente omosessuale in tempi in cui questa scelta poteva costare caro, fu un artista e letterato
poliedrico: poeta, pittore, drammaturgo, storico, traduttore e sommo pontefice del clarismo.
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Elisàr von Kupffer, autoritratto, 1917. Elisàr von Kupffer, Selbstporträt, 1917
Primo piano nel Sanctuarium Artis Elisarion con visuale su “Il chiaro mondo dei Beati”, anni
’30. Erster Stock im Sanctuarium Artis Elisarion mit Blick auf “Klarwelt der Seligen”, 1930er Jahre.

marono per un po’ a Berlino, città dai
larghi orizzonti, dove poté germogliare
per von Kupffer l’emancipazione omosessuale. Qui, con Adolf Brand, editore
della prima rivista gay Der Eigene, pubblica Lieblingsminne und Freundesliebe in der Weltliteratur, la prima antologia letteraria della storia a tema esplicitamente omoerotico. Il libro voleva
anche essere un atto di protesta contro l’incarcerazione di Oscar Wilde, avvenuta pochi anni prima. Ma se Wilde
vide le proprie pièce applaudite nei teatri, von Kupffer non ebbe lo stesso successo e non riuscì mai a fare rappresentare le proprie opere. Frustrato dagli insuccessi da drammaturgo, lasciò Berlino per Firenze, dove visse fino al 1915,
quando a causa delle ostilità antigermaniche dovute alla guerra dovette riparare in Svizzera, sempre con von Mayer,
dove ottenne la cittadinanza.
Così, dopo tanto peregrinare, si stabilì
in Ticino, dove rimase fino alla morte,
avvenuta nel 1942. Visse prima a Muralto e poi a Minusio, dove innalzò il
suo elisio, la sua dimora degli eletti, un
tempio clarista per le arti che battezzò Sanctuarium Artis Elisarion. La villa, riccamente decorata e impreziosita
da numerose opere d’arte, è oggi proprietà del Comune che l’ha riconvertita
a museo e centro culturale. Al momento in restauro, sarà tra qualche tempo di
nuovo visitabile.
In questa dimora e santuario non mancavano le visite di varie personalità,
come il pioniere della sessuologia Magnus Hirschfeld, noto come «l’Einstein del sesso», il drammaturgo Gerhart Hauptmann e lo scrittore Kurt Tucholsky. Non mancava però nemmeno
la nostalgia per la vita urbana e cosmopolita, surrogata da intensi rapporti
epistolari. Oltre a trovare il tempo per
scrivere e dipingere, qui trovò comunque una certa serenità realizzando il so-
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gno, coltivato da lungo tempo, di vivere sulle rive del Lago Maggiore. Kupffer
e Mayer adoravano il lago, tanto che si
dice che non rinunciassero alla loro rinvigorente nuotata quotidiana neppure
d’inverno.
Quanto alla filosofia, o meglio, alla religione clarista, si tratta di una dottrina gnostica, alternativa sia al monismo
della scienza di Goethe e Haeckel sia ai
movimenti di riforma della vita, come
quello che sorse al Monte Verità. Il clarismo rifiutava anche ogni religiosità
laica, atea o panteistica che sia, colpevole anch’essa di condurre al «bizantinismo spirituale» fatto di «paternalismo
poliziesco e abbattimento dei diritti». A
tutto ciò il clarismo opponeva la «maestà terrena della Natura» e uno slancio
teso a liberare l’anima «al massimo del
suo sviluppo potenziale». Secondo Credo clarista scritto da von Kupffer, l’adepto deve votarsi al «Dio primordiale dell’amore», a un Cristo redentore
ed eroe «contro menzogna e violenza»,
ma anche «all’Avvenenza dell’anima e
del corpo», anelando a una «Crescita», a
una «Trasfigurazione» malgrado la «tetraggine terrena» per affermare l’onestà
del cuore e la compassione, persino per
i propri nemici.
In realtà nel pensiero di von Kupffer
gli elementi utopici vanno a braccetto con un idealismo oltremodo elitario.
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Ascensione, 1911. Der Aufstieg, 1911.

Dal punto di vista sociale, sostenne l’idea di un’evoluzione umana verso quella che definiva eudemocrazia, un governo meritocratico “dei migliori” che superasse l’opposizione di capitalismo e
socialismo. Non mancava nemmeno
una certa componente antisemita: benché condannasse i pogrom del passato ascrivendoli a un “bolscevismo” ante
litteram, incolpava infatti la «legge vecchiogiudaica» di aver negato «la libertà
del sentire omoerotico vecchio quanto
il mondo».
Il suo era davvero un individualismo
sui generis, forse più vicino a L’unico e la sua proprietà di Max Stirner, che
al superuomo di Nietzsche, quest’ultimo definito come «profondo spirito meritorio, ma una personalità lacerata; che non raggiunse la pace interiore e non godette di alcuno sguardo sulla
terra promessa.» Elisarion si sentiva affine agli spiriti più illuminati della storia e aborriva la violenza contro gli eletti. Così, in uno scritto intitolato 3000
anni di bolscevismo, in cui metteva sullo
stesso piano Silla, Torquemada, Napoleone e Lenin per criticare la «violenza
senza spirito» da parte delle «masse avverse all’istruzione», non si fece scrupoli a condannare il diritto di sciopero o a
invocare l’uso della forza contro i «rozzi
anarco-infedeli».
Questa opposizione assoluta di indi-

vidualità creativa e bolscevismo non
avrebbe certo trovato d’accordo il già
citato maestro di dandismo Oscar Wilde, il quale, in L’anima dell’uomo sotto
il socialismo, spiegava invece come solo
nel socialismo sarebbe stata possibile la
piena realizzazione dell’individuo.
Con tutte le sue contraddizioni, Elisarion rimane ad ogni modo un personaggio che per la sua originalità non
può non attirare l’interesse, o la curiosità, dei contemporanei. Dopotutto, le
emancipazioni omosessuale e femminile si sono oggi parzialmente realizzate nel contesto di una società che di fatto ambisce a un idealismo meritocratico non poi così distante, nel bene e nel
male, dalla sua eudemocrazia. In questo
senso von Kupffer fu forse un visionario. La coesistenza di progresso e regresso così tipica del suo pensiero e la conciliazione degli opposti si riflettono anche nell’incredibile polittico Il Chiaro
mondo dei beati, un’opera davvero unica al mondo, in cui un soggetto audace e utopico è rappresentato con colori
tenui e un linguaggio formale conservatore, dove aureole e accenni di arte sacra abbelliscono procaci natiche al vento e in cui il tema erotico si fonde con
l’innocenza del gioco. ◆
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Elisàr von Kupffer
und der Klarismus

Elisàr von Kupffer war ein Deutscher,
der 1872 in Estland geboren wurde. Er
studierte in St. Petersburg Arabisch und
Jura, brach sein Studium jedoch ab, um
seinem Lebensgefährten Eduard von
Mayer nach Genf zu folgen. Von Mayer war auch ein vielseitig interessierter
Intellektueller – Autor von historischen,
wissenschaftlichen, philosophischen und
theologischen Studien. Die beiden hatten gegensätzliche, aber irgendwie komplementäre Charaktere: Elisàr war ruhelos, egozentrisch, extravertiert, brillant,
kreativ und zerbrechlich. Eduard war
fleissig, nachdenklich, ruhig und introvertiert. Gemeinsam reisten sie zwischen
1894 und 1897 zunächst nach München,
um die katholische Welt kennenzulernen,
dann nach Berlin, um die Studien fortzusetzen, und schliesslich nach Halle, damit
Eduard dort seine Promotion in Philosophie vorbereiten konnte. 1897 begannen
sie, Italien kennenzulernen und besuchten Florenz, Rom, Neapel, Capri, Pompeji, Syrakus und Taormina. Sie liessen
sich für einige Zeit in Berlin nieder, einer Stadt mit weitem Horizont, in der für
von Kupffer die homosexuelle Emanzipation aufkeimen konnte. Hier veröffentlichte er mit Adolf Brand – Herausgeber
der weltweit ersten Schwulenzeitschrift
Der Eigene – Lieblingsminne und Freundesliebe in der Weltliteratur, die erste literarische Anthologie der Geschichte mit
einem explizit homoerotischen Thema.
Das Buch sollte auch ein Protestakt gegen
die wenige Jahre zuvor erfolgte Inhaftierung von Oscar Wilde sein. Aber während Wildes Stücke in den Theatern grossen Anklang fanden, hatte von Kupffer
nicht den gleichen Erfolg und seine Werke wurden nie aufgeführt. Frustriert über
die Misserfolge als Dramatiker verliess er
Berlin und ging nach Florenz, wo er bis
1915 lebte, als er wegen der kriegsbedingten antideutschen Feindseligkeiten wie-

Er war ein exzentrischer
Dandy, Prophet des
Klarismus und eine
der originellsten
Persönlichkeiten, die in
der Gegend von Locarno
lebten. Nach einer langen
Restaurierung kann man
auf dem Monte Verità seit
etwa einem Jahr wieder
sein riesiges rundes
Polyptychon bewundern:
Klarwelt der Seligen.
von Manuel Guidi

E

lisarion, wie er sich nannte, ist eine
besondere und umstrittene Figur,
die auch heute noch überrascht und
skandalisiert. Er lebte offen homosexuell
in Zeiten, in denen diese Offenheit einem
teuer zu stehen kommen konnte, und war
ein facettenreicher Künstler und Gelehrter: Dichter, Maler, Dramatiker, Historiker, Übersetzer und oberster Pontifex des
Klarismus.
Einerseits war er seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus, sprach von homosexueller Befreiung und gleichen Rechten
für Frauen, andererseits war er auch ein
elitärer und erbitterter Antikommunist.
Dennoch kann man nicht sagen, dass er
ein Rückständiger war. Fasziniert von der
Antike blickte er in die Zukunft, zitierte Schiller und übernahm persönlich die
Aufgabe, «den Menschen, der nun einmal nicht mehr nach Arkadien zurückkann, nach Elysium zu führen», den der
Marbacher Dichter den Künstlern anvertraute.
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Ora Sacra, 1918. Weihestunde, 1918.

Uva ticinese. Tessiner Trauben.

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2022

23

La villa con la rotonda, 1939. Die Villa mit
dem Rundbau, 1939.
der mit von Mayer in die Schweiz fliehen
musste, wo er die Staatsbürgerschaft erhielt.
So liess er sich nach viel Umherirren im
Tessin nieder, wo er bis zu seinem Tod
1942 blieb. Er lebte zuerst in Muralto
und dann in Minusio, wo er sein Elysium errichtete, seinen Wohnort der Auserwählten, einen Klaristentempel für die
Künste, den er auf den Namen Sanctuarium Artis Elisarion taufte. Die reich
verzierte und mit zahlreichen Kunstwerken geschmückte Villa ist heute Eigentum
der Gemeinde, die sie in ein Museum
und Kulturzentrum umgewandelt hat. Es
wird derzeit restauriert und soll in einiger Zeit wieder geöffnet sein.
Elisarion in posa da San Sebastiano.
Elisarion als San Sebastian.
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Vestibolo al primo piano. Vestibül im ersten Stock.
In diesem Heim und Heiligtum mangelte
es nicht an Besuchen verschiedener Persönlichkeiten, wie dem Pionier der Sexologie Magnus Hirschfeld, bekannt als «Einstein des Sex», dem Dramatiker Gerhart
Hauptmann oder dem Schriftsteller Kurt
Tucholsky. Die Nostalgie für das urbane
und kosmopolitische Leben wurde durch

intensive Korrespondenz ersetzt. Neben
der Zeit zum Schreiben und Malen fand
er hier eine gewisse Gelassenheit und verwirklichte den lang gehegten Traum, am
Ufer des Lago Maggiore zu leben. Kupffer
und Mayer liebten den See so sehr, dass sie
angeblich auch im Winter nicht auf ihr
täglich belebendes Bad verzichteten.

Was die Philosophie, oder besser gesagt,
die klaristische Religion betrifft, so handelt es sich um eine gnostische Lehre, eine
Alternative sowohl zum wissenschaftlichen Monismus von Goethe und Haeckel
als auch zu den Bewegungen für die Reform des Lebens, wie sie auf dem Monte
Verità entstanden sind. Der Klarismus
lehnte auch jede säkulare, atheistische
oder pantheistische Religiosität ab, welche auch schuldig sei, zu einem «seelischen Byzantinismus» zu führen, der sich
aus «drohenden pastoralen Erlassen» und
«polizeilicher, zentralistischer Überbevormundung und Entmündigung» zusammensetzte. All dem stellte der Klarismus
die «irdische Majestät Natur» und einen
Schwung entgegen, der darauf abzielte,
die Seele «zu ihrer höchsten Macht und
bis zur höchsten Entwicklung» zu befreien. Nach dem von Kupffer verfassten
Klaristen-Credo muss sich der Adept dem
«Urgott der Liebe», einem Christus, dem
Erlöser und Helden «gegen Lüge und
Zwang», aber auch der «Anmut der Seele, des Leibes» widmen. Sehnsucht nach
einer «Entwicklung», nach einer «Verklärung» trotz «irdischer Dumpfheit», um
Herzensehrlichkeit und Mitleid auch für
die eigenen Feinde zu bekräftigen.
Tatsächlich gehen in von Kupffers Denken die utopischen Elemente mit einem
äusserst elitären Idealismus einher. Aus
sozialer Sicht unterstützte er die Idee einer menschlichen Evolution hin zu dem,
was er Eudemokratie nannte, eine leistungsorientierte Regierung «der Besten», die den Widerstand von Kapitalismus und Sozialismus überwinden würde.
Hinzu kam eine gewisse antisemitische
Komponente: Obwohl er die Pogrome
der Vergangenheit verurteilte, indem er
sie einem ante litteram «Bolschewismus»
zuschrieb, warf er dem «altjüdischen Gesetz» «schwere Freiheitsberaubung der
homoerotischen Empfindung, die so alt
ist wie die allbekannte Liebe zwischen
Mann und Weib, vor.
Sein Individualismus war wirklich sehr
eigenartig, vielleicht näher an Der Einzige und sein Eigentum von Max Stirner als an Nietzsches Übermensch, der
«ein tief verdienstvoller Geist, aber eine
zerrissene Persönlichkeit war. Seine grosse Sehnsucht errang nicht seinen Frieden
und gewann auch keinen Blick ins gelobte Land». Elisarion fühlte sich mit den
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hätte sicherlich nicht zu dem oben erwähnten Meister des Dandyismus Oscar Wilde
gepasst, der stattdessen in Die Seele des
Menschen unter dem Sozialismus erklärte, wie die volle Verwirklichung des Individuums nur im Sozialismus möglich sei.
Bei all seinen Widersprüchen bleibt Elisarion eine Figur, die aufgrund ihrer
Originalität das Interesse oder die Neugier ihrer Zeitgenossen auf sich zieht.
Immerhin sind die homosexuellen und
weiblichen Emanzipationen jetzt teilweise im Kontext einer Gesellschaft verwirklicht worden, die tatsächlich einen
meritokratischen Idealismus anstrebt,
der – wohl oder übel – nicht so weit von
seiner Eudemokratie entfernt ist. In diesem Sinne war von Kupffer vielleicht
ein Visionär. Die für sein Denken so typische Koexistenz von Fortschritt und
Rückschritt und die Versöhnung von Gegensätzen spiegeln sich auch in dem erstaunlichen Polyptychon Klarwelt der
Seligen wider, einem weltweit einzigartigen Werk, in dem ein mutiges und utopisches Thema mit sanften Farben und
eine konservative Formensprache dargestellt wird, in der Heiligenscheine und
Anklänge an sakrale Kunst aufreizende
im Wind flatternde Hintern schmücken
und in der sich das erotische Thema mit
der Unschuld des Spiels vermischt. ◆

landscape design

costruzione giardini,
terrazze e balconi

manutenzione giardini

Elisarion in tenuta religiosa. Elisarion als
Religionsstifter.

Elisàr von Kupffer, Eduard von Mayer.
am meisten erleuchteten Geistern der Geschichte verwandt und verabscheute Gewalt gegen die Auserwählten. So gab es in
einem Papier mit dem Titel 3000 Jahre
Bolschewismus, in dem er Sulla, Torquemada, Napoleon und Lenin auf eine Stufe stellte, um der «ungeistigen Gewalt»
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der «bildungsfeindlichen Masse» zu kritisieren, keine Skrupel bei der Verurteilung
des Rechts zu streiken oder sich auf Gewalt gegen rohe anarchistische Treulose
zu berufen.
Dieser absolute Gegensatz von schöpferischer Individualität und Bolschewismus

camorino - muralto
091 857 27 29
burgi.ch
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show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

Boutique-Hotel & Ristorante
ANTICA POSTA
I

l nostro motto è: Antico ma confortevole, un mix di tradizione e stile di vita. Qui, sarà
come dormire in una casa di 5 stelle ma in un tradizionale rifugio nel centro storico con 9 camere.
Godetevi le delizie culinarie tra le vecchie mura in un’atmosfera incomparabile. Tutto nel centro della città vecchia
di Ascona, vicino la famosa Piazza.

LA NOSTRA SPECIALITÀ
DELLA CASA
Nel nostro ristorante, inoltre, potrete gustare la nostra famosa specialità
della casa.

Il nostro piccolo ma raffinato Boutique Hotel & Ristorante è una casa piena di personalità – per chi ama le cose
belle della vita. Stile, arte e modernità classica caratterizzano l’ambiente. Godetevi l’atmosfera privata, la nostra cucina creativa e il nostro servizio esclusivo e personalizzato che rende il vostro soggiorno memorabile.
Nel Boutique Hotel & Ristorante Antica
Posta troverete la vostra casa ad Ascona.
Ascona è una cittadina straordinaria.
All’interno della sua via principale (via
Borgo) é situata l’Antica Posta. La famosa Piazza e il Lago Maggiore sono a
soli 50 metri dalla nostra “antica” struttura. Se ami lo shopping, nelle vicinanze troverai le sue eleganti e originali
Boutiques. Per non parlare dei suoi affascinanti e seducenti vicoli fatti tutti di
“sanpietrini” che vi accompagneranno
fino alla meravigliosa vista che il lago
Maggiore di Ascona vi offre. Lì potrete
godere dei suoi incantevoli e divertenti
lidi e di molti ristoranti affascinanti che
incantano ogni visitatore.
L’Antica Posta è più di un semplice albergo. È un tesoro a 3 stelle dell’industria alberghiera svizzera che vuole essere scoperto. Cinque secoli di storia
sono racchiusi tra le sue mura del 1626.
L’hotel Antica Posta è stato infatti il primo ufficio postale di Ascona e ha ancora una sala dei cavalieri (Sala Museo)

Potrete infatti cuocerlo come piu’ desiderate - dal sangue al ben cotto.
Servito su un fornello tradizionale personalizzato “Antica Posta” insieme a
croccanti patatine fritte speziate e ad
insalata come antipasto.
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Il Café de Antica Posta
Entrecôte di manzo pascolativo svizzero, cotto direttamente al tavolo con speciale burro alle erbe fatto in casa.

Il nostro burro alle erbe è una nostra ricetta segreta ed è sia senza glutine che
senza lattosio – l’originale!!
Come vino d'accompagnamento vi
consigliamo il nostro vino rosso Toscano “SYMBIOSI D’AMORE” IGT (Sangiovese & Cabernet Sauvignon).
ve è possibile del magnifico territorio
ticinese.
Nella nostra tradizionale casa, sarete accolti da un mondo gastronomico semplice, di gusto raffinato e personalizzato.  

con dipinti storici e tesori del XVI secolo. In tutte le nostre 9 camere scoprirete tracce di 500 anni di storia, soffitti dipinti, intarsi artistici combinati con un
design moderno e accogliente.

BUON VIAGGIO, BUON CIBO
Tuffatevi tra le proposte del nostro
menu. Offriamo una cucina creativa,
naturale e autentica. Il nostro team di
cucina utilizza prodotti freschi e laddo-

Mettiamo autenticità, naturalezza e
ogni giorno ci impegniamo nel rispetto
dell’ambiente e della natura circostante. Infatti, siamo a stretto contatto con
i nostri produttori e fornitori, per poter
offrirvi prodotti di massima qualità.
Facciamo del nostro meglio per far sì
che i nostri ospiti si sentano a loro agio
e conservino un bellissimo ricordo di
noi.

DORMIRE SERENI,
SOGGIORNARE CON STILE
Dietro ogni porta dell’Antica Posta si
apre un nuovo mondo. Nessuna delle
stanze è uguale all’altra, ognuna di esse
è unica. In alcune stanze troverete antichi dipinti sul soffitto o un antico camino, nelle altre, affreschi o stucchi storici. Eppure, tutte hanno una cosa in comune: un bel design arredato con fascino e amore.
Le camere si affacciano sul cortile con il
ristorante o sulla magnifica via Borgo.
Non vediamo l’ora di accogliervi nel
nostro romantico Boutique Hotel & Ristorante Antica Posta! ◆
Il Direttore.
Patrick Tobler & Team
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Boutique-Hotel und
Restaurant ANTICA POSTA
U

nser Motto lautet: klein aber fein.
Inmitten der Altstadt und nahe der
berühmten Seepromenade befindet
sich unser aussergewöhnliches Altstadtrefugium. Hier erwartet Sie ein Mix aus
Tradition, gepaart mit trendigem Lifestyle. Schlafen Sie wie in einem 5-Sterne-Hotel in einem unserer insgesamt
neun Gästezimmer. Geniessen Sie Kulinarik zwischen alten Mauern und in einer unvergesslichen Atmosphäre.
Unser kleines, aber feines Boutique-Hotel & Ristorante ist ein Haus voller persönlichem Charme für Menschen, die sich
gern mit den schönen Dingen des Lebens
umgeben. Stil, Kunst und klassische Moderne prägen das Ambiente. Geniessen Sie
die private Atmosphäre, unsere kreative
Küche und unseren exklusiven, persönlichen Service, der keine Wünsche offenlässt.
In unserem Boutique-Hotel & Ristorante
Antica Posta finden Sie Smart Luxury, charmantes Design und viel Herzenswärme.
Ascona ist eine aussergewöhnliche Stadt
und im Antica Posta befinden Sie sich
mitten in ihrem Herzen. Die berühmte Seepromenade am Lago Maggiore ist
nur 50 Meter von unserem Altstadt-Haus
entfernt. Wer Shopping liebt, findet in
unmittelbarer Nähe edle und originelle Boutiquen entlang der berühmten Via
Borgo. Ganz zu schweigen von Asconas
stimmungsvollen Gassen, seinen charmanten Strandbädern und vielen hübschen Restaurants, die jeden Besucher
verzaubern.
Das Antica Posta ist mehr als nur ein
Hotel. Vielmehr ein Schatz der Schweizer
3-Sterne-Hotellerie, der entdeckt werden
möchte. Fünf Jahrhunderte Geschichte
stecken in den geschichtsträchtigen Mauern des 1626 erbauten Gebäudes. Was
heute ein Hotel ist, war einst Asconas erste Poststelle und verfügt noch heute über
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einen Rittersaal mit historischen Gemälden und Prunkstücken aus dem 17. Jahrhundert. In jedem unserer neun Gästezimmer entdecken Sie die Spuren aus
500 Jahren Geschichte: bemalte Decken
und kunstvolle Intarsien, kombiniert mit
modernem und gemütlichem Design verleihen jedem Zimmer eine einzigartige
Note.
GUT REISEN, GUT SPEISEN
Tauchen Sie ein in das ausgewogene Angebot unserer Menükarte. Es erwartet
Sie eine kreative, authentische und natürliche Küche. Unser Küchenchef und
sein Team bereiten alle Speisen frisch zu
und verwenden weitgehend regionale
Produkte. In unserem traditionsreichen
Haus erleben Sie eine fröhliche, unkomplizierte und persönliche Gastrowelt.

Hohes Dienstleistungsbewusstsein und
Lebensfreude zeichnen uns aus. Wir leben Authentizität, Natürlichkeit und soziales Engagement, indem wir zu unseren Mitmenschen und unserer Umwelt
Sorge tragen. Auch pflegen wir persönlichen Kontakt zu unseren Produzenten
und Lieferanten und freuen uns, unseren
Gästen stets die beste Qualität zu präsentieren. Wir setzen alles daran, dass unsere Gäste im Antica Posta eine schöne Zeit
verbringen, sich etwas gönnen, in unserem malerischen Hotel übernachten oder
nach einem Restaurantbesuch einfach
nur glücklich nach Hause gehen.

Das Café de Antica Posta
Feinstes Entrecôte vom Schweizer Weiderind, am Tisch in spezieller und hausgemachter Kräuterbutter gegart, ganz nach
ihrem Geschmack, ob leicht rosa oder
ganz durchgegart – Sie entscheiden selbst.
Serviert im speziell von «Antica Posta»
angefertigten Réchaud mit einem kleinen
Salat als Vorspeise und Pommes Frites
mit Kräutermischung gewürzt.
Bei unserer Kräuterbutter handelt es sich
um ein Gluten- und laktosefreies Geheimrezept – das Original!

UNSERE HAUSSPEZIALITÄT
In unserem Restaurant können Sie auch
unsere berühmte Hausspezialität geniessen.

Als Weinbegleitung empfehlen wir unseren eigenen toskanischen Rotwein "SYMBIOSI D’AMORE" IGT (Sangiovese &
Cabernet Sauvignon).

RUHIG SCHLAFEN UND STILVOLL
WOHNEN
Hinter jeder Tür verbirgt sich im Antica
Posta eine neue Welt. Keiner der Räume
gleicht im Grundriss dem anderen, alle
Zimmer sind individuell. In einem finden
sich alte Deckenmalereien oder ein antikes Cheminée, in einem anderen wiederum gibt es zierliche Fresken oder historische Stuckaturen. Und doch haben sie
alle etwas gemeinsam: schönes Design mit
Charme und eine Einrichtung mit viel Liebe zum Detail. Die Zimmer sind entweder
auf den Innenhof mit Restaurant oder auf
die belebte Via Borgo ausgerichtet.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ◆
Ihr Gastgeber
Patrick Tobler & Team
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Brissago tra presente
e futuro, dall’itinerario
multimediale alla caccia al
tesoro dei Pirati
Il borgo lacustre cerca
un rilancio turistico
attraverso strategie a
medio termine e novità
per la nuova stagione.
Torna anche il mercatino
in piazza. Fabio Solari:
“Vogliamo individuare le
potenzialità non ancora
sfruttate”

N

egli ultimi 15 anni, abbandonati i fasti del passato, Brissago ha
perso terreno sul piano turistico: crollo dei pernottamenti (-65%)
ed esplosione delle residenze secondarie, che oggi rappresentano il 50% delle abitazioni. Con tutto quello che ne è
conseguito dal profilo socio-economico.
Eppure questo borgo lacustre ha gran-

di potenzialità, un microclima mediterraneo invidiabile, boschi rigogliosi, sentieri dai quali si godono splendidi panorami, le Isole con il loro parco
botanico, e incarna alla perfezione l’immagine della Sonnenstube. Basti pensare al lungolago, l’unico completamente
pedonale del Ticino, o alle case e ai vicoli che trasudano storia. Non per nulla

Villa Myriam
tendiamo invertire la tendenza negativa
che è stata registrata negli ultimi anni,
e per far questo è fondamentale individuare le potenzialità di Brissago non
ancora sfruttate, così da poter adottare
misure concrete”, spiega il municipale
Fabio Solari, responsabile del Dicastero
promovimento economico e turismo.
Ma al di là della strategia declinata al
futuro, i progetti immediati non mancano. Laura Beretta, una giovane che
lavora da anni nell’ambito della promozione turistica, ha elaborato un itinerario circolare della lunghezza di 4,5
chilometri che tocca i punti più interessanti del paese dal profilo storico-culturale, turistico e paesaggistico: dalla
Chiesa parrocchiale a quella di Madonmolti confederati e stranieri benestanti hanno scelto Brissago come dimora,
stabile o di vacanza.
Per rilanciare il turismo, il Municipio
ha incaricato l’ex direttore di TicinoTurismo, Elia Frapolli, di studiare una
strategia con orizzonte 20/30 anni. “In-

di Marco Bazzi
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Brissago zwischen
Gegenwart und Zukunft,
vom Multimedia-Rundgang
bis zur Piraten-Schatzsuche

Chiesa Madonna di Ponte
na di Ponte, da Casa Branca-Baccalà
alla Fabbrica Tabacchi, dal Muro degli
Ottevi alla Via Crucis che porta al Sacro Monte, dominato da una magnifica crocifissione settecentesca. Il progetto si completa con un libretto bilingue
(italiano/tedesco) in formato tascabile contenente una cartina del percorso,
i testi descrittivi dei vari punti, le foto
e dei codici QR per ascoltare le canzoni di Nella Martinetti e le opere di Ruggero Leoncavallo, che visse e compose a
Brissago.
Il titolo del progetto è “Sulla soglia di
Brissago”. Laura ha definito Brissago
“un borgo sospeso tra passato e futuro,
tra lago e montagna, tra uomo e natura”.
Un altro progetto che partirà quest’anno è la Caccia al Tesoro: anche qui si
tratta di un itinerario, più breve del primo e dedicato alle famiglie e ai bambini, articolato in 6 tappe circolari che

toccano alcuni punti storici del borgo. Rievocando i secoli passati, quando,
dopo aver aderito alla Confederazione,
Brissago fu teatro di cruenti scontri tra
due fazioni rivali – una fedele agli Svizzeri, l’altra ai Milanesi – si è pensato a
una storia ispirata ai Pirati. Una caccia
al tesoro tutta da vivere, tra storia e immaginazione.
Un altro elemento che sta vivacizzando il centro del borgo è il mercatino in
piazza che si svolge il sabato ogni due
settimane dalle 8,30 alle 12,30, da aprile
a ottobre, con una decina di bancarelle
che propongono prodotti gastronomici
del territorio. ◆

Das Dorf am See
versucht, den Tourismus
durch mitttelfristige
Strategien und Neuheiten
wieder anzukurbeln.
Auch der kleine Markt
auf dem Platz vor dem
Gemeindehaus findet
wieder statt. Fabio Solari:
„Wir wollen ungenutztes
Potenzial entdecken.”
von Marco Bazzi
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I

n den letzten 15 Jahren hat Brissago
touristisch an Boden verloren und
seinen einstigen Glanz eingebüsst:
Die Zahl der Übernachtungen ist um 65
Prozent zurückgegangen, während die
Zahl der Zweitwohnungen explodiert
ist. Diese machen heute 50 Prozent aller
Wohnungen aus. Das hat natürlich eine
Menge sozioökonomischer Folgen mit
sich gebracht.
Doch dieses Dorf am See hat ein grosses

Potenzial, ein beneidenswertes mediterranes Mikroklima, üppige Wälder, Wege
mit herrlicher Aussicht, die Inseln mit
ihrem botanischen Park und zu guter
Letzt verkörpert es das perfekte Bild der
Sonnenstube. Man denke nur an die Seepromenade, die einzige vollständig fussgängerfreundliche Promenade des Tessins, oder an die Häuser und Gassen, die
Geschichte ausstrahlen. Nicht umsonst
haben viele wohlhabende Menschen aus

Mulino Quaglia
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dem Ausland sowie Einheimische Brissago als ihren ständigen Wohnsitz oder als
Feriendomizil gewählt.
Um den Tourismus wieder in Schwung
zu bringen, hat der Gemeinderat den
ehemaligen Direktor von TicinoTurismo,
Elia Frapolli, damit beauftragt, eine Strategie mit einem Zeithorizont von 20 bis
30 Jahren auszuarbeiten.
„Wir wollen den Negativtrend der letzten Jahre umkehren, und dazu ist es unerlässlich, das ungenutzte Potenzial von
Brissago zu ermitteln, damit konkrete
Massnahmen ergriffen werden können”,
erklärte Gemeinderat Fabio Solari, Leiter der Abteilung für wirtschaftliche Entwicklung und Tourismus.
Neben der zukunftsorientierten Strategie
mangelt es aber auch nicht an unmittelbaren Projekten. Laura Beretta, eine junge Frau, die seit Jahren im Bereich der
Tourismusförderung tätig ist, hat einen
4,5 Kilometer langen Rundgang ausgearbeitet, der die historisch-kulturellen
sowie touristisch und landschaftlich interessanten Punkte des Dorfes und der
nahen Umgebung miteinbezieht: von der
Pfarrkirche bis zur Kirche Madonna di
Ponte (Denkmal von nationaler Bedeutung), vom Palazzo Branca-Baccalà bis
zur Tabak-Fabrik, von der Muro degli
Ottevi bis zur Via Crucis, die zum Sacro Monte führt. Die dortige Wallfahrtskirche ist ein einzigartiges Beispiel Barocker Kunst mit Rokoko-Elementen des
18. Jahrhunderts. Abgerundet wird das
Projekt durch ein zweisprachiges (Italienisch/Deutsch) Booklet im Taschenformat. Es beinhaltet eine Karte der Route,
Texte, die die einzelnen Punkte beschreiben, Fotos und QR-Codes zum Anhören
der Lieder von Nella Martinetti und der
Musik von Ruggero Leoncavallo, der in
Brissago lebte und hier viele seiner Werke
komponierte.
Der Titel des Projekts lautet „An der
Schwelle von Brissago”. Laura beschreibt
Brissago als „ein Dorf zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen See und
Bergen, zwischen Mensch und Natur“.
Ein weiteres Projekt, das in diesem Jahr
ins Leben gerufen wurde, ist die Schatzsuche. Auch hier handelt es sich um einen Rundgang, der aber kürzer als der
erste ist. Er richtet sich an Familien und
Kinder und ist in sechs kreisförmige
Etappen unterteilt. Einige davon berüh-
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ren auch historische Punkte des Dorfes.
Brissago war in den vergangenen Jahrhunderten, als es der Eidgenossenschaft
beitrat, Schauplatz blutiger Kämpfe zwi-

schen zwei rivalisierenden Fraktionen –
die eine den Schweizern, die andere den
Mailändern treu ergeben. Die Idee des
Projektes ist es eine von Piraten inspirier-

te Geschichte zu schreiben: eine Schatzsuche zwischen Geschichte und Fantasie,
die es zu erleben gilt.
Ein weiteres Element, das den Ortskern

belebt, ist der Markt, der alle zwei Wochen vor dem Gemeindehaus aufgebaut
wird. Er findet von April bis Oktober
samstags von 8.30 bis 12.30 Uhr statt.

