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Ferien Journal
La fretta
(giustificata)
dell'estate
Die
gerechtfertigte
Eile des Sommers

Q

uarant’anni fa (41 per l’esattezza), Loretta Goggi, si chiedeva
‘Che fretta c’era, maledetta primavera?’. Otto lustri e una
pandemia dopo, la fretta c’è, eccome se c’è. Di più: è quasi
un’urgenza, quella di tornare a vivere un’estate spensierata, di quelle
a cui il coronavirus (ma anche una meteo poco favorevole nella
bella stagione che aveva caratterizzato l’estate passata) ci ha ormai
disabituati.
Un po’ come se quel maledetto virus, oltre a farci perdere olfatto e
gusto, ci abbia inibito pure il gusto della bella stagione. Ma ora ci
siamo: davanti a noi abbiamo spicchi d’estate da gustare uno a uno,
riscoprendone un sapore ormai dimenticato.
La caduta delle ultime restrizioni legate alla pandemia ci ha
regalato una primavera più leggera. La meteo ha fatto la sua parte,
regalandoci pure lei giornate idilliache, preludio ideale a un’estate
altrettanto radiosa.
Agende e calendari tornano a riempirsi di appuntamenti per
un’estate da vivere a pieni polmoni. Tornano i classici della bella
stagione (dai vari festival, musicali e del film, ai cinema open-air),
altri se ne aggiungono: il cuore festivo del Locarnese è tornato a
battere con la sua consueta regolarità, una regolarità che purtroppo
gli eventi avevano stravolto. È questa ritrovata regolarità, ancor
prima che i raggi del sole estivo, a riscaldarci il cuore.
Buona lettura!

Andrea Pieroni

V

or 41 Jahren fragte sich Loretta Goggi: „Che fretta c’era, maledetta
primavera?“, was auf Deutsch Folgendes bedeutet: „Was für eine
Eile, verdammter Frühling?“ Einige Jahrzehnte und eine Pandemie
später ist die Eile immer noch sehr präsent, sogar mehr als je zuvor:
Denn wir wollen wieder einen unbeschwerten Sommer erleben. Das
Coronavirus – aber auch das ungünstige Wetter, das den letzten Sommer
geprägt hatte – haben uns beinahe entwöhnt.
Es ist ein bisschen so, als ob dieses lästige Virus uns nicht nur Geruch
und Geschmack genommen hätte, sondern uns auch den Genuss der
schönen Jahreszeit vorenthalten will. Aber jetzt ist es so weit: Vor uns liegt
ein Sommer in Stücken, die nacheinander genossen werden können, um
einen vergessenen Geschmack wiederzuentdecken.
Dank der Aufhebung der letzten Einschränkungen im Zusammenhang
mit der Pandemie konnten wir einen unbeschwerten Frühling geniessen.
Das Wetter hat seinen Teil dazu beigetragen und uns idyllische Tage
geschenkt, also ein idealer Auftakt zu einem ebenso strahlenden Sommer.
Agenda und Kalender füllen sich wieder mit Terminen für einen
Sommer, den Sie in vollen Zügen erleben können. Die Klassiker der
schönen Jahreszeit kehren zurück. Dazu gehören die verschiedenen
Festivals, Musicals, Filme und Open-Air-Kinos. Das festliche Herz von
Locarno schlägt wieder in seinem gewohnten Rhythmus, der durch die
Ereignisse leider unterbrochen worden ist. Es ist dieser wiedergefundene
Rhythmus, noch vor den Strahlen der Sommersonne, der unser Herz
erwärmt.
Viel Vergnügen beim Lesen!
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Nuovo look per Piazza Torre
Neuer Look für die Piazza Torre

E

E

ccola, finalmente! Dopo un’attesa durata tre lunghi anni, Piazza
Torre – la ‘testa’ dell’idilliaca camminata… vista lago di Ascona (una delle tante immagini da cartolina che il
Borgo, con tutto il suo fascino, ha da
offrire) – si presenta con un look tutto nuovo, ancora più accattivante. Con
tanto di fontane che richiamano quelle
che adornano Piazza federale a Berna,
per intenderci.
L’attesa è stata parecchia, dilatata non
da ultimo dalla pandemia (che ha costretto per qualche tempo allo stop ai
lavori) e alle bizze della meteo (pioggia, innalzamento del lago, …), ma chi
la dura la vince: grazie a questi interventi che hanno comportato un investimento di poco meno di 4 milioni di
franchi), Piazza Torre si presenta ancora più accattivante, pronta a prestare la
sua silhouette a migliaia di foto ricordo,
con le sue fontane o con i suoi giochi di
luce all’imbrunire, grazie all’istallazione
di fari capaci di conferire a quest’angolo
di paradiso un fascino ancora più unico. ◆
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ndlich ist sie fertig! Nach einer
Wartezeit von drei langen Jahren
präsentiert sich die Piazza Torre – das „Gesicht“ der idyllischen Promenade mit Blick auf den Lago Maggiore und eines der vielen Postkartenbilder,
die Ascona mit all ihrem Charme zu bieten hat – in einem ganz neuen, noch ansprechenderen Look. Die Fontänen erinnern an diejenigen auf dem Bundesplatz
in Bern, damit Sie verstehen, wovon wir
sprechen.
Das Warten schien kein Ende zu nehmen,
nicht zuletzt aufgrund der Pandemie, die
für einige Zeit einen Stillstand erzwang,
sowie des undankbaren Wetters mit Regen, Anstieg des Sees etc. Aber wer wagt,
der gewinnt auch: Dank der Veränderungen, die eine Investition von knapp 4
Millionen Franken erforderten, präsentiert sich die Piazza Torre noch attraktiver als vorher. Die Silhouette der Piazza
ist nun dafür bereit, auf Tausenden von
Erinnerungsfotos verewigt zu werden.
Die Fontänen sowie die Lichtspiele mit
Scheinwerfern in der Dämmerung verleihen diesem kleinen Paradies einen noch
einzigartigeren Charme. ◆
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20 YEARS OF MAGIC!
20 anni di magia dall’8 luglio al 7 agosto 2022

C

on un anno di ritardo (grazie Covid!) siamo arrivati al traguardo della XXa edizione del Vallemaggia Magic Blues. Per festeggiare alla
grande il nostro 20° Anniversario abbiamo voluto riportare in Valle artisti che
in un modo o nell’altro hanno segnato
il loro passaggio nella Magic Valley. Volgendo lo sguardo al passato per poter allestire la lista dei musicisti per degnamente festeggiare questo traguardo, ci si
è accorti della qualità ben sopra la media
della maggior parte delle serate offerte ai
nostri fans. La nostra bacheca è di valore assoluto. Si potrebbe dire semmai che
è stato difficile allestire il palinsesto proprio per l’enorme numero di papabili.
Come da tradizione partenza a Brontallo
l’8 luglio con Amaury Faivre seguito dal
gradito ritorno di Big Daddy Wilson.
A Moghegno il 13 luglio sonorità di New
Orleans per la prima serata dedicata al
nostro caro Hannes “The sound of New
Orleans - AN EVENING FOR HANNES”, con Stephanie Océan Ghizzoni
e Andy J. Forest, virtuoso dell’armonica, con il suo travolgente e frenetico New
Orleans Blues. Il 14 luglio sarà la volta
della 4° European Blues Night con Veronica & Max vincitori nel 2013 dell’European Blues Challenge, i croati Nothing
Toulouse di Marija Gašparić e gran finale con la cantante Justina Lee Brown.
A Cevio, il 20 luglio saliranno sul palco
Cek Franceschetti con il suo nuovo progetto The Stompers e uno degli artisti
più titolato e fresco vincitore di Award a
Memphis, Mike Zito. Sarà una delle vette di questo XX°! Da non perdere assolutamente! Il 21 luglio apertura ai “nostri”
Max Dega e Angelo “Leadbelly” Rossi e un’altra grande star che non poteva
mancare per il 20°, il mitico Popa Chubby, sicuramente tra i migliori della nostra storia.
A Maggia il 27 luglio avremo i Mandolin’ Brothers e Dana Fuchs, “The Queen of Magic Blues”, che già a due riprese
ha incantato il pubblico del Vallemaggia
Magic Blues, non era possibile festeggia-
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re il 20° senza la nostra “regina”! Il giorno dopo si aprirà con i SuperDownHome e seguiranno i Nine Below Zero,
band che ha segnato fortemente la nostra storia. Bentornati Nine Below Zero!
Al “Campetto” di Gordevio il 4 agosto i
nostri Freddie & The Cannonballs apriranno per Philipp Fankhauser, “The
emperor of the Swiss Blues”. Chi non ricorda l’immenso bagno di folla nella
straripante piazza di Maggia. Serata imperiale ed imperdibile.
Per la “Magic Rock Night” torna a calcare il palco di Gordevio la granitica Luca
Princiotta Band. Spazio poi a The Quireboys, siamo orgogliosi di dare il benvenuto alle leggende dell’hard rock, di
nuovo in Ticino. Chiude la serata lo
“stregone del Blues” Philipp “Bluedög”
Gerber che per l’occasione del 20° anniversario del Magic Blues la band si
trasformerà in una sorta di “All stars
rockband”, ospitando diversi “Friends”
di Bluedög, avremo Freda Goodbled, il
nostro Igor Gianola (CoreLeoni), Freddy Steady (ex Krokus), Luke Gasser e
Marc Amacher.
La grande festa “The 20° Years of Magic’s Party” si terrà ad Avegno, sabato 6
agosto (entrata libera). Una lunga serata
con i “nostri” Bat Battiston, Paolo Tomamichel e la Delta Groove Band. Finale pirotecnico con The 20 Anniver-

sary Magic Band, gli scatenati “vecchietti”, gli eccezionali musicisti della “British Blues & Rock Explosion” ammirata
l’anno scorso a Gordevio, per l’occasione saranno affiancata da alcuni “Special
Guest” internazionali e locali tra i quali Danny Bryant, Danny Handley frontman del gruppo Animals & Friends e
Michael Dotson. Musicisti che hanno già entusiasmato il pubblico ticinese
con i loro progetti nelle edizioni passate.
Aspettatevi una serata piena di blues con
passione che non dovreste perdere
La 20° edizione si concluderà domenica 7 agosto con una serata speciale assieme al Locarno Film Festival. Serata dedicata alle donne con tre grandi artiste che
in passato ci hanno deliziato con delle
grandi esibizioni. Apre la serata Chiara
“Keyra” Ruggeri con i suoi DimeBlend.
Ci sarà quindi il gradito ritorno della
graziosa Lisa Doby e gran finale con la
grintosa cantante Sari Schorr.
Un ben tornato in the Magic Valley a
tutti i musicisti! Ci sarebbero ancora parecchie cose da aggiungere, ma lasciamo
ora spazio alla musica che siamo certi inonderà, ma soprattutto delizierà la
Vallemaggia, che per un mese sarà la capitale mondiale del Blues. Long live Magic Blues! ◆
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Happy Birthday, Magic Blues!!!
20 Years of Magic – The 20th Anniversary vom 8. Juli bis 7. August 2022