Etwa zehn Stände bieten lokale und gastronomische Produkte an. ◆
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Un BAZZI rivestimento
vale l’investimento

P

er la vostra casa scegliete
BAZZI. Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, nel nostro rinnovato showroom di oltre 800m2 in via
dei Pioppi 10 a Losone.
La ceramica come materiale da costruzione risale ormai alla notte dei tempi.
Le prime piastrelle per pavimenti sono
da ricollegare agli antichi romani. I loro
sistemi di riscaldamento a pavimento erano infatti basati su materiali ceramici e quindi resistenti al calore. Con
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le sue vantaggiose proprietà, come allora anche oggi la ceramica è una protagonista indispensabile nel mondo edile. Il materiale ha un elevata resistenza agli urti e all’usura, è ingelivo e resistente a macchie e agenti chimici. Dove
un pavimento in legno, col tempo, potrà riportare graffi o segni d’usura, o un
rivestimento in pietra naturale, se non
trattato correttamente presentare macchie spiacevoli, il grès porcellanato è e
rimarrà sempre invariato nel tempo, di-

ventando così la scelta numero uno per
casa vostra.
Quando si costruisce (o ristruttura)
casa, non bisogna però far fronte solo
alle esigienze tecniche. Anche il design fa la sua parte, e va quindi scelto
con cura e attenzione. Fortunatamente,
al giorno d’oggi ce n’è per tutti i gusti.
Oltre all’ampia gamma di formati, che
spaziano dal mosaico, ai grandi formati
che arrivano a superare i 3m di altezza,
anche il design della piastrella ha visto

Via dei Pioppi 10
6616 Losone
091 792 16 02
www.bazzi.ch
info@bazzi.ch

degli sviluppi incredibili negli ultimi
anni. Le odierne tecniche di produzione all’avanguardia permettono di ricreare degli autentici effetti naturali, dal
legno alla pietra naturale, dal cemento al marmo, ma anche effetti resina o
carta da parati, convincendo non solo
l’occhio ma anche il tatto. La versatilità del materiale è tale, che non si limita più solamente al bagno o alla cucina.
Scegliete la ceramica anche per il vostro
soggiorno, camera da letto, e terrazza.

Pavimenti, rivestimenti, ma anche piccoli dettagli e decori, per dare un tocco
tutto nuovo agli spazi di casa vostra: un
dettaglio in mosaico in bagno, un effetto carta da parati in camera da letto, o
ancora un sideboard per la TV rivestito con un elegante effetto marmo. Con
pochi tocchi darete alla vostra casa una
nuova dimensione e un look moderno
ed elegante. Perché il grès porcellanato
saprà risvegliare tutti i vostri sensi.
Nel nostro rinnovato showroom in via

dei Pioppi 10 a Losone, vogliamo offrirvi la possibilità di immergervi nel mondo della ceramica, e toccare con mano
una vasta gamma di prodotti. Oltre a
un esclusivo spazio acqua dedicato al
nostro assortimento di rubinetteria e
accessori per il bagno, la nuova area
BAZZI LIVING presenta un vero e proprio appartamento, che vi dimostrerà
che da BAZZI non troverete soltanto
piastrelle, ma una soluzione a 360° per
casa vostra. ◆
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Bazzi kommt zu Ihnen
nach Hause!

Via dei Pioppi 10
6616 Losone
091 792 16 02
www.bazzi.ch
info@bazzi.ch

W

ählen Sie BAZZI für Ihr Zuhause. Boden- und Wandbeläge
sowie Badezimmermöbel in unserem renovierten Showroom von über
800m² in der Via dei Pioppi 10 in Losone.
Keramik als Baumaterial gibt es schon
seit Anbeginn der Zeit. Die ersten Bodenfliesen lassen sich bis zu den alten
Römern zurückverfolgen. Ihre Fussbodenheizungen basierten auf keramischen
und damit hitzebeständigen Materialien.
Mit ihren vorteilhaften Eigenschaften ist
Keramik heute wie damals ein unverzichtbarer Bestandteil der Bauwelt. Das
Material hat eine hohe Schlag- und Strapazierfähigkeit, ist frostbeständig und resistent gegen Flecken und Chemikalien.
Während ein Holzboden im Laufe der
Zeit Kratzer oder Abnutzungserscheinungen, oder ein Natursteinboden bei
mangelnder Behandlung unangenehme
Flecken aufweisen kann, ist und bleibt
Feinsteinzeug im Laufe der Zeit unverändert und sollte deshalb die erste Wahl für
Ihr Zuhause sein.
Beim Bau oder der Renovierung eines Hauses müssen nicht nur die technischen Anforderungen erfüllt werden.
Auch das Design spielt eine Rolle und
muss mit Sorgfalt ausgewählt werden.
Zum Glück gibt es heutzutage für fast jeden Geschmack etwas. Neben der breiten
Palette an Formaten, die von Mosaiken
bis hin zu 3 Meter hohen Grossformaten
reichen, hat auch das Fliesendesign in
den letzten Jahren eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Modernste Produktionstechniken ermöglichen es heute,
authentische Natureffekte nachzubilden,
von Holz bis Naturstein, von Beton bis
Marmor, aber auch Harz- oder Tapeteneffekte, die nicht nur das Auge, sondern
auch den Tastsinn überzeugen. Die Viel-
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seitigkeit des Materials ist so gross, dass
es nicht mehr nur im Bad oder in der
Küche eingesetzt werden kann. Wählen
Sie Keramik auch für Ihr Wohnzimmer,
Schlafzimmer und Ihre Terrasse. Bodenbeläge, Wandfliesen, aber auch kleine
Details und Dekorationen, um den Räumen in Ihrem Zuhause einen ganz neuen Touch zu verleihen: ein Mosaikdetail
im Badezimmer, ein Tapeteneffekt im
Schlafzimmer oder sogar ein TV-Side-

board, das mit einem eleganten Marmoreffekt verkleidet ist. Mit nur wenigen
Handgriffen verleihen Sie Ihrem Heim
eine neue Dimension und ein modernes,
elegantes Aussehen. Denn Feinsteinzeug
erweckt alle Ihre Sinne.
In unserem renovierten Showroom in
der Via dei Pioppi 10 in Losone möchten wir Ihnen die Möglichkeit bieten, in
die Welt der Keramik einzutauchen und

eine breite Palette von Produkten mit Ihren Händen zu berühren. Neben einem
exklusiven Wasserbereich, der unserem
Sortiment an Armaturen und Badaccessoires gewidmet ist, präsentiert der neue
Bereich BAZZI LIVING eine echte Wohnung, die Ihnen zeigen wird, dass Sie bei
BAZZI nicht nur Fliesen, sondern eine
360°-Lösung für Ihr Zuhause finden werden. ◆
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Dalla magia del Natale
passato alla scoperta
del Ticino (e della Svizzera)
La magia del Natale
sta anche nell’attesa.
In quel conto alla
rovescia scandito dalle
melodiose armonie della
Novena, che fa da…
colonna sonora ai giorni
che immediatamente
precedono il 25
dicembre. Oppure ancora,
da quelle finestrelle da
aprire una dopo l’altra
giorno per giorno, a
partire dal 1° dicembre
e fino alla vigilia. E parte
proprio da lì, da ciò che
si cela dietro quelle
ventiquattro finestrelle,
lo spunto di cui parliamo
oggi per un viaggio alla
scoperta di un Ticino
come non l’avete mai
visto.
di Gianni Ponti

C

i sono calendari dell’avvento e
calendari dell’avvento. Da quelli classici, formato biglietto d’auguri, che dietro la casella numerata celano un disegno a tema, a quelli altrettanto diffusi con l’immancabile cioccolatino per addolcire l’attesa delle festività.
Oppure ancora, tendenza sempre più
diffusa, quelli a tema wellness, con mini
saponette e quant’altro per la cura del
corpo, quelli per un target più adulto
(per lei o per lui), o per i bambini (con
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ventiquattro piccoli giocattoli tutti da
scoprire). Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma lo scorso Natale ce n’è anche stato uno, per pochi fortunati perché la ‘tiratura’ è stata limitata a cento esemplati (esauriti, manco a
dirlo, in un battibaleno) pensato espressamente per vivere e scoprire il Ticino a
360 gradi. A curarne l’allestimento sono
stati Nicole Antonietti e Mauro Spataro
Bettazza, due giovani ticinesi (di Pura)
non nuovi a questo genere di iniziative.
“Per un anno intero abbiamo preso per
mano le persone che ci seguono sul nostro profilo instagram portandole a scoprire gli angoli più reconditi del nostro
cantone, praticando attività singolari –
racconta Nicole –. Ecco, dopo un viaggio durato un anno, volevamo proporre
una sorta di premio. Così ho preso metaforicamente carta e penna, contattando tutti quelle persone, private o aziende, che ci avevano spalleggiato nelle nostre attività. E la rispondenza è stata ottima, al punto che in pochissimo tempo
abbiamo raccolto ben oltre 24 proposte con cui allestire i cento esemplari
del calendario dell’avvento!”. Calendari
che sono poi stati consegnati personalmente da Nicole e Mauro: “Ci sembrava importante prenderci quell’attimo di
tempo per andare a conoscere le persone che ci hanno accompagnato durante
il nostro viaggio, le nostre ‘mattate’. E da
ogni incontro abbiamo pure noi guadagnato qualcosa: il calore umano, ma anche preziosi consigli per proporre nuove iniziative”.
E veniamo al profilo instagram di Nicole e Mauro: 104things2do. Basta il nome
per intuire a grandi linee ci cosa si tratti. Nicole entra però nel dettaglio: “L’idea ci è venuta durante il primo lock-

down. Stufi della routine in cui eravamo costretti, cercavamo degli spunti che
ci permettessero comunque di ‘evadere’, di ritagliarci qualche attimo per vedere con occhi differenti il Ticino”. “Così
ci siamo dati da fare – le fa eco Mauro
–. Abbiamo iniziato a buttare lì qualche
idea, abbozzandone un totale di 104,
52 a testa: centoquattro proposte, qualcuna fors’anche un po’ strampalata, per
un’attività capace di risvegliare il piacere di ‘fare’ e quello di scoprire. Da praticare una in settimana e un’altra nei weekend”. Affidandosi poi alla dea bendata per la scelta dell’ordine con cui affrontarle, aggiungendo ulteriore pepe
all’iniziativa. “Ci è ad esempio capitata
la giornata con soli mezzi pubblici, iniziata salendo sul primo treno in partenza ritrovandoci così a San Gallo in pieno inverno, per concederci un weekend
fuori porta non programmato –rilancia
Nicole –. O, ancora, ci siamo improvvisati gelatai per un giorno, creandolo da
zero: quando l’abbiamo mangiato, ce lo
siamo gustato ancora di più! In questo
viaggio di un anno, che ci ha portato a
scoprire anche piccole ‘chicche’, come
un appartamento romantico in riva alla
Maggia, non siamo però stati soli: in parecchi ci hanno seguito sul profilo instagram, e molti di questi hanno pure
loro provato a fare altrettanto, per conto loro, scambiando con noi le loro impressioni e le emozioni provate”. Il viaggio di Nicole e Mauro però non finisce
qui: “Nient’affatto. Premesso che le attività che abbiamo proposto si possono
sempre rifare, nella nostra testa ci frullano parecchie altre idee e iniziative. Insomma, restate sintonizzati sul nostro
profilo, che non vediamo l’ora di scoprirle assieme ai nostri follower”. ◆
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Vom vergangenen
Weihnachtszauber und der
Entdeckung des Tessins
und der Schweiz
Warten ist ein
wichtiger Teil des
Weihnachtszaubers.
Dieser 24-tägige
Countdown wird jeweils
von den melodiösen
Harmonien der Novene
gekennzeichnet, die als
Hintergrundmusik an
den Tagen kurz vor dem
25. Dezember gespielt
wird. Dabei wird vom
1. Dezember bis zum
Heiligabend täglich ein
kleines Türchen geöffnet.
Hinter diesen 24 Türen
beginnt die Reise, über
die Sie heute lesen
werden und durch die Sie
das Tessin entdecken,
wie Sie es noch nie zuvor
gesehen haben.
von Gianni Ponti

E

s gibt verschiedene Arten von Adventskalender, zum Beispiel die
klassischen
Grusskartenformate,
die ein thematisches Design hinter jedem Türchen verbergen oder die ebenso
beliebten Kalender mit Schokolade, die
die Vorfreude auf die Feiertage versüssen
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soll. Neu dazugekommen sind Kalender
mit Wellness-Themen, Mini-Seifen und
sonstigem Zubehör für die Körperpflege, solche für Erwachsene (für Sie oder
für Ihn) oder für Kinder mit 24 kleinen
Spielsachen. Kurz gesagt: Sie haben die
Qual der Wahl. Aber in der letzten Weihnachtszeit gab es für wenige Glückspilze
einen Adventskalender, dessen Auflage
auf 100 Exemplare limitiert war, weshalb
er natürlich blitzschnell ausverkauft war,
und durch den man das ganze Tessin erleben und entdecken konnte. Für seine
Umsetzung sorgten Nicole Antonietti und
Mauro Spataro Bettazza, zwei junge Tessiner aus Pura, die diese Art von Initiativen nicht zum ersten Mal ins Leben rufen. „Ein ganzes Jahr lang haben wir die

Follower von unserem Instagram-Profil dazu gebracht, in den verborgensten
Winkeln unseres Kantons einzigartige
Unternehmungen durchzuführen“, sagt
Nicole. „Wir wollten nach dieser einjährigen Reise natürlich auch eine Art von
Preis vergeben. Also nahm ich Stift und
Papier und kontaktierte all die Menschen
und Unternehmen, die uns bei unserer
Unternehmung unterstützt hatten. Die
Resonanz war hervorragend, sodass wir
in kürzester Zeit weit über 24 Vorschläge
gesammelt haben, mit denen wir die 100
Exemplare des Adventskalenders umsetzen konnten!“ Die Adventskalender wurden dann von Nicole und Mauro persönlich überreicht: „Uns schien es wichtig,
uns einen Moment Zeit zu nehmen, um

die Menschen kennenzulernen, die uns
auf dieser verrückten Reise begleitet haben. Und aus jedem Treffen haben auch
wir etwas gewonnen: menschliche Wärme, aber auch wertvolle Ratschläge, um
neue Initiativen vorzuschlagen.“
Und wir kommen zum Instagram-Profil
von Nicole und Mauro mit dem Namen
104things2do, der ganz leicht verrät, worum es geht. Nicole geht jedoch ins Detail:
„Die Idee kam uns während des ersten
Lockdowns. Wir waren müde von der erzwungenen Routine und suchten nach
Ideen, um dem Alltag zu entkommen und
uns ein paar Momente zu nehmen, um
das Tessin mit anderen Augen zu sehen.“
„Also machten wir uns an die Arbeit“, erzählt Mauro weiter. „Wir haben begonnen, einige Ideen auf ein Blatt zu bringen,
umrissen davon insgesamt 104, jeder 52:
104 Vorschläge, einige davon vielleicht
ein bisschen verrückt, für etwas, das die
Freude am „Tun“ und Entdecken wecken
kann. Etwas, das man unter der Woche
unternehmen kann und etwas Anderes
am Wochenende.“ Danach vertrauten sie
dem Glück bei der Wahl der Reihenfolge,
in denen diese Unternehmungen ausgeführt werden sollten und gaben der Initiative noch einen Schuss Würze. „Zum
Beispiel hatten wir den Tag der öffentlichen Verkehrsmittel. Wir stiegen in den
erstbesten Zug und landeten in St. Gallen,
mitten im Winter, wo wir ein Wochenende auf dem Land verbrachten, das nicht
geplant war“, fährt Nicole fort. „Oder wir
haben an einem Tag Glacé gemacht und
es von Grund auf neu kreiert: Als wir es
dann probierten, haben wir es umso mehr
genossen! Auf dieser einjährigen Reise, die
uns zu kleinen „Goodies“, wie einer romantischen Wohnung am Ufer der Maggia führte, waren wir nicht allein: Viele
sind uns auf dem Instagram-Profil gefolgt
und haben versucht, das Gleiche zu tun,
um anschliessend ihre Eindrücke und
Emotionen mit uns zu teilen.“ Die Reise von Nicole und Mauro endet hier aber
noch nicht: „Ganz und gar nicht. Da die
von uns vorgeschlagenen Unternehmungen jederzeit wiederholt werden können,
schwirren in unseren Köpfen viele andere
Ideen und Initiativen. Kurz gesagt: Folgt
uns weiterhin, wir können es kaum erwarten, eine weitere Entdeckungsreise mit
unseren Followern zu unternehmen.“ ◆
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Il piacere della pittura
L’opera grafica di Oscar Bölt
cartellonista e pittore
Oscar Bölt è stato un
eminente grafico e pittore
della prima metà del
secolo scorso. Trent’anni
fa gli aveva giustamente
reso omaggio la
SPSAS a Locarno con
la pubblicazione di un
opuscolo. Ora anche
la Placart di Zurigo si
è interessata all'opera
grafica di Oscar Bölt.
Locarno, Via Vallemaggia. La ditta Bölt fondata nel 1910 da Fritz Bölt Senior.

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

R

iconsiderare la personalità poliedrica di Oscar Bölt significa ripercorrere momenti importanti e in buona parte dimenticati degli avvenimenti artistici locarnesi dagli Anni
Trenta agli Anni Sessanta e soffermarsi fra le pieghe di una cultura locale vicina alla comunità che si è manifestata
attraverso la Società degli Artisti Locarnesi e attraverso molteplici manifestazioni pubbliche, dai cortei di carnevale
alle Feste delle Camelie, alle Esposizioni
dell’Artigianato.
Da autodidatta e per il proprio diletto,
egli aveva iniziato a dipingere sul finire degli Anni Venti “en plein air”, come
Bruno Nizzola che ammirava, recandosi dapprima negli immediati dintorni
della città, ai Saleggi e all’imbocco della
Valle Maggia, e più tardi percorrendo le
strade del Ticino.
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Allo stesso tempo cominciava a disegnare con successo manifesti pubblicitari, tanto da diventare ben presto - grazie anche alle aperture culturali che gli
avevano fatto scoprire la cartellonistica

francese e italiana di quel tempo - una
delle figure principali della sua generazione in Ticino per ciò che riguarda l’evoluzione del manifesto pubblicitario.
Questi impegni venivano svolti per lo

più nei ritagli di tempo che gli restavano a disposizione dalla direzione
dell’attività paterna, un’azienda di pittura e gessatura, fondata all’inizio del
secolo, con sede in via Vallemaggia a
Locarno, presto diventata una delle più
importanti del Sopraceneri.
Oscar Bölt affrontava tali compiti sostenuto da un’innata curiosità artistica e
da una grande disponibilità umana.
Anche l’attività nella sua ditta era svolta con entusiasmo e impegno e nelle decorazioni più qualificate si avvertiva sempre un valido senso artistico; ad
esempio nei grandi manifesti murali di
10 metri di altezza dipinti a mano per
il Festival del Film di Locarno, rimasti
nella memoria di molti artisti che collaborarono con lui in queste operazioni. L’unico negozio esistente a quel tempo nella regione di forniture per artisti
portava il nome del padre.
Oscar Bölt dunque anche attraver-

so l’attività professionale rimaneva in
stretto contatto con l’eterogeneo gruppo di artisti che operavano nel Locarnese: dai nostri Daniele Buzzi, Giugni-Polonia, Ugo Zaccheo, ai giovani emergenti, ai numerosi artisti di origine tedesca che qui si erano stabiliti.
Bilingue, lucernese di nascita e ticinese per cultura e formazione, egli rappresentava uno dei punti di contatto e
di riferimento privilegiati per l’élite di
queste varie comunità; una posizione
che cercherà di qualificare ulteriormente quando, negli Anni Cinquanta, aprirà
una galleria in città vecchia a Locarno,
“il Portico”.
Oscar Bölt nasce a Lucerna il 28 novembre 1907.
All’età di tre anni la sua famiglia si stabilisce a Locarno, ove il padre Fritz trasferisce la sua impresa di pittura e gessatura, la prima a introdurre nel cantone tecniche innovative quali la vernicia-

tura a smalto e la tappezzeria in carta.
L’impresa, fra le maggiori del Cantone,
arriverà a occupare una cinquantina di
operai.
Dopo le scuole dell’obbligo, entra a far
parte della ditta quale collaboratore, subentrando alla direzione dell’azienda
nel 1945 alla scomparsa del padre.
L’inclinazione sempre dimostrata per il
disegno, lo porta già all’inizio della sua
attività professionale alla grafica pubblicitaria.
Attorno ai vent’anni, comincia a disegnare locandine, programmi e manifesti in particolare per avvenimenti sportivi: nel 1928 vede stampato il suo primo manifesto per il Club Alpino Svizzero, cui seguono i programmi per
serate al Kursaal, per le prime Regate
internazionali del Lago Maggiore, per la
Corsa motociclistica Locarno-Monti.
Nel 1932 questa sua attività trova un
primo riconoscimento a livello canto-
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nale ottenendo (su una quarantina di
concorrenti, fra cui alcuni dei più noti
artisti della regione) l’incarico di eseguire il manifesto ufficiale del Tiro cantonale ticinese che si svolge a Locarno.
La realizzazione del cartellone, arditamente concepito per il Ticino di allora,
non descrive una scena, ma pone in primo piano un dettaglio, quasi un emblema rappresentato dalla sagoma stilizzata di un bersaglio.

ne. Nel 1933 ottiene il primo e il secondo premio nel concorso per il manifesto della neonata “Corsa Automobilistica del Monte Ceneri”. Il mondo sportivo, le auto sfreccianti, il gusto per la
modernità e per il progresso della tecnica accendono la fantasia del giovane artista. Nel motto del manifesto vincente
‘Aerodinamica”, Oscar Bölt svela le sue
aperture al secondo futurismo italiano.
L’anno successivo crea il manifesto

Queste nuove idee e tecniche caratterizzano e pongono in evidenza la personalità di Oscar Bölt, così come appare
nel manifesto commissionato dalla “Pro
Brissago” ove l’artista abbandona lo
schema tradizionale del cartellone turistico che illustra un paesaggio e adotta come motivo dominante un fiore di
cactus rosso-arancio, caratteristico del
luogo.
Sarà questo uno dei migliori manifesti

alizza decorazioni per esposizioni e fiere: degni di nota i graffiti della Mostra
dell’Artigianato di Locarno del 1939,
eseguiti in pubblico per dimostrare e
far rivivere una tecnica caduta in disuso.
Nel campo prettamente grafico realizza
nel 1935 la testata del giornale satirico
“Il Ficcanaso” e nel 1948 quella dell’organo ufficiale del Festival Internazionale del Film di Locarno.

ni che hanno per tema il paesaggio ticinese.
Con essa annuncia la sua vocazione per
il bianco e nero in cui intravvede potenzialità di sintesi a lui congeniali anche per svolgere la sua attività di pittore
all’aria aperta.
Nel 1944 la galleria Tusculum a Locarno, proprio con il titolo “Il Ticino bianco-nero”, allestisce la prima personale di Oscar Bölt. La mostra che racco-

dei punti privilegiati d’incontro per gli
artisti della regione.
Appunto nella professionalità di Oscar
Bölt trovano un valido supporto artisti
di chiara fama.
Jean Arp, la cui casa si trovava a poche
centinaia di metri dal negozio di Bölt,
gli affida l’incarico di sagomare i suoi
rilievi di legno e Ben Nicholson gli farà
preparare i supporti per le sue pitture.
Anche alcuni giovani ticinesi - da Flavio

L’incarico affidatogli costituisce per il
giovane l’invito a dedicarsi con maggiore impegno all’attività grafica creativa.
Entra a far parte della Società degli Artisti Locarnesi e degli Amici delle Belle
Arti di Ascona, alle cui mostre collettive
parteciperà regolarmente fino agli Anni
Sessanta.
La cartellonistica resta però a lungo
la sua attività prediletta, quella in cui
la sua personalità riesce a emergere in
modo deciso e originale.
Diventa così uno degli artisti ticinesi di
maggior successo della sua generazio-

dell’Esposizione Cantonale di Agricoltura di Bellinzona, dopo aver sottoposto alla giuria una serie notevole di progetti, che prevedono almeno cinque
varianti per il manifesto e altrettanti
schizzi per il programma e per una medaglia commemorativa.
Ancora del 1934 sono il progetto per la
copertina del programma della “Festa
della Vendemmia” di Lugano e il manifesto per la “Selu” (Settimana della luce), al
centro fiera di Lugano, in cui viene applicata per la prima volta in Ticino la tecnica della pittura a spruzzo con l’aerografo.

turistici svizzeri del decennio e in quanto tale verrà esposto alla “Landis”del
1939, l’esposizione nazionale di Zurigo.
L’attività di grafico, portata avanti accanto alla direzione dell’impresa, e l’impegno di docente dei corsi per apprendisti pittori a Locarno non esauriscono gli interessi dell’artista che si lascia
coinvolgere volentieri in progettazioni
e realizzazioni nei campi più disparati:
disegna i costumi, gli addobbi dei carri per cortei, come quello dei ferrovieri che sfilerà a Zurigo nel 1939 o quelli
delle feste delle Camelie a Locarno; re-

Bölt s’avvicina anche all’ambiente dello
spettacolo realizzando, per l’amico regista Francis Borghi, le scenografie del
film “Eve” e qualche anno più tardi le
scenografie teatrali per “Campagne senza Madonne” di Leo Ferrero. Nel 1948
cura il copione e la regia di un fortunato documentario sulla formazione professionale per pittori e gessatori, che
verrà proiettato in tutta la Svizzera.
Stimolato dagli amici Aldo Patocchi e
Giovanni Bianconi, maestri riconosciuti della silografia, pubblica ancor prima
della guerra una mappa di dieci incisio-

glie un centinaio di disegni a china e
carboncino, tratta il tema del paesaggio
con una serie di vedute e scorci che illustrano un po’ tutto il Cantone, dalla
Leventina al Mendrisiotto, concentrandosi soprattutto sugli antichi nuclei di
villaggio.
La passione per la pittura e la stessa attività professionale pongono spesso Oscar Bölt in contatto con gli artisti
che vivono nel Locamese. La sede della sua ditta di pittura in via Vallemaggia
e il negozio di articoli per l’arte diventano, nell’immediato dopoguerra, uno

Paolucci e Pompeo Tonascia (che saranno impiegati nella ditta per un certo periodo come pittori-decoratori),
allo scultore Nag Amoldi - troveranno
in lui aiuto e stimoli. Risalgono a questa collaborazione i primi tentativi di
stampa grafica di Nag Amoldi con una
tecnica, sviluppata da Bölt, che si avvale
di lastre di piombo incise, affine all’impressione a monotipo, una tecnica che
troverà l’applicazione di maggior rilievo nell’illustrazione della “Secchia rapita” di Alessandro Tassoni, edita nel 1965
per conto della “Toppa” di Lugano.
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Verso la metà degli Anni Cinquanta,
nell’intento di offrire uno spazio che
faccia conoscere al pubblico i fermenti
dell’arte figurativa in Ticino, Bölt promuove, con il sostegno della Società degli Artisti Locarnesi, la galleria “Il Portico” in Città vecchia. Egli dirigerà la galleria per quattro anni, aprendo i locali
ad artisti locarnesi come Emilio Maria
Beretta e confederati come Werner J.
Müller o Sepp Anderegg.
La sua simpatia va tuttavia agli artisti
meno conosciuti e ai giovani in particolare: allestirà infatti le prime personali
di Flavio Paolucci e di Nag Arnoldi.
Il suo interesse incondizionato per l’espressione artistica sarà dimostrato anche da due mostre, la “D57” e la “D58”,
riservate agli artisti dilettanti che operano in Ticino.
In un paio di occasioni sfrutterà egli
stesso questo spazio.
Nella sua personale del 1955 riprende
il tema della fortunata esposizione alla
“Tusculum”, presentando cento opere in
bianco e nero col titolo “Il Ticino visto
dalla strada e strade del Ticino”.
La critica accoglie con favore la rapidità e la scorrevolezza dei disegni che interpreta come “annotazioni che paiono
tolte da un taccuino di viaggio”.
Essi manifestano soprattutto - e qui sta
la profonda differenza con l’esposizione di undici anni prima - una forte stilizzazione. Essa sta alla base di tutte le
composizioni, imperniate soprattutto
sulle linee parallele delle strade che s’insinuano nel paesaggio montano. Sono
stilizzazioni che preannunciano la futura evoluzione della sua pittura verso la
non-figurazione.
L’artista riesce a evidenziare l’anelito alla sintesi formale anche dipingendo paesaggi, una concezione dell’arte
che lo porta a staccarsi in modo naturale ma sempre più deciso dalla cartellonistica.
Sul finire degli Anni Cinquanta la sua
attività tende a esaurirsi proprio là
dov’era iniziata trent’anni prima, con la
progettazione di programmi per associazioni sportive locali.
Non abbandonerà del tutto il campo grafico, mettendo ancora la pro-
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Definito uno dei migliori manifesti del decennio esposto all'esposizione nazionale di Zurigo, 1939.
pria esperienza a disposizione delle industrie locali fino nel pieno degli Anni
Sessanta. Da questo momento, l’interesse dell’artista si rivolge ormai quasi esclusivamente alla sua amata pittura.
Un rinnovato interesse per la ricerca espressiva lo porta verso l’astrazione

e le sperimentazioni artistiche d’avanguardia.
Così le composizioni dei primi Anni
Sessanta condividono il gusto per lo
spazialismo e per il “tachisme”, in voga
in quel momento.
In esse, egli appone a una stesura cromatica gestuale intelaiature di ferro sal-

date che disegnano cerchi e croci in una
sorta di paesaggio lunare.
Sono le sperimentazioni, notate an-

che dai cronisti d’arte locali, di una personalità da sempre aperta alle novità,
all’imprevisto, alle soluzioni precarie e

volutamente effimere, sfruttate spesso
per semplici scopi decorativi di allestimento e di arredamento.
Da una sua breve annotazione ricuperiamo l’entusiasmo e la voglia di
fare che lo animano in questo periodo: “L’ambiente in cui mi muovo mi dà
l’opportunità di sperimentare le infinite
applicazioni tecniche in continua evoluzione, e queste a loro volta m’inducono a sfruttare ogni possibilità di applicazione”.
Nel 1966 Oscar Bölt cede la ditta in
via Vallemaggia e si stabilisce nella sua
casa di Gordevio. Durante l’ultimo decennio, anche per seri motivi di salute,
si ritira definitivamente dalla scena artistica ticinese, dedicandosi ancora alla
pittura ad olio e al disegno dal vero.
Oscar Bölt scompare il 5 luglio 1983 a
Locarno, dopo oltre mezzo secolo di
fervida attività artistica.
(Paolo Blendinger 1992 – SPSAS 1992 >
30 anni) ◆
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Die Freuden der Malerei
Das grafische Werk des
Plakatgestalters und Malers
Oscar Bölt

plein air“ zu malen, ähnlich wie Bruno
Nizzola, den er bewunderte. Zunächst
tat er dies in der unmittelbaren Umgebung der Stadt, bei Saleggi und im Valle
Maggia, und später entlang der Tessiner
Strassen.
Gleichzeitig begann er, Werbeplakate zu
entwerfen, die so erfolgreich waren, dass
er bald – auch dank des Austauschs mit
französischen und italienischen Plakatkünstlern dieser Zeit – zum Bezugspunkt
seiner Generation im Bereich Plakatkunst im Tessin wurde.
Diese Arbeiten verrichtete er hauptsächlich in seiner Freizeit, denn er leitete
hauptberuflich den väterlichen Maler-