M

it einem Jahr Verspätung aufgrund von Covid beginnt das 20.
Vallemaggia Magic Blues schon
bald. Anlässlich unseres 20-jährigen Jubiläums ist es unser Anliegen, Künstlerinnen und Künstler ins Tal zurückzuholen,
die auf die eine oder andere Weise ihre
Spuren im Magic Valley hinterlassen haben. Als wir in der Geschichte des Festivals stöberten, um die Liste der Musiker
zu erstellen, die dieses Ziel würdig feiern
sollten, fiel uns die überdurchschnittliche Qualität der meisten Konzertabende
auf, die unseren Fans geboten wurden.
Da können wir auf eine absolut hochwertige Präsentation nationaler und inter-
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nationaler Künstlerinnen und Künstler
zurückblicken. Man könnte sogar sagen,
dass es aufgrund der grossen Anzahl von
Bewerbungen nicht einfach war, das Programm zusammenzustellen. Alles Gute
zum Geburtstag, Magic Blues!
Traditionell beginnen wir am 8. Juli in
Brontallo mit Amaury Faivre, gefolgt
von der willkommenen Rückkehr von Big
Daddy Wilson.
In Moghegno erklingen am 13. Juli New
Orleans-Klänge für den ersten Abend, der
unserem lieben Hannes gewidmet ist „The
sound of New Orleans – AN EVENING
FOR HANNES“, mit Stephanie Océan
Ghizzoni und Andy J. Forest, Mundhar-

monika-Virtuose, mit seinem überwältigenden und frenetischen New Orleans
Blues. Am 14. Juli ist die 4. European
Blues Night an der Reihe mit Veronica
& Max, den Gewinnern der European
Blues Challenge 2013, Marija Gašparićs
Nothing Toulouse aus Kroatien und dem
grossen Finale mit der Sängerin Justina
Lee Brown.
In Cevio werden am 20. Juli Cek Franceschetti mit seinem neuen Projekt The
Stompers und einer der bekanntesten
Künstler und frischgebackener Preisträger von Memphis, Mike Zito, die Bühne
betreten. Es wird einer der Höhepunkte
dieses Events sein, den Sie auf keinen Fall
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gleitet werden, darunter Danny Bryant,
Danny Handley, Frontmann der Gruppe
Animals & Friends und Michael Dotson – Musikerinnen und Musiker, die das
Tessiner Publikum bereits in den vergangenen Ausgaben mit ihren Projekten begeistert haben. Es erwartet Sie ein Abend
voller Blues mit Leidenschaft, den Sie
nicht verpassen sollten.
Die 20. Ausgabe wird am Sonntag, 7.
August, mit einem besonderen Abend zusammen mit dem Locarno Film Festival
abgeschlossen. Ein Abend, der den Frauen gewidmet ist, mit drei grossen Künstlerinnen, die uns in der Vergangenheit
mit grossartigen Auftritten erfreut haben. Eröffnet wird der Abend von Chiara
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GIOVEDÌ 14

TICINO

4a EUROPEAN BLUES NIGHT

VERONICA & MAX - NOTHING TOULOUSE FEAT. MARIJA GASPARIC

JUSTINA LEE BROWN

VALLEMAGGIA

BELLINZONA
LOCARNO

CEVIO CEK FRANCESCHETTI & THE STOMPERS
MIKE ZITO

MERCOLEDÌ 20

* GIOVEDÌ 21

LUGANO

MAX DEGA SHURABLUES FEAT. ANGELO «LEADBELLY» ROSSI

POPA CHUBBY

MAGGIA MANDOLIN’ BROTHERS
DANA FUCHS

MERCOLEDÌ 27

GIOVEDÌ 28 SUPERDOWNHOME

CONCERTI IN PIAZZA

NINE BELOW ZERO

AGOSTO

GORDEVIO FREDDIE & THE CANNONBALLS
GIOVEDÌ 04 PHILIPP FANKHAUSER

BRONTALLO

VENERDÌ 05

seren Igor Gianola (CoreLeoni), Freddy
Steady (ex Krokus), Luke Gasser und
Marc Amacher.
Die grosse Party ”The 20th Years of Magic‘s Party” findet am Samstag, den 6.
August in Avegno statt (Eintritt frei). Ein
langer Abend mit „unserer“ Bat Battiston, Paolo Tomamichel und der Delta
Groove Band. Ein pyrotechnisches Finale
mit The 20 Anniversary Magic Band,
den wilden „Oldies“, den aussergewöhnlichen Musikern der „British Blues &
Rock Explosion“, die im vergangenen
Jahr in Gordevio bewundert wurden, die
zu diesem Anlass von einigen internationalen und lokalen „Special Guests“ be-

„Keyra“ Ruggeri mit ihrem DimeBlend.
Dann gibt es die willkommene Rückkehr
der anmutigen Lisa Doby und das grosse
Finale mit der temperamentvollen Sängerin Sari Schorr.
Ein herzliches Willkommen zurück im
Magic Valley an alle Musikerinnen und
Musiker! Es gäbe noch viele Dinge hinzuzufügen, aber lassen wir jetzt Platz für die
Musik, die uns überwältigen wird, aber
vor allem das Vallemaggia erfreuen wird,
das einen Monat lang die Blues-Hauptstadt der Welt sein wird. Long live Magic
Blues! ◆

CEVIO

VALLEMAGGIA

MOGHEGNO

MAGGIA
GORDEVIO

Grafica: Freidesign.ch - Cevio

Für die „Magic Rock Night“ kehrt die
Luca Princiotta Band auf die Gordevio-Bühne zurück. Der Platz geht dann
an The Quireboys, wir sind stolz darauf,
die Hardrock-Legenden wieder im Tessin
begrüssen zu dürfen. Den Abschluss des
Abends bildet der „Blueszauberer“ Philipp „Bluedög“ Gerber, der sich anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Magic
Blues in eine Art „All-Stars-Rockband“
verwandelt und einige von Bluedögs „Friends“ zu Gast hat: Freda Goodbled, un-

MOGHEGNO THE SOUND OF NEW ORLEANS - AN EVENING FOR HANNES
MERCOLEDÌ 13 BLACK MAMA FEAT. STEPHANIE OCÉAN GHIZZONI
ANDY J. FOREST

TICINO

verpassen sollten! Am 21. Juli eröffnen
„unser“ Max Dega und Angelo „Leadbelly“ Rossi sowie ein weiterer grosser
Star, der zum diesjährigen Jubiläum nicht
fehlen durfte: der legendäre Popa Chubby, sicherlich einer der besten in unserer
Geschichte.
In Maggia werden am 27. Juli die Mandolin‘ Brothers und Dana Fuchs, „The
Queen of Magic Blues“, die bereits zweimal das Publikum des Vallemaggia Magic
Blues verzaubert hat, zu Gast sein. Das
20-jährige Jubiläum konnte nicht ohne
unsere „Königin“ gefeiert werden! Der
nächste Tag wird mit SuperDownHome
eröffnet, gefolgt von Nine Below Zero,
einer Band, die unsere Geschichte stark
geprägt hat. Willkommen zurück, Nine
Below Zero!
Am 4. August eröffnen Freddie & The
Cannonballs für Philipp Fankhauser
im „Campetto“ in Gordevio den „Kaiser
des Schweizer Blues“. Wer erinnert sich
nicht an die riesige Menschenmenge auf
der überfüllten Piazza in Maggia? Ein
kaiserlicher Abend, den man nicht verpassen darf.

LUGLIO OPENING NIGHT
BRONTALLO AMAURY FAIVRE
VENERDÌ 08 BIG DADDY WILSON

SWITZERLAND

AVEGNO
LOCARNO

MAGIC ROCK NIGHT

LUCA PRINCIOTTA BAND - THE QUIREBOYS
PHILIPP BLUEDÖG GERBER & FRIENDS

FREDA GOODLETT, IGOR GIANOLA, FREDDY STEADY, LUKE GASSER & MARC AMACHER

*

AVEGNO THE 20 YEARS OF MAGIC’S PARTY

SABATO 06 BAT BATTISTON - PAOLO TOMAMICHEL BAND - DELTA GROOVE BAND

THE 20TH ANNIVERSARY MAGIC BAND & SPECIAL GUEST

BRITISH BLUES & ROCK EXPLOSION & DANNY BRYANT, DANNY HANDLEY, MICHAEL DOTSON,
BAT BATTISTON, FREDDY «CANNONBALL» ALBERTONI, MAX DEGA & PAOLO TOMAMICHEL

DOMENICA 07

ASCONA

*

MAGICBLUES.CH

AN EVENING WITH THE LOCARNO FILM FESTIVAL
DIMEBLEND FEAT. CHIARA KEYRA RUGGERI - LISA DOBY
SARI SCHORR
GRAZIE AL CONTRIBUTO DI HANS E VIVIANE BORTER
PER LE SERATE DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO E DI SABATO 06 AGOSTO 2022
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Strarisotada, buona la prima!
Strarisotada - ein sofortiger Erfolg!

T

anto sole e tanto riso. Sono stati questi gli ingredienti principali della ‘Strarisotada’, che gli organizzatori del Carnevale di Locarno hanno servito a ben 2’100 commensali in
Piazza Grande.
Saltata causa pandemia l’edizione 2022
della Stranociada, abituale appuntamento clou dei bagordi carnascialeschi
a Locarno, Re Pardo II non si è perso
d’animo e, anzi, assieme alla sua corte
si è rimboccato le maniche per offrire ai
suoi sudditi qualcosa di alternativo per
degnamente sottolineare l’arrivo della
bella stagione.
Ecco dunque servita la Strarisotada,
primo appuntamento di grande richiamo in Piazza Grande dall’abrogazione
di tutte le restrizioni legate al coronavirus. E la rispondenza è appunto stata ottimale, grazie anche a una giornata baciata dal sole: ben 2’100 le porzioni di risotto (con l’immancabile luganiga) servite. ◆
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V

iel Sonne und viel Lachen. Das waren die Hauptzutaten der „Strarisotada“, bei der die Organisatoren der
Fasnacht von Locarno gut 2’100 Gäste
auf der Piazza Grande bedienten.
Aufgrund der Pandemie musste auf die
Ausgabe 2022 der „Stranociada“, den traditionellen Höhepunkt der Fasnacht in
Locarno, verzichtet werden. König Pardo
II. hat sich jedoch nicht entmutigen lassen
und stattdessen zusammen mit seinem
Hof die Ärmel hochgekrempelt, um seinen Untertanen eine Alternative zu bieten und die Ankunft der schönen Jahreszeit gebührend zu feiern.
So präsentiert sich die Strarisotada, die
erste Veranstaltung von bedeutendem
Interesse auf der Piazza Grande seit der
Aufhebung aller Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Und
die Reaktion war auch dank eines sonnigen Tages optimal: Es wurden 2’100 Portionen Risotto mit Luganiga serviert. ◆
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Ascona Sole e Anima.
E... 750 immagini d'epoca
Ascona, Sonne und Seele – und 750
Bilder aus vergangenen Zeiten

G

rande successo e “Sold Out” per
la presentazione del libro “Ascona
sole e anima” presso il Cinema
Otello di Ascona giovedì 2 giugno. Alla
fine gli sforzi pagano. E quelli compiuti
da Yvonne Bölt, Gian Pietro Milani ed
Andrea Pieroni eccome se l’hanno fatto.
Alla fine di questo lungo percorso fatto di meticolosa ricerca e certosino lavoro d’incastro, dalle stampe è uscita
una vera e propria perla destinata a impreziosire le librerie di parecchie case.
“Ascona sole e anima” non è un semplice libro (anzi due, visto che la corposità del materiale raccolto e catalogato da
Bölt e Milani ha imposto la realizzazione di due volumi), ma una sorta di testimonianza, ora indelebile, dell’Ascona
di ieri (e dell’altroieri).
Nelle quasi 700 pagine di “Ascona sole
e anima” trovano posto poco meno di
750 immagini del borgo, ma di quello
visto con gli occhi di artigani, pescato-
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ri e altri artigiani ancora; quelli che appunto rappresentavano il cuore pulsante di Ascona.
Per dare forma ad “Ascona sole e anima”, Bölt e Milani hanno attinto a piene mani all’archivio storico del Ferien
Journal, la cui pubblicazione è cominciata nel 1954 (allora solo in tedesco)
con la firma di Hans ‘Giovanni’ Roos.
Il libro è aquistabile presso La Cartoleria Ascona in Viale Papio, la Libreria
Ascona in via Borgo e la Libreria della
Rondine in Piazza San Pietro. ◆

D

ie Vorstellung des Buches „Ascona sole e anima“ (Ascona – Sonne und Seele) im Kino Otello in
Ascona am Donnerstag, den 2. Juni war
ein grosser Erfolg und „Sold Out“. Am
Ende zahlen sich alle Bemühungen aus.
Diejenigen von Yvonne Bölt, Gian Pietro Milani und Andrea Pieroni wurden

zumindest eindeutig belohnt. Am Ende
eines langen Weges aus akribischer Recherche und sorgfältiger Arbeit hat ein
echtes Schmuckstück die Druckerei verlassen und wird die Bücherregale zahlreicher Häuser und Wohnungen schmücken. Das Werk umfasst zwei Bände, da
die Fülle des von Bölt und Milani gesammelten und katalogisierten Materials so
umfangreich war. Bei „Ascona sole e anima“ handelt es sich nicht einfach um ein
Buch, sondern um eine Art unvergängliches Zeugnis der jüngsten und weniger
jungen Vergangenheit der Gemeinde Ascona.
Auf den fast 700 Seiten des Buches finden knapp 750 Bilder der Gemeinde ihren Platz. Sie spiegeln das wider, was die
Augen von Kunsthandwerkern, Fischern
und anderen Handwerksleuten gesehen
haben – die Personen, die das pulsierende
Herz von Ascona ausmachten.
Um „Ascona sole e anima“ zu gestalten,
schöpften Bölt und Milani aus dem historischen Archiv der Zeitschrift Ferien
Journal, deren Veröffentlichung 1954 –
damals nur in deutscher Sprache – unter
der Leitung von Hans „Giovanni“ Roos
begann.
Das Buch ist im Schreibwarengeschäft La
Cartoleria Ascona in der Viale Papio sowie in den Buchhandlungen Libreria Ascona in der Via Borgo und Libreria della
Rondine auf der Piazza San Pietro erhältlich. ◆