Oscar Bölt war
ein bedeutender
Grafikdesigner und Maler
der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts.
Vor 30 Jahren ehrte
ihn die SPSAS in
Locarno zu Recht mit
der Herausgabe einer
Broschüre. Nun hat sich
Placart in Zürich an das
graphische Werk von
Oscar Bölt interessiert.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

D

ie facettenreiche Persönlichkeit
von Oscar Bölt neu zu betrachten
heisst, bedeutende und weitgehend
vergessene Momente der künstlerischen
Ereignisse von Locarno in den 30er bis
60er Jahren nachzuvollziehen. Es heisst
auch, in einer lokalen Kultur zu verweilen, die der Gemeinschaft nahesteht
und die sich durch die Gemeinschaft
der Locarner Künstler und durch vielfältige öffentliche Veranstaltungen, wie
Fasnachtsumzüge, Kamelienfeste oder
Handwerksausstellungen, ausdrückt.
Als Autodidakt und aus Spass begann
Bölt Ende der 1920er Jahre damit, „en

52

Pedar Povar (Pietro Scaglia)

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2022

und Stuckateurbetrieb mit Hauptsitz in
der Via Vallemaggia in Locarno, der zu
Beginn des Jahrhunderts gegründet und
bald zu einem der bedeutendsten Betriebe im Sopraceneri wurde.
Oscar Bölt stellte sich diesen Aufgaben
aufgrund seiner angeborenen künstlerischen Neugier und seiner Menschlichkeit.
In seiner Firma arbeitete er mit Enthusiasmus und Engagement, wobei die
schönsten Dekorationen stets mit einem
Sinn für Kunst ausgeführt wurden; wie
zum Beispiel die 10 Meter hohen, handgemalten Wandplakate für das Filmfestival von Locarno, die vielen Künstlern, die
bei diesen Aktionen mit ihm zusammen-

gearbeitet hatten, in Erinnerung blieben.
Das damals einzige Geschäft für Künstlerbedarf in der Region trug seinen Namen.
Oscar Bölt konnte daher auch durch seine berufliche Tätigkeit den engen Kontakt mit der heterogenen Gruppe von
Künstlern im Raum Locarno aufrechterhalten, zum Beispiel zu unserem Daniele Buzzi, Giugni-Polonia, Ugo Zaccheo,
aber auch zu aufstrebenden Künstlern
und vielen Künstlern aus Deutschland,
die sich hier niedergelassen hatten.
Der zweisprachige Oscar war einer der
privilegierten Kontakt- und Bezugspunkte für die Elite dieser verschiedenen Gemeinschaften; und er hatte somit eine
Position inne, die er mit der Eröffnung
der Galerie «Il Portico» in den 1950erJahren in der Altstadt von Locarno weiter
festigen wollte.
Oscar Bölt wurde am 28.11.1907 in Luzern geboren. Als er drei Jahre alt war,
liess sich seine Familie in Locarno nieder,
wohin sein Vater Fritz seinen Maler- und
Stuckateurbetrieb verlegte und als Erster
innovative Techniken wie Lackierung
mit Emaille und die Tapete im Kanton
einführte. Das Unternehmen war eines
der grössten im Kanton und beschäftigte
rund 50 Mitarbeitende.
Nach der obligatorischen Schule trat Oscar Bölt als Mitarbeiter in das Unternehmen ein und übernahm 1945 nach dem
Tod seines Vaters die Leitung.
Seine Liebe zum Zeichnen führte ihn
schon zu Beginn seiner beruflichen Tätigkeit zur Werbegrafik.
Im Alter von etwa 20 Jahren begann
er mit der Gestaltung von Programmheften, Programmen und Plakaten, besonders für Sportveranstaltungen: 1928
wurde sein erstes Plakat für den Schweizer Alpen-Club gedruckt, gefolgt von
Programmheften für Soirées im Kursaal,
für die ersten internationalen Regatten auf dem Lago Maggiore und für das
Motorradrennen Locarno-Monti.
1932 fand diese Tätigkeit ihre erste Anerkennung auf kantonaler Ebene, als er
– unter einer Auswahl von etwa 40 Konkurrenten, darunter einige der berühmtesten Künstler der Region – den Auftrag
erhielt, das offizielle Plakat für das Tessi-

Pedar Mas'c
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ner Kantonsschiessen in Locarno zu gestalten. Die Umsetzung des damals mutig
für das Tessin konzipierten Plakats stellt
keine Szene dar, sondern zeigte im Vordergrund die stilisierte Form einer Zielscheibe.
Für den jungen Mann war diese ihm
übertragene Aufgabe eine Einladung,
um sich verstärkt der kreativen grafi-

seine Persönlichkeit auf entscheidende
und originelle Weise ausdrückte.
So wurde er zu einem der erfolgreichsten Tessiner Künstler seiner Generation. 1933 erhielt er den ersten und zweiten Preis beim Plakatwettbewerb der
neugegründeten „Corsa Automobilistica
del Monte Ceneri“. Die Welt des Sports,
die rasanten Autos, der Sinn für Mo-

ausstellung in Bellinzona, nachdem er
der Jury eine bemerkenswerte Reihe von
Projekten mit fünf Varianten und ebenso
viele Skizzen für das Programm mitsamt
einer Erinnerungsmedaille vorlegte.
Noch aus dem Jahr 1934 stammen das
Projekt für das Plakat des Programms
des „Weinfestes“ in Lugano und das Plakat für die „Selu“ (Woche des Lichts) im

Saleggi "Tramonto d'estate" del luglio 1940
schen Tätigkeit zu widmen. Er trat der
Künstlergemeinschaft von Locarno und
der Gemeinschaft der Freunde der Bildenden Kunst in Ascona bei und nahm
bis in die 1960er Jahre regelmässig an
den Gemeinschaftsausstellungen teil.
Das Plakatdesign blieb jedoch lange Zeit
seine Lieblingsbeschäftigung, mit der er
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Künstler das traditionelle Schema der
touristischen Werbetafel mit Landschaftsbildern aufgibt, und stattdessen eine Blume aus rot-orangen Kakteen zeichnet, die
charakteristisch für diese Gegend ist.
Es sollte eines der besten Schweizer Tou-

gen in den unterschiedlichsten Bereichen
engagieren: Er zeichnete Kostüme, Dekorationen der Wagen für Prozessionen,
wie die der Eisenbahner für den Umzug
1939 in Zürich, oder die der Kamelienfeste in Locarno. Er kreierte Dekorationen

Silografia di Arcegno
dernität und der technologische Fortschritt beflügelten die Fantasie des jungen
Künstlers. Im Motto des Siegerplakats
„Aerodinamica“ offenbarte Bölt seine
Annäherung an den zweiten italienischen
Futurismus.
Im folgenden Jahr kreierte er das Plakat für die Kantonale Landwirtschafts-

Messezentrum Lugano, wo er als erster
im Tessin die Spritzlackiertechnik mit der
Airbrush anwendete.
Diese neuen Ideen und Techniken charakterisieren und unterstreichen Oscar Bölts Persönlichkeit, was in dem von
„Pro Brissago“ in Auftrag gegebenen Plakat zum Ausdruck kommt, bei dem der

ristenplakate des Jahrzehnts werden und
erschien 1939 als solches in der «Landis»,
der nationalen Ausstellung in Zürich.
Die neben der Firmenleitung ausgeübte
Tätigkeit als Grafikdesigner und das Engagement als Lehrer bei Malereikursen
in Locarno genügten dem Künstler nicht.
Er liess sich für Projekte und Umsetzun-

für Ausstellungen und Messen. Bemerkenswert ist das Graffiti der Kunsthandwerksausstellung von Locarno im Jahr
1939, das vor Publikum realisiert wurde,
um eine in Vergessenheit geratene Technik vorzustellen und wieder aufleben zu
lassen.
Im rein grafischen Bereich schuf er 1935

das Titelblatt der Satirezeitung „Il Ficcanaso“ und 1948 das offizielle Titelblatt
für das Internationale Filmfestivals von
Locarno.
Bölt näherte sich auch dem Showbusiness und realisierte für seinen Freund und
Regisseur Francis Borghi die Kulissen für
den Film „Eve“ und einige Jahre später
die Theaterkulissen für „Campagne senza
Madonne“ von Leo Ferrero. 1948 schrieb
und inszenierte er einen erfolgreichen Dokumentarfilm über die Berufsausbildung
von Malern und Stuckateuren, der in der
ganzen Schweiz gezeigt wurde.
Angeregt durch seine Freunde Aldo Patocchi und Giovanni Bianconi, anerkannte Meister des Holzschnitts, veröffentlichte er noch vor dem Krieg eine
Karte mit zehn Stichen mit dem Thema
Tessiner Landschaft.
Hiermit kündigte er seine Berufung für
die Schwarzweiss-Malerei an, indem er
das passende Synthesepotential auch für
seine malerische Tätigkeit unter freiem
Himmel anwandte.
1944 präsentierte die Galerie Tusculum
in Locarno Oscar Bölts erste Einzelausstellung unter dem Titel „Das Tessin in
Schwarzweiss“. Die Ausstellung mit rund
100 Tusche- und Kohlezeichnungen behandelte das Thema Landschaft mit einer Reihe von Ansichten und Einblicken,
die den ganzen Kanton von der Leventina bis zum Bezirk Mendrisio illustrierten
und sich vor allem auf die alten Dorfkerne konzentrierten.
Die Leidenschaft für die Malerei und seine berufliche Tätigkeit brachten Oscar
Bölt oft in Kontakt mit Künstlern aus
der Region Locarno. Der Sitz seiner Malerfirma in der Via Vallemaggia und das
Geschäft für Künstlerbedarf wurden in
der unmittelbaren Nachkriegszeit zu einem der bevorzugten Treffpunkte für die
Künstler der Region.
Gerade in Bölts Professionalität fanden
namhafte Künstler wertvolle Unterstützung.
Jean Arp, dessen Haus wenige 100 Meter
von Bölts Laden entfernt lag, beauftragte
ihn mit der Formgebung seiner Holzreliefs und Ben Nicholson gab die Bildträger
für seine Gemälde bei ihm in Auftrag.
Auch einige junge Tessiner – darunter
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Flavio Paolucci und Pompeo Tonascia,
die für eine gewisse Zeit als Maler und
Dekorateure im Unternehmen angestellt
wurden, oder der Bildhauer Nag Amoldi
– fanden bei ihm Hilfe und Anregungen.
Auf diese Zusammenarbeit gehen Nag
Amoldis erste druckgrafische Versuche
mit einer von Bölt entwickelten Technik
zurück, die ähnlich der Monotypie gravierte Bleiplatten verwendet.
Diese Technik findet ihre bekannteste Anwendung in der Illustration der „Secchia
rapita“ von Alessandro Tassoni, die 1965
im Auftrag der „Toppa“ in Lugano herausgegeben wurde.
Mit dem Ziel, der Öffentlichkeit einen
Ort zu bieten, der die Fermente der figurativen Kunst im Tessin vorstellt, förderte Bölt Mitte der 1950er-Jahre mit Unterstützung der Künstlergesellschaft von
Locarno die Galerie „Il Portico“ in der
Altstadt. Er leitete die Galerie vier Jahre lang und stellte die Räumlichkeiten
Künstlern aus Locarno, wie Emilio Maria Beretta und Künstlern aus Nachbarländern wie Werner J. Müller oder Sepp
Anderegg zur Verfügung.
Seine Sympathie galt jedoch den weniger
bekannten Künstlern und insbesondere
den jungen Menschen: Er richtete die ersten Einzelausstellungen von Flavio Paolucci und Nag Arnoldi ein.
Sein bedingungsloses Interesse am künstlerischen Ausdruck zeigten auch zwei
Ausstellungen, die „D57“ und die „D58“,
die den im Tessin tätigen aufstrebenden
Künstlern vorbehalten waren.
Bei einigen Gelegenheiten nutzte er diesen Raum selbst.
In seiner Einzelausstellung von 1955
griff er das Thema der erfolgreichen Ausstellung im „Tusculum“ auf und stellte
100 Schwarzweiss-Werke mit dem Titel
„Tessin aus der Sicht der Strasse und die
Strassen des Tessins“ aus.
Kritiker lobten den Schwung und den
Fluss der Zeichnungen und interpretierten sie als „Notizen, die einem Reisetagebuch entnommen zu sein scheinen“.
Vor allem offenbaren sie – und darin
liegt der tiefe Unterschied zur Ausstellung
von vor elf Jahren – eine starke Stilisierung. Sie ist die Grundlage aller Werke,
die sich vor allem auf die parallelen Li-
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nien der Strassen konzentrieren, die die
Berglandschaft durchdringen. Stilisierungen, die die zukünftige Entwicklung seiner Malerei bis hin zur Nicht-Figuration
ankündigen.
Die Sehnsucht nach formaler Synthese vermochte der Künstler auch in der
Landschaftsmalerei zu unterstreichen,
eine Kunstauffassung, die ihn dazu
brachte, sich auf natürliche Weise, aber
immer entschiedener von der Plakatgestaltung zu lösen.
Ende der 50er Jahre endete sein Schaffen
tendenziell genau dort, wo es 30 Jahre
zuvor begonnen hatte, bei der Umsetzung
von Programmen für örtliche Sportvereine.
Er gab die Grafik nicht ganz auf und
stellte der örtlichen Industrie seine Erfahrungen noch bis Mitte der 1960er
Jahre zur Verfügung. Ab diesem Moment
galt das Interesse des Künstlers fast ausschliesslich seiner geliebten Malerei.
Ein erneutes Interesse an expressiver Forschung führte ihn zur Abstraktion und zu
avantgardistischen künstlerischen Experimenten.
So teilen die Kompositionen der frühen
60er Jahre eine Vorliebe für Spatialismus
und Tachismus, die damals in Mode waren.
Darin hielt er auf einer gestischen bunten
Zeichnung Rahmen aus geschweisstem

Eisen fest, die Kreise und Kreuze in einer
Art Mondlandschaft zeichneten.
Die Werke wurden auch von örtlichen
Kunstreportern wahrgenommenen und
waren Experimente einer Persönlichkeit,
die immer offen für Neues war, für unerwartete, prekäre und bewusst flüchtige
Lösungen, die oft als Dekoration oder als
Einrichtung genutzt wurden.
Aus einer kurzen Notiz von ihm entnehmen wir den Enthusiasmus und den
Wunsch, das zu tun, was ihn in dieser
Zeit animierte: „Die Umgebung, in der
ich mich bewege, gibt mir die Möglichkeit, die unendlichen technischen Anwendungsmöglichkeiten auszuprobieren,
Techniken, die sich ständig weiterentwickeln. Und diese wiederum führen mich
dazu, alle Anwendungsmöglichkeiten
auszuschöpfen.“
1966 verkaufte Oscar Bölt das Unternehmen in der Via Vallemaggia und liess
sich in seinem Haus in Gordevio nieder.
Während des letzten Jahrzehnts zog er
sich, auch aus gesundheitlichen Gründen,
endgültig aus der Tessiner Kunstszene
zurück, widmete sich aber weiterhin der
Ölmalerei und realen Zeichnungen.
Er verstarb nach über einem halben Jahrhundert intensiven künstlerischen Schaffens am 5. Juli 1983 in Locarno.
(Paolo Blendinger 1992 - SPSAS 1992 >
30 Jahre) ◆

Ihr Zuhause liegt uns am Herzen.

Wir widmen Ihnen Kompetenz, Know-how und Leidenschaft.
Regazzi ist DER Ansprechpartner für das Baugewerbe im Tessin – spezialisiert auf den Einbau, die Wartung und die
Reparatur von Sonnenschutzprodukten, Fenstern und Fassaden, Garagentoren, Briefkästen sowie Smart Homes.
Direkt beim Kunden vor Ort! Der Kunde kann sich auf eine professionelle Beratung verlassen, von der Produktauswahl
und der Projektplanung bis hin zur Installation neuer Produkte sowie dem Kundendienst und der Wartung.

Alles für Ihr perfektes Zuhause:
®
Gruppo Regazzi

www.regazzisole.ch

www.regazzimetallo.ch

www.marcmetal.ch

www.singenia.ch

Da sinistra: Fritz Junior, la nonna materna, il papà Fritz, la mamma Adele, Oscar Bölt
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Via alle Gerre 1, 6596 Gordola

T +41 (91) 735 66 00

E info@regazzi.ch

W www.grupporegazzi.ch

More than Theater
Più che Teatro. È
l’avventura di due
cantastorie: Nicole e
Martin da 23 anni in
giro con la loro magica
“tenda bianca” a
raccontar favole. Tremila
rappresentazioni in 620
luoghi, 15 paesi e in 8
lingue.
di Ezio Guidi

D

a qualche settimana è partita da
Losone una curiosa carovana di
camion, carrozzoni e trattori.
Percorre le strade di Svizzera, Francia,
Regno Unito, Spagna, Germania e Norvegia. Sino a fine ottobre e in 27 luoghi
l’innalzare quella “tenda bianca” che, di
pomeriggio o sera, racchiude incantevoli favole per grandi e piccini. Nicole e
Martin. Lei è ginevrina e sin da ragazzina sognava di lavorare un giorno con
i bambini. Lui è di Liestal, carpentiere e appassionato alpinista con all’attivo
numerose scalate oltre i quattromila. Il
loro primo incontro alla scuola del Teatro Dimitri. Ottimi allievi, al termine
dei tre anni di corso l’ingaggio per una
lunga tournée con la compagnia del teatro Dimitri che li porterà persino in
Corea del sud. Una preziosa esperienza
che stuzzicherà la voglia di mettersi in
proprio. Una volta, a Natale, un’amica
chiede loro di allestire un’animazione
per i bambini dell’asilo. In pochi giorni
fiorisce la storia di due vagabondi che,
avvolti in una gran coperta, barba lunga, abiti logori e scarponi, in un freddo inverno bussano alla porta dell’asilo per elemosinare una tazza di tè caldo. Nicole e Martin scoprono il fascino
del teatro un pomeriggio, passeggiando per sentieri nei dintorni di Tegna
alla ricerca di idee e ispirazione. In co-
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mune hanno la passione del viaggiare.
Lei sogna l’India, lui l’Africa. Tornando
a un più concreto realismo prende forma la voglia di andarsene per paeselli e portare qualche emozione alla gente. Sono squattrinati ma con addosso
una gran voglia d’avventura. Sanno recitare, essere giocolieri o acrobati, cantare e suonare alcuni strumenti. In un
primo tempo immaginano di esibirsi
in una piazzetta o prato in quei villaggi
dove scarseggiano le occasioni di divertimento. Dormire in tenda e raccogliere qualche franchetto scivolato nel tradizionale cappello di fine spettacolo. Un
sapore felliniano da film La strada. Pian
piano prende forma l’idea di raccontare favole. Nicole si ricorda dei racconti
della mamma e delle sue letture ad alta
voce delle fiabe dei fratelli Grimm. Scelgono: Il pescatore e sua moglie. Nel frattempo, un parente sensibile al loro progetto offre l’acquisto di un tendone per
i loro spettacoli. Un’amica s’impegna, a
titolo gratuito, a cucire gli abiti di scena.
È il 1999. La scelta del luogo per la “prima” è perlomeno curioso. Per raggiungere Costa devi prendere la funivia Intragna-Pila-Costa o salire a piedi. Nicole e Martin hanno le idee chiare.
Se per caso lo spettacolo è un fiasco,
amen e si chiude baracca pronti a riciclarsi nell’agricoltura. Tutto però va per
il meglio, con un bel pubblico pronto ad applaudire e apprezzare. Inizia la
grande avventura. Da 23 anni Nicole e
Martin sono in viaggio con la loro magica “tenda bianca”. In un primo tempo la minuta compagnia si chiamava:
“Nicole & Martin, Teatro, Circo e Poesia”. Oggi è: “Nicole & Martin ...more
than Theatre” (…più che Teatro). Certo la suggestiva “Tenda bianca” evoca
il circo ma racchiude favole e leggende
raccontate da due deliziosi cantastorie.
A Losone, nel loro civettuolo carrozzone esternamente foderato con perline
in legno (e per otto mesi la loro “casa”)
Nicole e Martin si confidano. “Temevamo d’essere fraintesi. Non siamo un circo. Certo nello spettacolo ritrovi mo-
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ancora i più piccini, dai cinque anni altri eroi e super-eroi popolano i loro sogni. Necessari quindi alcuni ritocchi
nel copione magari speziando il tutto con qualche momento in più buono
per una sana risata. Mentre gustiamo
un buon caffè, Martin ricorda che sono
tante le morali che si possono trarre da
una favola. La fiaba evoca qualcosa che
colpisce nel profondo e fa parte della vita di ognuno di noi. Nicole sorride
citando il curioso complimento regalato da un bambino: “è stato molto bello,
sembrava un film!”. Una coppia decisamente simpatica, sensibile, disponibile.
Un talento riconosciuto a livello internazionale con Premi e Award. Persino
il critico del prestigioso The Times ha
scritto: “ Opulenti nell’immaginazione

menti tipicamente circensi. Il giocoliere,
le acrobazie e la colonna sonora sono
però parte del poetico racconto di una
favola. Nel loro contagioso entusiasmo
t’accorgi che anche il loro vivere quotidiano è pennellato da sfumature di favola. Producono, creano, recitano. In
scena ci sono solo loro due, impegnati
in un carosello di personaggi che si alternano in un cadenzato cambio d’abito. Un delicato avvicendarsi di parole,
suggestive melodie, il fascino delle acrobazie. Una incredibile cura del dettaglio
per cesellare un mondo incantato vestito di tanta poesia. Uno spettacolo per
grandi e piccini dai 5 ai 99 anni come
si legge sulla locandina. Nulla s’improvvisa. Ore di duro allenamento, giornate
di prove e preziose collaborazioni (fra
una tournée e l’altra) di regista, coreografo, creazione di costumi e di accessori di scena. Oggi hanno due figli: Sa-

muel di sedici anni e Sascha dodicenne. Entrambi studiano e alloggiano al
Collegio Papio. Durante la tournée raggiungono la carovana nei periodi di vacanze. Mamma e papà, con un po’ di
nostalgia, evocano i loro primi anni riuniti nel carrozzone e qualche volta i figli piccoli attori in scena sotto quella
tenda bianca che può ospitare 350 spettatori. L’emozione di scoprire sempre
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nuovi luoghi ma anche il non poter allacciare durature amicizie. La preoccupazione dei genitori, quella di inventare
momenti di svago in un tempo libero di
piscine, passeggiate giochi con la complicità dei giovani aiutanti ingaggiati in
varie mansioni, in particolare nel montare e smontare la tenda bianca. I tempi moderni s’imbrigliano nel mondo
dei video-gioco e se le favole incantano

e meravigliosi nello spettacolo. Come
interpreti sono irresistibili. Con la loro
forza e agilità sembrano capaci di tutto
e fondono talento, disciplina e arte per
infine lanciarsi in qualche straordinaria
capriola.” Quanto son lontani, pur mai
dimenticati, i tempi del debutto in quel
di Costa sopra Intragna. Una gran bella favola. ◆
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More than Theater
Mehr als Theater. Es ist
das Abenteuer zweier
Geschichtenerzähler:
Nicole und Martin sind
seit 23 Jahren mit ihrem
magischen weissen Zelt
unterwegs und erzählen
dabei Märchen. 3´000
Aufführungen an 620
Orten in 15 Ländern und
in 8 Sprachen.
von Ezio Guidi

E

ine kuriose Karawane aus Lastwagen, Waggons und Traktoren
hat Losone vor einigen Wochen
verlassen. Diese bereist die Schweiz,
Frankreich, Grossbritannien, Spanien,
Deutschland und Norwegen. Bis Ende
Oktober wird das weisse Zelt an 27 Orten aufgebaut und gibt nachmittags oder
abends bezaubernden Geschichten für
Jung und Alt Raum. Nicole und Martin:
Sie stammt aus Genf und träumte schon
als junges Mädchen davon, eines Tages
mit Kindern zu arbeiten. Er kommt aus
Liestal, ist Zimmermann und hat als leidenschaftlicher Bergsteiger schon zahlreiche Viertausender bestiegen. Das erste
Mal trafen sie sich an der Dimitri Theatre School. Nach dem dreijährigen Studium gingen die ausgezeichneten Studenten mit der Theatergruppe Dimitri
für eine lange Tournee bis nach Südkorea. Dies war eine wertvolle Erfahrung,
die den Wunsch nach Selbstständigkeit
weckte. Einmal bat eine Freundin Nicole
zu Weihnachten, ein Unterhaltungsprogramm für Kindergartenkinder auf die
Beine zu stellen. In wenigen Tagen wurde
die Geschichte zweier Vagabunden entwickelt, die, eingehüllt in eine grosse Decke mit langem Bart, abgetragener Klei-
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dung und Stiefeln, während eines kalten
Winters an die Tür des Kindergartens
klopften und um eine Tasse heissen Tee
baten. Nicole und Martin entdeckten eines Nachmittags die Anziehungskraft des
Theaters, als sie auf der Suche nach Ideen
und Inspiration auf den Wegen rund um
Tegna spazierten. Sie teilten die Leidenschaft fürs Reisen. Sie träumte von Indien, er von Afrika. Ihr Traum nahm immer mehr Gestalt an, und sie begannen,
Dörfer zu bereisen und den Menschen
Emotionen zu vermitteln. Sie hatten
nicht viel Geld, waren dafür umso abenteuerlustiger. Sie konnten schauspielern,
sich in Jongleure oder Akrobaten verwandeln, singen und einige Instrumente
spielen. Ihre erste Idee war es, auf einem
kleinen Platz oder einer Wiese in Dörfern
aufzutreten, wo Unterhaltungsgelegenheiten rar sind. Sie wollten in einem Zelt
schlafen und ein paar Franken sammeln,
die das Publikum am Ende der Vorstellung in einen Hut legen konnte. Die Atmosphäre erinnerte an den Film La Strada – Das Lied der Strasse von Fellini.

Nach und nach nahm die Idee, Märchen
zu erzählen, Gestalt an. Nicole erinnerte sich an die Geschichten ihrer Mutter
und die Märchen der Gebrüder Grimm,
die sie ihr vorgelesen hatte. Sie wählten
Der Fischer und seine Frau. In der Zwischenzeit bot ein ihrem Projekt gegenüber aufgeschlossener Verwandter an, ein
Festzelt für ihre Vorstellungen zu kaufen.
Eine Freundin übernahm unentgeltlich
das Nähen der Bühnenkleidung. Das war
im Jahr 1999. Die Wahl des Ortes für die
„Premiere“ war kurios: Um Costa zu erreichen, musste man die Seilbahn Intragna – Pila – Costa nehmen oder zu Fuss
hinaufsteigen. Nicole und Martin hatten
eine klare Vision.
Sollte die Vorstellung zufällig zu einem
Fiasko werden, würde die Hütte eben
geschlossen werden und sie könnten sich
der Landwirtschaft widmen. Aber alles
lief bestens und das Publikum applaudierte und würdigte die Vorstellung. Das
grosse Abenteuer begann. Seit 23 Jahren sind Nicole und Martin mit ihrem
zauberhaften weissen Zelt auf der Reise.
Zunächst hiess das kleine Unternehmen
„Nicole & Martin, Theater, Zirkus und
Poesie“. Heute heisst es „Nicole & Martin ... more than Theater“. Natürlich erinnert das eindrucksvolle weisse Zelt an
Zirkus, schafft aber Raum für Geschichten und Legenden der zwei entzückenden
Geschichtenerzähler.
Wir befinden uns in Losone, in ihrem koketten, von aussen mit Holzperlen verkleideten Waggon, der für acht Monate
ihr Zuhause ist. Hier öffnen sich Nicole
und Martin und erzählen: „Wir hatten
Angst, missverstanden zu werden. Wir
sind kein Zirkus. Natürlich gehören typische Zirkusmomente zur Vorstellung. Der
Jongleur, die Akrobatik und der Soundtrack sind jedoch Teil der poetischen Geschichte eines Märchens.“ Bei ihrem ansteckenden Enthusiasmus merkt man,
dass sogar ihr Alltag märchenhafte Nuancen aufweist. Sie produzieren, erschaffen und rezitieren. Auf der Bühne sind
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Einige Drehbuchänderungen sind daher
notwendig und könnten alles mit weiteren guten Gelegenheiten für ein herzliches
Lachen aufpeppen. Während wir einen
guten Kaffee geniessen, erinnert Martin
daran, dass es viele Moralvorstellungen
gibt, die man aus einem Märchen ziehen
kann. Das Märchen beschwört etwas herauf, das tief berührt und zum Leben eines
jeden von uns gehört. Nicole lächelt über
das merkwürdige Kompliment eines Kindes: „Es war sehr schön, es sah aus wie im
Film!“ Die beiden sind ein ausgesprochen
nettes, einfühlsames und offenes Paar.
Ein international anerkanntes Talent
mit Auszeichnungen und Ehrungen. Sogar der Kritiker der renommierten Times
schrieb: „Opulent in der Vorstellungsdie beiden allein in einem Karussell von
Charakteren, die sich in einem rhythmischen Kleiderwechsel ablösen. Eine zarte Wortfolge, eindrucksvolle Melodien,
die Anziehungskraft der Akrobatik. Eine
unglaubliche Liebe zum Detail, um eine
verzauberte Welt zu meisseln, gekleidet
in viel Poesie. Eine Vorstellung für Jung
und Alt von 5 bis 99 Jahren, wie man auf
dem Plakat lesen kann. Nichts ist improvisiert. Stunden hartes Training, Probentage und eine wertvolle Zusammenarbeit
von Regie, Choreografie, Kreation von
Kostümen und Bühnenzubehör. Heute haben sie zwei Kinder: den 16-jährigen Samuel und den 12-jährigen Sascha.
Beide besuchen das Collegio Papio und
wohnen auch dort. Während der Tournee
schliessen sie sich in den Ferien der Karawane an. Mama und Papa erinnern mit
ein bisschen Nostalgie an ihre frühen Jahre, zusammen im Waggon mit ihren kleinen Kindern, die manchmal zu Schauspielern unter diesem weissen Zelt, das
350 Zuschauer aufnehmen kann, wurden.
Die Aufregung, immer wieder neue Orte
zu entdecken, aber auch die Tatsache, keine dauerhaften Freundschaften schliessen
zu können. Das Anliegen der Eltern, in
der Freizeit mit Schwimmbädern, Spaziergängen und Spielen Momente der
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Musse zu erfinden, mit der Komplizenschaft der jungen Helfer, die sich mit verschiedenen Aufgaben beschäftigen, insbesondere mit dem Auf- und Abbau des
weissen Zelts. Die moderne Zeit wird von
der Welt der Videospiele beherrscht, und
während die Kleinsten noch von Märchen
verzaubert werden, stehen bei fünfjährigen und älteren Kindern andere Helden
und Superhelden im Fokus ihrer Träume.

making
places
greener

kraft und wunderbar in der Vorstellung.
Als Performer sind sie unwiderstehlich.
Mit ihrer Kraft und Wendigkeit scheinen
sie zu allem fähig zu sein und sie vereinen Talent, Disziplin und Kunst, um sich
schliesslich in einen aussergewöhnlichen
Purzelbaum zu stürzen.“ Die Zeiten des
Debüts in Costa über Intragna liegen weit
zurück, werden aber nie vergessen. Ein
tolles Märchen. ◆

usm.com

Knecht Arredamenti SA
Via Vallemaggia 55, 6600 Locarno
Tel. 091 751 13 55, www.knechtarredamenti.ch

Il tempo, il monte, il mito

Intervistiamo Nicolò
Albertoni, studente in
storia all’Università
di Friburgo e nostro
nuovo collaboratore.
Egli ci conduce per
le vie medievali della
città sulla Sarine, alla
scoperta di un fascino
segreto, e in riflessioni
nutrite da ricordi, fino a
un legame frescamente
rinvigorito con il Ticino,
in particolare Ascona e
il Monte Verità. Preludio
a nuova rubrica dedicata
anche alle leggende
popolari e alle tradizioni
orali di una terra ricca di
suggestioni.
di Alessandro Ratti

N
Dipinto della città vecchia di Friburgo,
trovato al negozio della comunità d’Emmaüs.
Gemälde der Freiburger Altstadt, gefunden
im Emmaüs-Gemeinschaftsladen.

Friburgo vista dall’alto della falesia,
incorniciata da due alberi.
Freiburg von einem Felsvorsprung aus
gesehen, eingerahmt von zwei Bäumen.
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icolò, raccontaci le tue impressioni
friburghesi.
Friburgo è avvolta in una brumosa atmosfera medievale. Ai miei occhi perlomeno. È forse questo il principale motivo per cui, nel settembre 2017,
ho scelto proprio questo antico borgo
per cimentarmi nello studio della storia
e della geografia. Non ho mai amato le
grandi città: frenetiche, chiassose, voraci, la loro aria mi rende arido piuttosto
che libero. A Friburgo, invece, respiro
tutt’altri odori: racchiusa a sud-est da
un’imponente falesia, la Basse-Ville s’estende quieta nel fondovalle, tra le ampie anse del fiume Sarine, e s’arrampica sugli erti pendii dell’altura nord-occidentale, dove il campanile della cattedrale Saint-Nicolas svetta incontrastato,
grigia gotica guglia stagliata contro il
cielo, perlopiù bigio anch’esso. I vecchi
La Basse-Ville s’inerpica sul pendio sopra
il fiume Sarine, dove svetta il campanile
della cattedrale Saint-Nicolas.
Die Basse-Ville erklimmt den Hang oberhalb
des Flusses Sarine, wo sich der Glockenturm
der Kathedrale Saint-Nicolas erhebt.
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zioni del Monte Verità nei media ticinesi.
Un’intima curiosità mi ha condotto alle
pendici del Monte: curiosità per la colonia naturista che nel primo ventennio
dello scorso secolo ha lì concretamente
vissuto un’esperienza di vita alternativa,
lontana dall’industria e dall’urbanizzazione. E curiosità per Eranos, gli annuali
convegni interdisciplinari che dal 1933 si
svolgono ad Ascona e ai quali hanno partecipato personalità formidabili del calibro di Carl Gustav Jung, Mircea Eliade e
James Hillman, giusto per citarne alcuni.
Poeticamente, è forse il genius loci d’Ascona, o meglio le donne e gli uomini
che lì lo hanno personificato, ad aver calamitato il mio sguardo su queste sponde del Lago Maggiore, così lontane e indistinte se scrutate dai verdi colli all’estremità orientale del Piano di Magadino, laddove sono cresciuto.
Come nasce il lancio di una nuova rubrica per il nostro Ferien Journal?
Sono approdato qui con te, che ben conosci la mia passione per la storia e l’interesse nutrito nei confronti di Ascona,
e gentilmente mi hai offerto l’opportunità di collaborare con il Ferien Journal,
curando magari una specifica rubrica.

Il campanile gotico della cattedrale Saint-Nicolas stagliato contro
il cielo terso. Der gotische Glockenturm der Kathedrale Saint-Nicolas
zeichnet sich gegen den klaren Himmel ab.
edifici sono stretti l’uno all’altro, quasi a volersi riparare dalle sferzanti folate della bise, talvolta così arroccati su
scoscesi dirupi da sembrare scolpiti nella molasse, la calcarea roccia grigio-beige che domina la regione. Contenute da
ciò che rimane delle imponenti mura
fortificate e dai suoi torrioni, vie acciottolate e strette scalinate si snodano
per la città vecchia, nella quale si erge il
suggestivo collegio Saint-Michel e, nel
suo limitare, l’università Miséricorde, la
cui struttura architettonica a me così
familiare emula quella di un monastero
con tanto di chiostro, un chiostro animato da fervida vita studentesca.
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Occasione colta al volo, come testimonia questa intervista di presentazione. Il
fil rouge della rubrica è emerso da sé, da
genuini interessi: leggende popolari ticinesi. Mi pare una rubrica particolarmente consona alla natura del Ferien,
nonché utile alla divulgazione dei racconti leggendari locali e della saggezza
popolare da cui sono attraversati, purtroppo così in declino oggigiorno.
Un impegno scientifico, divulgativo e veramente umanistico, quindi?
Sì, eminentemente umanistico. Le leggende hanno un sapore particolare, vagamente malinconico. Al mio palato
perlomeno. Trasmettono sensazioni insondabili alla fredda ragione e parlano una lingua impercettibile alle orecchie dell’uomo moderno. Disincantato, costui si sposta rapidamente da un
luogo all’altro, consuma comodi panorami, riduce le montagne ad ammassi
di minerali e gli alberi alla sola formula chimica della fotosintesi clorofilliana.
Ma questa presunta autosufficiente razionalità che tutto vuol numericamente spiegare altro non è se non un’arida
e limitata riduzione della complessità
del mondo e dell’uomo. Per fortuna c’è

Il campanile visto dal portone d’accesso alla cattedrale Saint-Nicolas.
Der Glockenturm vom Eingangstor der Kathedrale Saint-Nicolas aus
gesehen.

Un sapere che ha un sapore: come nasce
il tuo gusto per la storia?
Ogni pietra della vecchia Friburgo mi
pare impregnata d’aromi del passato.
E di tutto quel che pertiene al passato
non ho mai potuto fare a meno. Antichi
miti, memorie dei nonni, libri di storia,
ne ero irrimediabilmente attratto, incuriosito. Fin da ragazzo percepivo, in
modo tanto vago quanto intenso, che
il passato mantenesse nel presente una
sua certa invisibile consistenza. In fondo, altro non è che il trascorso presente dei nostri antenati, la cui memoria ritenevo degna d’essere preservata dall’oblio. Per questo ho studiato storia all’u-

Torri e segmento di cinta muraria della
città di Friburgo. Türme und Mauerabschnitt
der Stadt Freiburg.

niversità. Nel tempo, da quest’indistinta
sensazione una più profonda consapevolezza è maturata: che siamo ora, noi
uomini, se non frutto del nostro passato? Cosa sarebbe la corolla del fiore senza lo stelo? Cosa le verdeggianti fronde di un albero senza tronco o radici?
Null’altro che inerti detriti al suolo.

di più, molto di più: emozioni, fantasie,
intuizioni, assurde paure e improbabili
speranze, compongono e muovono l’animo umano, un animo che fiorisce vigoroso se nutrito da miti e leggende,
racconti capaci di coinvolgerlo emotivamente nel mondo di cui fa parte. Ben
consapevole che le leggende prendano
forma dalla sensibilità e dalle tradizioni
delle popolazioni locali, con la mia rubrica non intendo rendere il territorio
ticinese più “meraviglioso”, ma spero di
suscitare nelle persone uno sguardo un
poco più… meravigliato. ◆

Quale studio stai sviluppando con le tue
ricerche?
Attualmente la mia attenzione si rivolge ad Ascona. Giunto all’ultima tappa del
mio percorso accademico, sono ora impegnato nella realizzazione della tesi di
Master, la quale verte sulle rappresentaLa falesia di molassa abbraccia l’ampia ansa della Sarine.
Der Molasse-Felsen umschliesst die breite Biegung der Sarine.
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Die Zeit, der Berg,
der Mythos
Wir haben uns mit
Nicolò Albertoni,
Geschichtsstudent an
der Universität Fribourg
und einer unserer neuen
Redakteure, unterhalten.
Er führt uns durch
die mittelalterlichen
Gassen der Stadt an
der Sarine mit ihrem
geheimnisvollen Charme
und erzählt uns durch
Betrachtungen voller
Erinnerungen von seiner
Verbindung mit dem
Tessin, insbesondere
mit Ascona und dem
Monte Verità. Dies
ist der Auftakt zu
einer neuen Kolumne,
die unter anderem
populären Legenden
und mündlichen
Überlieferungen einer
anregenden Landschaft
gewidmet ist.
von Alessandro Ratti

N

icolò, erzählen Sie uns von Ihren
Eindrücken von Freiburg.
Freiburg ist in meinen Augen in
eine neblige mittelalterliche Atmosphäre gehüllt. Das ist vielleicht der Hauptgrund, warum ich mich im September 2017 dazu entschieden habe, in dieser
alten Stadt mein Geschichts- und Geografiestudium zu beginnen. Ich mochte
Grossstädte noch nie: Sie sind hektisch,
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Una delle numerose vie acciottolate della Basse-Ville, con tanto di scalinata.
Eine der vielen gepflasterten Strassen der Basse-Ville, komplett mit Stufen.

Piazzale e giardino interno dell’università Miséricorde.
Platz und Innengarten der Universität Miséricorde.

laut und gefrässig, mit einer Luft, die
mich eher erstickt, als mir ein Gefühl der
Freiheit zu geben. In Freiburg kann ich
hingegen eine ganz andere Luft atmen.
Die im Südosten von einem imposanten
Felsen umschlossene Basse-Ville erstreckt
sich gemächlich über den Talboden, zwischen den weiten Schleifen des Flusses Sarine, und klettert dann die steilen
Hänge des nordwestlichen Anstiegs hinauf, wo sich die graue, gotische Turmspitze des Glockenturms der Kathedrale
Saint-Nicolas gegen den meist ebenfalls
grauen Himmel abhebt. Die alten Gebäude stehen dicht an dicht, fast so, als
wollten sie sich vor den peitschenden

Böen der Bise schützen, während andere auf steilen Felsen thronen, als wären
sie aus Molasse gemeisselt, dem für die
Region so typischen grau-beigen Kalksteinfelsen. Umgeben von den Überresten
der imposanten Festungsmauern und
ihrer Türme schlängeln sich gepflasterte Strassen und schmale Treppen durch
die Altstadt, in der sich die Hochschule
Saint-Michel und am Rande die Universität Miséricorde befindet, deren architektonische Struktur mir gut vertraut ist
und mich an ein Kloster mit einem von
eifrigem studentischem Treiben belebten
Kreuzgang erinnert.

Wissen mit Geschmack: Wie sind Sie
auf den Geschmack der Geschichte gekommen?
Jeder Stein im alten Freiburg scheint mir
mit den Aromen der Vergangenheit imprägniert zu sein. Und mich hat alles,
was mit der Vergangenheit zu tun hat,
schon immer fasziniert. Alte Mythen,
die Erinnerungen meiner Grosseltern,
Geschichtsbücher – ich fand all das unglaublich ansprechend und faszinierend.
Seit meiner Kindheit habe ich ein vages,
aber starkes Gefühl, dass die Vergangen-

Avvolti in abiti ampi e svolazzanti, i primi
occupanti del Monte Verità si rilassavano
danzando. Foto e descrizione tratta da Stefan
Bollmann, Idem.
Die ersten Bewohner des Monte Verità
entspannen sich, in weite, wallende
Gewänder gehüllt, bei einem Tanz. Foto und
Beschreibung aus Stefan Bollmann, Idem.
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heit eine gewisse unsichtbare Konsistenz
in der Gegenwart beibehält. Schliesslich
ist es nichts anderes als die vergangene Gegenwart unserer Vorfahren, deren

Erinnerung wir meiner Meinung nach
nicht in Vergessenheit geraten lassen sollten. Deshalb habe ich Geschichte studiert. Mit der Zeit ist aus diesem unbe-

Incontro di vegetariani, Monte Verità, 1902. Foto e descrizione tratta
da Stefan Bollmann, Monte Verità. 1900. Il primo sogno di una vita
alternativa, Torino, EDT, 2019.

stimmten Gefühl ein tieferes Bewusstsein
gereift: Was sind wir Menschen heute,
wenn nicht die Frucht unserer Vergangenheit? Was wäre die Blüte einer Blume

auch besonderes Interesse an den Eranos,
den jährlichen interdisziplinären Konferenzen, die seit 1933 in Ascona stattfinden und an denen so bedeutende Persönlichkeiten wie Carl Gustav Jung, Mircea
Eliade und James Hillman teilgenommen
haben, um nur einige zu nennen. Vielleicht ist es der Genius Loci von Ascona,
oder vielmehr die Frauen und Männer,
die ihn verkörpern, der meinen Blick auf
diese Ufer des Lago Maggiore gelenkt hat,
die von den grünen Hügeln am östlichen
Ende des Piano di Magadino, wo ich aufgewachsen bin, so weit entfernt erscheinen.

Treffen der Vegetarier, Monte Verità, 1902. Foto und Beschreibung
aus Stefan Bollmann, Monte Verità. 1900. Il primo sogno di una vita
alternativa, Torino, EDT, 2019.

Il manto erboso del rustico ponte conduce il viandante nel bosco. Val d’Ambra, sopra
Personico. Die Grasnarbe der rustikalen Brücke führt Reisende in den Wald. Val d’Ambra,
oberhalb von Personico.
ohne den Stiel? Was wäre das grüne Laub
eines Baumes ohne seinen Stamm oder
seine Wurzeln? Nichts als leblose Trümmer auf dem Boden.
Auf welche Themen konzentrieren Sie
sich in Ihrer Forschung?
Meine Aufmerksamkeit richtet sich derzeit auf Ascona. Nachdem ich die letzte
Phase meiner akademischen Laufbahn
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erreicht habe, arbeite ich nun an meiner Masterarbeit, in der ich mich mit
der Darstellung des Monte Verità in den
Tessiner Medien beschäftige. Ein ganz
persönliches Interesse hat mich zu diesem Berg geführt: die Faszination der
FKK-Kolonie, die dort in den ersten 20
Jahren des letzten Jahrhunderts eine alternative Lebensweise fernab von Industrie und Urbanisierung suchte. Ich hatte

Wie kam es zu der neuen Kolumne für
unser Ferien Journal?
Ich bin bei Ihnen gelandet, weil Sie meine Leidenschaft für Geschichte und das
Interesse an Ascona gut kennen und mir
freundlicherweise die Gelegenheit geboten haben, mit einer neuen Kolumne am
Ferien Journal mitzuwirken. Eine Gelegenheit, die ich spontan ergriffen habe,
deshalb dieses Gespräch zu meiner Vorstellung. Das Leitmotiv der Kolumne ist
aus dem Interesse für Tessiner Volkslegenden entstanden. Ich meine, dass die
Kolumne gut zum Ferien Journal passt
und hoffentlich dabei helfen wird, lokale
Sagen und Volksweisheiten zu verbreiten,
von denen es hier so viele gibt und die
Gefahr laufen, in Vergessenheit zu geraten.
Ein wissenschaftliches, populäres und
wahrhaft humanistisches Engagement
also?
Ja, eminent humanistisch. Legenden haben eine besondere, leicht melancholische
Note. Zumindest für meinen Gaumen.
Sie vermitteln Empfindungen, die für die
reine Vernunft unergründlich sind, und
sprechen eine für die Ohren des modernen Menschen unverständliche Sprache.
Wir bewegen uns desillusioniert schnell
von einem Ort zum anderen, verschlingen die naheliegenden Aussichten, redu-
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Il bosco di Pian di Ne, sopra Vigana,
avvolto nella coltre di nebbia mattutina.
Der Wald von Pian di Ne oberhalb von Vigana,
eingehüllt in Morgennebel.

RELAX &
PANORAMA
Quieto, un albero dalle particolari forme ritorte riposa sul passo del Lucomagno.
Ein ungewöhnlich geformter Baum ruht auf dem Lukmanier-Pass.

Al di là delle sagome arboree, vette
montane emergono dal suggestivo mare di
nebbia illuminato dal sole. Pian di Renten,
sopra Santa Maria nel Moesano.
Hinter den Baumsilhouetten tauchen
Berggipfel aus dem markanten,
sonnenbeschienenen Nebelmeer auf. Pian
di Renten, oberhalb von Santa Maria nel
Moesano.
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zieren Berge auf Mineralien und Bäume auf die blosse chemische Formel der
Chlorophyll-Photosynthese. Aber diese
vermeintlich autarke Rationalität, die
alles numerisch erklären will, ist nichts
anderes als eine trockene und begrenzte Reduktion der Komplexität der Welt
und des Menschen. Zum Glück gibt es
aber noch viel mehr: Emotionen, Fantasien, Intuitionen, absurde Ängste und
unwahrscheinliche Hoffnungen machen
die menschliche Seele aus und bewegen
sie. Und diese Seele gedeiht, wenn sie von
Mythen und Legenden genährt wird, von

Geschichten, die sie emotional in die Welt
einbeziehen, deren Teil sie sind. Ich bin
mir bewusst, dass die Legenden von der
Sensibilität und den Traditionen der lokalen Bevölkerung geprägt sind. Mit meiner Kolumne möchte ich das Tessin nicht
„wundervoller“ machen, aber ich hoffe,
dass ich den Menschen einen etwas verwunderten Blick vermitteln kann. ◆

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

La posizione è tutto!
Oppure no?

Der Standort ist alles!
Oder etwa nicht?

Q

uali fattori considerare quando si
acquista un’immobile? Nel settore immobiliare si suol dire che i
criteri più importanti nel determinare il
valore di una proprietà siano tre: la posizione, la posizione e ancora la posizione. Ma perché? La posizione è l’unico
fattore immutabile e quindi di maggiore importanza. Tutti gli aspetti relativi
all’immobile, come ad esempio la struttura possono essere modificati. Pertanto, nel determinare il valore di una proprietà è possibile che un terreno situato in ottima posizione rivesta un ruolo più importante dell’immobile stesso.
Ma da dove iniziare? In generale, ci si
può orientare a due approcci essenziali:
la macroposizione e la microposizione.
Mentre la microposizione valuta l’area
immediatamente circostante di un terreno o di una proprietà, la macroposizione analizza un’area più ampia come
il quartiere o la regione. Cosa racchiudono questi due fattori e quali aspetti considerare viene illustrato nelle seguenti righe.
La macroposizione
Di base si analizza il livello di attrattività di una città o di una regione. Questo include fattori come le infrastrutture, il moltiplicatore d’imposta, i servizi e le istituzioni pubbliche. Ci sono negozi, scuole, medici e ristoranti? Com’è
l’offerta culturale nella regione? Ci sono
collegamenti di trasporto interregionali? Come sono le opportunità di lavoro?
Qual è il livello di disoccupazione? Anche la centralità ha il suo prezzo. Non
da sottovalutare è la prossimità al polo
urbano e la vicinanza ai mezzi pubblici e al posto di lavoro, fattori decisivi
quando si parla di comodità e qualità di
vita che possono fortemente influenzare il prezzo di vendita.
Oltre allo stato attuale è fondamentale
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Stefano Lappe,
titolare dell’Immobiliare SL,
fiduciario e perito immobiliare
Stefano Specht,
titolare dell’Immobiliare SL,
fiduciario e perito immobiliare

Ascona, uno dei luoghi più ambiti in Ticino
valutare anche lo sviluppo della regione. Una proprietà la si acquista oggi ma
esisterà anche in futuro. Pertanto, ci si
dovrebbe chiedere: è una città in ascesa
o è a rischio di estinzione?
La microposizione
L‘attrattiva di una posizione residenziale dipende anche dalla sua zona circostante come il quartiere. Si tratta dunque di valutare fattori come la vista e la
vicinanza alle principali infrastrutture.
Particolarmente gettonati sono la tranquillità, la vista sulle montagne e sul
lago come pure la vicinanza ai trasporti
pubblici, ai sentieri escursionistici e agli
spazi verdi. Un valore negativo è dato
invece dalle fonti di rumore come strade o ferrovie. Più criteri “positivi” vengono soddisfatti e maggiore sarà il valore dell’immobile.
Caratteristiche tecniche
Anche se la posizione è fondamentale quando si parla del valore di un im-

mobile, ci sono altri fattori, soprattutto tecnici, che vanno presi in considerazione come, per esempio, la qualità della costruzione intesa come materiali e
tecnologie utilizzate, lo stato di conservazione e manutenzione, l’architettura,
lo stile, la superficie abitabile, il consumo energetico e via dicendo.
Scegliere un immobile è raramente
una decisione a breve termine e i fattori da conoscere sono parecchi. Per ottenere una valutazione corretta vi consigliamo di rivolgervi a uno specialista
nel settore. Noi valutatori professionali dell’Immobiliare SL SA siamo associati ad associazioni di categoria (SVIT
e SIV) e accreditati da banche e istituzioni. Il nostro servizio offre valutazioni
neutrali e affidabili. Consideriamo tutti
i fattori relativi all’immobile e forniamo
un rapporto dettagliato con il valore di
mercato della vostra proprietà.
Contattateci, siamo a vostra disposizione per una consulenza individuale e
professionale. ◆

W

elche Faktoren sind beim Kauf einer Immobilie zu beachten? In der
Immobilienbranche heisst es, dass
die wichtigsten Kriterien für die Bestimmung
des Werts einer Immobilie die drei folgenden
sind: die Lage, die Lage und nochmals die
Lage. Aber warum? Der Standort ist der einzige Faktor, der nicht verändert werden kann
und daher am wichtigsten ist. Alle Aspekte der
Immobilie, wie z. B. die Struktur, können geändert werden. Daher kann es vorkommen,
dass bei der Wertbestimmung einer Immobilie ein gut gelegenes Grundstück eine wichtigere Rolle spielt als die Immobilie selbst. Doch
wo soll man bei der Beurteilung des Standorts
anfangen? Im Allgemeinen gibt es zwei wesentliche Ansätze: Makrolage und Mikrolage.
Während bei der Mikrolage die unmittelbare
Umgebung eines Grundstücks oder einer Immobilie bewertet wird, wird bei der Makrolage ein grösseres Gebiet wie die Nachbarschaft
oder die Region analysiert. Was diese beiden
Faktoren umfassen und welche Aspekte zu berücksichtigen sind, wird hier erläutert.
Die Makrolage
Grundsätzlich wird der Grad der Attraktivi-

tät einer Stadt oder Region analysiert. Dazu
gehören Faktoren wie Infrastruktur, Steuermultiplikator, Dienstleistungen und öffentliche Einrichtungen. Gibt es Geschäfte, Schulen,
Ärzte und Restaurants? Sind überregionale
Verkehrsverbindungen vorhanden? Was ist
das kulturelle Angebot in der Region? Welche Arbeitsmöglichkeiten bieten sich? Gibt es
viel Arbeitslosigkeit? Auch eine zentrale Lage
hat ihren Preis. Nicht zu unterschätzen sind
die Nähe zum Stadtzentrum und die Nähe
zu öffentlichen Verkehrsmitteln und zum Arbeitsplatz, entscheidende Faktoren für Komfort und Lebensqualität, die den Verkaufspreis
stark beeinflussen können.
Neben dem gegenwärtigen Zustand ist es auch
wichtig, die Entwicklung der Region zu bewerten. Sie kaufen eine Immobilie heute, aber
sie besteht auch in Zukunft. Es stellt sich also
die Frage: Ist das eine wachsende Stadt oder
ist sie vom Aussterben bedroht?
Die Mikrolage
Die Attraktivität eines Wohnstandortes hängt
auch von seiner Umgebung, z. B. der Nachbarschaft, ab. Es geht also darum, Faktoren
wie die Besonnung, die Aussicht und die Nähe

zu den wichtigsten Infrastrukturen zu bewerten. Besonders beliebt sind die Ruhe, der Blick
auf die Berge oder den See und die Nähe zu
öffentlichen Verkehrsmitteln sowie zu Wanderwegen und Grünflächen. Ein negativer
Wert wird für Lärmquellen wie Strassen oder
Schienenwege vergeben. Je mehr „positive“
Kriterien erfüllt sind, desto höher ist der Wert
der Immobilie.
Technische Merkmale
Obwohl die Lage für den Wert einer Immobilie von grundlegender Bedeutung ist, müssen
auch andere, vor allem technische Faktoren,
berücksichtigt werden, wie z. B. die Qualität der Konstruktion in Bezug auf die verwendeten Materialien und Technologien, der
Zustand und Instandhaltung, die Architektur, der Stil, die Wohnfläche, der Energieverbrauch usw.
Die Wahl einer Immobilie ist selten eine kurzfristige Entscheidung, und es gibt viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Um eine
korrekte Bewertung zu erhalten, empfehlen
wir Ihnen, sich an eine Fachperson zu wenden. Die professionellen Immobiliengutachter
der Immobiliare SL SA sind Mitglieder von
Berufsverbänden (SVIT und SIV) und von
Banken und Institutionen akkreditiert. Unser
Service bietet neutrale und zuverlässige Bewertungen. Wir berücksichtigen alle Faktoren,
die Ihre Immobilie betreffen, und erstellen einen detaillierten Bericht mit dem Marktwert
Ihrer Liegenschaft.
Kontaktieren Sie uns, wir stehen Ihnen für
eine individuelle und professionelle Beratung
gerne zur Verfügung. ◆

Immobiliare SL SA
Piazza Stazione 2 - 6600 Muralto
www.immobiliare-sl.ch
+41 91 751 22 21
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Da Ascona a Montevideo

➛

È una storia di
emigrazione, come
tante altre che lungo i
secoli hanno scandito
e contrassegnato le
vicende del Ticino in
generale come pure
quelle del Borgo. È il
racconto di Maria Thut
de Rebella, nata ad
Ascona (1939), dove ha
frequentato le elementari,
e poi, con la famiglia, è
emigrata a Montevideo
in Uruguay. Maria ha
raccontato queste sue
singolari vicende familiari
in un articolo premiato
dalla Pro Ticino, articolo
che merita di essere
conosciuto anche alle
nostre latitudini per
rammentarci di non
scordarci delle secolari
esperienze migratorie
di generazioni di
ticinesi sparsisi un po’
dappertutto nel vasto
mondo ma pur sempre
rimaste affettivamente
legate alle loro origini.
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

A

nche per Maria, benché lontana dalla Svizzera già da parecchi
lustri, i legami col villaggio della sua infanzia sono tuttora vividi; ecco
cosa le evoca, oggi ultra ottantenne, ripensare alla sua Ascona:
“Ciò che posso raccontare del periodo asconese è ciò che può ricordare una
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La freccia indica l'ubicazione del negozio di alimentari della famiglia Thut.
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si o alla corda. Certe volte fa il compito non tanto bene e la maestra la rimprovera. In estate vien sempre al bagno
con me e la mia mamma. Ha un fratellino che va all’asilo e quando la Mariuccia esce di scuola alla sera va a prenderlo: egli ha un triciclo. I suoi genitori hanno una bottega. Quando è grande
farà la commessa nel suo negozio. Il suo
babbo ha una bell’automobile piccola e
grigia. Dopo Natale la mia mamma inviterà a casa nostra i suoi genitori ed
anche lei. La Mariuccia abita poco lontano dalla scuola. Viene sempre a scuola
presto. Certe volte alla domenica dopo
pranzo vado a casa sua a giocare con lei
alla corda o alla bambola.”
Ma ecco la narrazione della diretta protagonista di questa storia di emigrazione, Maria Thut, redatta per un articolo
poi premiato dalla Pro Ticino:

Mariuccia sulla barca dei signori Kaufmann
bambina: la scuola, la chiesa, gli amici. Riferendomi agli amici, ricordo che
abitava nello stesso nostro palazzo una
coppia svizzero tedesca di nome Kauffmann. Loro non avevano figli ma erano molto affezionati a mio fratello e a
me. La coppia aveva barche a noleggio
sul Lago Maggiore proprio di fronte a
casa. Mio fratello ed io giocavamo sempre sulle barche e anche ci facevamo
dei giri sul lago. La coppia era amante dell’avventura e l’hanno ricercata in
parecchi luoghi del mondo. Lui, Willy,
scrisse poi un libro nel quale narra queste sue storie. Il libro fu tradotto in italiano ed ebbi anche l’onore di riceverne
una copia.
A Montevideo ho fatto studi di segretaria e poi ho lavorato all’amministrazio-
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ne di un Istituto pubblico dove si formano i professori della Scuola Secondaria (Instituto de Profesores “Artigas”).
Dal 2000 sono in pensione e, con mio
marito, facciamo parte della Commissione Direttiva della Società Ticinese.”
E com’era la Maria bambina ad Ascona?
C’è chi l’ha avuta come compagna di
scuola elementare, allora insediata nel
Palazzo Papio (ora Casa comunale), e
ne ha registrato i tratti con la semplicità
e la spontaneità di un’allieva di seconda elementare (1946). Nei quaderni dei
componimenti di quasi ottant’anni fa,
possiamo ancor oggi leggere, scritti in
bella calligrafia, l’ammirazione e l’affetto di Yvonne per la compagna Maria:
“Una cara compagna!

La compagna con la quale giuoco volentieri è la Mariuccia Thut. Al dopo
pranzo vado a casa sua. La Mariuccia
ha le pantofole come le mie. Nei capelli
porta il nastro azzurro. La Mariuccia mi
vuole bene. Ha una bella voce chiara. Io
giuoco sempre con la Mariuccia. Ha dei
bei capelli lunghi. Gli occhi sono oscuri. La Mariuccia ha sette anni, frequenta la seconda classe. Di banco sta con
la Silvana. La Mariuccia ha un fratellino. Lei è grande come me. È un po’ birichina. Ha una carrozzella rossa. Il suo
fratellino ha un triciclo di color rosso. I
suoi genitori hanno una bottega. Ha un
grembiule nero, e calze bianche. I suoi
scarponi sono come i miei. Lei viene
sempre con me.”