EINE OASE IN ASCONA

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

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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Un po’ come Hollywood:
Locarno ritrova la sua
Walk of Fame
nore di rendere eterno il loro passaggio
in riva al Verbano con la realizzazione
di una nuova lastra. Al punto che, per
poterle ospitare tutte, si è resa necessaria l’elaborazione di un nuovo progetto.
Non disponendo di una camminata di
6 km come a Los Angeles, si è dunque
optato per ragionare in… verticale, con
la realizzazione di dieci ‘Totem della ce-

Non c’è la frenesia di
Hollywood. E sullo sfondo
non ci sono strade a
più corsie stipate di
macchine, ma il Lago
Maggiore, una distesa blu
nella quale si specchiano
le montagne.
di Gianni Ponti

E

ppure, quando si passeggia per
i Giardini Rusca, a due passi dal
porto di Locarno, la mente non
può non correre a quella passeggiata
lunga poco meno di 6 km (per percorrerla tutta ci vogliono approssimativamente 4 ore) che si estende per quindici
isolati della Hollywood Boulevard e tre
della Vine Street, nel ‘salotto buono’ di
Los Angeles. Quella è la Walk of Fame,
la celebre camminata della fama, costellata dalle stelle che riportano i nomi
delle celebrità della settima arte rese
immortali dal grande schermo, come
pure dalla ribalta teatrale, dalla radio o
dalla scena musicale. Ideato a metà anni
Cinquanta, costruito a partire dal 1958
e inaugurato nel 1960 (la prima stella fu quella assegnata a Stanley Kramer
il 9 febbraio di quell’anno), il percorso delle celebrità era stato inizialmente concepito per ospitare 2’500 artisti.
Nei sedici mesi seguenti, 1’588 ‘caselline’ erano già state riempite, per superare quota 2’000 nel 1994 e toccare le
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2’691 nel 2020, comprendendo attori e
artisti in carne e ossa (da Marlon Brando a David Bowie), come pure personaggi astratti (il precursore è stato Topolino, ammesso alla Walk of Fame nel
1978, seguito poi dai vari Bugs Bunny,
Kermit la rana e via discorrendo).
Le stelle che rischiarano i Giardini Rusca a Locarno sono meno, molte meno,
ma non per questo meno brillanti, anzi!
A comporre la camminata della celebrità ‘nostrana’ sono solo 81 nomi (per
ora), ma tutti dei big della ribalta musicale. Sono quelli degli artisti più prestigiosi che in questi anni, fin dalla sua nascita, hanno calcato la ribalta di Moon

& Stars regalando a Locarno una serata indimenticabile sulle sette note. Vi
trovano posto artisti come Zucchero,
Sting, Santana, Joe Cocker, Elton John e
moltissimi altri ancora.
La storia della Walk of Fame di Locarno è iniziata nel 2008, anno in cui nei
giardini che costeggiano il viale di Largo Zorzi vennero posate le prime lastre di bronzo con le impronte di quattro artisti ospiti quell’anno a Moon &
Stars. Ma quello, appunto, era solo l’inizio: anno dopo anno, sul palco in Piazza Grande si sono susseguite altre stelle
di levatura internazionale, molte delle
quali si sono guadagnate di diritto l’o-

lebrità’, girevoli. Recuperate e lucidate,
le 81 lastre di bronzo realizzate dall’artista Gianmarco Torriani (della dimensione di 50 cm per 50 cm) sono state
posate su questa struttura, dove si può
trovare anche qualche chicca, come l’armonica a bocca di Steve Lee, indimenticata voce dei Gotthard, morto in un incidente stradale oltre Atlantico.
E per meglio orientarsi in questa Walk
of Fame nostrana, all’inizio del percorso si può consultare una mappa con riportata la collocazione esatta dell’impronta, affinché ognuno possa ritrovare
senza difficoltà quella della sua celebrità preferita. Prima che altri nomi trovino una loro collocazione sui Totem delle celebrità, cominciando da quelli degli
artisti che ‘accenderanno’ le notti locarnesi dal 14 al 24 luglio per il grande ritorno di Moon & Stars dopo due anni
di stop causa pandemia.
“La musica è per l’anima quello che la
ginnastica è per il corpo”, sottolinea un
soddisfatto Alain Scherrer. Per il sindaco di Locarno questo progetto, presentato in una veste particolare e intrigante, andrà a ulteriormente impreziosire la città. La nuova Walk of Fame permetterà di portare un po’ di musica,
quella dei grandi artisti che hanno calcato il palco di Piazza Grande, nel nostro quotidiano, magari risvegliando
anche dei bei ricordi legati a un concerto tenutosi nel salotto cittadino. Un
contributo all’anima di tutti i locarnesi
e anche dei molti turisti che sceglieranno in futuro le rive del Verbano come
meta per le proprie vacanze”. ◆
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Ein bisschen wie
Hollywood: Locarno
entdeckt seinen Walk of
Fame wieder
Hier findet man weder
den Trubel Hollywoods
noch gibt es im
Hintergrund mehrspurige
Autobahnen, dafür aber
den Lago Maggiore, eine
blaue Weite, in der sich
die Berge spiegeln.
von Gianni Ponti

W

enn man durch die Rusca-Gärten – nur einen Steinwurf
von Locarnos Hafen entfernt
– schlendert, schweifen die Gedanken
trotzdem unweigerlich zu Hollywoods
berühmter Meile: Diese ist über 6 km
lang, man braucht ungefähr vier Stunden, um den ganzen Weg zu begehen,
und sie erstreckt sich über 15 Blocks des
Hollywood Boulevard und drei Blocks der
Vine Street, dem „eleganten Zentrum“
Los Angeles. Das ist der Walk of Fame,
der bekannte Gehweg der Berühmten.
Dieser wird von Sternen gesäumt, auf
denen die Namen der Berühmtheiten
aus der Filmwelt verewigt sind. Diese
sind auf der grossen Leinwand, auf Theaterbühnen, im Radio oder in der Musikszene unsterblich geworden. Mitte der
1950er-Jahre entworfen, ab 1958 erbaut
und 1960 eröffnet – der erste Stern ging
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am 9. Februar desselben Jahres an Stanley Kramer –, war der Walk of Fame ursprünglich für 2’500 Künstler gedacht. In
den darauffolgenden 16 Monaten waren
bereits 1’588 „leere Sterne“ gefüllt. 1994
wurde die 2’000-Marke überschritten
und 2020 die 2’691-Marke erreicht. Unter den Prominenten findet man Schauspieler und Künstler wie Marlon Brando
oder David Bowie, sowie abstrakte Charaktere, von denen der Vorreiter Mickey
Mouse war, der 1978 auf dem Walk of
Fame aufgenommen wurde, gefolgt von
Bugs Bunny, Kermit dem Frosch und anderen.
Die Sterne, die die Rusca-Gärten in Locarno erhellen, sind bei Weitem nicht

so zahlreich, aber deswegen nicht weniger strahlend – ganz im Gegenteil! Den
Weg der „einheimischen“ Berühmtheiten
schmücken vorerst nur 81 Namen – alle
im Scheinwerferlicht der Musikindustrie.
Es handelt sich um die angesehensten
Künstler, die in den letzten Jahren seit
Bestehen der Veranstaltung im Scheinwerferlicht von Moon & Stars standen und Locarno einen unvergesslichen
Abend im Zeichen der musikalischen Noten schenkten. Unter ihnen findet man
Zucchero, Sting, Santana, Joe Cocker, Elton John und viele andere.
Die Geschichte des Walk of Fame in Locarno begann 2008, als in den Gärten
entlang der Allee Largo Zorzi die ersten
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Bronzeplatten mit den Handabdrücken von vier Gastkünstlern verlegt wurden, die in dem Jahr bei Moon & Stars
zu Gast waren. Aber genau das war erst
der Anfang: Jahr für Jahr folgten auf der
Bühne der Piazza Grande weitere Stars
von internationalem Rang. Viele erwarben sich zu Recht die Ehre, ihren Auftritt
am Seeufer mit dem Anbringen einer
neuen Platte zu verewigen. Um sie alle zu
beherbergen, war es notwendig, ein neues
Projekt zu entwickeln.
Da kein 6 km langer Gehweg wie in Los
Angeles verfügbar war, entschied man
sich dazu, vertikal zu denken und hat
zehn „Totempfähle der Berühmtheit“ angebracht. Nachdem die 81 Bronzeplatten
des Künstlers Gianmarco Torriani (mit
den Massen von 50 x 50 cm) erstellt und
poliert waren, nahmen sie ihren Platz
auf dem Walk of Fame ein. Dieser ist
des Weiteren von einigen Highlights geschmückt, wie von der Mundharmonika
von Steve Lee, der unvergessenen Stimme
von Gotthard, der bei einem Verkehrsunfall auf der anderen Seite des Atlantiks
starb.
Um sich auf diesem einheimischen Walk
of Fame besser zu orientieren, können Sie
sich am Anfang der Route eine Karte mit
der genauen Position der Abdrücke ansehen. So ist es möglich, problemlos Ihre
Lieblingsberühmtheiten wiederzufinden.
Solange, bis andere Namen ihren Platz
auf den Totems der Berühmtheit einnehmen. Den Anfang werden die Künstler machen, die vom 14. bis 24. Juli die
Nächte von Locarno und die Veranstaltung Moon & Stars erneut „entfachen“
werden – eine wichtige Rückkehr nach
einer zweijährigen Pause aufgrund des
Coronavirus.
„Musik ist für die Seele, was Gymnastik
für den Körper ist“, sagt Alain Scherrer.
Für den Bürgermeister von Locarno wird
dieses Projekt, das in einem besonderen
und faszinierenden Gewand präsentiert
wird, die Stadt weiter bereichern. Der
neue Walk of Fame wird es ermöglichen,
ein wenig Musik – die der bedeutenden
Künstler, die auf der Bühne der Piazza
Grande standen – in unseren Alltag zu
bringen und vielleicht auch schöne Erinnerungen an ein Konzert im Mittelpunkt
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Il vostro partner per:
Ihr Partner für:

• Digitalizzazione del flusso di lavoro e ottimizzazione
Digitalisierung und Workflow-Optimierung

• Sistemi di stampa e scansione con corrispondente soluzione software
Druck- und Scansysteme mit entsprechender Softwarelösung

• Stampanti a codici a barre ed etichette per uso mobile, industriale e
software per il design delle etichette
Barcode- und Etikettendrucker für mobile, industrielle Anwendungen und
Etikettendesignsoftware

der Stadt wecken. Ein Beitrag für die Seele aller Einwohnerinnen und Einwohner von Locarno und auch für die vielen

Touristen, die in Zukunft die Ufer des
Lago Maggiore als Urlaubsziel wählen
werden. ◆

Toshiba Tec Switzerland AG
Mauro Mariani
Via Pian Scairolo 34 a
6915 Pambio-Noranco
Mob.: 079 658 30 07
mauro.mariani@toshibatec.ch
www.toshibatec.ch
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Un negozio con un’anima
sono non solo prodotti svizzeri ma anche del nostro lago.

«

L’Ipermercato Coop Cattori di
Losone è un negozio storico
in Ticino e rappresenta un punto
di ritrovo per la popolazione locale» afferma Damir Nedic, il gerente. Ma non
solo, c’è un filo conduttore che unisce il
negozio Coop di Losone Cattori agli altri Megastore di Coop, come quello di
Tenero e Resega: l’importanza della manualità.
Manualità, un valore
I Megastore si distinguono dagli altri
negozi per la loro ampia offerta di prodotti, con focus su freschezza, banchi a
servizio e fatto in casa. Questi tre elementi possono essere riassunti dalla parola manualità, che a Losone il cliente
può ritrovare in tantissimi reparti, a co-

24

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

minciare dalla macelleria, dove è il macellaio a fare la luganighetta e i burger:
impasta, insacca e dà forma a squisite
prelibatezze, caratterizzate da un sapore davvero irresistibile.

facile. Si impasta e gli si dà la forma con
lo stampo». Fatti in casa sono anche i
dolci della Pasticceria della Casa, un laboratorio nel negozio che produce ogni
giorno fresche delizie.