Al carnevale di Ascona: Mariuccia sul carro come Biancaneve insieme ai sette nani
E un anno dopo:
“Una mia compagna di scuola si chiama Mariuccia Thut. Ha otto anni. Frequenta la terza classe. Ha gli occhi castani, i capelli lunghi legati con un nastro. Ha i denti bianchi. La Mariuccia
ha i vestiti di diversi colori. Certe volte

porta le calze lunghe. In inverno porta
sempre gli scarponi. Per venire a scuola porta un grembiule nero. È una bella bambina, un po’ birichina e sempre
di buon umore. Viene sempre a scuola pulita. Al mercoledì la Mariuccia va
a casa di Ave per giuocare a nasconder-

“Io sono nata a Locarno alla fine
dell’anno 1939 e ho vissuto nel Canton
Ticino fino ai nove anni. Adesso scrivo
da Montevideo, capitale dell’Uruguay.
Mio padre era argoviese e gli piaceva
conoscere il mondo. Era specializzato in
pasticceria e quando sono nata, lui aveva già fatto provare le sue specialità in
parecchi paesi dell’America del Sud, tra
i quali l’Uruguay. Ogni tanto tornava
in Svizzera a ritrovarsi con la famiglia.
I suoi prodotti erano valorizzati da chi
li assaggiava. C’era anche arte nelle sue
preparazioni, specialmente nella decorazione delle torte; erano veramente capolavori. Quando lavorò a Brissago fece
conoscenza con mia madre. Si sposarono e con lei decise di ritornare in Uruguay. Si stabilirono a Piriapolis, un villaggio turistico sulla costa del Rio de
la Plata, un estuario “grande come il
mare”. In quel luogo si può godere della
spiaggia e delle colline che lo circondano. Queste colline sono tra le poche elevazioni che ci sono nel paese dove predominano le pianure.
In quel villaggio si trova l’Hotel Argentino, un albergo cinque-stelle, inaugurato nell’anno 1930, dove c’era anche
un Casinò e dove si potevano fare cure
con acqua di mare e tante altre attivi-
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tà salutari. Quell’hotel è ancora oggi un
punto simbolico del villaggio e conserva tutte le caratteristiche proposte dal
suo fondatore, Francisco Piria, un imprenditore visionario, che voleva dare
all’albergo il livello dei centri turistici
europei.
Nella cucina di questo hotel mio padre

con i colleghi emigranti che esibiscono
con orgoglio le sue creazioni.
Dopo qualche anno trascorso in Uruguay i miei genitori ritornarono in patria e scelsero Ascona quale dimora e
per aprire un negozio di alimentari. In
quel bel villaggio in riva al Lago Maggiore, siamo nati mio fratello ed io -

ciò a causa delle difficoltà economiche
dell’epoca lasciate dalla guerra in Europa. In quel tempo l’Uruguay si vedeva come una nazione prospera e attraente per gli emigranti. Era perfino chiamato “la Svizzera d’America”. Per mio
fratello e per me quel cambio significò allontanarci da cugini, nonni, ami-

Il tema di seconda elementare dedicato a Mariuccia Thut con l'apprezzamento della maestra Capra
svolse la sua professione quando arrivò
dalla Svizzera con mia madre. Nei corridoi si possono trovare fotografie esposte a ricordare quell’epoca e dove si può
vedere mio padre mentre sta lavorando
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sebbene la maternità si trovasse a Locarno.
Nell’anno 1950, quando già andavamo a scuola, mio padre decise di ritornare ancora una volta in Uruguay, e

ci e dal nostro Ticino. Per il babbo e la
mamma, benché si allontanassero ancora una volta dalla loro famiglia, era un
ritrovarsi con amici che avevano lasciato tempo addietro in America.

Nel momento in cui siamo arrivati a Montevideo, la capitale, ci causò un
grande stupore, il fervore degli abitanti
che festeggiavano un successo in strada:
era il giorno in cui la selezione nazionale di calcio dell’Uruguay aveva vinto la
Coppa del Mondo e gli uruguayani erano tutti uniti dalla passione per que-

Locarno” e da tante parti della città arrivavano clienti per comprare i prodotti con la reputazione della pasticceria svizzera. I bambini che abitavano
nei dintorni s’avvicinavano con curiosità per conoscerci e in poco tempo diventammo amici. Incominciammo anche a parlare lo spagnolo senza troppe

Yvonne Bölt, compagna di Mariuccia
sto trionfo mondiale. E quella fu l’accoglienza che noi trovammo all’arrivo.
La nostra famiglia si stabilì in centro
città dove i nostri genitori aprirono una
pasticceria. La chiamarono “Confitería

difficoltà. Assomiglia tanto all’italiano,
dunque si capisce facilmente. Lo parlavamo anche riuniti in famiglia perché il
babbo e la mamma conoscevano già la
lingua. A scuola ho avuto una maestra

gentile e dedicata che è riuscita a farmi seguire il sesto anno scolastico senza
dover ripetere il quinto che avevo finito
alle scuole di Ascona.
A Montevideo ho potuto finire la scuola secondaria dove ho fatto delle bellissime amicizie in più di quelle dei dintorni in cui abitavo. Siccome la pasticceria non permetteva ai nostri genitori di avere sempre molto tempo libero,
le famiglie dei nostri amici invitavano mio fratello ed me a uscire assieme
a loro.
E fu allora che i genitori ci fecero conoscere la Società Ticinese, fondata nell’anno 1878 a Montevideo, e dove
loro avevano anche tanti conoscenti e amici. Ricordo che era commovente quando andavamo alle riunioni della
Società per festeggiare la nostra patria.
Adesso, tempo in cui la Sede continua a
salvaguardare i tesori di arte lasciati dai
fondatori, autori riconosciuti per il loro
contributo artistico al paese, la Società
ha invitato me e mio marito a far parte
del Consiglio di Amministrazione.
Mi sono sposata con un uruguaiano e, nell’anno 1974, è nato nostro figlio, Juan Pablo. Da adolescente nostro figlio s’interessò tanto per il cinema
e scoprì che era ciò che voleva studiare. Ha ottenuto la laurea di Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica dell’Uruguay nel 2000. Con i compagni di studio fece un primo film, “25
Watts”, che nell’anno 2001 ha ricevuto il Tiger Award al Festival di Rotterdam e fu premiato pure in parecchi altri
festival. Con lo stesso gruppo di amici e appoggi piú importanti, intrapresero un nuovo progetto e, nel 2004, hanno tenuto la prima del film “Whisky”.
Questa produzione fu premiata al Festival di Cannes nella sezione “Un Certain Regard” e fu esibita in molti altri
festival. Parte della storia di “Whisky”
è ambientata proprio all’hotel Argentino di Piriapolis. Così, il vecchio albergo
fu di ispirazione per la sua arte, come lo
fu per suo nonno quando lavorava nella
cucina dell’Hotel 75 anni prima.
Nell’anno 2006 il film fu presentato al
Festival del film di Locarno, fuori concorso.” ◆
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Von Ascona
nach Montevideo
Es ist eine Auswanderungsgeschichte, wie so
viele andere im Laufe der
Jahrhunderte, die das
Schicksal des Tessins
im Allgemeinen und der
Gemeinde im Besonderen geprägt haben. Dies
ist die Geschichte von
Maria Thut de Rebella,
die 1939 in Ascona geboren wurde und dort die
Grundschule besuchte,
bevor sie mit ihrer Familie
nach Montevideo in Uruguay auswanderte. Maria
hat diese einzigartigen
Familienereignisse in
einem von Pro Ticino verliehenen Artikel nacherzählt, der auch in unseren
Breiten bekannt gemacht
werden soll. Er erinnert
uns daran, dass wir die
Jahrhunderte von Migrationserfahrungen der Generationen von Tessinern
nicht vergessen dürfen,
die in der weiten Welt verstreut sind, sich aber im
Herzen immer noch mit
ihren Ursprüngen verbunden fühlen.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani
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A

uch für Maria, die schon seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr in
der Schweiz lebt, ist die Verbundenheit mit dem Dorf ihrer Kindheit lebendig geblieben. Die heute über 80 Jahre alte Frau blickt auf ihre Zeit in Ascona
zurück:
„Was ich Ihnen über meine Zeit in Ascona erzählen kann, ist das, woran sich ein
Kind erinnert: Schule, Kirche und Freunde. Was meine Freunde betrifft, so erinnere ich mich, dass ein deutsch-schweizerisches Ehepaar namens Kauffmann
im selben Gebäude wie wir wohnte. Sie
selbst hatten keine Kinder, mochten aber
meinen Bruder und mich sehr gerne.
Das Paar hatte direkt vor dem Haus einen Bootsverleih auf dem Lago Maggiore. Mein Bruder und ich haben immer
auf den Booten gespielt und auch ein
paar Runden auf dem See gedreht. Das
Paar liebte das Abenteuer und suchte es
an vielen Orten der Welt. Der Ehemann
Willy hat später ein Buch geschrieben, in
dem er viele dieser Geschichten erzählte.
Das Buch wurde ins Italienische übersetzt und auch ich habe ein Exemplar erhalten.
In Montevideo habe ich eine Ausbildung
zur Sekretärin gemacht und dann in der
Verwaltungsabteilung einer öffentlichen
Einrichtung gearbeitet, in der Sekundarschullehrer ausgebildet werden (Instituto de Profesores „Artigas“). Seit dem
Jahr 2000 bin ich im Ruhestand und zusammen mit meinem Mann gehören wir
dem Vorstand der Tessiner Gesellschaft
an.“
Und wie war das Leben der kleinen Maria in Ascona? Wir haben einige ErinneSilvana, Edith, Mariuccia ed Yvonne
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rungen von ihren Klassenkameraden aus
der Grundschule zusammengetragen,
die sich damals im Palazzo Papio (dem
heutigen Rathaus) befand, in denen ihre
Eigenschaften im einfachen und spontanen Stil von Schülern der zweiten Klasse im Jahr 1946 beschrieben werden. In
diesen fast 80 Jahre alten und in sauberer Handschrift verfassten Notizbüchern
können wir noch heute Yvonnes Bewun-

derung und Zuneigung für ihre Freundin
Maria erkennen:
„Eine sehr liebe Freundin!
Die Freundin, mit der ich gerne spiele,
ist Mariuccia Thut. Nach dem Mittagessen gehe ich zu ihr nach Hause. Mariuccia hat Hausschuhe wie meine. Sie trägt
eine blaue Schleife in ihrem Haar. Mariuccia hat mich lieb. Sie hat eine schöne

klare Stimme. Ich spiele immer mit Mariuccia. Sie hat schöne lange Haare. Die
Augen sind dunkel. Mariuccia ist sieben
Jahre alt, sie geht in die zweite Klasse. Sie
sitzt neben Silvana. Mariuccia hat einen
kleinen Bruder. Sie ist so alt wie ich. Sie
ist ein bisschen frech. Sie hat einen roten Kinderwagen. Ihr kleiner Bruder hat
ein rotes Dreirad. Ihre Eltern haben einen Laden. Sie hat eine schwarze Schürze

und weisse Strümpfe. Ihre Stiefel sind wie
meine. Sie kommt immer mit mir mit.“
Und ein Jahr später:
„Eine Schulkameradin von mir heisst
Mariuccia Thut. Sie ist acht Jahre alt. Sie
ist in der dritten Klasse. Sie hat braune
Augen und lange, mit einer Schleife zusammengebundene Haare. Ihre Zähne
sind weiss. Mariuccia hat Kleider in verschiedenen Farben. Manchmal trägt sie

lange Socken. Im Winter trägt sie immer Stiefel. In der Schule trägt sie eine
schwarze Schürze. Sie ist ein wunderschönes kleines Mädchen, ein bisschen
frech und immer gut gelaunt. Sie kommt
immer sauber zur Schule. Mittwochs geht
Mariuccia zu Aves Haus, um Verstecken
zu spielen oder Seil zu springen. Manchmal macht sie ihre Hausaufgaben nicht
so gut und die Lehrerin schimpft sie. Im
Sommer kommt sie immer mit mir und
meiner Mama zum Schwimmen. Sie hat
einen kleinen Bruder, der in den Kindergarten geht, und wenn Mariuccia abends
von der Schule kommt, holt sie ihn ab: Er
hat ein Dreirad. Ihre Eltern haben einen
Laden. Wenn sie gross ist, wird sie Verkäuferin in ihrem Laden. Ihr Vater hat
ein schönes, kleines, graues Auto. Nach
Weihnachten wird meine Mama ihre
Eltern und sie zu uns nach Hause einladen. Mariuccia wohnt nicht weit von
der Schule entfernt. Sie kommt immer
pünktlich zur Schule. Manchmal gehe ich
sonntags nach dem Mittagessen zu ihr
nach Hause, um mit ihr Seil zu springen
oder Puppen zu spielen.“
Aber hier ist die Erzählung der wahren
Protagonistin dieser Auswanderungsgeschichte, Maria Thut, aus einem Artikel,
der später von Pro Ticino ausgezeichnet
wurde:
„Ich wurde Ende 1939 in Locarno geboren und lebte bis zu meinem neunten Lebensjahr im Kanton Tessin. Jetzt schreibe
ich aus Montevideo, der Hauptstadt von
Uruguay.
Mein Vater stammte aus dem Aargau
und er wollte gerne die Welt erkunden.
Er spezialisierte sich auf Konditoreiwaren
und als ich geboren wurde, war er bereits
in mehrere südamerikanische Länder,
darunter auch Uruguay, gereist, um seine Spezialitäten anzubieten. Ab und zu
kehrte er in die Schweiz zurück, um seine
Familie zu besuchen. Seine Waren wurden von allen geschätzt, die sie probierten. Auch in seinen Vorbereitungen steckte Kunst, vor allem in der Dekoration der
Torten; sie waren wahre Meisterwerke.
Als er in Brissago arbeitete, lernte er meine Mutter kennen. Sie heirateten und er
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Foto della Prima Comunione, 1948; da destra in prima fila: Ave e Mariuccia.
Don Pura con la maestra Capra.

beschloss, mit ihr nach Uruguay zurückzukehren. Sie liessen sich in Piriapolis
nieder, einem Touristenort an der Küste
des Rio de la Plata, einer Flussmündung
„so gross wie das Meer“. Man kann dort
den Strand und die umliegenden Hügel
geniessen. Diese Hügel gehören zu den
wenigen Erhebungen in dem sonst grösstenteils flachen Land.
In diesem Dorf befindet sich das Hotel
Argentino, ein 1930 eröffnetes Fünf-Sterne-Hotel, in dem es auch ein Casino gab
und in dem man an Meerwasserkuren
und vielen anderen gesunden Aktivitäten
teilnehmen konnte. Dieses Hotel ist immer noch ein symbolischer Ort im Dorf
und bewahrt alle Merkmale, die von seinem Gründer, Francisco Piria, einem visionären Unternehmer, der das Hotel auf
das Niveau der europäischen Touristenzentren bringen wollte, eingeführt wurden.
In der Küche dieses Hotels übte mein Vater seinen Beruf aus, als er mit meiner
Mutter aus der Schweiz kam. In den Korridoren finden Sie Fotos, die an diese Zeit
erinnern und auf denen Sie meinen Vater
bei der Arbeit mit anderen Auswanderern sehen können, die stolz ihre Kreationen vorzeigen.
Nach ein paar Jahren in Uruguay kehrten meine Eltern in ihr Heimatland
zurück und wählten Ascona als ihren
Wohnort, um ein Lebensmittelgeschäft
zu eröffnen. In diesem schönen Dorf am
Ufer des Lago Maggiore wurden mein
Bruder und ich geboren – in der Entbindungsklinik in Locarno.
Im Jahr 1950, als wir bereits zur Schule
gingen, beschloss mein Vater aufgrund
der wirtschaftlichen Schwierigkeiten
während der Nachkriegszeit in Europa,
wieder nach Uruguay zurückzukehren.
Zu dieser Zeit galt Uruguay als wohlhabendes und attraktives Zielland für Auswanderer. Es wurde sogar „die Schweiz
des amerikanischen Kontinents“ genannt. Für meinen Bruder und mich bedeutete diese Veränderung, dass wir von
unseren Cousins, Grosseltern, Freunden
und unserem Tessin wegziehen mussten.
Für Papa und Mama war es, obwohl sie
wieder einmal von ihrer Familie getrennt
waren, ein Wiedersehen mit Freunden,
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Hotel Argentino a Piriapolis

die sie in Amerika zurückgelassen hatten.
Als wir in Montevideo, der Hauptstadt,
ankamen, waren wir erstaunt über die
Begeisterung der Einwohner, die auf der
Strasse einen Erfolg feierten: Es war der
Tag, an dem die uruguayische Fussballnationalmannschaft die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, und die Uruguayer waren alle in ihrer Freude über ihren

Zeit wurden wir Freunde. Wir lernten
auch problemlos Spanisch. Es ist dem
Italienischen sehr ähnlich und daher
leicht zu verstehen. Wir haben es auch
in der Familie miteinander gesprochen,
weil mein Vater und Mutter die Sprache
schon beherrschten. In der Schule hatte
ich eine freundliche und engagierte Lehrerin, die es schaffte, dass ich das sechste

1878 in Montevideo gegründet worden
war und in der sie viele Bekannte und
Freunde hatten. Ich erinnere mich, dass
es bewegend war, wenn wir während der
Treffen der Gesellschaft unser Heimatland feierten. Heute bewahrt der Hauptsitz weiterhin die Kunstschätze der Gründer, die für ihre künstlerischen Beiträge
für das Land anerkannt wurden, und die

La Pasticceria dei Thut a Montevideo
Triumph auf der Weltbühne vereint. Und
mit genau derselben Freude und Begeisterung wurden wir bei unserer Ankunft
begrüsst.
Unsere Familie liess sich im Stadtzentrum nieder, wo unsere Eltern eine Konditorei eröffneten. Sie nannten sie „Confitería Locarno“ und Kunden aus vielen
Teilen der Stadt folgten dem Ruf der
Schweizer Konditorei, um ihre Waren
zu kaufen. Die Kinder, die in der Nähe
wohnten, kamen neugierig auf uns zu,
um uns kennenzulernen, und in kurzer
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Schuljahr überstand, ohne das fünfte, das
ich in Ascona absolviert hatte, wiederholen zu müssen.
In Montevideo konnte ich die Sekundarschule abschliessen, wo ich mehr wunderbare Freunde fand als in dem Viertel, in dem ich wohnte. Da unsere Eltern
mit der Konditorei beschäftigt waren und
nicht viel Freizeit hatten, wurden mein
Bruder und ich oft von den Eltern unserer Freunde zu Ausflügen eingeladen.
Ausserdem machten uns unsere Eltern
mit der Tessiner Gesellschaft bekannt, die

Gesellschaft hat meinen Mann und mich
eingeladen, dem Vorstand beizutreten.
Ich heiratete einen Uruguayer und 1974
wurde unser Sohn Juan Pablo geboren.
Als Teenager interessierte sich unser Sohn
sehr für das Kino und erkannte, dass er
Film studieren wollte. Er machte seinen
Abschluss in Kommunikationswissenschaften an der Katholischen Universität
von Uruguay im Jahr 2000. Mit seinen
Kommilitonen drehte er seinen ersten
Film, „25 Watts“, der 2001 auf dem Rotterdam Film Festival den Tiger Award

erhielt und auch auf mehreren anderen
Festivals ausgezeichnet wurde. Mit denselben Freunden und mit noch grösserer
Unterstützung nahmen sie ein neues Projekt in Angriff und feierten 2004 die Premiere ihres Films „Whisky“. Diese Produktion wurde bei den Filmfestspielen
von Cannes in der Sektion „Un Certain
Regard“ ausgezeichnet und auch auf vielen anderen Festivals gezeigt. Ein Teil der
Geschichte von „Whisky“ spielt im Hotel
Argentino in Piriapolis. So war das alte
Hotel eine Inspiration für seine Kunst,
so wie es dies auch für seinen Grossvater
war, als dieser 75 Jahre zuvor in der Küche des Hotels arbeitete.
Im Jahr 2006 wurde der Film auf dem
Filmfestival von Locarno gezeigt.“ ◆
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Òs büs
È una delle specialità
più amate e conosciute
anche all’estero. Simbolo
della cucina meneghina
e nostrana, l’ossobuco è
una pietanza antica che
si lascia apprezzare in
tutte le stagioni.
di Ezio Guidi

E

ra uno dei piatti favoriti dagli
Sforza, la dinastia di duchi milanesi che governò anche sulle nostre terre, lasciandovi tra l’altro diverse tracce ammirabili ancora oggi. Non
stupisce quindi che l’ossobuco sia da
secoli un piatto tradizionalissimo non
solo della cucina meneghina ma anche
di quella ticinese. A volte si distingue
la versione “alla milanese”, che prevede l’aggiunta di pomodoro nella salsa, e
quello “alla gremolada”, il trito di aglio,
prezzemolo e limone. C’è chi lo prepara con un sugo di carne in cui risaltano di più le carote e gli aromi, e chi vi
dona una nota più acidula, conferita dal
limone e dal vino bianco, presentandolo poi con un aspetto quasi glassato.
Dire quale sia la versione più autenticamente ticinese non è facile. Entrambe le
preparazioni sono infatti diffuse e ben
radicate sia in Ticino che in Lombardia.
Quanto alle origini di questo grande
classico, si perdono secoli addietro. Si
dice fosse amato già dai cavalieri medievali e conosciuto in vari borghi. Le
prime ricette scritte finora ritrovate risalgono alla seconda metà dell’Ottocento. Molti credono che il primo a riportarne la ricetta sia stato l’illustre gastronomo Pellegrino Artusi nel suo celeberrimo La scienza in cucina e l’arte
di mangiar bene. Lo stesso Artusi però,
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che era romagnolo, prima di iniziare la
ricetta si sente in dovere di mettere con
modestia le mani avanti: «Questo è un
piatto che bisogna lasciarlo fare ai Milanesi, essendo una specialità della cucina lombarda. Intendo quindi descrivervelo senza pretensione alcuna nel timore di non essere canzonato.» E in conclusione aggiunge: «Ebbene, ai milanesi
l’ardua sentenza sulla qualità delle due
ricette dell’òs büs!»
L’Artusi quindi parla di un piatto che
non sente come suo. Per trovare la prima descrizione scritta dell’ossobuco, con tanto di gremolada, sarà quindi
meglio rivolgersi a Giuseppe Sorbiatti,
un cuoco che lavorò presso le più note

famiglie nobiliari meneghine. Il Sorbiatti può essere considerato una fonte
più che attendibile per la cucina milanese e lombarda, tanto più che molti gli
attribuiscono la versione moderna della cotoletta alla milanese. Ma sulla cotoletta è meglio non schierarsi in quanto oggetto di feroce contesa tra Italia e
Austria, che la considera versione della
Schnitzel viennese.
Ad ogni modo il Sorbiatti, nel suo ricettario, Il Memoriale della Cuoca, o il
modo di preparare la Cucina di Famiglia coll’aggiunta di diverse vivande e
bibite internazionali, descrive con dovizia di particolari la preziosa ricetta
dell’ossobuco. Al momento si tratta del-
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la più antica e originale che sia stata ritrovata: il suo ricettario è datato 1879,
mentre quello dell’Artusi 1891. È quindi fuor di dubbio che il primato spetti
al Sorbiatti.
Per preparare questa stuzzicante specialità, la prima cosa è decisamente la materia prima: la parola “ossobuco” indica
infatti uno specifico e tenerissimo taglio
di carne. Si tratta del geretto posteriore
della vitella da latte (a volte anteriore)
che comprende l’osso della tibia, al centro del quale si trova il midollo, la parte
più grassa quanto più prelibata. Le fette
da ricavare devono avere uno spessore
di 3-4 cm, ma ogni buon macellaio nostrano sa perfettamente come prepararlo a dovere. Quanto alla ricetta, siccome
ne esistono numerose varianti, dalla più
semplice e casalinga fino alle sopraffine
preparazioni dei ristoranti stellati, ecco
di seguito la più antica di tutte. Lasciamo quindi la parola al grande Sorbiatti.
Questo piatto è molto in uso nel milanese per colazione. Prendete la sotto noce
coll’osso attaccato della coscia, tagliatelo in 5 o 6 pezzi, lasciando unito a ciascun pezzo un osso, legateli collo spago,
acciò conservino una bella forma. Ponete in una casseruola bassa di sponda 100
grammi di burro, appena soffritto questo, sopra stendetevi i detti pezzi infarinati, fateli colorire ed arrostire d’ambe
le parti, poi bagnateli con mezzo bicchiere di vino bianco secco; siroppato questo, unitevi quasi un litro di brodo o sugo,
una presa di sale, un’altra di pepe grosso
e 4 chiodi di garofano; coprite e fate bollire per mezz’ora circa, ponendo poi i pezzi in un’altra casseruola con un cucchiale di salsa ai pomidoro; ovvero farete un
triturato con un po’ di prezzemolo, uno
spicchio d’aglio, una mezza acciuga, una
presa di semi di finocchio ed una fetta di
cipolla; compite la cottura, digrassate la
salsa e serviteli su di un piatto coperti del
loro intinto.
Buon appetito! ◆
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Òs büs
Es handelt sich im
In- und Ausland um
eine der beliebtesten
und bekanntesten
Spezialitäten. Ossobuco
ist ein Symbol der
Mailänder und lokalen
Küche und ein altes
Gericht, das zu jeder
Jahreszeit geschätzt wird.
von Ezio Guidi

E

s war eines der Lieblingsgerichte
der Sforza, der Dynastie der Herzöge von Mailand, die auch über
unser Land herrschte und verschiedene, noch heute bewundernswerte Spuren
hinterliess. So verwundert es nicht, dass
Ossobuco seit Jahrhunderten nicht nur
in der Mailänder, sondern auch in der
Tessiner Küche ein Traditionsgericht ist.
Manchmal wird zwischen den Versionen
„alla milanese“ und „alla gremolada“
unterschieden. Bei der ersten werden der
Sauce Tomaten hinzugefügt und bei der
letzteren gehackter Knoblauch, Petersilie und Zitrone. Die Einen bereiten das
Gericht mit einer Fleischsauce zu, in der
Karotten und Gewürze stärker hervortreten, und Andere verleihen ihm durch Zitrone und Weisswein eine säuerliche Note
und ein fast glasiges Aussehen.
Die authentischste Tessiner Version zu
benennen, fällt dabei nicht leicht. Tatsächlich sind beide Zubereitungen sowohl
im Tessin als auch in der Lombardei weit
verbreitet und verwurzelt.
Die Ursprünge dieses grossen Klassikers
sind vor Jahrhunderten verloren gegan-
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gen. Angeblich war das Gericht schon bei
mittelalterlichen Rittern beliebt und in
verschiedenen Gemeinden bekannt. Die
ersten bisher gefundenen schriftlichen
Rezepte stammen aus der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts. Viele glauben, dass
der renommierte Gastronom Pellegrino
Artusi in seinem berühmten Buch „Von
der Wissenschaft des Kochens und der
Kunst des Geniessens“ als erster über das
Rezept berichtete. Artusi selbst, der aus
der Romagna stammte, fühlte sich jedoch verpflichtet, am Anfang seines Rezepts bescheiden etwas vorwegzunehmen:
«Die Zubereitung dieses Gerichts muss
den Mailändern überlassen werden, da
es sich um eine Spezialität der lombardischen Küche handelt. Deshalb beabsichtige ich, es Ihnen ohne jeden Anspruch zu
beschreiben, aus Angst, verspottet zu werden.» Und abschliessend fügte er hinzu:
«Nun liegt das schwerwiegende Urteil zur
Qualität der beiden Rezepte von Òs büs
an den Mailändern!»
Artusi sprach daher von einem Gericht,
das er nicht zu seinem Eigentum zählte.
Um die erste schriftliche Beschreibung
des Ossobuco samt Gremolada zu finden, ist es daher besser, sich an Giuseppe Sorbiatti zu wenden, einen Koch, der
für die berühmtesten Mailänder Adelsfamilien arbeitete. Sorbiatti kann als mehr
als zuverlässige Quelle für die Mailänder
und lombardische Küche gesehen werden, zumal viele die moderne Version des
Schnitzels Milanese auf ihn zurückführen. Aber beim Schnitzel bleibt man besser parteilos, da es Gegenstand heftiger
Auseinandersetzungen zwischen Italien
und Österreich ist, wo es für eine Version
des Wiener Schnitzels gehalten wird.
Auf jeden Fall beschrieb Sorbiatti in seinem Kochbuch „Il Memoriale della Cuoca oder die Art und Weise der Zubereitung der Familienküche mit der Zugabe
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verschiedener internationaler Speisen
und Getränke“ sehr detailliert das kostbare Rezept des Ossobuco. Im Moment
ist es das älteste und originalste Rezept,
das gefunden wurde: Sein Rezeptbuch
stammt aus dem Jahr 1879, das von Artusi aus dem Jahr 1891. Sorbiattis führende Rolle steht daher ausser Zweifel.
Um diese verführerische Spezialität zuzubereiten, kommt es natürlich zuerst
auf die Zutaten an: Das Wort „Ossobuco“ weist auf ein besonderes und sehr
zartes Fleischstück hin. Es ist der hintere
Schenkel des Milchkalbs (manchmal der
vordere), der die Hachse enthält, in dessen Mitte sich das Mark befindet, der fetteste und köstlichste Teil. Die gewünschten Scheiben müssen eine Dicke von 3–4
cm haben, aber jeder gute lokale Metzger
weiss perfekt, wie man sie richtig vorbereitet. Was das Rezept betrifft, gibt es viele Variationen, von den einfachsten und
hausgemachten bis zu den superfeinen
Zubereitungen der Sternerestaurants.
Hier ist das älteste von allen. Überlassen
wir also das Wort dem grossartigen Sorbiatti.
Dieses Gericht wird in Mailand häufig
zum Frühstück verwendet. Schneiden
Sie eine Hachse mit Knochen in 5 oder
6 Scheiben, lassen Sie bei jeder Scheibe
den Knochen dran und binden Sie sie
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mit einer Schnur zusammen, damit sie
eine schöne Form behalten. Bräunen
Sie 100 Gramm Butter in einem niedrigen Schmortopf und legen Sie die
bemehlten Scheiben hinein. Rösten Sie
die Scheiben auf beiden Seiten, bis sie
eine schöne Farbe haben und löschen
Sie alles mit einem halben Glas trockenem Weisswein ab; kochen Sie diesen
ein und geben Sie ca. einen Liter Brühe
oder Sauce dazu sowie eine Prise Salz,
groben Pfeffer und 4 Gewürznelken;

lassen Sie das Gericht zugedeckt etwa
eine halbe Stunde kochen und geben
Sie die Scheiben in einen Schmortopf
mit einem Löffel Tomatensauce; oder
zerhacken Sie Petersilie, eine Knoblauchzehe, eine halbe Sardelle, eine
Prise Fenchelsamen und eine Zwiebelscheibe; garen Sie das Gericht zu Ende,
entfetten Sie die Sauce und servieren
Sie die Scheiben auf einem Teller mit
der Sauce.
Buon appetito! ◆

Foundation Majid
La forza di andare avanti

mo Sacripante, psichiatra e Giorgio Gilardi, direttore delle Scuole di Ascona.
Per continuare a vivacizzare il Borgo di
Ascona, la Fondazione ha organizzato
“Arte e Tango”. In occasione del centenario della nascita del compositore argentino Astor Piazzolla si è proposta
una serata musicale in compagnia del
duo di chitarre Dodicisuoni con l’intervento di due noti ballerini che hanno arricchito la serata con le loro coreografie.
Recentemente gli spazi della Fondazione hanno ospitato “Punti di vista”, quarantatré artisti dell’Associazione Scultori e Pittori Ticinesi per continuare a
divulgare anche la cultura locale. L’Associazione nasce nel 1996 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’Arte in
Ticino e nella vicina regione insubrica.

L

a bellezza, la forza e la potenza della cultura sono elementi essenziali per la crescita personale e per quelle realtà come la Fondazione Majid. La sede della Fondazione ad
Ascona continua a tener vivo il Borgo con i suoi costanti eventi che vengono allestiti nello spazio, Maison Majid,
luogo di accoglienza ed ascolto culturale. Danza, conferenze e mostre arricchiscono la conoscenza ad un pubblico affezionato, numeroso e attento.
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Questi eventi sono d’aiuto alla Fondazione che non ha scopo di lucro ma
quello di incoraggiare, sostenere e premiare giovani artisti, ricercatori e inventori appartenenti a diverse etnie e
religioni, che sviluppano progetti interessanti e innovativi in vari campi del
sapere. I giovani, per la Fondazione,
sono il motore per il nostro futuro e si
propone di sostenerli nella realizzazione dei loro progetti, siano essi artistici,
letterari, scientifici, ecologici e ambien-

tali, avvalendosi di Istituzioni, Università, Enti pubblici.
Tra le proposte presentate recentemente negli spazi della Fondazione un grande successo è stato ottenuto dall’esposizione “Salvador Dali’ e La Divina Commedia” in occasione del settecentesimo
anniversario della morte di Dante Alighieri, un viaggio attraverso cento xilogafie colorate ad acqua per illustrare questo famoso manoscritto in chia-

ve surrealista. Altra importate e recente
esposizione è stata “Le caspule del Tempo”che ha proposto una lettura originale dell’artista Andy Warhol che trasformò il suo disturbo psichiatrico in una
forma eccelsa d’arte. Sono state presentate una sessantina di opere e i visitatori si sono immersi nell’universo del genio della Pop Art che negli anni sessan-

ta rivoluzionò il concetto stesso di arte.
In occasione del termine della mostra
si è tenuta una tavola rotonda “Il diverso nell’arte e nella società”, esplorando
la vita di Andy Warhol. Conoscenza, integrazione, educazione, pregiudizi, follia, genialità riconoscimento sono stati
i temi sviluppati a due mani da Massi-

La Fondazione Majid continuerà in
questo intento perché “l’arte è la produzione del bello, ma il bello sta nella creazione e nella gioia di vivere che è alla
base della produzione artistica”(Nietzsche). ◆

FJ / MAGGIO - GIUGNO | MAI - JUNI 2022

99

Stiftung Majid
Die Kraft zum Weitermachen

te Manuskript in einer surrealistischen
Tonart illustriert hat. Eine weitere vor
kurzem durchgeführte Ausstellung mit
dem Titel „Die Zeitkapseln“ zeichnete
sich durch eine originelle Interpretation
des Künstlers Andy Warhol aus, der seine psychische Störung in eine erhabene
Kunstform verwandelte. Rund 60 Werke wurden ausgestellt, um die Besucher
in das Universum des Pop-Art-Genies
eintauchen zu lassen, das in den 1960er
Jahren das Verständnis der Kunst auf den
Kopf stellte.
Am Ende der Ausstellung befasste sich
eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Das Andere in Kunst und Gesellschaft“
auch mit Andy Warhols Leben. Wissen,
Integration, Bildung, Vorurteile, Wahnsinn und die Anerkennung von Genie
waren die Themen, die vom Psychiater
Massimo Sacripante und Giorgio Gilardi, Direktor der Schulen von Ascona,
diskutiert wurden. Um noch mehr Leben nach Ascona zu bringen, hat die Stiftung auch die Veranstaltung „Kunst und
Tango“ organisiert. Anlässlich des 100.
Geburtstags des argentinischen Komponisten Astor Piazzolla wurde ein musikalischer Abend in Begleitung des Gitarrenduos Dodicisuoni angeboten, an dem
zwei bekannte Tänzerinnen teilnahmen,
die den Abend mit ihrer Choreographie
bereicherten.

D

ie Schönheit, Stärke und Kraft der
Kultur sind wesentliche Elemente für persönliches Wachstum und
Institutionen wie die Stiftung Majid. An
ihrem Sitz in Ascona unterhält die Stiftung die Gemeinde mit ihrem regen Veranstaltungskalender im „Maison Majid“,
einem Ort des kulturellen Zusammenkommens und gegenseitigen Zuhörens.
Tanz, Konferenzen und Ausstellungen bereichern das Wissen eines liebevollen und
aufmerksamen Publikums, das zahlreich
erscheint.
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Diese Veranstaltungen helfen der gemeinnützigen Stiftung, junge Künstler, Forscher und Erfinder verschiedener ethnischer Gruppen und Religionen,
die interessante und innovative Projekte
in verschiedenen Wissensgebieten entwickeln, zu ermutigen, zu unterstützen
und zu belohnen. Für die Stiftung sind
junge Menschen die treibende Kraft unserer Zukunft, und sie möchte sie bei der
Verwirklichung ihrer Projekte, seien sie
künstlerischer, literarischer, wissenschaftlicher, ökologischer oder umweltpoliti-

scher Natur, mit Hilfe von Institutionen,
Universitäten und öffentlichen Einrichtungen unterstützen.
Zu den kürzlich in den Räumlichkeiten
der Stiftung abgehaltenen Veranstaltungen zählt auch die besonders erfolgreiche
Ausstellung „Salvador Dalí und die Göttliche Komödie“ anlässlich des 700. Todestages von Dante Alighieri. Die Ausstellung bot ihren Besuchern eine Reise
durch 100 aquarellierte Xylographien,
auf denen der Künstler dieses berühm-

Kürzlich beherbergten die Räumlichkeiten der Stiftung die Ausstellung
„Aussichtspunkte“, bei der Werke von
43 Künstlern des Tessiner Bildhauerund Malervereins vorgestellt wurden,
um auch weiterhin die lokale Kultur in
den Vordergrund zu rücken. Der Verein
wurde 1996 mit dem Ziel gegründet, die
Kunst im Tessin und in der benachbarten
Region Insubric aufzuwerten und zu fördern.
Die Majid-Stiftung wird dieses Ziel auch
weiterhin verfolgen, denn „Kunst ist das
Schaffen von Schönheit, aber die Schönheit liegt im Schaffen und in der Lebensfreude, die dem künstlerischen Schaffen
zugrunde liegt“ (Nietzsche). ◆
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20 invenzioni
del 2021
T

ra le 100 scelte dal Times: alcune
salvano vite e cambiano il mondo,
altre hanno obiettivi ben più mo-
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Come ogni anno, la rivista statunitense Time ha scelto le 100 migliori invenzioni dell’anno. La lista è messa insieme
valutando proposte dei lettori e sulla
base delle varie esperienze e competenze
dei redattori. È un elenco vario, in cui
il concetto di invenzione è preso molto
alla larga: ci sono cose che davvero stanno cambiando il mondo o che potrebbero farlo in futuro e altre che nel loro
piccolo hanno reso più pratico, piacevole o divertente un certo contesto. Tra le
invenzioni scelte, molte hanno a che fare
con scienza e tecnologia, ma ce ne sono
altre più legate al semplice marketing.
Ogni invenzione, ha scritto Time, è stata
valutata in base a più fattori, compresi
«l’originalità, la creatività, l’efficacia,
l’ambizione e l’impatto sul mondo».
Ne abbiamo selezionate alcune, presentate in breve e senza troppi tecnicismi,
scelte cercando di mantenere la varietà
generale della lista di Time. Certe, come
i vaccini contro il coronavirus, sono già
finite nelle nostre vite; altre potrebbero
arrivarci tra qualche anno, altre potrebbero più semplicemente essere originali
regali di Natale.

6. Il pesce vegetale
Kuleana è un’azienda che sta provando a fare con il pesce quello che con
sempre migliori risultati (quantomeno
per quanto riguarda il gusto) altri stanno facendo con la carne: produrre cioè
pesce che non è pesce, perché fatto con
ingredienti vegetali, ma che sa di pesce.

Per ora i suoi prodotti – molti dei quali
in forma di sushi o usati per i poké – si
possono assaggiare solo negli Stati Uniti.

5. Una macchinina robot per possibili futuri programmatori
Sphero è un’azienda di robotica nota a
qualcuno per il suo droide di Star Wars.
Il suo nuovo prodotto si chiama indi ed
è una cartoonesca macchinetta robot
pensata per avvicinare i bambini (dai
quattro anni in su) alla programmazione informatica, senza usare uno schermo. L’obiettivo, come ha detto uno
degli ingegneri che se ne è occupato,
era «portare concetti astratti nel mondo
fisico». Il kit base costa circa 100 euro.

A Minusio, Via San Gottardo 192
091 225 81 18
www.lapprodo.ch
info@lapprodo.ch
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des Jahres 2021
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nter den 100 auserwählten Erfindungen des Times-Magazins retten einige Leben und verändern die
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7. Un’innovazione per il doppiaggio
Flawless è una startup londinese che
usa l’intelligenza artificiale per eliminare la discordanza tra le labbra che si
muovono in una lingua (quella originale) e le parole che si sentono nel doppiaggio. Times ha scelto TrueSync, il
software sviluppato da Flawless, perché
sta provando a rivoluzionare «un procedimento che nell’ultimo secolo non è
che sia cambiato granché».

8. Google Maps Live View
«Per un pedone, orientarsi in una mappa con vista dall’alto non sempre è così
facile», ha scritto Times. Potrebbe esserlo molto di più grazie a Live View, una
modalità di Google Maps che sfrutta le
fotocamere degli smartphone per allineare il mondo reale alle mappe di Google.
Live View ancora deve arrivare in gran
parte del mondo, ma i primi risultati
promettono bene. ◆

Das US-Magazin Times kürte wie jedes Jahr die 100 besten Erfindungen des

andere, die eher mit einfachem Marketing in Verbindung stehen. «Jede Erfindung», schrieb die Time «wurde anhand
von mehreren Faktoren bewertet, darunter Originalität, Kreativität, Effektivität,
Ehrgeiz und Auswirkung auf die Welt.»
Wir haben ein paar ausgewählt und diese kurz und ohne viele technische Details
vorgestellt. Bei der Auswahl haben wir
versucht, die allgemeine Vielfalt der Liste der Times beizubehalten. Einige wie

5

8

Jahres. Die Zusammenstellung der Liste
erfolgt nach der Auswertung von Leser
Vorschlägen und auf Basis der unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten der Herausgeber. Es ist eine abwechslungsreiche Liste, in der das Konzept von
Erfindung sehr weit gefasst wird – es gibt
Dinge, die die Welt wirklich verändern
oder dies in Zukunft tun könnten, und
andere, die auf ihre eigene kleine Weise
einen bestimmten Kontext praktischer,
angenehmer oder lustiger gemacht haben. Unter den ausgewählten Erfindungen haben viele mit Wissenschaft und
Technologie zu tun, aber es gibt auch

die Coronavirus-Impfstoffe sind bereits
in unserem Leben gelandet; andere könnten in ein paar Jahren eintreffen, wieder
andere könnten einfach originelle Weihnachtsgeschenke sein.
5. Eine Robotermaschine
für mögliche zukünftige
Programmierer
Sphero ist eine Roboter-Firma, die für
ihren Droiden in Star Wars bekannt ist.
Das neue Produkt des Unternehmens
heisst indi und ist eine comic-ähnliche
Robotermaschine, die Kinder ab vier Jah-
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det, um die reale Welt mit Google Maps
abzugleichen, könnte es leichter werden.
Live View ist in weiten Teilen der Welt
noch nicht angekommen, aber die ersten
Ergebnisse sind vielversprechend. ◆

ren ohne Bildschirm in die Computerprogrammierung einführen soll. Das Ziel
war es, wie einer der beteiligten Ingenieure mitteilte, abstrakte Konzepte in die
physische Welt zu bringen. Das Basis-Kit
kostet rund 100 Euro.
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6. Fisch auf Pflanzenbasis
Kuleana ist ein Unternehmen, das versucht, mit Fisch das zu machen, was
mit Fleisch bereits seit Langem und mit
guten geschmacklichen Ergebnissen gemacht wird. Er wird nämlich auf Basis
von pflanzlichen Zutaten hergestellt –
und schmeckt dennoch nach Fisch. Vorerst können die Produkte nur in den Vereinigten Staaten verkostet werden – viele
davon in Form von Sushi oder für Poke.
7. Eine Innovation für die Syn-

chronisation
Flawless ist ein in London ansässiges
Start-up, das künstliche Intelligenz einsetzt, um die Diskrepanz zwischen den
Lippen, die sich in der Originalsprache
bewegen, und den Wörtern, die in der
Synchronisation zu hören sind, zu beseitigen. Times entschied sich für TrueSync
– die von Flawless entwickelte Software
–, weil sie versucht, einen Prozess zu revolutionieren, der sich im letzten Jahrhundert kaum verändert hat.
8. Google Maps Live View
"Für Menschen, die zu Fuss unterwegs
sind,
ist es nicht immer so einfach, sich auf einer Karte mit einer Sicht von oben zurechtzufinden», schrieb die Times. Dank
Live View, einem Modus von Google
Maps, der Smartphone-Kameras verwen-

8

7

Fresco ogni giorno ad Ascona! *

TUTTO IL
NOSTRO PANE
È 100%

Bio

La cucina è servita!
Bitte zu Tisch!

* Täglich frisch in Ascona!

**
ione!
occas
Moda
ogni occasione!
perogni
da per
Mo

Mode für
für jede
jede Gelegenheit!
** Mode
Gelegenheit!
ASCONA,
Via
Ferrera | LOCARNO,
LOCARNO, Piazza
Piazza Grande
Grande 22
ASCONA, Via Ferrera

I
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SMART LUXURY. UNIQUE FOOD.
Tauchen Sie ein in das ausgewogene Angebot unserer Menükarte! Es erwartet Sie eine kreative, authentische und natürliche
Küche. Unser Küchenteam bereitet alle Speisen frisch zu und
verwendet, wenn immer möglich, regionale Produkte. Erleben
Sie eine fröhliche, unkomplizierte und persönliche Gastrowelt.

Tuffatevi tra le proposte del nostro menu. Offriamo una cucina
creativa, naturale e autentica. Il nostro team di cucina utilizza
prodotti freschi e del magnifico territorio ticinese. Nella nostra
tradizionale casa sarete accolti da un mondo gastronomico
semplice, raffinato e personalizzato.
www.anticaposta.ch

Scopri i migliori
risotti del Ticino!
2 019

/202

0

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

Menu degustazione „romantico“
CHF 109 per persona

3 portate con degustazione risotti,
incluso abbinamento vino e acqua

Cena romantica in privato nella
nostra cantina oppure in giardino

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

Ganzjährig geö≠net
Aperto tutto l’anno

… ofertiaale
pec

Menu degustazione
CHF 79 per persona

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.

SEMINAR

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.

Monte Verità

Strada Collina 84, Ascona
091 785 40 40
info@monteverita.org
www.monteverita.org

VISITA IL MUSEO DI CASA ANATTA

con le esposizioni:
MONTE VERITÀ. Le mammelle della verità
curata da Harald Szeemann
Le verità di una montagna di Andreas Schwab
Orari:
MA-DOM
13-17
Dal 1 aprile
al 1 novembre

BESUCHEN SIE DAS MUSEUM CASA ANATTA

mit den Ausstellungen:
MONTE VERITÀ. Die Brüste der Wahrheit
von Harald Szeemann
Die Wahrheiten eines Berges von Andreas Schwab
Öffnungszeiten:
13–17
Vom 1. April bisDI-SO
1. November

me - sa | 14:00 - 18:00
do | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

Mi - Sa | 14:00 - 18:00
So | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

DA ENZO
ENZO
DA
riapertura

Ponte Brolla

11 MARZO
ristorantedaenzo.ch
ristorantedaenzo.ch

GROTTO MULIN DI CIÖSS
Romantik pur in der Natur
Puro romanticismo nella natura!

NEU ERÖFFNET
DI NUOVO APERTO
Geniessen Sie traditionelle Tessiner Gerichte in einem der schönsten Grotti der
Region in Arcegno, nur wenige Autominuten von Ascona entfernt.
Parkplätze vorhanden, Bushaltestelle
Arecgno Altisio 50m entfernt.
Godetevi tipici piatti Ticinesi in uno dei
grotti più belli della zona ad Arcegno, a

solo pochi minuti da Ascona!
Parcheggi disponibili, fermata del bus
Arcegno Altisio a due passi.
Dienstag ab/Martedì dalle ore 17.30
Mittwoch - Sonntag
Mercoledì - Domenica 12.00-22.00
BIS BALD, wir freuen uns auf Sie!
A PRESTO, ci rallegriamo per la vostra
visita!
Grotto Mulin di Ciöss
Via Altisio 7 - 6618 Arcegno
076 384 09 11
www.grottomulin.ch
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PROCEDIMENTO:
Tostare il riso a secco in un padellino
molto caldo, sfumare con il vino bianco e succesivamente bagnare con acqua
calda salata.
Portare ad ebollizione, aggiungere la
crema di pomodori datterini e lasciar
cuocere a fiamma viva girando frequentemente.
Mentre il riso cuoce, tagliare la mozzarella di bufala in fette sottilissime.

Il Risotto “che si crede una
pizza margherita”
Ricetta by
Ketty & Thommy

Ingredienti x 4 Persone:

Una volta che il riso è “al dente” togliere dal fuoco e mantecarlo con olio extra
vergine, pepe nero e origano.
Impiattare il riso mantecato all’onda,
aggiungere le fettine di bufala, e fare il
“cornicone della pizza con il crumble di
pane (preparato il giorno prima)
Ultimare con origano, punte di basilico
e un filo d’olio EVO a crudo come fosse una pizza
“REGINA MARGHERITA”

Riso Carnaroli “Riserva Acqua e sole”, 340g
Vino Bianco secco, 1dl
Acqua salata, 2dl
Crema di pomodori datterini al naturale, 4dl
Mozzarelline di bufale 50g, 2pz
Crumble di pane, 200g
Olio Extra vergine, q.b.
Pepe nero, q.b.
Origano, q.b.
Punte Basilico x decorazione, 16 pz

Andrea D’Anna - Executive Chef Gruppo Ketty & Tommy - in mezzo
Adriano Teoldi - Chef di cucina Osteria Ticino - a destra
Massimiliano Bazzoni - Chef di partita - a sinistra
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ZUBEREITUNG:
Den Reis in einer sehr heissen Pfanne
anrösten, mit Weisswein ablöschen und
dann mit Salzwasser aufgiessen.
Zum Kochen bringen, die Kirschtomaten-Creme hinzufügen und auf hoher
Flamme unter häufigem Rühren kochen
lassen.

Das Risotto, "das sich für
eine Margherita-Pizza hält"
Rezept by
Ketty & Thommy

Während der Reis kocht, den Büffelmozzarella in sehr dünne Scheiben schneiden.
Sobald der Reis „al dente“ ist, vom Herd
nehmen und das Olivenöl, den schwarzen Pfeffer und den Oregano einrühren.
Den Reis „all‘onda“ servieren, die Büffelscheiben dazugeben und den „Cornicone“ der Pizza mit den am Vortag zubereiteten Brotkrümeln belegen.
Mit Oregano, Basilikumblättchen und einem Schuss Olivenöl garnieren, als wäre
es eine Pizza.
PIZZA “REGINA MARGHERITA”

Zutaten für 4 Personen:
340g Carnaroli-Reis “Riserva Acqua e sole”
1 dlTrockener Weisswein
2 dl Salzwasser
4 dl Natürliche Kirschtomatencreme
2 x 50 g Büffelmozzarella
200 g Brotkrümel/Streusel
Olivenöl Extra Vergine, nach Geschmack
Schwarzer Pfeffer, nach Geschmack
Oregano, nach Geschmack
16 Basilikumblättchen für die Dekoration

Andrea D’Anna – Executive Chef der Ketty & Tommy Group – in der Mitte
Adriano Teoldi – Küchenchef der Osteria Ticino – rechts
Massimiliano Bazzoni - Match Chef - auf der linken Seite
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Francesca Gagliardi alla
Galleria Mazzi
V

errà inaugurata l’8 maggio alla
Galleria Carlo Mazzi di Tegna
una personale di Francesca Gagliardi.
Nel cortile retrostante la galleria il grande Gong in ottone, forgiato nelle fornaci di Jaipur in India e approdato lo
scorso anno prima al Monte Verità e
in seguito alla Fondazione Eranos di
Ascona, continua il suo percorso con
l’intento di mettere in risonanza e in
connessione i vari luoghi toccati e le varie epoche risvegliandone così la storia.
Nel 2020 Francesca Gagliardi ha partecipato a una residenza d’artista al Monte Verità, culminata l’anno successivo
in una mostra a Casa dei Russi. Grazie
a questa residenza viene a conoscenza
della storia di Eranos e della figura della
sua creatrice Olga Fröbe-Kapteyn anche
lei artista e amante della cultura Orientale, nella quale Francesca si “riconosce”
nel percorso creativo, nonché della importante figura di Jung.
Il grande Gong viene così spostato dal
Monte Verità alla Fondazione Eranos.
Il percorso del gong continua ora a Tegna, dove il discorso artistico vuole
continuare e ampliarsi mostrando una
panoramica del lavoro di Francesca nel
corso degli anni e sottolineando le varie
trasformazioni.
Il suono del grande Gong, simbolicamente, unisce in un percorso a ritroso
i lavori di diversi periodi come nel racconto di un sogno dove appunto tutto è
possibile e lo “spazio- tempo” non è più
reale.
La mostra esce dai muri della galleria
Mazzi e, in una sorta di esposizione diffusa, colloquia, tramite mirati interventi artistici, con gli spazi circostanti: il
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BULLETS 2010 bronzo argentato piumino da cipria specchio cm 22x18x18

JE M’OUBLIE OUBLIE MOI frammento 2020 vetro e specchio cm 14x60x22
cortile, un’antica stalla rimasta inalterata nel tempo e il vecchio laboratorio
ceramico di Carlo Mazzi, dove ancora
oggi sono presenti il vecchio tornio tuttora funzionante, gli utensili e gli stampi in gesso. Un omaggio all’artista e al
luogo.
Le opere che Francesca Gagliardi espone a Tegna sono parte integrante del
suo lavoro che lei stessa definisce apotropaico e che è particolarmente significativo nel difficile periodo storico che
stiamo vivendo.

“Mandala” il grande scudo posato a terra ci accoglie in galleria, è l’impronta di un centrino di pizzo forgiata in
bronzo e gioca proprio sul significato di protezione. Un atto di protezione che è nell’istinto primordiale dell’essere umano. Il titolo, racconta l’artista,
nasce da un suo incontro con una donna indiana, a Jaipur. “Tutte le mattine questa donna disegnava un mandala in gesso davanti a casa. Alla mia domanda: “Cosa significa?” rispose: “Serve
a proteggere la casa, la mia famiglia”. Ho

capito quello che inconsciamente stavo
facendo, stavo compiendo lo stesso gesto solo con simboli a noi contemporanei.”
Il lavoro di Francesca è basato sugli
opposti, sia come significato che
come materia. Nella continua ricerca
di trovare un equilibrio, il significato
“vero” dell’opera, secondo l’artista,
appare partendo dagli opposti, la
ricerca dello – ying e yang – in ogni oggetto, le due polarità energetiche necessarie entrambe ad una ricerca di equilibrio. Non può esistere l’una senza l’altra. Nasce cosi’ “Je m’oublie oublie-moi,” una serie di trucchi e rossetti
realizzati prima in cera poi in vetro sulle sfumature del rosso che si riflettono
su specchio. L’oggetto stesso diventa un
tutt’uno con il suo riflesso, con il suo
opposto. Il guardare oltre, attraverso
l’altrove per capirne il significato stesso.
Un lavoro sulla seduzione, anch’esso un
istinto primordiale che inevitabilmente l’ha portata alla ricerca del suo ossimoro con l’opera “Lance” dove lo stesso
simbolo, il rossetto appunto, attraverso
il solo cambiamento della materia, alluminio o bronzo, perde la proprietà seduttiva per ottenere quella di difesa. Diventano “armi di seduzione e armi di
difesa”, che sono i temi principali della
poetica di Francesca, due istinti primari e necessari all’uomo per la continuità della specie.
E così si procede attraverso un linguaggio per metamorfosi dal significato alla
materia.
Francesca Gagliardi, che si è formata all’accademia di Belle Arti di Brera a
Milano, vive e lavora ad Ameno (NO).
Dal 2000 espone regolarmente in Italia
e all’estero ed è professionalmente molto legata al Ticino e alla Svizzera.
La mostra, curata e presentata da Marco Tagliafierro, verrà inaugurata domenica 8 maggio alle 10.30 e si potrà visitare venerdì e domenica 14-19 fino al
19 giugno. In seguito, si potrà visitare
previo appuntamento telefonando allo
079 2193938 fino al 20 agosto. ◆

LANCE 2017 bronzo e bambù misure variabili
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Francesca Gagliardi in der
Galleria Mazzi

Materials, Aluminium oder Bronze, seine verführerische Eigenschaft verliert, um
die der Verteidigung zu erhalten. Sie werden zu „Verführungs- und Verteidigungswaffen“, den Hauptthemen von Francescas Poetik, zwei primären Instinkten,
die der Mensch für den Fortbestand seiner Art braucht.
Und so gehen wir durch eine Sprache der
Metamorphose von der Bedeutung zur
Materie.
Francesca Gagliardi, die an der Akademie der Schönen Künste Brera in Mailand ausgebildet wurde, lebt und arbeitet
in Ameno (Italien). Seit 2000 stellt sie regelmässig in Italien und im Ausland aus
und ist beruflich eng mit dem Tessin und
der Schweiz verbunden.

I

n der Galleria Carlo Mazzi in Tegna
wird am 8. Mai eine Einzelausstellung von Francesca Gagliardi eröffnet.
Im Hof hinter der Galerie setzt der grosse
Messinggong, der in den Öfen von Jaipur
in Indien geschmiedet wurde und im vergangenen Jahr zunächst auf den Monte
Verità und dann in die Fondazione Eranos in Ascona gebracht wurde, seine Reise
fort. Er soll die verschiedenen berührten
Orte und Epochen zum Klingen bringen,
sie verbinden und so ihre Geschichte wiedererwecken.
Im Jahr 2020 nahm Francesca Gagliardi an einem Künstleraufenthalt auf dem
Monte Verità teil, der im folgenden Jahr
in einer Ausstellung in der Casa dei Russi
gipfelte.
Dank dieses Aufenthalts lernte sie die Geschichte von Eranos und die Figur seiner
Schöpferin Olga Fröbe-Kapteyn kennen,
die selbst Künstlerin und Liebhaberin
der orientalischen Kultur war und in der
Francesca sich auf ihrem kreativen Weg
„wiedererkannte“, ebenso wie die wichtige Figur Jung.
Der grosse Gong wird also vom Monte
Verità zur Stiftung Eranos gebracht.
Der Weg des Gongs führt nun nach Tegna, wo der künstlerische Diskurs fortgesetzt und erweitert werden soll, indem
ein Überblick über Francescas Werk im
Laufe der Jahre gezeigt und die verschiedenen Transformationen hervorgehoben
werden.
Der Klang des grossen Gongs vereint
symbolisch die Werke verschiedener Epochen auf einem rückwärts gerichteten
Weg, wie in der Erzählung eines Traums,
in dem alles möglich ist und die „Raumzeit“ nicht mehr real ist.
Die Ausstellung verlässt die Wände der
Galerie Mazzi und tritt in einer Art dif-
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RISONANZE Gong 2020 ottone cm 150x107x107
aus Wachs und dann aus Glas in Rottönen hergestellt wurden, die sich in einem
Spiegel spiegeln. Das Objekt selbst wird
eins mit seinem Spiegelbild, mit seinem
Gegenteil. Der Blick über den Tellerrand,
durch das Anderswo hindurch, um seine

Bedeutung zu verstehen. Ein Werk über
die Verführung, auch ein Urinstinkt, der
sie unweigerlich auf die Suche nach seinem Oxymoron mit dem Werk „Lance“
führte, wo das gleiche Symbol, der Lippenstift, durch den blossen Wechsel des

Die von Marco Tagliafierro kuratierte und präsentierte Ausstellung wird am
Sonntag, den 8. Mai ab 10.30 Uhr eröffnet und kann bis zum 19. Juni freitags
und sonntags von 14 bis 19 Uhr besucht
werden. Danach kann sie bis zum 20.
August nach Vereinbarung unter der Telefonnummer 079 219 39 38 besichtigt
werden. ◆

YONI 2017 vetro e specchio cm 15x45x29
fusen Ausstellung durch gezielte künstlerische Interventionen mit den umliegenden Räumen in Kontakt: dem Hof, einem
alten Stall, der im Laufe der Zeit unverändert geblieben ist, und der alten Keramikwerkstatt von Carlo Mazzi, in der die
alten Drehbänke, Werkzeuge und Gipsformen noch funktionstüchtig sind. Eine
Hommage an den Künstler und den Ort.
Die Werke, die Francesca Gagliardi in
Tegna ausstellt, sind ein integraler Bestandteil ihres Werks, das sie selbst als
apotropäisch bezeichnet und das in der
schwierigen historischen Zeit, in der wir
leben, besonders wichtig ist.
«Mandala» ist der Titel des grossen Schildes auf dem Boden, das uns in der Galerie begrüsst. Es ist der Abdruck eines in
Bronze geschmiedeten Spitzendeckchens
und spielt genau mit der Bedeutung von
Schutz. Ein Akt des Schutzes, der zum
Urinstinkt des Menschen gehört. Der Titel, so die Künstlerin, stammt von einer

Begegnung mit einer indischen Frau in
Jaipur: «Jeden Morgen zeichnete diese
Frau vor ihrem Haus ein Mandala mit
Kreide. Auf meine Frage: „Was bedeutet
das?“ antwortete sie: „Es geht darum, das
Haus und meine Familie zu schützen.“
Ich verstand, was ich unbewusst tat, ich
machte dieselbe Geste, nur mit Symbolen,
die für uns zeitgenössisch sind.»
Francescas Arbeit basiert auf Gegensätzen, sowohl was die Bedeutung als auch
was das Material betrifft. Auf der ständigen Suche nach einem Gleichgewicht erscheint die „wahre“ Bedeutung des Werks
nach Ansicht der Künstlerin, ausgehend
von den Gegensätzen, der Suche nach
dem Ying und Yang in jedem Objekt, den
beiden Energiepolaritäten, die beide für
die Suche nach dem Gleichgewicht notwendig sind. Das eine kann nicht ohne
das andere existieren. So entstand „Je
m‘oublie oublie-moi“, eine Serie von Make-up und Lippenstiften, die zunächst
Goddes pasta di vetro 16x4cm 2021
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Ascona Sole e anima
I grotti, tipici in Ticino, sono locali rustici situati in zone
discoste e ombreggiate. Caratterizzati da una temperatura
bassa e costante tutto l’anno, erano i “frigoriferi” nei nostri
nonni. Oggi sono trasformati in locali aperti al pubblico, generalmente con tavoli e panche in granito dove si mangia al
fresco, sotto alberi frondosi e secolari. Vi si servono prodotti e piatti nostrani: salumeria, minestrone, risotto, polenta
con brasato, formaggi e formaggini, torta di pane, etc. Dal
boccalino o dal tazzino si sorseggiano Merlot e la tipica gazzosa.
Die für das Tessin typischen Grotti sind lokale Rustici, die
sich in der Regel an abgelegenen und schattigen Orten befinden. Im Grotto ist die Temperatur konstant und kühl, über
das ganze Jahr hinweg. Sie waren die Kühlschränke unserer Grosseltern. Heute sind sie öffentlich zugängliche Lokale, in denen man an Tischen und Bänken aus Granit unter
Jahrhunderte alten Laubbäumen isst. Dort werden nur einheimische Produkte und Gerichte serviert: Wurstwaren, Minestrone, Kutteln, Risotto, Polenta mit Schmorbraten, Käse
und Frischkäse usw. Aus dem Boccalino oder dem Tazzino
nippt man den Merlot und die typischen Gazzosas (Limonade).

cuterie, minestrone, risotto, polenta avec bœuf braisé, fromages frais, gâteau de pain), etc. On y sert du Merlot tessinois dans les boccalini et tazzini, et de la gazzoza (limonade)
typique.
Nothing is more typical for life in Ticino than the grotto, a
simple tavern in quiet hideaway places, well in the shade of
trees. They usually consist of a kitchen and a generous garden with solid granite tables and benches, where everybody
sits in the coolness of the trees, drinking and eating products of the local cuisine: homemade sausages like salami and
mortadella, the vegetable soup minestrone, risotto, polenta
and roast beef, a choice of hard and creamy cheese, etc. The
Merlot tastes best in a typical boccalino or tazzino.