Fatto in casa
La luganighetta fatta al banco rappresenta una svolta a livello di gusto e di
produzione: «i miei clienti ne apprezzano la consistenza, il sapore e anche il
fatto che possono fermarsi a guardare
la preparazione» afferma Roberto Zani,
capo macellaio. «Ogni mestiere ti insegna qualcosa: per fare la luganighetta
fatta in casa bisogna prendere confidenza con la macchina insaccatrice e il budello, in modo da non creare bolle d’aria mentre si insacca. Per i burger è più

Sfilettatura da manuale
Leila Giovanettina ha iniziato la sua
carriera come cuoca e da quando 10
anni fa ha iniziato a lavorare al banco del pesce alla Coop di Losone può
unire la manualità imparata con l’esperienza e la sua espansività nel relazionarsi con le persone. Per quanto riguarda la manualità, invece, la troviamo
a sfilettare un salmone: «è una tecnica
che si impara solo con il tempo, non si
può improvvisare, si rischia di rovinare il pesce. Per una sfilettatura ben fatta

Aromi e segreti da affettare
La manualità è fondamentale per offrire al cliente un pezzo di formaggio ben tagliato e del peso desiderato.
Lo sa bene Alberto Stabilini, che lavora dietro un banco lungo più di 10 metri. Stabilini assicura che «un banco di
queste dimensioni è impegnativo, ma
la soddisfazione di avere un’offerta ricca e un bel banco attraente è impagabile». La manualità si vede quando Alberto deve tagliare ogni forma per ricavarne le fette di formaggio: «sapere
“spaccare“ Grana padano e Parmigiano reggiano è un’arte. Sono formaggi a
pasta dura, che non devono sgretolarsi sotto la lama, ma screziarsi nei punti
giusti». La possibilità di farsi consigliare secondo i gusti e le necessità e quella
di assaggiare il prodotto prima dell’acquisto è un valore aggiunto che si ottiene grazie alla presenza in negozio del
banco del formaggio, la cui offerta contempla prodotti regionali, come i formaggi d’alpe, «che sono il cuore del nostro reparto» afferma Stabilini «la punta di diamante è il Vallemaggia, richiesto e apprezzato sia dai clienti del posto,
sia dai turisti nel periodo estivo».

ci vuole dimestichezza e conoscenza del
prodotto. Alcune cose, come ridurre al
minimo gli scarti, si imparano davvero
bene solo con la pratica». A Leila il suo
lavoro piace: «il cibo è vita, sono con-

tenta di trattare questa materia prima
così essenziale per tutti». Principalmente, il pescato che si trova da Coop arriva
dall’Atlantico e dal Mediterraneo; per
quanto riguarda i pesci d’acqua dolce ci

La vera pizza
C’è a chi piace sottile, a chi alta, chi ci
mette le alici e chi prende sempre e solo
la Margherita: la pizza è un piacere che
rende felici le papille gustative di chiunque. A Losone Cattori c’è una pizzeria Coop, in cui il piazzaiolo Luca Giovinazzo mette in pratica ogni giorno
quanto imparato negli anni. «Per immergermi totalmente nel mondo della pizza sono andato a Napoli a lavorare
e a studiare. Una volta tornato ho ritoccato le nostre ricette e ora abbiamo un
prodotto insuperabile». I prodotti sfornati dalla pizzeria Coop si trovano anche al Ristorante Coop Losone e al Take-it. ◆
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Ein Supermarkt mit Seele
man nur durch Übung gut lernen. Leila mag ihren Job: «Essen ist Leben. Ich
habe Freude, Lebensmittel zu verarbeiten. Die Fische, die man bei Coop findet,
stammen hauptsächlich aus dem Atlantik und dem Mittelmeer; die Süsswasserfische kommen aus der Schweiz, einige
davon sogar auch aus unserem See.

«

Der Coop-Megastore Cattori in
Losone ist ein historischer Supermarkt im Tessin und Treffpunkt
für die lokale Bevölkerung», sagt Damir Nedic, Geschäftsführer des Megastores. Aber nebst einem Treffpunkt für
Menschen zeichnet sich der Supermarkt
durch Hausgemachtes und Frische aus.
Genauso wie der neue Megastore im
Centro Tenero.
Hausgemachtes – ein Mehrwert
Megastores unterscheiden sich von anderen Verkaufsstellen durch ihr breites Produktsortiment mit dem Schwerpunkt auf Frische, bediente Theken und
Hausgemachtes, was die Kundinnen und
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Kunden in vielen Abteilungen in Losone
finden können – angefangen bei der bedienten Metzgerei, wo der Metzger die
Luganighetta und Burger herstellt: Er
knetet, füllt und formt köstliche Delikatessen mit einem unwiderstehlichen Geschmack – frisch für Sie zubereitet!
Frisch für Sie gemacht
Die an der Theke frisch hergestellte Luganighetta ist einzigartig im Geschmack: «Meine Kundschaft mag das
Rezept, den Geschmack und sie bleiben
gern stehen, um uns bei der Zubereitung zusehen zu können», sagt Roberto
Zani, der Chefmetzger. «Um hausgemachte Luganighetta herzustellen, muss

man sich mit der Füllmaschine und den
Wursthäuten auskennen, damit beim
Füllen keine Luftblasen entstehen. Bei
Burgern ist es einfacher. Man knetet das
Fleisch und gestaltet sie mit der Form.»
Hausgemacht sind auch die Desserts aus
der Hausbäckerei, eine Backstube im
Supermarkt, die täglich frische Köstlichkeiten herstellt.

Geschmäcker und Geheimnisse
in Scheiben
Um den Kundinnen und Kunden ein
geschnittenes Stück Käse im gewünschten Gewicht anbieten zu können, ist
Geschicklichkeit gefragt. Alberto Stabilini, der hinter einer mehr als zehn Meter langen Theke arbeitet, weiss das sehr
gut. Stabilini versichert: «Eine Theke
dieser Grösse ist eine Herausforderung,
aber ein reichhaltiges Angebot an Käse
zu haben, ist unbezahlbar.» Das Handwerk zeigt sich, wenn Alberto jeden Laib
in Scheiben schneiden muss: «Es ist
eine Kunst, Grana padano und Parmigiano reggiano zu ‹spalten›. Es handelt
sich um Hartkäse, der unter der Klinge
nicht zerbröckeln, sondern an der richtigen Stelle brechen sollte.» Die Möglichkeit, sich je nach Geschmack und Bedarf
beraten zu lassen, und das Produkt vor
dem Kauf zu probieren, ist ein Mehrwert, der an der Käsetheke in der Verkaufsstelle gewährleistet wird. Das Angebot umfasst auch regionale Produkte
wie Alpkäse, «die das Herzstück unserer
Abteilung sind», sagt Stabilini, «aber das
Highlight ist der Valle-Maggia-Käse, der
im Sommer sowohl bei den Einheimischen als auch bei den Touristinnen und
Touristen sehr gefragt und beliebt ist.»

Filetieren als Handarbeit
Leila Giovanettina ist Köchin und arbeitet seit zehn Jahren an der Fischtheke
im Coop in Losone, wo sie ihr erlerntes
Handwerk mit ihrer Erfahrung und ihrer Offenheit im Umgang mit Menschen
kombinieren kann. Bezüglich Hand-

Die echte Pizza
Die Einen mögen sie dünn, andere bevorzugen sie dick, wieder andere legen
Sardellen drauf oder nehmen immer nur
Margherita: Pizza ist ein Genuss, der
die Geschmacksnerven aller Menschen
glücklich macht. Im Mercato Cattori in

werk: Sie filetiert gerade einen Lachs.
«Das ist eine Technik, die man nur
durch Erfahrung lernt, man kann nicht
improvisieren, sonst riskiert man, den

Fisch zu ruinieren. Richtiges Filetieren erfordert viel Wissen über das Produkt. Manche Dinge, wie zum Beispiel
die Reduktion von Fischabfällen, kann
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Losone gibt es eine Pizzeria, in der Pizzaiolo Luca Giovinazzo jeden Tag in
die Praxis umsetzt, was er im Laufe der
Jahre gelernt hat. «Um ganz in die Welt
der Pizza einzutauchen, ging ich nach
Neapel, um von den Besten zu lernen.
Als ich zurückkam, habe ich unsere Rezepte optimiert und jetzt haben wir ein
unschlagbares Angebot.» Die von der
Coop-Pizzeria gebackenen Produkte
sind auch im Coop-Restaurant Losone
und im Take it erhältlich. ◆

28

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

Brissago vista dall’alto:
dal Rifugio Al Legn alla
vetta del Gridone

tri di quota. Questa maestosa vetta sul
confine fra Svizzera e Italia, ha la caratteristica di avere tre nomi: Gridone, Limidario (in uso sul versante piemontese e derivante da “limes”, confine tra i pascoli e la roccia) o Ghiridone.
Quest’ultimo è il toponimo più diffuso
in Ticino, ma ai brissaghesi piace chiamarlo Gridone. In passato erano in uso
anche i termini Cridone o Gredone.
Ma al di là dei nomi, quel che conta è

tale croce di ferro, simbolo di una passata devozione. Ebbe l’idea di erigerla, nell’Anno Giubilare 1933, il prevosto di Intragna, don Augusto Giugni,
appassionato alpinista e provetto sciatore. Portare fin lassù, pezzo per pezzo, il materiale occorrente per costruirla fu una grande impresa, che coinvolse
gente delle valli e alcuni locarnesi guidati dai fratelli Pierino e Pio Mainoli.
La croce venne inaugurata il 1° agosto
del 1934, giorno della Festa Nazionale,

Itinerari in alta quota,
partendo dal borgo,
alla scoperta delle
bellezze di un territorio
incontaminato. Da quella
che per i brissaghesi è
“la Capanna” fino alla
monumentale Croce,
dalla quale la vista spazia
a 360 gradi dal lago alle
Centovalli, dal Monte
Rosa ai quattromila del
Vallese

In assenza di un custode, la dispensa è
comunque sempre aperta e fornita di
beni alimentari essenziali. L’accesso alla
dispensa, spiega Chiappini, “si basa sulla fiducia, che fino ad oggi è stata ben
ripagata. A livello economico non abbiamo perdite, anzi, i conti sono sani,
anche grazie all’impegno dei volontari che ogni anno effettuano lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Ci prendiamo cura della Capanna tutti insieme, e ciò conferma l’amore che i
brissaghesi hanno per il Rifugio”.

di Marco Bazzi

L

o si può vedere anche dal borgo,
alzando lo sguardo verso le creste
del Gridone: una minuscola sagoma scura a forma di casetta col tetto aguzzo adagiata su un pianoro. È il
Rifugio Al Legn, inaugurato il 19 agosto del 1995, che sorge a 1802 metri di
quota. Il termine rifugio indica in genere strutture più spartane e più piccole
rispetto alle capanne. Strutture che offrono agli escursionisti un tetto per ripararsi, un tavolo, una cucina, e quache letto. Ma per i brissaghesi, Al Legn,
è “La Capanna”.
Per raggiungerla da Brissago si può salire con l’auto dalla Costa di Mezzo, arrivando a Mergugno, o da Piodina fino al
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Amici della Montagna Brissago, con lo
scopo, appunto, di realizzare una struttura per soste o brevi soggiorni. Una
volta terminato, nel ’96 il Rifugio venne
donato al Patriziato ma continua ad essere gestito dagli Amici della Montagna.
E allora sentiamo cosa ci racconta Gaël
Chiappini, che dell’Associazione è
membro e segretario. “Diciamo che Al
Legn, trovandosi a oltre 1800 metri di
quota, è la costruzione più alta del paese e per questo offre un panorama fantastico su Brissago e sull’intero lago, e
attira ogni anno centinaia di turisti ed
escursionisti di ogni nazionalità. Ma
per i brissaghesi è anche un luogo di aggregazione: a metà agosto organizziamo
la tradizionale festa e in autunno una
castagnata che coincide con la chiusura stagionale. Anche se il Rifugio è sempre aperto, in quanto la porta non ha
alcuna serratura. Tra maggio e ottobre
sono di regola presenti alcuni capannari e sono molti i volontari, spesso provenienti dalla Svizzera tedesca, che ogni
anno approfittano di questa possibilità di vivere un’esperienza diversa dalla
quotidianità”.