Les grottos, typiques au Tessin, sont des bâtisses rustiques,
situées dans des zones ombragées et un peu à l’écart. Caractérisés par une température basse et constante toute l’année,
ils étaient les “frigos” de nos ancêtres. Aujourd’hui, ils sont
transformés en établissements ouverts au public, généralement avec des tables et des bancs en granit où l’on mange au
frais, sous de magnifiques arbres séculaires à l’épais feuillage. On y sert d’habitude des produits et plats locaux: char-

america
GROTTO

PONTE BROLLA

Tel: 091 796 23 70

Grotto accogliente a conduzione famigliare da 50 anni
La nostra cucina é semplice/casalinga, accompagnata da vini
della regione ed una splendida vista… definita, dai nostri ospiti,
paradisiaca. Le nostre specialità sono risotto Borei con brasato
di manzo, in primavera abbiamo anche capretto nostrano e in
autunno selvaggina. Questo piccolo angolo di paradiso rende
spazio al lago Maggiore ed a tutte le montagne che lo sovrastano.
Il team Borei vi aspetta col sorriso e con tanta voglia di regalarvi
momenti indimenticabili.

OSTERIA BOREI - Via Ghiridone, 6614 Brissago
tel. +41 (0)91 793 01 95, osteria.borei@bluewin.ch
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sito: www.grottoamerica.ch
facebook: Grotto America
Instagram: gr8america

Gentili clienti e cari amici,
Accettiamo le vostre riservazioni unicamente tramite telefonata.
Per favore chiamare il : 091 796 23 70
In caso di non risposta lasciate un messaggio sulla segreteria telefonica
e vi richiameremo al più presto.
ORARI GROTTO AMERICA:
lunedì :		
chiuso
martedì - domenica:
aperto

Presentazione della nuova edizione

A

bbiamo il piacere di annunciare
che il libro composto da due volumi rilegati in un elegante cofanetto, che raccolgono le immagini del
passato di Ascona, commentate da testi
di autori vari, sarà disponibile alla fine
di maggio 2022.
La nuova edizione è la riedizione, rivista e ampliata a cura di Yvonne Bölt,
Gian Pietro Milani e Andrea Pieroni,
di "Ascona, immagini del passato" edita nel 1994 e nel 2003. I due volumi descrivono, grazie alla ricca collezione
di oltre 600 fotografie d’epoca, attinte da vari archivi, il paesaggio, il Borgo, vie, ponti, trasporti, castelli, edifici, persone, mestieri, negozi e alberghi,
tradizioni religiose e civili, esondazioni, ecc. che hanno segnato e modellato Ascona nei secoli, realtà che merita di
esser conosciuta quale memoria storica
di un borgo dalla storia tanto particolare e curiosa.
I volumi, dal prezzo di 85 fr., possono
essere prenotati presso:
La Cartoleria Ascona, in viale Papio 5,
Tel. 091 791 12 58 - info@lacartoleria.ch.
La pubblicazione sarà presentata ufficialmente giovedì 2 giugno, alle
ore 18.00 presso il Cinema Otello di
Ascona. Seguirà un rinfresco. Per motivi
organizzativi si consiglia di annunciare
la propria presenza presso La Cartoleria
Ascona entro il 30 maggio 2022. ◆

in einem eleganten Schutzkarton präsentiert. Inhalt des Buches wird eine Sammlung von Bildern aus der Vergangenheit
Asconas sein, die von Texten verschiedener Autoren kommentiert werden.
Die neue Ausgabe ist die überarbeitete
und erweiterte Neuauflage von Ascona,
Bilder der Vergangenheit, die 1994 und
2003 veröffentlicht wurde. Dank einer
umfangreichen Sammlung von über 600
historischen Fotos, die aus verschiedenen
Archiven stammen, beschreiben die beiden Bände die Landschaft, das Dorf, die
Strassen, die Brücken, den Verkehr, die
Schlösser, die Gebäude, die Menschen, die
Berufe, die Geschäfte und Hotels, die religiösen und gesellschaftlichen Traditionen,

die Überschwemmungen usw., die Ascona im Laufe der Jahrhunderte geprägt
und geformt haben; eine Realität, die es
verdient, als historisches Gedächtnis eines
Dorfes mit einer so besonderen und kuriosen Geschichte bekannt zu sein.
Die Bände zum Preis von 85 Fr. können
reserviert werden unter:
La Cartoleria Ascona , Viale Papio 5,
Tel. 091 791 12 58, info@lacartoleria.ch
Die Veröffentlichung wird am Donnerstag, den 2. Juni um 18 Uhr im Kino
Otello in Ascona offiziell vorgestellt.
Anschliessend wird es Getränke geben.
Aus organisatorischen Gründen empfehlen wir Ihnen, sich bis zum 30. Mai 2022
bei La cartoleria Ascona anzumelden. ◆

M

it Freude dürfen wir ankündigen, dass Ende Mai 2022 das
neue Buch erhältlich sein wird,
und zwar in Form von zwei Bänden und

Ascona, Sonne und Seele
Präsentation der neuen Ausgabe
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Il „re della verdura“ invita
al banchetto
Siamo in piena stagione
degli asparagi. La
maggior parte arriva
dall’estero, ma da
qualche tempo anche
alcuni agricoltori Ticinesi
coltivano questa sana
verdura primaverile.
di Ruedi Weiss

S

alvatore Romeo di Tenero è il
pioniere della produzione di
asparagi in Ticino. Quando si stava avvicinando al pensionamento, di
una cosa era certo: non sarebbe rimasto
con le mani in mano. È per questo che
15 anni fa questo produttore di verdura
ha deciso di coltivare gli asparagi verdi era il primo in Ticino.
Campioni mondiali della crescita
Se le condizioni climatiche sono ottimali, gli asparagi crescono fino a 25
cm al giorno distinguendosi così come
campioni mondiali indiscussi della crescita fra le verdure e permettendo anche due raccolti al giorno. Salvatore Romeo vende una parte del suo raccolto
direttamente ai suoi clienti privati, ma
la maggior parte la consegna a TIOR, il
centro di smistamento della verdura e
della frutta a Cadenazzo. Da lì, gli asparagi freschi raggiungono i grandi distributori della regione.
Lavoro manuale impegnativo
Il secondo dei cinque coltivatori di
asparagi del Sopraceneri è Romano Reboldi di S. Antonino. Figlio di contadi-
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ni, conosce il “re” delle verdure sin da
bambino, perché sua madre coltivava queste preziose bombe di vitamine
in piccole quantità nell’orto di casa per
l’uso personale. Ma soltanto una decina
di anni fa lui e sua moglie Nelly hanno
deciso di dedicare un campo di 6.000
metri quadrati alla coltivazione degli
asparagi. “Gli asparagi maturi sono una
delle verdure che richiedono più lavoro. Tutto è fatto a mano, quindi calcoliamo che ci vuole una buona mezz’ora
per ogni chilo di asparagi impacchettati e pronti per la vendita “, dice Reboldi,
che coltiva asparagi solo come prodotto

di nicchia. Nella sua fattoria di famiglia
di 40 ettari coltiva principalmente vari
tipi di verdure e insalata, alleva mucche
Angus e si occupa anche di un vigneto.
Asparagi ticinesi: i più freschi di
tutti
Prima di deliziare i palati, gli asparagi richiedono molte fasi di lavoro: taglio degli steli sul campo, trasporto in
azienda, lavaggio, cernita, unificazione
della lunghezza, pesa, legatura in fasci
dal peso richiesto, consegna al centro di
smistamento TIOR o esposizione nello spaccio dell’azienda. “Nessun aspa-

rago straniero arriva tanto rapidamente e fresco nelle nostre cucine quanto i
nostri asparagi ticinesi”, afferma Reboldi non senza orgoglio.
Gli asparagi verdi sono preferiti
a quelli bianchi
Reboldi ha deciso di coltivare gli asparagi verdi perché, rispetto a quelli bianchi, sono meno delicati riguardo al ter-

reno e al clima. Ma dal punto di vista fisiologico le due qualità sono la stessa
pianta. La differenza sta nel metodo di
coltivazione: Gli asparagi bianchi crescono sotto terra rimanendo bianchi,
quelli verdi crescono in superficie e attraverso la fotosintesi producono clorofilla che li fa diventare verdi.
Ma indipendentemente dal colore, l’asparago è considerato il “re della ver-
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✔ Sempre più consumatori amano gli
asparagi. Se trent’anni fa in Svizzera
si mangiava soltanto mezzo chilo di
asparagi verdi o bianchi a testa, oggi la
quantità si è quasi triplicata.
✔ Questa verdura ha bisogno di
tempo: Soltanto a partire dal terzo
anno di coltivazione si possono
raccogliere i primi asparagi. Appena
hanno raggiunto una lunghezza di 20
cm, vengono tagliati con un coltello
all’altezza della terra.
✔ La pianta degli asparagi appartiene
alla famiglia delle liliacee come le
cipolle, l’erba cipollina e il porro. La vita
di una pianta di asparagi dura circa da
otto a dieci anni.
✔ Per tradizione, il raccolto degli
asparagi finisce il giorno di San
Giovanni Battista il 24 giugno. A partire
da questa data, le piante devono
poter crescere liberamente nella terra
per immagazzinare un sufficiente
quantitativo di sostanze nutritive per la
stagione seguente.

dura” anche per la salute: Contiene il
95 percento di acqua a cui si aggiungono fibre alimentari, grassi, minerali, oligoelementi e diverse vitamine. L’asparago è ritenuto una pianta “disintossicante” perché favorisce l’eliminazione del
sale e dei liquidi. Inoltre ha un effetto
positivo nella cura della pressione alta e
pare abbia anche proprietà afrodisiache.
Il Ticino non è un Cantone da
asparagi
In Ticino, i pochi coltivatori di asparagi producono da soli 15 anni esclusivamente la specie verde su una superficie
esigua di 2 ettari. Il Vallese, l’Unterland
zurighese e la Svizzera orientale vantano invece una produzione che dura già
da 60 anni. All’inizio, in queste regioni
si producevano soltanto asparagi bian-
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chi, ma oggi si preferiscono quelli verdi.
Nel 1990, la superficie coltivata ad asparagi in Svizzera era di soli 85 ettari. Nel
giro di una trentina di anni, tale superficie si è quintuplicata raggiungendo circa 400 ettari. Anche il numero dei
produttori è cresciuto raggiungendo
180 unità. Tuttavia, per poter soddisfare la richiesta svizzera, la maggior parte degli asparagi deve essere importata.
„Prima i nostri“
Comunque, anche se gli asparagi (esteri) si trovano negli scaffali dei supermercati già ad inizio anno, i veri conoscitori degli asparagi aspettano finché
sono disponibili anche i nostrani, quelli
pubblicizzati con il motto “prima i nostri” e “chilometro zero”. ◆

✔ Nella nostra regione, il raccolto degli
asparagi finisce il 24 giugno (giorno
di San Giovanni Battista). A partire da
questa data si permette che la pianta
cresca liberamente per immagazzinare
sufficiente energia e sostanze nutritive
per l’anno seguente.
✔ Se esposti alla luce del giorno, gli
asparagi si tingono prima di viola,
poi di verde. A livello mondiale si
consumano molti più asparagi verdi che
bianchi.
✔ Oltre alle numerose sostanze
nutritive contenute anche nell’asparago
bianco, quello verde presenta anche un
grande quantitativo di vitamina C. Ha
un sapore più marcato rispetto a quello
bianco e va pelato soltanto nella parte
inferiore.
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Der „König unter dem
Gemüse“ bittet zum
Festmahl

schnell wie unsere Tessiner Spargeln landen keine ausländischen Spargeln in der
Küche“, sagt Reboldi nicht ohne Stolz.
Grüne Spargeln sind beliebter
als weisse
Reboldi hat sich für den Anbau des
Grünspargels entschieden, weil dieser
in Bezug auf Boden und Klima weniger anspruchsvoll ist als die weisse Sorte.
Aber physiologisch gesehen sind Grünund Bleichspargeln die gleiche Pflanze.
Der Unterschied liegt in der Anbauart:
Der Bleichspargel wächst unterirdisch

und bleibt daher weiss, der Grünspargel
wächst über der Erdoberfläche, produziert wegen der Fotosynthese Chlorophyll
und wird daher grün.
Egal, ob weiss oder grün, der Spargel gilt
auch aus gesundheitlichen Gründen als
der „König unter dem Gemüse“: Denn
Spargeln bestehen zu gut 95 Prozent aus
Wasser, hinzu kommen Kohlenhydrate, Nahrungsfasern, Fett, Mineralstoffe, Spurenelemente und verschiedenste Vitamine. Spargeln gelten nicht nur
als „Entschlackungspflanze“, weil sie
Salz- und Wasserausscheidung fördern,

Die Spargeln haben
jetzt Hochsaison. Der
Grossteil kommt aus
dem Ausland, aber
unterdessen pflanzen
auch einige Tessiner
Bauern dieses gesunde
Frühlingsgemüse an.
von Ruedi Weiss

A

ls Pionier der Tessiner Spargelproduktion gilt Salvatore Romeo aus
Tenero. Als bei ihm die Pensionierung näher rückte, war für ihn klar: Er
wollte nicht auf der faulen Haut liegen.
Also fasste der selbständige Gemüseproduzent vor 15 Jahren den Entschluss, grüne Spargeln anzubauen – und war damit
Pionier im Kanton Tessin.
Weltmeister des Wachstums
Bei klimatisch optimalen Bedingungen
wachsen Spargeln bis zu 25 cm am Tag.
Damit ist der Spargel der unbestrittene
Weltmeister des Wachstums unter den
Gemüsesorten und an solchen Tagen
kann sogar zweimal täglich geerntet werden. Salvatore Romeo verkauft einen Teil
seiner Ernte direkt an Privatkunden, den
grössten Teil liefert er aber an TIOR, an
die Vertriebszentrale von Obst und Gemüse in Cadenazzo. Und von dort aus
gelangen die frischen, langen Stängel an
die umliegenden Grossverteiler.
Aufwändige Handarbeit
Der zweite der fünf Spargelanbauer im
Sopraceneri ist Romano Reboldi von S.
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Antonino. Der Bauernsohn hatte den
„König“ der Gemüsesorten schon als
Kind kennengelernt, denn seine Mutter
pflanzte diese wertvollen Vitaminspender
in kleinen Mengen zum Eigengebrauch
im Gemüsegarten an. Aber erst vor
knapp zehn Jahren hat er sich mit seiner
Frau Nelly entschieden, ein Feld in der
Grösse von 6‘000 Quadratmetern für den
Spargelanbau zu nutzen. „Reife Spargeln gehören zu jenen Gemüsesorten mit
dem grössten Arbeitsaufwand. Alles ist
Handarbeit und so rechnen wir pro Kilo
verkaufsfertiger und gebündelter Spargeln mit einem Aufwand von einer guten
halben Stunde“, erzählt Reboldi, der den
Spargelanbau nur als Nischenproduktion

betreibt. Auf seinem 40 Hektaren grossen Familienbetrieb pflanzt er vor allem
verschiedene Gemüse- und Salatsorten
an, hält Angus-Kühe und bewirtschaftet
auch noch einen Weinberg.
Keine sind frischer als die Tessiner Spargeln
Bevor der Spargel den Gaumen verzaubert, gibt es viele Arbeitsschritte: Schneiden des Spargels auf dem Feld, Transport
zurück auf den Betrieb, waschen, sortieren und auf eine Einheitslänge zuschneiden, wägen, aufs gewünschte Gewicht
bündeln, an die Vertriebszentrale TIOR
ausliefern oder in die Auslage im hofeigenen Verkaufsregal legen. „So frisch und
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✔ Spargeln werden bei Konsumenten
immer beliebter: Wurde in der Schweiz
vor 30 Jahren pro Kopf und Jahr ein
halbes Kilo grüne und weisse Spargeln
gegessen, hat sich die Menge in den
letzten Jahren nahezu verdreifacht.

CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

✔ Dieses Gemüse braucht Zeit:
Spargeln können erst ab dem dritten
Anbaujahr geerntet werden. Sobald
die Spargeln 20 cm lang sind, werden
sie mit einem Messer bodennah
abgeschnitten.

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

✔ Die Spargelpflanze gehört zur
Familie der Liliengewächse, wie
Zwiebeln, Schnittlauch, Knoblauch
und Lauch. Die Lebensdauer einer
Spargelpflanze beträgt acht bis zehn
Jahre.
sondern ihnen wird auch eine positive
Wirkung bei der Behandlung von Bluthochdruck und sogar eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt.
Tessin ist kein Spargelkanton
Im Tessin pflanzen die wenigen Spargelanbauer auf einer verschwindend kleinen
Fläche von 2 Hektaren ausschliesslich
grüne Spargeln an und das auch erst seit
15 Jahren. Das Wallis, das Zürcher Unterland und die Ostschweiz kennen da
eine bereits 60-jährige Tradition. Dort
wurden anfangs nur weisse Spargeln angebaut, heute sind Grünspargeln allerdings beliebter.
1990 betrug die Spargelanbaufläche in
der Schweiz bescheidene 85 Hektaren.
Innerhalb der letzten knapp 30 Jahre
hat sich die Anbaufläche auf knapp 400
Hektaren aber praktisch verfünffacht und
die Anzahl der Gemüseproduzenten ist
auf 180 angestiegen. Trotzdem muss der
grösste Teil an Spargeln aus dem Ausland
importiert werden, um die Nachfrage in
der Schweiz zu decken.
„Prima i nostri“
Aber auch wenn Spargeln (aus dem Ausland) bereits seit Anfang Jahr in den
Regalen von Grossverteilern angeboten
werden, warten wirkliche Spargelkenner
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info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch

✔ Die Spargelernte endet traditionell
am sogenannten Johannistag am 24.
Juni. Ab diesem Zeitpunkt sollten die
Spargeltriebe ungestört im Boden
wachsen dürfen, um für die kommende
Saison genügend Nährstoffe einlagern
zu können.
✔ Die Spargelernte endet in unserer
Region am 24. Juni (Johannistag).
Ab diesem Zeitpunkt lässt man die
Pflanzen über der Erde austreiben und
so Energie und Nährstoffe für das
folgende Jahr bilden.

ab, bis die einheimischen erhältlich sind.
Zum Beispiel die von den Tessiner Anbauern, ganz nach dem Motto: “Prima i
nostri” und „chilometro zero“. ◆

✔ Wenn er dem Tageslicht ausgesetzt
ist, verfärbt sich der Spargel erst
violett und dann grün. Weltweit
wird deutlich mehr Grünspargel als
Bleichspargel verzehrt.
✔ Neben den vielen gesunden
Nährstoffen, die auch der
Bleichspargel enthält, bietet grüner
Spargel zusätzlich noch reichlich
Vitamin C. Er schmeckt würziger als
weisser Spargel. Grüner Spargel muss
nur am unteren Ende geschält werden.

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
Stazione FFS Bellinzona
+41 91 857 01 41
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6500 Bellinzona
negozio.stella@swisschocolate.ch
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Oroscopo maggio

Un inizio delicato per gli Ariete. Ci vorrà del tempo prima di poter scorgere degli importanti cambiamenti
nella tua vita. Alcuni pianeti non sono gentili con te,
si prevedono dei ritardi, potresti perdere degli appuntamenti: niente di catastrofico, solo qualche situazione costrittiva. C’è però un aspetto positivo: che, nonostante gli ostacoli, il tuo sorriso rimane intatto, il che
non rovina niente. Presto tutto ritorna al suo posto,
dalla terza settimana le piccole difficoltà si dissipano;
le vibrazioni positive danno una spinta ai tuoi progetti.
La fortuna torna nel tuo segno alla fine del mese, devi
cogliere le opportunità, ora o mai più. I tuoi rapporti
sono più saldi, stringi nuovi legami.

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
In questa primavera, caro Toro, avrai successo! Dall’inizio del mese vivrai soltanto giornate felici. È come
se niente ti possa destabilizzare. In questa primavera, la famiglia è ben rappresentante e riveste un ruolo fondamentale nella tua vita di tutti i giorni; ti fai in
quattro per i tuoi cari. Tuttavia, attorno al 14 prevarrà
un po’ di cautela in famiglia. Una combinazione di circostanze porterà a un fraintendimento e questo creerà delle tensioni inevitabili, il tuo fantastico sorriso
svanirà. La buona notizia è che non durerà a lungo e
tornerai presto alla pace. È anche un mese di cambiamenti, provochi il destino.

E
Vuoi pace e riposo; devi ricaricare le batterie, maggio inizia lentamente. La tua priorità principale è fare
quello che ami; se per ottenerlo hai bisogno di tempo,
sii paziente. Nel frattempo puoi ottenere il meglio da
chi ti sta vicino, puoi staccare la spina nel tempo libero con le attività sportive, da solo o con gli amici. Se
all’inizio del mese i progetti si costruiscono lentamente, attorno al 17 tutto accelera. Dal 19 al 25 farai dei
buoni affari, hai delle buone idee. In amore il dialogo è
passionale, sei radioso. I tuoi desideri si avverano. La
fine del mese è positiva nel complesso.

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

Ariete - Widder
Ein heikler Start für Widder. Es wird etwas dauern, bis
grössere Veränderungen in Ihrem Leben in Sichtweite kommen. Einige Planeten sind Ihnen nicht wohlgesonnen – Verzögerungen sind zu erwarten und Sie
könnten Termine verpassen. Es ist nicht katastrophal,
aber einschränkend. Auf der positiven Seite bleibt Ihnen Ihr Lächeln erhalten – Sie lassen es sich durch
nichts vergraulen. Es kommt bald alles wieder in Ordnung. Ab der dritten Woche lösen sich auch kleinere
Schwierigkeiten und Sie gehen mit positiven Schwingungen und mehr Elan an Ihre Projekte heran. Das
Glück kehrt am Ende des Monats in Ihr Zeichen zurück. Ergreifen Sie Ihre Chancen – jetzt oder nie. Ihre
Beziehungen werden stärker und Sie knüpfen neue
Bindungen.

Toro - Stier
In diesem Frühjahr werden Sie erfolgreich sein! Vom
Monatsbeginn an werden Sie nur noch glückliche
Tage erleben. Es ist, als ob Sie nichts aus der Ruhe
bringen könnte. In diesem Frühling steht Ihre Familie
im Mittelpunkt und spielt eine wichtige Rolle in Ihrem
Alltag – Sie gehen die Extrameile für Ihre Liebsten.
Um den 14. herum ist jedoch auch in Familienangelegenheiten Vorsicht geboten. Eine Kombination von
Umständen führt zu einem Missverständnis und damit zu unvermeidlichen Spannungen, die Ihr fantastisches Lächeln verblassen lassen. Die gute Nachricht
ist, dass es nicht lange dauern wird und der Frieden
bald wieder einzieht. Es ist auch ein Monat der Veränderung, in dem Sie das Schicksal herausfordern.

Gemelli - Zwillinge
Sie wünschen sich Frieden und Ruhe, um Ihren Akku
aufzuladen und langsam in den Mai zu starten. Ihre
oberste Priorität ist es, das zu tun, was Sie lieben.
Wenn Sie dafür Zeit brauchen, haben Sie Geduld.
Machen Sie in der Zwischenzeit das Beste aus Ihrer
Situation und schalten Sie in der Freizeit ab – beim
Sport, allein oder mit Freunden. Keine Sorge, wenn
Ihre Vorhaben am Monatsanfang nur langsam in Gang
kommen – um den 17. herum geht es wieder schneller.
Vom 19. bis zum 25. machen Sie gute Geschäfte und
haben gute Ideen. In der Liebe ist der Dialog leidenschaftlich, Sie strahlen. Ihre Wünsche werden wahr.
Das Monatsende fällt insgesamt positiv aus.

Horoskop Mai

F

Durante la prima settimana sei il capo, riesci a fare
quello che devi; ti presenti agli altri come un vero conquistatore. Che tu sia a casa o al lavoro, sei il capo,
anche dei tuoi sentimenti, obbedisci soltanto ai tuoi
desideri personali. Verso il 18 ci sarà un cambiamento, la tua mente si apre agli altri, non sei più da solo
con te stesso. Devi mettere le tue capacità o qualità al
servizio degli altri, il che porta una buona atmosfera in
famiglia, al lavoro e nella tua cerchia di amici. Di volta
in volta impari a delegare, ti fidi degli altri, i tuoi dialoghi sono costruttivi. Le stelle sono benevole con te. Finisci il mese con la mente libera, sei meno sulla difensiva e ascolti gli altri.

G
Il mese di maggio ti offre delle piacevoli sorprese ma
anche qualche difficoltà. Le tensioni scoppiano nella
tua relazione a partire dalla seconda settimana e invece che trattenerti, esplodi. Rimandi qualsiasi cosa,
non fai passi avanti, sprechi il tuo tempo senza motivo e i tuoi cari ne pagano le conseguenze. In questo
periodo, le tue attività e la tua vita sentimentale rallentano. Prima di una svolta positiva della situazione,
dovrai aspettare fino al 22; è doloroso, ma c’è bisogno
di altro per destabilizzarti. Continui il tuo viaggio senza cambiare progetti. Alla fine del mese tutto sarà più
tranquillo, i disagi svaniranno e potrai rilassarti e respirare.

H
Tutto deve essere ben inquadrato nella tua mente, non
c’è spazio per gli imprevisti; tuttavia, questo mese gli
imprevisti faranno parte della tua vita, ti adatterai al
cambiamento, una sfida importante per il segno della
Vergine, visto che di solito organizzi tutto settimane in
anticipo. Un cielo sgombero dalle nuvole, la primavera alle porte, tutto ti conforta, ma ti comunica anche
qualche cambiamento. Il campo di lavoro si evolve
continuamente, attorno a te la novità ti circonda; non
hai paura degli ostacoli. In famiglia abbondi di gentilezza, e di supporto in amore. La tua motivazione è
fondamentale nel lavoro, ottieni ottimi risultati. Dall’inizio alla fine del mese gli amori saranno esplosivi.

Cancro - Krebs
In der ersten Woche haben Sie die Nase vorn und
schaffen einfach alles – Sie zeigen sich anderen als
echter Eroberer. Ob zu Hause oder bei der Arbeit, Sie
haben die Oberhand. Das gilt auch, was die Gefühle
anbelangt, denn auch in diesem Bereich folgen Sie nur
Ihren eigenen Wünschen. Um den 18. herum gibt es
Veränderungen; Sie stehen anderen offener gegenüber
und sind nicht mehr allein. Sie müssen Ihre Fähigkeiten
oder Qualitäten in den Dienst anderer stellen, um eine
gute Atmosphäre in der Familie, am Arbeitsplatz und in
Ihrem Freundeskreis zu schaffen. Sie lernen, ab und an
Aufgaben zu delegieren und anderen zu vertrauen. Ihre
Gespräche sind konstruktiv. Die Sterne sind Ihnen gut
gewillt. Sie beenden den Monat mit klarem Verstand,
sind weniger defensiv und hören anderen zu.

Leone - Löwe
Der Mai bringt Ihnen angenehme Überraschungen, aber
auch einige Schwierigkeiten. Ab der zweiten Woche
kommt es in der Beziehung zu Spannungen und anstatt
sich zurückzuhalten, explodieren Sie. Sie schieben alles
auf, kommen nicht voran und verschwenden Ihre Zeit
ohne guten Grund, und Ihre Liebsten zahlen die Konsequenzen. In dieser Zeit verlangsamen sich Ihre Aktivitäten und Ihr Liebesleben. Sie werden bis zum 22. warten
müssen, bis sich die Situation zum Positiven wendet;
das ist zwar schmerzhaft, aber nicht so sehr, dass es Sie
aus dem Ruder werfen könnte. Sie schreiten auf Ihrem
Weg fort, ohne Ihre Vorhaben zu ändern. Am Monatsende wird alles ruhiger, die Schwierigkeiten verschwinden
und Sie können sich entspannen und durchatmen.

Vergine - Jungfrau
In Ihrem Kopf muss alles gut organisiert sein, es gibt keinen
Raum für das Unerwartete. Doch in diesem Monat werden
unerwartete Ereignisse ein Teil Ihres Lebens sein, und Sie
müssen sich an Veränderungen anpassen. Kein leichtes Unterfangen für Menschen im Zeichen Jungfrau, die sonst immer alles Wochen im Voraus planen. Der wolkenfreie Himmel und der vor der Tür stehende Frühling muntert Sie auf,
bringt aber auch einige Veränderungen mit sich. Auf der
Arbeit entwickeln sich die Dinge ständig weiter und alles erscheint neu, aber Sie scheuen vor den Herausforderungen
nicht zurück. In der Familie läuft es reibungslos, Sie fühlen
sich geliebt und unterstützt. Auf der Arbeit treibt Ihre Motivation Sie voran und Sie erzielen hervorragende Ergebnisse.
Liebesbeziehungen sind im ganzen Monat explosiv.

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 maggio

Questo è un mese di stabilità. Maggio sarà un periodo molto gratificante. È il momento adatto per gli affari e il lavoro; questo vale anche per l’aspetto personale, emotivo e sentimentale. Le stelle ti incoraggiano a prendere buone decisioni, le sorprese non sono
finite e gli eventi si succedono. Potresti essere tentato dalle nuove esperienze. Dopo la seconda metà
del mese dovrai fare scelte in famiglia. La tua forma
è fantastica, soprattutto nelle prime tre settimane, poi
la tua energia cala leggermente, ma riesci a tenere il
passo. Se hai bisogno di tempo per sistemare una situazione, i nostri cari pianeti ti metteranno pressione
il giorno 25.

Viale Bartolomeo Papio 5
6612 ASCONA
Tel. +41 91 791 12 58
info@lacartoleria.ch
www.lacartoleria.ch
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Non possiamo dire che ascolti gli altri, ma piuttosto
che fingi di ascoltare perché preferisci non partecipare ai dibattiti che ritieni irrilevanti. In questo mese,
dal momento che non hai un minuto da perdere, preferisci non sprecarlo con i pettegolezzi. Fino al 17 sarai stressato. Stai colpendo duramente per liberare i
tuoi progetti professionali, i tuoi nervi prendono posto. Verso il 20 si apre un nuovo orizzonte, non avrai
altra scelta che dare un’occhiata alle opportunità necessarie. Gli incontri primaverili porteranno a storielle d’amore o forti amicizie. Non dimenticarti di concederti un po’ di pausa per disconnetterti dalla tua vita
frenetica.

K
Questo mese è segnato da fantastici incontri, stringi forti amicizie; ti calmi. Se la tua ambizione resta in
un angolo della tua testa, il tuo maggiore desiderio è
avere successo nella vita familiare; senti il bisogno
di parlarne con chi ti circonda. A livello personale, le
tue intuizioni ti deludono solo raramente e, malgrado
gli ostacoli, decidi di andare avanti; fino al 19 maggio
sei libero, nessuna seccatura interferisce, puoi agire
come vuoi in sicurezza; l’amore è un luogo di incontro.
Nel lavoro devi essere cauto e proteggerti da potenziali problemi. La prudenza ti aiuterà a evitare alcune
difficoltà. Hai una buona resilienza morale. Nel mese
di maggio persegui i tuoi obiettivi.

Bilancia - Waage
Dies ist ein Monat der Stabilität. Der Mai wird eine
sehr lohnende Zeit sein. Es ist die richtige Zeit für das
Geschäft und die Arbeit, und das gilt auch für Ihr persönliches, emotionales und sentimentales Leben. Die
Sterne regen Sie zu guten Entscheidungen an, aber
es kommt immer noch zu einigen Überraschungen,
und die Ereignisse überhäufen sich. Sie könnten von
neuen Erfahrungen in Versuchung geführt werden.
Ab der zweiten Monatshälfte werden Sie in der Familie Entscheidungen treffen müssen. Sie sind in fantastischer Form, vor allem in den ersten drei Wochen.
Danach lässt Ihre Energie etwas nach, aber Sie können Schritt halten. Wenn Sie Zeit brauchen, um eine
Situation zu klären, sorgen unsere lieben Planeten ab
dem 25. für etwas nötigen Druck.