Cortaccio. Dai due nuclei, che si trovano a circa mille metri di quota, si dipartono i sentieri che, dopo un paio d’ore di cammino, portano al rifugio. Da
Mergugno – questa è per me la via più
affascinante - si attraversa il Bosco Sacro, protetto fin dal Medioevo, celebre
per gli alberi di maggiociondolo, che tra
maggio e giugno colorano di giallo la
vallata e sono considerati tra i più belli
dell’intera area subalpina.

Seguendo questo sentiero, a 1740 metri
si trova una fontana di pietra alimentata da una sorgente perenne. Un punto
dove dissetarsi con purissima acqua di
montagna. Manca poco al traguardo, e
quando arrivi alla terrazza panoramica
sulla quale sorge il rifugio, wow!, la vista sul Lago Maggiore è fantastica.
Ma se vuoi provare l’ebbrezza del volo
devi salire ancora per un paio d’ore,
fino alla cima del Gridone, a 2186 me-

la meravigliosa vista che si gode da questa vetta, che spazia a 360 gradi dal lago
alle Centovalli, dal Monte Rosa ai quattromila del Vallese. Tornando alla sensazione di volare di cui dicevo, cito una
frase scritta nel 1860 dal naturalista ticinese Luigi Lavizzari: “Di lassù volgevamo l’occhio con ansia, quasi impauriti dall’aspetto degli abissi che circondano l’aerea rupe”.

con la messa celebrata dal canonico di
Brissago don Pio Jolli.

Sulla vetta è piantata una monumen-

Nel 1992 venne fondata l’associazione

Ma torniamo al Legn, che é aperto tutto
l’anno e dove gli escurisionisti possono
sempre trovare un letto, una stufa per
scaldarsi e qualcosa per bere e sfamarsi.
Nei mesi estivi è di regola custodito da
“capannari” volontari, secondo un piano pubblicato sul sito del Rifugio.

Questa piccola capanna rappresenta per
Brissago un importante valore aggiunto
dal profilo turistico, ribadisce Chiappini. “Al di là del lago, del clima, delle Isole, del nucleo antico, delle case storiche che lo caratterizzano, Al Legn è un
punto di arrivo che consente di scoprire
passo dopo passo la bellezza del nostro
territorio, dalle frazioni fino ai monti,
e un punto di partenza per salire sulla
magnifica vetta del Gridone”. ◆
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Brissago von oben gesehen:
von der Schutzhütte
“Rifugio Al Legn” zum Gipfel
des Gridone

an dem Sie Ihren Durst mit reinstem
Bergwasser stillen können. Bis zum Ziel
ist es nicht mehr weit, und wenn man
die Panoramaterrasse erreicht, auf der
die Hütte steht, ist der Blick auf den Lago
Maggiore atemberaubend und unbeschreiblich schön.
Wenn Sie jedoch den Nervenkitzel des
fast Fliegens erleben wollen, müssen Sie

Tessin, die Einwohner von Brissago nennen ihn jedoch Gridone. In der Vergangenheit waren auch die Namen Cridone und Gredone gebräuchlich. Doch was
zählt, ist die wunderbare Aussicht von
diesem Gipfel aus, die sich auf 360 Grad
vom See bis zu den Centovalli, und vom
Monte Rosa bis zu den Viertausendern
des Wallis erstreckt. Um auf das erwähnte Gefühl des Fliegens zurückzukommen,

richten, stammt vom Propst von Intragna, Don Agostino Giugni, einem leidenschaftlichen Bergsteiger und erfahrenen
Skifahrer. Es war ein grosses Unterfangen, das Material zu beschaffen und es
nach oben zu tragen und dort aufzubauen. Viele Leute aus den Tälern und einige Locarneser unter der Leitung der Brüder Pierino und Pio Mainoli haben diese
schwere Arbeit auf sich genommen. Das

zitiere ich einen Satz des Tessiner Naturforschers Luigi Lavizzari aus dem Jahre
1860: “Von dort oben blicken wir ängstlich, fast erschrocken auf die Abgründe,
die den luftigen Felsen umgeben.”

Kreuz wurde am 1. August 1934, dem
Schweizer Nationalfeiertag, mit einer
vom Kanoniker von Brissago, Don Pio
Jolli, zelebrierten Messe eingeweiht.

Diese Höhenwanderung
beginnt im Dorf und man
kann dabei die Schönheit
einer unberührten Natur
entdecken. Von der
von den Bewohnern
sogenannten Hütte bis
zum monumentalen Kreuz
des Gipfels, von dem
das 360-Grad-Panorama
vom See bis zu den
Centovalli, vom Monte
Rosa bis zu den Walliser
Viertausendern reicht.
von Marco Bazzi

M

an kann sie auch vom Dorf aus
sehen, wenn man in Richtung der
Gridone-Kämme blickt:
eine scheinbar winzige, dunkle Silhouette
in Form eines kleinen Hauses mit einem
spitzen Dach, die auf einem Plateau gebaut wurde. Die Schutzhütte “Capanna
Al Legn” wurde am 19. August 1995 eingeweiht und befindet sich auf einer Höhe
von 1’802 m ü. M. Der Begriff “Schutzhütte” bezeichnet im Allgemeinen spartanische und kleinere Strukturen. Sie bieten den Wanderern ein Dach über dem
Kopf, einen Tisch, eine Küchenecke und
einige Betten. Aber für die Einwohner
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von Brissago ist die “Capanna” ihre Hütte schlechthin.
Um sie von Brissago aus zu erreichen,
kann man von der Costa di Mezzo bis
Mergugno oder von Piodina bis nach
Cortaccio fahren. Von beiden Weilern,
die auf etwa 1’000 m ü. M. liegen, zweigen Wege ab, die nach wenigen Stunden
Fussmarsch zur Hütte führen. Von Mergugno aus – für mich die faszinierendste Strecke – durchwandert man den seit

dem Mittelalter geschützten “Bosco Sacro”, den sogenannten Heiligen Wald. Er
ist für seine zahlreichen Goldregenbäume berühmt. Diese blühen zwischen Mai
und Juni am ganzen Berghang in starken
gelben Farben und gehören zu den schönsten im gesamten subalpinen Gebiet.
Wenn man diesem Weg folgt, kommt
man auf 1’740 m ü. M. zu einem Steinbrunnen, der von einer seit langem vorhandenen Quelle gespeist wird. Ein Ort,

noch etwa eineinhalb bis zwei Stunden
bis zum Gipfel des Gridone auf 2’186
Metern Höhe weiter hochwandern. Dieser majestätische Gipfel an der schweizerisch-italienischen Grenze hat drei
Namen: Gridone, Limitario (auf der
piemontesischen Seite gebräuchlich und
abgeleitet von “limes”, Grenze zwischen
Weiden und Felsen) oder Ghiridone.
Letzterer ist der gebräuchlichste Name im

Auf dem Gipfel befindet sich ein monumentales Eisenkreuz, ein Symbol für die
Gläubigkeit in der Vergangenheit. Die
Idee, es im Jubiläumsjahr 1933 zu er-

Doch kehren wir zur Hütte zurück: Sie
ist das ganze Jahr über geöffnet und die
Wanderer finden dort immer ein Bett, einen Ofen zum Wärmen und etwas zum
Trinken und Essen. In den Sommermo-
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landscape design

costruzione giardini,
naten wird sie in der Regel von einem
Hüttenwart betreut, wie Sie von der
Webseite der Hütte erfahren können.
1992 wurde der Verein “Amici della Montagna Brissago” gegründet, um
eine Struktur für Zwischenstopps und
Kurzaufenthalte zu schaffen. Nach ihrer
Fertigstellung im Jahr 1996 wurde die
Schutzhütte dem “Patriziato” geschenkt,

sie wird aber weiterhin von dem Verein
betrieben.
Hören wir uns also an, was Gaël Chiappini, Mitglied und Sekretär des Vereins,
zu sagen hat. “Al Legn” ist mit über 1’800
m ü. M. das höchstgelegene Gebäude des
Dorfes und bietet einen fantastischen
Blick auf Brissago und den See. Diese
Naturschönheit lockt jedes Jahr Hunderte
von Touristen sowie einheimische Wan-
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derer an. Für die Einheimischen ist es
aber auch ein Ort der Begegnung: Mitte
August veranstalten wir das traditionelle
Hüttenfest und im Herbst ein Kastanienfest, das mit dem Ende der Saison zusammenfällt. Die Schutzhütte ist jedoch
immer offen, da die Tür kein Schloss hat.
Zwischen Mai und Oktober wechseln sich
die Hüttenwarte ab und viele von ihnen
kommen aus der Deutschschweiz, da sie

Jahr ordentliche und ausserordentliche Wartungsarbeiten durchführen. Wir
kümmern uns alle um die Hütte: eine
Bestätigung der Liebe der Einwohner zu
ihr. Die Schutzhütte stellt einen wichtigen touristischen Mehrwert für Brissago
dar, betont Chiappini: Abgesehen vom
See, dem Klima, den Inseln, dem alten
Ortskern und den historischen Gebäuden
ist “Al Legn” ein Ort, der es ermöglicht,

jedes Jahr eine Abwechselung zu ihrem
Alltag erleben wollen.
Auch in Abwesenheit eines Wartes ist die
Vorratskammer immer geöffnet und mit
den wichtigsten Lebensmitteln versehen.
Der Zugang zur Vorratskammer basiert
auf Vertrauen, das bis heute gut zurückbezahlt worden ist. Auf finanzieller Seite
haben wir keine Verluste zu verzeichen,
im Gegenteil, die Bilanz ist positiv auch
dank der vielen Freiwilligen, die jedes

Schritt für Schritt die Schönheiten unserer Gegend von den Weilern bis zu den
Bergen zu entdecken. Die Hütte ist auch
ein Ausgangspunkt, um den herrlichen
Gipfel des Gridone zu besteigen.” ◆

terrazze e balconi

manutenzione giardini

camorino - muralto
091 857 27 29
burgi.ch
gardenburgi.ch

garden center
fioristica ed eventi
show-garden
vivaio e orticola

Il giardino dal 1947

La chiave dell’oracolo
Un racconto di Aline Valangin

Superstizione? Si
chiedeva la scrittrice
Aline Valangin,
vissuta molti anni ad
Ascona, considerando
l’atteggiamento di chi
crede facilmente di
ravvisare fenomeni
soprannaturali in
fatti o situazioni
apparentemente
sorprendenti o
inspiegabili. La
narrazione è ambientata
a Comologno, nel
palazzo della Barca,
dove la scrittrice ha
vissuto parecchie estati,
accogliendovi ospiti
illustri, e durante la
guerra, in compagnia
dell’anziana Terza
(Tersilia).
di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

“

Stavamo seduti insieme al camino e ci raccontavamo delle storie.
Come succede allora, ben presto
siamo arrivati al tema della superstizione. La vecchia domestica ci riferì di cose
strane che si sarebbero verificate nelle
prossime notti invernali, e si ostinava a
sostenere che sarebbero “vere”. Suo padre, buonanima, le avrebbe ancora vissute, allorquando una notte ... Per cortesia noi annuivamo e cercavamo allora di farle prudentemente comprendere
che ciò che suo padre avrebbe visto fos-
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sero state pure immaginazioni: gli omini e le donne che l’avrebbero spinto giù
in fondo al terribile vallone, da cui per
giorni non aveva ritrovato il cammino del ritorno, finché, finalmente, dopo
faticose arrampicate riapparve tra gli
umani, tanto sconvolto e malconcio che

più nessuno l’aveva riconosciuto, i pessimi omini e le donne sarebbero stati i
suoi pensieri, che l’avrebbero fatto sviare dal retto sentiero e condotto in un
posto desolato ... Insomma esponevamo tutto quel che è possibile dire a parole semplici per levare a una persona
Il Palazzo della Barca a Comologno
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sto riuscii a tenerle distinte. Rimanevano quelle inferiori. Erano affatto uguali. Dovevo quindi indovinare quale sarebbe adatta alla serratura che intendevo aprire. Ciò divenne per me un gioco;
all’inizio. Poi però la cosa divenne una
faccenda seria. Molto mi sembrava dipendere dal riuscire a prendere istintivamente la chiave giusta: se sì, allora potevo sperare in una buona notizia:
la visita che desideravo sarebbe arrivata, avrei incassato denaro, e quant’altro.
Continuai. Cominciai a usare la chiave come consigliera. Se prendevo in
mano quella giusta, avrei intrapreso il viaggio, avrei scritto la lettera, sarei andata dal medico, e così via. Ero finita completamente in balia della chiave. Spesso stavo, il mazzo delle chiavi
in mano, davanti all’armadio, non per
trarne biancheria, ma solo per ottenere un responso. E, cosa strana, ponevo manifestamente solo domande che
erano da annuire, poiché la chiave era
sempre quella giusta. Perciò mi sentivo

l’angoscia di fronte al soprannaturale.
La vecchia simulava come se ci ascoltasse e fosse pronta a lasciarsi cambiare
parere; alla fine ha sorriso ... che potevamo probabilmente anche aver ragione, comunque che sarebbe più facile vivere senza fede, come noi ... In segreto però era certamente umiliata e, anzi,
delusa. Ben presto si ritirò, era stanca, e
noi restammo soli attorno al fuoco morente fissando la brace.
Anche noi non eravamo rimasti soddisfatti della nostra conversazione. Anche a noi era sembrata banale. Le cose
erano ben più profonde di così. Poi uno
iniziò: “Sapete, la superstizione è una
bella questione. Non siamo noi tutti un po’ superstiziosi?” E senza atten-
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dere la nostra risposta: “Ognuno di noi
ha le sue superstizioni. Gli uni credono
alle cifre fortunate o sfortunate, gli altri a ogni segno premonitore, come un
carico di fieno, gatti neri, funerali, e altro cui si può andar incontro per strada e che potrebbe recarvi cose favorevoli o sfavorevoli. Altri invece contano i
loro bottoni prima di prendere una decisione, camminano su certe pietre sul
selciato affinché qualcosa di preciso si
realizzi, scrutano il cielo per esprimere un desiderio alla prima stella cadente. Si dovessero elencare tutte le superstizioni a cui soccombiamo non ne finiremmo mai.”
A questo punto una voce femminile si
mise a ridere. Aveva qualcosa da nar-

rinfrancata. Che l’oracolo dell’armadio
approvasse i miei piani mi rendeva fiera e sicura. Mi sentivo presa per mano
e guidata ... Fino al giorno in cui, inopinatamente, scoprii che le due chiavi
funzionavano bene per entrambe le serrature. Il mio spavento fu grande. Dunque per anni mi ero ingannata da me
stessa? E come avrei potuto ora sentirmi bene senza il mio consigliere? Quanto l’oracolo mi avesse aiutata lo percepii
proprio solo allora. Davanti a me si spalancò il vuoto. Evitavo l’armadio, mandavo altri a prendervi il necessario, gli
tenevo il broncio.
Una volta però non c’era modo di evitarlo, io stessa dovevo andare a prendere qualcosa dall’armadio: col mazzo in
mano mi gingillavo con le chiavi delle quali ormai sapevo esattamente quale
andasse dove. Ne scelsi una delle doppie inferiori, mi avvicinai alla toppa ...
e in quell’istante sorse in me, per vecchia consuetudine, una domanda, prepotente, vigorosa, non rifiutabile. Una

domanda: “devo?” La chiave entrò e la
serratura si aprì. E benché lo sapessi già
in anticipo, fui sopraffatta di nuovo da
quella realtà, per cui mi dissi: “sì, devi.”
L’oracolo era stato più forte della mia
consapevolezza. E da allora mi basta
stare davanti all’armadio e aprire a caso
una delle serrature inferiori per ottenere la risposta giusta a qualche mia domanda. Spero, perlomeno, che sia quella giusta.” ◆

Comologno, Valle Onsernone

rarci, qualcosa che c’entrava a proposito, e iniziò: “ In casa mia c’è un vecchio
armadio che mi serve da madia della biancheria. Ha quattro ante, due sotto e due sopra. Le quattro chiavi per le
quattro toppe sono raccolte in un unico mazzo. Sembrano esattamente uguali. Le loro differenze sono tuttavia tanto minime che per molto tempo non riuscivo a percepirle. Dunque dipendevo da tentativi quando volevo togliere
qualcosa dall’armadio. Col tempo furono le mie dita più dei miei occhi a notare certe particolarità delle singole chiavi. E mi riuscì di distinguere quelle del
reparto superiore dell’armadio da quello inferiore.
Anche le due chiavi superiori ben pre-
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Das Schlüsselorakel
Eine Erzählung von Aline Valangin

Aberglaube? Die
Schriftstellerin Aline
Valangin, die viele Jahre
in Ascona lebte, wunderte
sich darüber, dass einige
Menschen bei scheinbar
überraschenden oder
unerklärlichen Tatsachen
oder Situationen leicht
an übernatürliche
Phänomene glauben. Die
Geschichte spielt sich in
Comologno ab, im Palazzo
della Barca, wo die
Schriftstellerin mehrere
Sommer verbrachte und
illustre Gäste empfing,
und während des Krieges
in der Gesellschaft der
älteren Magd Terza
(Tersilia) lebte.
von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani
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W

ir sassen zusammen am Kaminfeuer und erzählten uns
Geschichten. Wie es so ist, waren wir bald beim Thema Aberglauben
angekommen. Die alte Magd berichtete von seltsamen Dingen, die sich in den
kommenden Winternächten ereignen
sollten und versteifte sich darauf, sie seien «wahr». Ihr Vater selig habe es noch
erlebt, als er eines Nachts ... Wir nickten
aus Artigkeit und versuchten dann, ihr
vorsichtig beizubringen, was ihr Vater
gesehen habe, seien Einbildungen gewesen: Die kleinen Männchen und Frauen,
die ihn ins wüste Tobel hinuntergetrieben hatten, aus dem er tagelang den Weg
nicht zurückfand, bis er endlich, nach
mühsamer Kletterei, wieder unter den
Menschen auftauchte, so entstellt und

verlottert, dass niemand ihn mehr wiedererkannte, die schlimmen Männchen
und die Frauen seien seine Gedanken gewesen, die ihn vom guten Weg abgebracht
und in die Einöde geführt hätten, – und
was sich sonst in einfacher Weise sagen
lässt, um einem Menschen die Angst vor
dem Übernatürlichen zu nehmen. Die
Alte tat, als höre sie uns zu, als wäre sie
bereit, sich umstimmen zu lassen, und sie
lachte zum Schluss auf, wir können vielleicht recht haben, jedenfalls sei es leichter, ohne Glauben zu leben, so wie wir
... Im Geheimen war sie aber sicher beleidigt, wenn nicht sogar enttäuscht. Da
meint man, die aus der Stadt seien gescheite Leute und doch wissen sie nichts
von den wahren Dingen. Bald zog sie sich
zurück, sie sei müde, und wir blieben al-

La Tersilia
lein um das sinkende Feuer und starrten
in die Glut.
Auch wir waren nicht zufrieden mit unserem Gespräch. Auch uns kam es billig
vor. Die Dinge lagen wohl doch tiefer.
Da begann einer: «Wisst ihr, mit dem
Aberglauben ist es so eine Sache. Sind
wir nicht alle abergläubisch?» Er wartete

unsere Antwort nicht ab: «Jeder hat seinen Aberglauben. Die einen glauben an
Glücks- oder Unglückszahlen, die andern
an Vorzeichen wie Heufuder, schwarze
Katzen, Leichenbegängnisse und anderes,
dem man auf der Strasse begegnen kann
und das ihnen Gutes oder Böses bringen
soll. Noch andere zählen ihre Knöpfe,

bevor sie einen Entschluss fassen, treten
auf bestimmte Steine im Pflaster, damit
sich etwas Bestimmtes ereignet oder gucken zum Himmel, um sich bei der ersten
Sternschnuppe etwas zu wünschen. Wollte man alle Arten von Aberglauben, dem
wir verfallen sind, aufzählen – es nähme
kein Ende.»
Hier lachte eine Frauenstimme auf. Sie
hätte etwas zu erzählen, was zum Thema passe, und begann: «In meinem
Haus steht ein alter Wäscheschrank mit
vier Türen, zwei unten und zwei oben.
Die vier Schlüssel zu den vier Schlössern hängen alle an einem Bund und jeder sieht gleich wie der andere aus. Ihre
Unterschiede sind so gering, dass ich sie
lange nicht bemerken konnte. Ich war
also darauf angewiesen, jeden Schlüssel
auszuprobieren, wenn ich etwas aus dem
Schrank holen wollte. Mit der Zeit merkten sich – mehr meine Finger als die Augen – gewisse Eigenheiten der einzelnen
Schlüssel, und ich vermochte die Schlüssel für die oberen Schranktüren von denen zu den unteren Türen zu unterscheiden.
Auch die beiden oberen Schlüssel konnte ich bald auseinanderhalten. Blieben
die beiden unteren. Sie waren sich ganz
gleich. Ich musste also erraten, welcher
zum Schloss passen würde, das ich aufschliessen musste. Zuerst war es für mich
noch ein Spiel, doch dann wurde es etwas
Ernsteres. Ob ich instinktiv den richtigen
Schlüssel nähme, davon schien mir vieles
abzuhängen. Wenn ja, dann durfte ich
auf jenen guten Bericht hoffen oder der
Besuch, den ich wünschte, würde kommen, es würde Geld eintreffen, oder was
weiss ich. Ich ging noch weiter. Ich fing
an, den Schlüssel als Ratgeber zu verwenden. Nehme ich den richtigen zur Hand,
so unternehme ich die Reise, schreibe
den Brief, gehe zum Arzt und so weiter.
Ich war ganz in den Bann der Schlüssel
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geraten. Oft stand ich mit dem Bund in
der Hand vor dem Schrank, gar nicht
um Wäsche herauszuholen, sondern nur,
um eine Antwort zu erhalten. Und seltsam: Ich stellte offenbar nur Fragen, die
zu bejahen waren; denn stets passte der
Schlüssel. Daraus zog ich meine Stärkung. Dass das Schlüsselorakel meine
Pläne guthiess, machte mich stolz und
sicher. Ich fühlte mich gehalten und geführt – bis zu dem Tag, als ich unvermutet entdeckte, dass beide Schlüssel zu
beiden Schlössern passten. Mein Erschrecken war gross. Da hatte ich mich also
selbst jahrelang betrogen? Und wie sollte
ich mich nun ohne meinen Ratgeber zurechtfinden? Wie sehr mir das Orakel geholfen hatte, fühlte ich erst jetzt so recht.
Eine Leere gähnte vor mir. Ich wich dem
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Schrank aus, ich schickte andere, um das
Nötige daraus zu holen, ich grollte ihm.
Doch einmal war es nicht zu umgehen,
ich musste selbst etwas aus dem Schrank
holen: Den Schlüsselbund in der Hand,
spielte ich mit den Schlüsseln, von denen
ich ja nun genau wusste, welcher wohin
passte. Ich wählte einen der unteren Doppelschlüssel aus, näherte ihn dem Schloss
– und in diesem Augenblick richtete sich
eine Frage in mir auf, aus alter Gewohnheit, übermächtig, heftig und ich konnte
sie nicht zurückweisen. Eine Frage: Soll
ich? Der Schlüssel passte und das Schloss
ging auf. Und obschon ich das ja vorher
gewusst hatte, überwältigte mich diese Tatsache doch wieder so, dass ich mir
sagte: Ja, du sollst. Das Orakel war stärker als mein Wissen. Und seither genügt

es mir, vor den Schank zu stehen und eines der unteren Schlösser aufs Geratewohl
aufzuschliessen, um auf manche Frage
die richtige Antwort zu erhalten. Ich hoffe
wenigstens, es sei die Richtige.» ◆
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MAKING LIVING
MORE LOVELY

Campionato Ticinese
lancio del sasso 2022

Tessiner Meisterschaft
im Steinstossen 2022

GARA INDIVIDUALE - 11a Edizione

EINZELWETTKAMPF - 11. Ausgabe

Luogo:
Ascona “ Tiz Arena ” Autosilo Comunale Via B. Papio
Data :
Sabato 13 agosto 2022
Organizzazione : GISA Club Ascona
Peso del sasso :
Cat Uomini Kg 22,140 / Cat Donne Kg 7,050
Età minima :
18 anni
Segretariato/Info: GISA Club Ascona Tel 076 276 00 20
Iscrizione gara :
Sul posto dopo l’iscrizione subito in pedana
		