Scorpione - Skorpion
Man kann nicht behaupten, dass Sie anderen zuhören –
Sie tun nur so, um sich nicht in Debatten verstricken
zu lassen, die Sie für bedeutungslos halten. Sie haben
diesen Monat keine Zeit zu verlieren und schon gar keine Lust, sie mit Klatsch und Tratsch zu verschwenden.
Bis zum 17. sind Sie ziemlich gestresst. Sie müssen sich
sehr anstrengen, um Ihre beruflichen Vorhaben zu verwirklichen, und Ihnen gehen die Nerven durch. Um den
20. öffnet sich ein neuer Horizont und Ihnen bleibt keine
andere Wahl, als sich nach neuen Möglichkeiten umzusehen. Begegnungen im Frühling werden zu einer Romanze oder starken Freundschaften führen. Vergessen
Sie nicht, eine Pause zu machen, um von Ihrem hektischen Leben abzuschalten.

Sagittario - Schütze
Dieser Monat ist von fantastischen Begegnungen geprägt:
Sie schliessen starke Freundschaften und kommen zur
Ruhe. Obwohl Ihnen Ihr Ehrgeiz immer im Hinterkopf bleibt,
ist ein erfolgreiches Familienleben Ihr grösster Wunsch und
Sie haben das Bedürfnis, mit anderen darüber zu sprechen.
Auf persönlicher Ebene lässt Sie Ihre Intuition nur selten im
Stich und Sie entscheiden sich trotz der Hindernisse dafür,
weiterzumachen. Bis zum 19. Mai sind Sie frei, kein Ärger
stört Sie und Sie schaffen alles, was Sie sich vornehmen.
Auch in der Liebe gibt es neue Begegnungen. Bei der Arbeit
müssen Sie vorsichtig sein und sich vor möglichen Problemen schützen. Umsicht wird Ihnen helfen, einige Schwierigkeiten zu vermeiden. Sie haben eine gute moralische Widerstandskraft. Verfolgen Sie im Mai Ihre Ziele.

Horoskop Mai

L

Niente più emergenze. Caro Capricorno, sei sulla strada del successo, il tuo motto questo mese è: le cose
belle accadono a chi sa aspettare. Sei in posizione di attacco, la tua forma è smagliante fino alla fine
del mese, devi cogliere delle opportunità sia in campo professionale che in quello finanziario; l’amore prende posto. Attorno all’11 maggio rivolgi i test ai
colpi vincenti, le tue idee sono esplosive, la tua mente ribollisce e hai il baraka. Comunque sei così ansioso da aver paura che qualcosa possa fermarti, ma non
devi preoccuparti. Le influenze positive ti spingono in
avanti; devi soltanto lasciarti andare ancora di più se
vuoi che la tua cerchia segua il tuo valore.

A
Vuoi un po’ di movimento e ne avrai, caro Acquario.
Maggio è il mese del cambiamento e della trasformazione. Professionalmente, da un punto di vista emotivo, tutto si muove e non riesci a stare fermo. La primavera è il momento giusto per iniziare un nuovo progetto o per cercare di raggiungere un obiettivo. Il giorno
11 le tue azioni promettono bene, riesci a guadagnare; apprezzi il senso del dovere e la tua serietà. Ti paragoni sempre agli altri con uno spirito competitivo e
non possiamo fartene una colpa. Attenzione alle piccole gelosie che interferiranno nella tua vita quotidiana. Hai cose migliori da fare che prestare attenzione
ai pettegolezzi. Attorno al 19 si stabilisce una nuova
storia d’amore; hai ragione, devi crederci.

B
Non devi fare alcun sforzo, perché dall’inizio del mese
il tuo stato d’animo è libero dalle obbligazioni. Poi
cambia gradualmente e attorno al 18 sembri più ansioso, meno rilassato, con la paura che una situazione
possa sfuggirti di mano, devi cavartela e non lasciarti sopraffare dalle emozioni. Nel lavoro una situazione
diventa realtà e potresti firmare un contratto; potresti essere incitato perché le tue idee sono allettanti; in
breve, vieni riconosciuto. Verso il 22 del mese, i sostegni esterni rendono ufficiale un cambiamento. Avrai
dei problemi a riprendere il passo quotidiano, tuttavia
sarà necessario mettere il tuo benessere sopra ogni
cosa. La famiglia è importante e hai bisogno che i tuoi
cari ti siano vicini.

Capricorno - Steinbock
Keine weiteren Notfälle mehr. Sie sind auf dem Weg
zum Erfolg. Ihr Motto in diesem Monat lautet: Gute
Dinge passieren denen, die warten. Sie sind in Angriffsposition und bis zum Ende des Monats in strahlender Form. Es gilt, sowohl im beruflichen als auch
im finanziellen Bereich, Chancen zu nutzen, und auch
in Ihrem Liebesleben regt sich etwas. Um den 11. Mai
herum verwandeln sich Ihre Versuche in Siege, Ihre
Ideen sind explosiv, Ihr Geist sprudelt und Sie haben
Schwung. Sie machen sich Sorgen, dass etwas Sie
aufhalten könnte, aber diese Bedenken sind unbegründet. Positive Einflüsse treiben Sie voran; Sie müssen nur noch mehr loslassen, wenn Sie möchten, dass
Ihr Umfeld Ihren Wert erkennt.

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.

Acquario - Wassermann
Sie wollen Action und die bekommen sie auch. Der Mai ist
der Monat des Wandels und der Veränderung. Beruflich und
emotional gesehen ist alles in Bewegung und Sie können
nicht stillsitzen. Der Frühling ist die richtige Zeit, um ein neues
Projekt zu beginnen oder zu versuchen, ein Ziel zu erreichen.
Ab dem 11. sind Ihre Vorhaben vielversprechend und auch ein
Geldsegen steht an. Sie schätzen Ihr Pflichtbewusstsein und
Ihre Ernsthaftigkeit. Sie sind ein Wettkämpfer und vergleichen
sich immer mit anderen, was man Ihnen nicht verübeln kann.
Hüten Sie sich aber vor kleinen Eifersüchteleien, die sich in
Ihr tägliches Leben einschleichen werden. Sie haben Besseres zu tun, als sich mit Klatsch und Tratsch zu befassen. Um
den 19. herum blüht eine neue Liebesgeschichte auf – Sie sind
auf dem richtigen Weg und müssen nur daran glauben.

Pesci - Fische
Sie müssen sich nicht anstrengen, denn ab dem Anfang des Monats fühlen Sie sich frei von einschränkenden Verpflichtungen.
Das ändert sich jedoch allmählich und ab dem 18. fühlen Sie sich
besorgter, weniger entspannt und befürchten, dass eine Situation aus dem Ruder laufen könnte. Halten Sie durch und lassen Sie
sich nicht von Ihren Gefühlen überwältigen. Auf der Arbeit kommt
endlich ein Durchbruch und möglicherweise gilt es, einen Vertrag zu unterzeichnen. Sie erhalten einen Anstoss, weil Ihre Ideen vielversprechend sind und anerkannt werden. Um den 22. des
Monats macht die externe Unterstützung eine Änderung offiziell.
Es wird Ihnen schwerfallen, Ihren Tagesablauf wieder in den Griff
zu bekommen, aber Sie müssen Ihr Wohlbefinden über alles andere stellen. Die Familie ist wichtig und Sie haben das Bedürfnis,
sich mit Ihren Liebsten zu umgeben.

Casa Anatta
Monte Verità, Ascona

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 Naturstein- oder Sichtbetonelementen erfordern.

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

Palazzo Pedrazzini, Locarno

C

Oroscopo giugno

Questo periodo ti permette di rilassarti, sia che tu sia
in vacanza o meno, cambi le tue abitudini, potresti
perfino trovare delle nuove attività. Hai bisogno di rilassarti, da solo o circondato dai tuoi cari. Il sole trasmette una bellissima energia, sei molto dinamico,
tutto è permesso; è un giugno stimolante, trasmetti
entusiasmo. Le tue batterie sono state ricaricate e sei
in piena forma fisica. Le tue relazioni ti soddisfano, sia
quelle sentimentali che di amicizia. Gli amori fioriscono nel corso delle settimane, devi soltanto coglierli;
tutto funziona alla meraviglia, caro Ariete. Se hai dei
progetti in corso, potrebbero essere rallentati durante le prime due settimane, perché tu possa fare una
piccola pausa.

WELCHES
FOTO POSTEST
DU HEUTE?
egal welches,
wir machen es möglich.

D
L’estate è ormai vicina e sei nella tua migliore versione, caro Toro. Dopo il 13 del mese conquisterai l’equilibrio e avrai in mente alcuni progetti; ti sforzi per
concretizzarli. Esprimi i tuoi desideri, lasci che le tue
emozioni parlino: sei cambiato. Scommetti sulle uscite
improvvisate, con gli amici o accompagnato dai tuoi
cari. Senti il bisogno di essere circondato dalle persone che ami, l’estate è il momento giusto per riconciliarsi. I tuoi affari rimangono inattivi fino al 19; potresti
cogliere l’occasione di pensare a una nuova direzione
e - perché no? - chiedere un trasferimento. Fatti le domande giuste, prenditi il tempo per prepararti psicologicamente per questa eventualità; un nuovo ambiente
di lavoro non può che essere favorevole.

E
REPORTAGE DEINER FERIEN
HOCHZEITEN
GEBURTSTAGE
FAMILY
www.fotogarbani.ch
info@fotogarbani.ch
tel. +41 91 735 34 10

6600 Muralto, Via Stazione 9

Amore, amicizia e lavoro: di meglio non potresti chiedere! Tutto va al meglio! Devi approfittare di questa
estate per portare a termine i tuoi progetti o per crearne di nuovi. Le stelle ti danno fortuna. Sei protetto
dalle energie planetarie, non dovrai fare sforzi; la tua
vita emotiva fiorisce; è un vero sogno! Riesci ad avere nuovi amici, la tua empatia attrae gli altri; Venere ti
permette di creare la tua relazione. Nel lavoro prendi nuovi impegni, parli di te stesso perché hai talento e anche se ti fingi modesto devi ammettere di essere bravo.

Ariete - Widder
Sie können sich entspannen, ob im Urlaub oder nicht,
Ihre Gewohnheiten ändern und vielleicht sogar neue
Aktivitäten für sich entdecken. Entspannung zusammen mit Ihren Liebsten oder allein ist wichtig. Die
Sonne gibt Ihnen Energie und Dynamik und in diesem
anregenden Juni ist alles erlaubt; Sie strotzen nur vor
Begeisterung. Ihre Batterien sind wieder aufgeladen
und Sie sind in bester körperlicher Verfassung. Sie
sind mit Ihren romantischen und freundschaftlichen
Beziehungen zufrieden. Liebschaften blühen im Laufe
der Wochen auf, Sie müssen sie nur ergreifen, alles
läuft wunderbar. Wenn Sie laufende Projekte haben,
können Sie es in den ersten zwei Wochen etwas langsamer angehen lassen und eine kleine Pause einlegen.

Toro - Stier
Der Sommer steht vor der Tür und Sie zeigen sich von Ihrer besten Seite. Nach dem 13. des Monats gewinnen Sie an
Ausgeglichenheit und haben einige Vorhaben im Kopf, die Sie
in die Tat umsetzen möchten. Drücken Sie Ihre Wünsche aus
und lassen Sie Ihre Gefühle sprechen: Sie haben sich verändert. Setzen Sie auf spontane Ausflüge, mit Freunden oder in
Begleitung von Angehörigen. Sie haben das Bedürfnis, von den
Menschen umgeben zu sein, die Sie lieben. Der Sommer ist die
richtige Zeit für Versöhnungen. Bis zum 19. ruht Ihr Geschäft.
Sie könnten die Gelegenheit nutzen, um über eine neue Richtung nachzudenken und vielleicht sogar um eine neue Stelle
zu bitten. Stellen Sie sich die richtigen Fragen und nehmen Sie
sich die Zeit, sich psychisch auf diese Eventualität vorzubereiten – ein neues Arbeitsumfeld kann nur vorteilhaft sein.

Gemelli - Zwillinge
Liebe, Freundschaft und Arbeit – alles läuft bestens!
Sie müssen diesen Sommer nutzen, um Ihre Vorhaben
abzuschliessen oder neue Pläne zu schmieden. Die
Sterne schenken Ihnen Glück. Sie werden von den
planetarischen Energien geschützt und müssen sich
nicht anstrengen. Auch Ihr Gefühlsleben blüht auf, ein
echter Traum! Sie finden neue Freunde und Ihr Einfühlungsvermögen zieht andere an, während Venus
Ihnen dabei hilft, Ihre Beziehungen ganz nach Ihren
Wünschen zu gestalten. Übernehmen Sie neue Aufgaben bei der Arbeit und sprechen Sie ruhig über Ihre
Errungenschaften – selbst, wenn Sie sich bescheiden
geben, kann man nicht leugnen, dass Sie gute Arbeit
leisten.

Horoskop Juni
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Dovresti dare uno scossone alle abitudini, giocare la
carta della novità; ma non è così, per la tua sicurezza:
preferisci restare sui tuoi obiettivi e non lasciare che
ti destabilizzino. Infatti non sei capace di fare nulla
quando si tratta di affrontare alcuni cambiamenti. Giugno è il mese del movimento, caro Cancro, senza che
nessuno te lo chieda prima, il tuo destino potrebbe
mutare. I legami di sangue sono molto marcati; il motto di questo primo mese dell’estate è la famiglia sopra
ogni cosa! Tutti i progetti a cui stai pensando devono
prima passare al vaglio dei tuoi parenti. Hai completa fiducia nei tuoi cari. Ti spingerà a disconnetterti per
goderti i primi momenti di questo periodo fantastico.

G
In questo mese l’autocontrollo ti aiuterà a superare
le difficoltà perché all’inizio del mese ci sarà qualche
piccolo ostacolo. D’un tratto, sotto lo sguardo determinato del Leone si nasconde un altro risvolto: quello
del Leone destabilizzato. Per fortuna non dura a lungo: dal 13 prendi una pausa, l’inizio dell’estate ti ricorda le tue vecchie abitudini, le uscite e le feste, per cui
ti riprendi e ti godi questo bel periodo. Alcuni pianeti ti
dissuadono dall’andare troppo veloce, altri ti spingono
a seguire tracciati diversi. Attorno al giorno 20, l’estate ti dà calore e convivialità nella tua coppia. Anche
se non brilli più del sole, le tue ambizioni riprendono
colore e conquisti il titolo di re dello zodiaco.

H
Nel mese di giugno vive una forza interiore; ti dà il coraggio di portare avanti i progetti che ti stanno più a
cuore. Ti fidi di te stesso, all’improvviso tutto si fa più
facile. Verso il 15 hai l’opportunità di mettere in pratica le tue idee; ricevi buoni consigli ma anche aiuto,
non sprecare il tuo tempo prezioso. Quest’estate le
stelle sono benevole, soprattutto in campo sentimentale. Tutto prende il volo, non ne dubiti. Hai un immediato successo. Le ultime due settimane sono più cariche emotivamente; la Vergine esce dal suo riserbo.

Cancro - Krebs
Sie sollten an Ihren Gewohnheiten rütteln, die Neuheitskarte ausspielen, aber zu Ihrer eigenen Sicherheit tun Sie es nicht: Sie ziehen es vor, an Ihren Zielen festzuhalten und sich nicht aus der Ruhe bringen
zu lassen. In der Tat sind Sie damit überfordert, mit
bestimmten Veränderungen umzugehen. Der Juni ist
der Monat der Bewegung, und ob Sie es wollen oder
nicht, er könnte Ihr Schicksal ändern. Die Blutsbande
sind sehr stark und das Motto für diesen ersten Sommermonat lautet: Familie über alles! Bitten Sie Ihre
Familie und Angehörigen um Ihre Meinung, bevor Sie
mit neuen Vorhaben durchstarten. Sie haben volles
Vertrauen in Ihre Liebsten. Das hilft Ihnen auch dabei,
sich ab und an loszureissen, um die ersten Tage dieser wunderschönen Jahreszeit zu geniessen.

Leone - Löwe
In diesem Monat wird Ihnen Selbstbeherrschung bei der Überwindung von Schwierigkeiten helfen, denn zu Beginn des Monats
werden einige kleine Hindernisse auftreten. Plötzlich verbirgt sich
unter dem entschlossenen Blick des Löwen eine andere Seite:
die eines aus der Ruhe gebrachten Raubtiers. Zum Glück hält das
nicht lange an: Ab dem 13. machen Sie eine Pause und der Sommeranfang erinnert Sie an Ihre alten Gewohnheiten. Gönnen Sie
sich ruhig einige Ausflüge und Partys, um sich zu erholen und diese schöne Zeit zu geniessen. Einige Planeten halten Sie davon ab,
sich zu schnell zu bewegen, andere ermutigen Sie, neue Wege zu
beschreiten. Um den 20. herum schenkt der Sommer Wärme und
Gemütlichkeit in Ihrer Paarbeziehung. Auch wenn Sie nicht heller
strahlen als die Sonne, nehmen Ihre Ambitionen Farbe an und Sie
verdienen sich Ihren Titel als König des Tierkreises.

Vergine - Jungfrau
Im Monat Juni gibt Ihnen eine innere Stärke den Mut,
die Vorhaben zu verfolgen, die Ihnen am Herzen liegen. Wenn Sie sich selbst vertrauen, wird plötzlich
alles einfacher. Um den 15. herum haben Sie die Gelegenheit, Ihre Ideen in die Tat umzusetzen; holen Sie
sich guten Rat, aber auch Hilfe – verschwenden Sie
nicht Ihre kostbare Zeit. In diesem Sommer sind Ihnen
die Sterne gut gewillt, besonders im Bereich der Gefühle. Alles hebt ab, zweifeln Sie nicht daran. Sie haben sofortigen Erfolg. Die letzten beiden Wochen sind
gefühlsbetonter; die Jungfrau kommt aus der Reserve.
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Grazie agli influssi positivi dei pianeti riesci a fare
qualche piano per il futuro. Hai tutti i mezzi per importi nell’area di tua scelta, sia da un punto di vista personale che professionale. Il tuo campo d’azione si
amplia, e disponi della distanza necessaria per agire come preferisci. All’inizio del mese fai il punto della situazione; le tue ambizioni sono ottime, ma attento a non alzare troppo l’asticella. Non spingerti troppo oltre e non correre. Fai la spola tra buone idee e risultati. Non sei lontano dal successo, che è a portata
di mano. Preferisci restare distaccato ma modesto, e
questo non rovinerà il tuo fascino.

K
Caro Sagittario, nel mese di giugno rallenti il passo,
i progetti vengono messi da parte, in campo professionale preferisci rilassarti piuttosto che intraprendere nuove idee; in campo emotivo, è un’altra storia. L’arrivo dell’estate, infatti, aumenta la tua passione, sei più motivato di sempre. Trai beneficio da Venere, che ti dà l’opportunità di fare progetti e le sue
influenze ti danno fantastiche sorprese. Dal 19 giugno,
l’amore svanirà; trascorri dei bei momenti con la tua
famiglia. Il tuo stato d’animo è cambiato. Hai tanta forza e vuoi usarla in modo intelligente. Anche se ti liberi
delle obbligazioni, tieni d’occhio l’organizzazione delle tue giornate.

Scorpione - Skorpion
Dank der positiven Einflüsse der Planeten können Sie
jetzt Zukunftspläne schmieden. Sie haben alle Möglichkeiten, in dem Bereich Ihrer Wahl etwas zu bewirken, sowohl persönlich als auch beruflich. Ihr Aktionsradius wird erweitert und Sie haben den nötigen
Abstand, um so zu handeln, wie Sie möchten. Ziehen
Sie zu Monatsbeginn Bilanz – Ihre Ambitionen sind
gut, aber achten Sie darauf, dass Sie die Latte nicht
zu hoch legen. Übertreiben Sie es nicht und überstürzen Sie nichts. Wägen Sie zwischen guten Ideen und
Ergebnissen ab. Sie sind nicht weit vom Erfolg entfernt, der zum Greifen nah ist. Sie ziehen es vor, unnahbar, aber bescheiden zu bleiben, und genau das
trägt zu Ihrem Charme bei.

Sagittario - Schütze
Im Juni verlangsamen Sie Ihr Tempo, Projekte werden auf Eis gelegt und im beruflichen Bereich entspannen Sie sich lieber, als neue Ideen in Angriff zu
nehmen. Im emotionalen Bereich sieht es anders aus.
Der Sommer steigert Ihre Leidenschaft und Sie sind
motivierter als je zuvor. Venus steht Ihnen zur Seite,
während Sie neue Pläne schmieden und schenkt Ihnen einige erfreuliche Überraschungen. Ab dem 19.
Juni tritt die Liebe etwas in den Hintergrund; verbringen Sie stattdessen eine schöne Zeit mit Ihrer Familie.
Ihre Stimmung hat sich geändert. Sie haben viel Kraft
und möchten sie intelligent einsetzen. Behalten Sie
Ihren Tagesablauf im Auge, auch wenn Sie sich von
Verpflichtungen abwenden.

A
Caro Acquario, le vacanze si avvicinano e i pianeti ti
permettono di fare delle pause. Dai primi giorni di giugno inizi a rilassarti, ti ritrovi faccia a faccia con te
stesso, pensi ai tuoi desideri più profondi. Le porte
si aprono facilmente al tuo passaggio, non devi sforzarti molto. Attorno al 13 ci saranno delle opportunità.
Sul piano sociale, sei sul primo posto del podio, le tue
idee vengono considerate, per te sono disponibili interessanti proposte. Grazie ai tuoi talenti riesci a distinguerti dagli altri. Anche se sei punito sul piano sentimentale, fai tanti piani, seduci e tutti cadono ai tuoi
piedi. Le fantastiche energie danno una spinta alla tua
estate, sarebbe un peccato non goderne gli effetti.

B
A giugno non starai con un piede in due scarpe, anzi,
tutto sarà limpido e cristallino. Tuttavia, attorno al 6,
i pianeti cercheranno di destabilizzarti, ma niente ti
scalfisce; mantieni i tuoi obiettivi; la cosa importante è
agire secondo i tuoi desideri del momento. Dal punto
di vista professionale tutto va bene, se hai un’idea non
ci sarà nessun altro più convincente di te. Potresti anche conoscere un collaboratore o un responsabile; il
tuo destino è in corso. Nel campo affettivo, il periodo
è favorevole, tu ami in modo incondizionato e ricevi
altrettanto. La famiglia è molto presente a inizio estate, è il tuo pilastro.

Acquario - Wassermann
Der Urlaub steht vor der Tür und die Planeten geben Ihnen die Erlaubnis, eine Pause einzulegen. Ab den ersten Junitagen beginnen Sie sich zu entspannen, Sie kommen mit sich selbst ins Reine
und denken über Ihre tiefsten Wünsche nach. Die Türen öffnen
sich Ihnen mit Leichtigkeit und Sie müssen sich nicht besonders
anstrengen. Um den 13. herum ergeben sich neue Möglichkeiten. Auf gesellschaftlicher Ebene stehen Sie ganz oben auf dem
Podium, Ihre Ideen werden berücksichtigt und Ihnen werden interessante Vorschläge unterbreitet. Dank Ihres Talents gelingt es
Ihnen, sich von den anderen abzuheben. Auch wenn Ihr Gefühlsleben nicht immer positiv läuft, schmieden Sie viele Pläne, sind
verführerisch und geniessen es, wenn andere Ihnen zu Füssen
fallen. Die fantastischen Energien geben Ihrem Sommer einen
Schub und es wäre eine Schande, das nicht auszunutzen.

Pesci - Fische
Im Juni stehen Sie nicht länger zwischen zwei Stühlen, ganz im Gegenteil – alles wird kristallklar. Um
den 6. herum werden die Planeten zwar versuchen,
Sie aus der Ruhe zu bringen, aber auch das wird Ihnen nichts anhaben können. Halten Sie an Ihren Zielen fest und denken Sie daran: Das Wichtigste ist in
dem Moment, Ihren Herzenswünschen zu folgen. Im
Beruf läuft alles glatt und niemand kann Ideen besser
kommunizieren als Sie. Vielleicht lernen Sie auch einen neuen Mitarbeiter oder Vorgesetzten kennen, der
Ihre Karriere in Gang bringt. Es ist eine günstige Zeit
auch im Gefühlsleben: Sie lieben bedingungslos und
werden bedingungslos geliebt. Die Familie ist zu Beginn des Sommers sehr präsent und bildet Ihre Stütze.

Seriös

www.pulieco.ch

Das Wetter ist schön, aber Sie sind immer noch verstimmt, besonders in den ersten Tagen des Monats.
Was ist passiert? Sie ärgern sich über ein Ja und ein
Nein und nehmen alles sehr ernst. Mischen Sie sich
nicht zu sehr in die Probleme anderer Leute ein, das
könnte böse ausgehen. Auch Sie werden von den Bewegungen der Planeten beeinflusst! Ihre Emotionen
sind auf die Spitze getrieben und Sie sind besonders
reizbar. Glücklicherweise finden Sie ab dem 11. Juni
Ihr Lächeln und Ihre Motivation wieder. Es ergeben
sich neue Gelegenheiten, Sie sind offen für den Dialog
und nehmen eine entspanntere Haltung ein.

T. 091 792 23 06 | M. 079 630 59 11

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

Fuori il tempo è bello ma sei comunque turbato, soprattutto nei primi giorni del mese. Cosa ti è successo? Ti arrabbi per un sì e un no, prendi tutto molto seriamente. Non farti coinvolgere troppo dai problemi
degli altri, potrebbero penalizzarti. Vieni influenzato
anche dai movimenti planetari! Quindi le tue emozioni
sono al picco, sei molto irritabile. Fortunatamente, per
l’11 giugno ritroverai il sorriso e la tua motivazione. A
quel punto, le opportunità sorgeranno e sarai aperto
al dialogo; adotterai un atteggiamento rilassato.

Capricorno - Steinbock

Pulieco SAGL Via Baraggie 26 | 6612 Ascona

Entspannen, Sport
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !

Jupiter gibt Ihren Wünschen Auftrieb, zumindest bis
zum 17. Juni; danach sind Sie an der Reihe, das Ruder
in die Hand zu nehmen. In diesem Monat sind Sie ein
guter Beobachter und Zuhörer und damit für viele der
Freund ihres Vertrauens. Sie geben Ratschläge und
hören anderen zu. In der ersten Monatshälfte sollten
Sie sich einige Situationen genauer ansehen, um sich
das Leben einfach zu machen. Befreien Sie sich von
der Last auf Ihren Schultern und schreiten Sie auf ein
helleres Leben zu. Sie bemühen sich darum, mehr Geduld zu zeigen und auch andere kleinere Fehler zu berichtigen, und das gelingt Ihnen ganz gut. Ab dem 21.
des Monats sind Sie entspannt, zufrieden und bereit
für einen erfolgreichen Sommer.

L

Dynamisch Effizient

Wellness
& Fitness

È Giove a dare una spinta ai tuoi desideri, almeno fino
al 17 giugno; dopodiché toccherà a te metterti alla
guida. In questo mese sei un buon osservatore e acquisisci ottime capacità di ascolto, sei l›amico fidato
dello zodiaco. Dai consigli e ascolti gli altri. Nella prima metà del mese approfondisci alcune situazioni per
renderti la vita più facile, miri a liberarti dal peso sulle
tue spalle; vai verso una vita più luminosa. Lavori sulla pazienza e su altri piccoli dettagli, e ci riesci abbastanza bene. Dal 21 del mese sarai rilassato, soddisfatto, e l›estate andrà bene.

Bilancia - Waage

Horoskop Juni

Ihr Spezialist für Reinigungen,
Hygiene in allen Bereichen und Hauswartdienst.
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Oroscopo giugno
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VERTICALI: 1. elemento chimico di simbolo XE - 2. ciascuno
dei segni dell'antico alfabeto germanico - 3. definito gruppo
razziale - 4. vento caldo del Sahara - 5. aderente, attaccato 6. imbarcazione sportiva a vela - 10. il Garrani del teatro - 11.
lo sono gli acetobatteri - 13. conto terzi - 15. che si può fare 17. George Ernst padre della teoria del flogisto - 18. compenso
spettante a esattori - 19. fa separare i pugili - 20. Titus, noto
avventuriero - 21. giornale TV regionale - 23. laggiù in fondo
- 25. scuri al massimo - 26. ha per capitale Dublino.
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ORIZZONTALI: 1. vino bianco secco, spagnolo, di gradazione
alcolica elevata - 4. la sigla dell'influenza aviaria - 7. il do
più antico - 8. la nanna che si canta ai bebè - 12. in mia
compagnia - 14. producono le cellule germinali femminili
- 15. caule, gambo - 16. cittadina del napoletano - 18.
abbaiamento, latrato - 22. feroci felini asiatici - 24. una Jessica
di Hollywood - 27. l'apice della gloria - 28. composti chimici 29. già ... per Tacito - 30. articolo spagnolo - 31. lo cambia la
donna che vuole essere alla moda - 32. femmine che ragliano.
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ORIZZONTALI:
1. perle biancastre o giallognole - 4. sorta di focaccia - 8. Pietro, poeta dalmata - 11. così si raffigura Venere - 12. affluente
della Sarthe - 13. all-terrain bike - 14. il Mao Tse... che guidò
la Cina - 15. il nome d'arte del pittore Oreste Basaldella - 16.
imposta generale sull'entrata - 17. fioco di voce - 19. Roberto
che fu uno scrittore argentino - 20. curva di livello - 23. quello
di Colombo è una bella pensata - 24. apice, culmine.
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VERTICALI:
2. lotta continua - 3. scopo, fine - 4. casa automobilistica con
sede in Assia - 5. la Bolkan dello schermo (iniz.) - 6. negoziante - 7. costituiti da un solo elemento - 8. paradisiaci - 9. cellula
femminile delle piante fanerogame - 10. fu un'allegro pievano
- 18. amò la Monaca di Monza - 19. incanto, licitazione - 21.
nota musicale - 22. si ripetono nello zig-zag.

Ihre Bootswerft am
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Man lebt nur einmal und wir zeigen Ihnen wo!

Villa an ruhigster Lage mit Top-Seesicht –
Brissago
Wohnfläche:
ca. 305 m²
Grundstücksfläche:
ca. 2'496 m²
Kaufpreis:
CHF 3'500'000.-Objekt ID:
W-02OO1D

Luxus und Komfort inmitten von Ascona
Ascona
Wohnfläche:
ca. 272 m²
Grundstücksfläche:
318 m²
Kaufpreis:
CHF 2'980'000.-Objekt ID:
W-02LPV9

Eckreihenhaus an unverbaubarer Aussichtslage! –
Brissago
Wohnfläche:
ca. 190 m²
Grundstücksfläche:
150 m²
Kaufpreis:
CHF 1'690'000.-Objekt ID:
W-02ON0E

Herrschaftliches Anwesen mit zwei Häusern –
Brissago
Wohnfläche:
ca. 438 m²
Grundstücksfläche:
ca. 635 m²
Kaufpreis:
CHF 3'200'000.-Objekt ID:
W-02N4HO

Elegante und sonnige Gartenwohnung am Park –
Ascona
Wohnfläche:
ca. 165 m²
Terrassenflächen:
ca. 20 m²
Kaufpreis:
CHF 1'850'000.-Objekt ID:
W-02OMSA

3.5 Zimmer Dachwohnung in der Via Borgo –
Ascona

Hier werden Träume wahr!
Gerra
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Luxusvilla – Ein Logenplatz für Geniesser –
Ronco s. Ascona
Wohnfläche:
ca. 380 m²
Grundstücksfläche:
ca. 1'024 m²
Kaufpreis:
Auf Anfrage
Objekt ID:
W-02G8NV

Exklusive Residenz mit Traumseesicht –
Locarno-Monti
Wohnfläche:
ca. 127-130 m²
Terrassenflächen:
ca. 32-61 m²
Kaufpreis:
ab CHF 2'100'000.-Objekt ID:
W-02OHBH

Wohnfläche:
Kaufpreis:
Objekt ID:

ca. 60 m² Wohnfläche:
CHF 875'000.-- Grundstücksfläche:
W-02NTOG Kaufpreis:

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

ca. 140 m²
ca. 774 m²
CHF 2'550'000.--