(Informazioni tecniche sul posto)
Orario :

La sua agenzia immobiliare al
Lago Maggiore

Ort :
Datum :
Organisation :
Gewicht der Steine :
Mindestalter :
Sekretariat / Info :
Anmeldung für
den Wettkampf :

Dalle ore 15 00 alle ore 19 15

Ascona “ Tiz Arena “ Autosilo Comunale Via B. Papio
Samstag 13. August 2022
GISA Club Ascona
Kat. Männer 22,14 kg / Kat. Frauen 7,05 kg
18 Jahre
GISA Club Ascona Tel 076 276 00 20

An Ort und Stelle. Sofort nach der Anmeldung begeben sich die
Einzelpersonen auf den Austragungsplatz.
(Technische Info auf diesem Platz)
von 15:00 Uhr bis 19:15 Uhr

Tassa d’iscrizione : Nessuna, grazie agli Sponsor

Zeit :

Premiazione :

Ore 19 30

Einschreibegebühr : keine, dank der Sponsoren

Assicurazione :

L’assicurazione è a carico dei partecipanti
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso
d’incidente, danni materiali o furto
Ogni partecipante è personalmente responsabile
della propria salute

Prämierung :

19:30 Uhr

Versicherung :

Particolare :

In caso di cattivo tempo la gara è rinviata a
domenica 14 o lunedì 15 agosto 2022

Achtung :

Versicherung zu Lasten der Teilnehmer
Die Organisatoren lehnen jegliche Verantwortung im Fall von
Unfällen und Materialschäden oder Diebstählen ab. Jeder Teilnehmer ist für seine Gesundheit persönlich verantwortlich.
Bei schlechtem Wetter wird der Wettkampf
auf Sonntag 14. oder Montag 15. August 2022 verschoben.

Record :

Cat Donne 6 m 12 cm / Cat Uomini 6 m 38 cm

Rekord :

Kat. Frauen 6,12 Meter / Kat. Männer 6,38 Meter

Ihre Immobilienagentur am
Lago Maggiore

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

Piazza Stazione 2
6600 Muralto
+41 (0)91 751 22 21
info@immobiliare-sl.ch
www.immobiliare-sl.ch

Premiazione uomini nel 2020

Premiazione donne nel 2018

Gottardo
Madonna
15 6612
FJ / LUGLIO -Via
AGOSTO
| JULI
- AUGUST
2022Ascona
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Tél. 091 791 32 32 – www.casaberno.ch

Gli spiriti del Basòdino
Strani rumori provengono
dal ghiacciaio
del Basòdino. Un
sinistro picchiettare,
accompagnato da
angosciosi respiri. Sono
gli spiriti, gli spiriti dei
pusillanimi, condannati
a raschiare quel ghiaccio
che sempre si rinnova,
vincolati a un tormento
che pare non aver
fine. Muoviamo allora i
nostri primi passi alla
riscoperta delle leggende
ticinesi verso lo spettrale
Basòdino.
Su un faggio è segnalato il sentiero che da San Carlo conduce alla Capanna Basodino.
Auf einer Buche ist der Weg ausgeschildert, der von San Carlo zur Capanna Basòdino führt.

di Nicolò Albertoni

S

arete d’accordo con me nell’affermare che la montagna, l’alta montagna ticinese, sia il regno
della quiete per eccellenza. Non domina un silenzio muto e greve, intendiamoci, quanto piuttosto una lieve melodia alpestre, nella quale il gorgogliare di cristalline sorgenti s’intreccia al sibilare del vento tra frastagliati picchi e
rocciosi anfratti. Certo, talvolta il superbo stridere d’un rapace irrompe sulla scena, altre volte è invece una qualsiasi marmotta a improvvisare, con il suo
acuto fischio, un audace quanto improbabile assolo. Ma dovunque in Ticino,
al di là degli empiti della fauna, le più
consuete sinfonie riecheggiano tra le
alte cime.
Ovunque, tranne che alle alpi di Robiei
e Zött, a quanto pare. Beh, se di alpi ancora si può parlare, visto che dagli anni
sessanta non più greggi ma banchi di
pesci pascolano nelle acque dei due la-
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Rappresentazione di un paesaggio alpestre.
Darstellung einer Alpenlandschaft.

ghi artificiali, che gli omonimi alpeggi hanno inabissato. Ad ogni modo, lassù, nell’estremità settentrionale della
Val Bavona, selvaggia diramazione della Valmaggia, si odono strani rumori
provenire dal ghiacciaio del Basòdino:
l’intenso picchiettare di spilli, accompagnato da un disperato alitare. Sono
gli spiriti, gli spiriti del Basòdino. Questo, almeno, è quanto narra una leggenda tramandataci per iscritto da Aurelio Garobbio e preservata nel primo volume di quell’opera preziosissima che
è Il Meraviglioso. Pare che la notte le si
possa intravvedere vagare sul ghiacciaio, quelle tetre e pallide figure, simili a
lembi di nebbia illuminati dallo spettrale chiarore lunare. Prone, lo raschiano con aguzzi spilli, si logorano per di-

struggerlo, perché la loro sorte è indissolubilmente legata a quella del ghiacciaio: fintanto che questo perdura, loro
vi rimangono imprigionati, sospesi dalla vita come dalla morte. Ma quella degli spiriti è un’opera senza fine, perché
più sciolgono il ghiaccio e l’acqua ruscella verso valle, più questo si rigenera
in alto, solidificando la neve della nuova stagione. Tentano perfino di liquefarlo con l’alito, ma nessun calore può
da loro essere emanato, perché son solo
ombre, fredde come lo furono in vita:
né il bene né il male operarono, per l’uno o per l’altro mai si accalorarono,
come ghiaccio rimasero impassibili. In
nulla credettero, nemmeno nella suprema legge che ora li punisce. Vissero al di
fuori della vita e pertanto non possono

Sul sentiero s’incontra il nucleo di rustici di Campo.
Auf dem Weg trifft man auf den Dorfkern von Campo.

seguirne il naturale corso. Così non trovano pace, sebbene perfino il Maligno li
disdegni. Questo recita la leggenda.
Che il sommo poeta si sia sbagliato? Che l’antinferno non si trovi sotto l’oscura selva ma sul ghiacciaio del
Basòdino? Ascoltando questa leggenda valmaggese è difficile ignorare il riverberare di scolastiche memorie, il riecheggiare dei versi del celeberrimo III
canto della prima Cantica della Commedia: al di là della porta infernale ma
al di qua del fiume Acheronte, nel vestibolo, Dante colloca la numerosa schiera
di coloro “che visser sanza ‘nfamia e sanza lodo”. Sono gl’ignavi, pusillanimi che
non compirono il male ma neppure il
bene e per questo sono “a Dio spiacenti e a’ nemici sui”, tanto da esser rifiutati
non solo dai Cieli, ma pure dall’Inferno.
Non meritano misericordia, né umana compassione, “Questi sciaurati, che
mai non fur vivi”, sui quali l’Alighieri riversa tutto il proprio disprezzo. La
loro non fu vita, ma vile e anonima esistenza, perché rifuggendo le scelte questi rifiutarono anche l’esercizio del libero arbitrio, ritenuto da Dante il maggiore dono fatto da Dio all’uomo, e ciò
che rende l’uomo degno d’esser definito tale. Così, secondo l’inclemente legge del contrappasso, gl’ignavi, che mai
si schierarono in vita, sono eternamente condannati a rincorrere un errabondo vessillo. Vespe e mosconi li pungono,
viscidi vermi si nutrono del sangue misto a lacrime che si riversa al suolo.
Se paragonata alla terribile condizione degli ignavi danteschi, quella dei nostri spiriti pare un fresco soggiorno tra
le nevi. Comunque sia, non angustiatevi troppo per il destino degli spiriti del
Basòdino: la sorte sorride loro, presto
saranno liberi. Negli ultimi 150 anni,
infatti, il ghiacciaio si è spaventosamente ridotto, ritirandosi di ben 1400 metri; è ora l’ombra della sua passata grandezza. E questa, vi assicuro, non è affatto una leggenda. Di questo passo, tra
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Al termine del sentiero, ecco la Capanna
Basodino.
Am Ende des Weges befindet sich die
Basòdino-Hütte.

Laddove fino agli anni sessanta v’era
un’alpe, si erge la diga del lago di Robiei.
Wo es bis in die sechziger Jahre eine Alp gab,
erhebt sich jetzt der Staudamm des Sees von
Robiei.

un decennio del ghiacciaio non rimarrà
che qualche sottile lastra, riparata dalle vette più elevate. Che gli spiriti abbiano trionfato? La sospirata vittoria infine raggiunta a colpi di spilli? Chissà…
di certo, però, questo è il trionfo del gas,
del petrolio e, insomma, di due secoli
d’industria a carbone. Se la viltà umana vi abbia giocato un qualunque ruolo, beh… questo spetta a ciascuno giudicare.
La leggenda degli spiriti del Basòdino è
tratta da:
Domenico Bonini, Sandro Bottani, Amleto Pedroli, Roberto Ritter, Franco
Zambelloni (a cura di), Il Meraviglioso. Leggende, fiabe e favole ticinesi, Vol. 1,
Locarno, Armando Dadò Editore, 1990.
Informazioni / Accompagnamento
Alessandro Ratti, guida escursionistica
di montagna, ale.ratti@bluewin.ch ◆

Il lago artificiale di Robiei.
Der Stausee von Robiei.

Escursione
«Il Lago dei Matörgn presso il Basodino»

Dalla terrazza della capanna si scorge il
candido ghiacciaio del Basòdino.
Von der Terrasse der Hütte sieht man den
weissen Basòdino-Gletscher.
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Lunghezza (km)

10 km

Dislivello (m)

+ 900 m / - 900 m (salita / discesa)

Durata (tempo di percorrenza)

4 h 30

Difficoltà

T3

Osservazioni

Escursione di montagna impegnativa.
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Die Geister des Basòdino
Seltsame Geräusche
kommen aus dem
Basòdino-Gletscher:
ein unheimliches
Klopfen, begleitet
von bedrückenden
Atemzügen. Es sind die
Gespenster und Geister
der kleinmütigen Seelen,
die dazu verdammt
sind, an jenem Eis zu
schaben, das sich immer
wieder erneuert, was an
eine scheinbar endlose
Qual gebunden ist.
Machen wir also unsere
ersten Schritte auf der
Wiederentdeckung der
Tessiner Legenden
in Richtung des
geisterhaften Basòdino.

Primo volume de Il Meraviglioso. Leggende, fiabe e favole ticinesi.
Erster Band von Il Meraviglioso (Das Wunderbare). Legenden, Fabeln und Tessiner Märchen.

belflecken, die vom gespenstischen Mondschein beleuchtet werden. Bäuchlings
kratzen sie ihn mit scharfen Nadeln an,
sie verausgaben sich, um ihn zu zerstören, denn ihr Schicksal ist untrennbar
mit dem des Gletschers verbunden: Solange dieser Bestand hat, bleiben sie in
ihm gefangen und gehören weder dem
Leben noch dem Tod an. Aber die Arbeit
der Geister ist ein endloses Werk, denn
je mehr sie das Eis zum Schmelzen bringen und das Bachwasser in Richtung Tal
treiben, desto mehr regeneriert es sich in
der Höhe und verfestigt den Schnee der
neuen Saison. Sie versuchen sogar, es mit
dem Atem zu verflüssigen, aber keine
Wärme kann von ihnen ausgehen, denn
sie sind nur Schatten, so kalt wie sie zu
Lebzeiten waren: Weder Gutes noch Böses
haben sie bewirkt, sie hitzten sich weder
für das eine noch für das andere auf, wie
Eis blieben sie eiskalt und gleichgültig.
Sie glaubten an nichts, nicht einmal an
das oberste Gesetz, das sie jetzt bestraft.
Sie lebten ausserhalb des Lebens und
können daher nicht dessen natürlichen
Lauf folgen. So finden sie keinen Frieden,
obwohl selbst das Böse sie verschmäht.
Das besagt die Legende.
Könnte sich der grosse Dichter geirrt haben? Und die Vorhölle liegt nicht unter
dem dunklen Walde, sondern auf dem
Basòdino-Gletscher? Wenn man dieser Legende aus dem Valmagese-Gebiet
lauscht, kann man sich dem Nachhall
von Schulerinnerungen kaum entziehen,

ne Herden mehr, sondern es schwimmen
Fischschwärme in den Gewässern der
beiden Stauseen, die von den gleichnamigen Almen verlandet wurden. Dort oben,
am nördlichen Ende des Bavona-Tals,
einem wilden Ausläufer des Valmaggia,
hört man seltsame Geräusche, die vom
Basòdino-Gletscher kommen: ein intensives Klopfen von Nadeln, begleitet von

La cascata del fiume Bavona, sopra il
nucleo di Campo, la cui acqua secondo la
leggenda è il succo del frutto del duro lavoro
degli spiriti.
Der Wasserfall des Flusses Bavona oberhalb
des Ortskerns von Campo, dessen Wasser der
Legende nach der Saft der Frucht der harten
Arbeit der Geister ist.

von Nicolò Albertoni

S

ie werden mir zustimmen, wenn
ich sage, dass das Tessiner Hochgebirge das Reich der Ruhe par
excellence ist. Wohlgemerkt herrscht keine stumme und schwere Stille, sondern
eine sanfte alpine Melodie, in der sich
das Gurgeln kristalliner Quellen mit dem
Zischen des Windes zwischen zerklüfteten Gipfeln und felsigen Schluchten vermischt. Gewiss ertönt manchmal das
stolze Kreischen eines Raubvogels oder
man hört ein Murmeltier, das mit seinem schrillen Pfiff ein kühnes, aber unwahrscheinliches Solo improvisiert. Aber
überall im Tessin, jenseits der Fesseln der
Fauna, hallen die üblichen Symphonien
zwischen den hohen Gipfeln wider.
Überall, ausser in den Alpen von Robiei
und Zött, wie es scheint. Nun, wenn man
noch von Alpen sprechen kann, denn
seit den sechziger Jahren grasen hier kei-
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Al di là del lago di Robiei, una grigia nube
s’abbatte sul ghiacciaio del Basòdino. Tra
le ombre si celano forse gli spiriti intenti nel
loro eterno raschiare?
Jenseits des Sees von Robiei fällt eine graue
Wolke auf den Basòdino-Gletscher. Verbirgt
sich etwa im Schatten der Geist, der in
seinem ewigen Kratzen begierig ist?

verzweifelten Atemzügen. Es sind die
Geister des Basòdino. Das zumindest besagt eine Legende, die uns von Aurelio
Garobbio schriftlich überliefert wurde
und im ersten Band des wertvollen Werks
II Meraviglioso enthalten ist. Es scheint,
dass man in der Nacht sehen kann, wie
diese düsteren und blassen Figuren über
den Gletscher wandern, ähnlich wie Ne-
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dem Widerhall der Verse des berühmten dritten Gesangs der Hölle der Göttlichen Komödie: Jenseits der Höllenpforte,
aber diesseits des Flusses Acheron, in der
Vorhalle, stellt Dante die umfangreiche Schar derer auf, die „ohne Liebe und
ohne Lob lebten“. Sie sind die Achtlosen,
die Kleinmütigen, die weder Böses noch
Gutes getan haben, und deshalb „Gott
und ihren Feinden unangenehm“ sind,
so dass sie nicht nur vom Himmel, sondern auch von der Hölle abgelehnt werden. Sie verdienen weder Barmherzigkeit
noch menschliches Mitleid, diese „Elenden, die nimmer wahrhaft lebten“, auf
die Alighieri all seine Verachtung schüttet. Ihr Leben war nur ein schäbiges und
anonymes Dasein, denn indem sie sich
vor Entscheidungen drückten, verweigerten sie auch die Ausübung des freien Willens, den Dante als das grösste Geschenk
Gottes an den Menschen ansieht und der
den Menschen würdig macht, als solchen
bezeichnet zu werden. So sind nach dem
unbarmherzigen Gesetz des Ausgleichs
die Achtlosen, die zu Lebzeiten nie Partei ergriffen haben, auf ewig dazu verdammt, einer ziellosen Fahne zu folgen.
Wespen und Fliegen stechen sie, schleimige Würmer ernähren sich von dem mit
Tränen vermischten Blut, das zu Boden
fliesst.
Verglichen mit dem schrecklichen Zustand von Dantes Achtlosen erscheint
der unserer Geister wie ein erfrischender
Aufenthalt im Schnee. Wie dem auch sei,
sorgt euch nicht zu sehr um das Schicksal der Geister von Basòdino: Das Schicksal ist ihnen hold, sie werden bald frei
sein. Denn in den letzten 150 Jahren ist
der Gletscher erschreckend geschrumpft
und hat sich um 1’400 Meter zurückgezogen; jetzt ist er nur noch ein Schatten
seiner früheren Grösse. Ich kann Ihnen
versichern, dass das keineswegs eine Legende ist. Bei diesem Tempo werden in
einem Jahrzehnt nur noch einige dünne
Platten des Gletschers übrig sein, die von
den höchsten Gipfeln geschützt werden.
Haben die Geister wohl letztendlich doch
triumphiert? Der lang ersehnte Sieg, der
endlich durch Nadelstiche errungen wurde? Wer weiss... sicher ist jedoch, dass dies
der Triumph von Gas, Öl und, kurz gesagt, einer zwei Jahrhunderte alten Kohleindustrie ist. Ob die menschliche Feig-
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heit dabei eine Rolle gespielt hat, muss
jeder für sich selbst entscheiden.
Die Legende der Geister von Basòdino ist
ein Auszug aus:
Domenico Bonini, Sandro Bottani, Amleto Pedroli, Roberto Ritter, Franco Zambelloni (Hrsg.), Il Meraviglioso. Tessiner
Legenden, Fabeln und Märchen, Vol. 1,
Locarno, Armando Dadò Editore, 1990.

Informationen / Begleitung
Alessandro Ratti, Bergwanderführer,
ale.ratti@bluewin.ch ◆

Non lontano dalla Capanna Basodino, un masso, incapace di prender partito, rimane in bilico
tra il cielo e la terra.
Nicht weit von der Basòdino-Hütte bleibt ein Felsbrocken, der nicht in der Lage ist, die Initiative
zu ergreifen, zwischen Himmel und Erde schwebend.

Sulla destra, nel vestibolo tra la porta
infernale e il fiume Acheronte, la schiera
d’ignavi insegue l’irrequieta bandiera.
Rappresentazione grafica del III canto
dell’Inferno, in: Dante Alighieri, Commedia.
Inferno, con il commento di Anna Maria
Chiavacci Leonardi, Milano, Zanichelli, 1999.
Auf der rechten Seite, in der Vorhalle
zwischen dem Höllentor und dem Fluss
Acheron, jagt die Schar der Achtlosen die
unruhige Fahne. Grafische Darstellung
des dritten Gesangs der Hölle, in: Dante
Alighieri, Göttliche Komödie. Inferno (Hölle),
mit Kommentar von Anna Maria Chiavacci
Leonardi, Mailand, Zanichelli, 1999.

Lo scheletro di un albero, sul ciglio della
strada di Sonlerto. Non ricorda forse uno
spirito avvolto nel suo cinereo mantello,
con lo scuro volto celato da un cappuccio a
punta?
Das Skelett eines Baumes am Strassenrand
von Sonlerto. Ähnelt es nicht einem Geist, der
in einen aschfahlen Mantel gehüllt ist und
dessen dunkles Gesicht von einer spitzen
Kapuze verdeckt wird?

Exkursion

Come i vili spiriti, suoi spettrali vicini, il masso esita sul da farsi: rimanere ancorato alla
montagna o spiccare un folle volo nel cielo ignoto?
Wie die niederträchtigen Geister, seine gespenstischen Nachbarn, zögert der Felsbrocken
hinsichtlich des weiteren Vorgehens: am Berg verankert bleiben oder einen verrückten Flug in
den unbekannten Himmel unternehmen?

„Der Matörgnersee bei Basòdino“
Länge (km)
Höhenunterschied (m)
Dauer (Wanderzeit)
Schwierigkeitsgrad
Bemerkungen

10 km
+ 900 m / - 900 m (Auf- / Abstieg)
4 h 30 min
T3
Anspruchsvolle Bergwanderung.
FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

53

Pardo d’onore a Kelly
Reichardt
Va alla regista americana
il premio del Locarno
Film Festival. Un
riconoscimento non
banale a una regista
coraggiosa e a un cinema
politico e indipendente.
di Manuel Guidi

È

una delle registe contemporanee
più interessanti, sia dal punto di
vista della forma sia dei soggetti,
eppure il cinema di Kelly Reichardt non
ha mai davvero raggiunto il grande pubblico. Da noi la maggior parte dei suoi
film non sono stati purtroppo distribuiti e così li hanno visti solo gli appassionati di cinema indipendente, i frequentatori dei festival e gli abbonati a
piattaforme di cinema d’autore, come
Mubi, che ha invece rivolto a questa autrice tutta l’attenzione che merita. Per
questo, il Pardo d’onore di quest’anno è
davvero una delle migliori scelte che il
Festival potesse fare.
Tra coloro che hanno apprezzato il
suo cinema c’è proprio il pubblico del
Festival di Locarno, che in occasione
dell’apertura dell’edizione 2020 ha potuto vedere First Cow, un western atipico, già a partire dal formato 4:3, quello della tv, che specialmente in un film
come questo significa spogliare la rappresentazione di ogni retorica. Eppure, il suo realismo anti spettacolare
è comunque capace di catturare e coinvolgere lo spettatore che si abbandona volentieri ai suoi tempi dilatati, lo
stile minimalista e la recitazione monocorde, cosi tipica delle sue pellicole. Un
film sulla vita di frontiera che raccon-
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ta la storia di un cuoco e di un avventuriero cinese che si guadagnano da vivere vendendo frittelle cucinate col lat-

te munto di nascosto dalla mucca di un
ricco fattore. Un’amicizia virile filtrata da pulsioni omoerotiche, la scaltrezza

e il furto, sono lo sfondo di un’impresa commerciale nella nascente società
americana. Il film riesce a essere politico pur evitando ogni didascalismo.
Nata e cresciuta a Miami ma laureata a
Boston, Kelly Reichardt ha all’attivo diversi film molto amati dalla critica. La
sua filmografia, sebbene non enorme,
ha già esplorato ma soprattutto decostruito diversi generi. Un modo di
fare cinema evidente già dalla sua opera prima, il noir River of Grass (1994),
che secondo le parole dell’autrice era
«un road movie senza strada, una storia
d’amore senza amore e una crime story
senza crimine».
Dopo una serie di corti, Reichardt torna nel 2006 a girare un lungometraggio
con Old Joy, la storia di una gita in tenda di due vecchi amici, tra smarrimento
esistenziale e disillusione politica nell’era Bush. Un film amato da pubblico e
critica, in cui la natura e la civiltà sono
rappresentate in un conflitto latente e
ammaliante.
Un altro road movie atipico è Wendy and Lucy (2008), storia del vagabon-

dare di una ragazza insieme al suo cane
e dell’intolleranza della società verso le
scelte di vita anticonformiste. Un film a
tratti toccante, quasi un melodramma
ma dallo stile realista e asciutto. Sempre
intenta in un coerente progetto di rivisitazione e rilettura dei generi, nel 2010
gira il western Meek’s Cutoff, che racconta la dura vita dei pionieri lungo
l’Oregon Trail, la via che dal Missouri
portava alla costa del pacifico. Per uscire dal deserto, tre famiglie di carovanieri si trovano costrette ad affidarsi alla
guida di un indiano che avevano in precedenza fatto prigioniero. Il film è tratto dai diari di alcune donne che raccontano il trail. Anche per questo film aveva scelto l’inconsueto formato 4:3, capace di liberare la rappresentazione da
ogni facile epica. Il film si concentra invece sulla questione della fiducia e del
ruolo delle donne, portatrici di compassione e razionalità al di là dell’opposizione tra pragmatismo e fede impersonata dai protagonisti maschili.
Un raro esempio di western autenticamente femminista e politico.

Night Moves (2013) è un film più direttamente politico quanto al soggetto, incentrato su un attentato dinamitardo a
una diga da parte di un gruppo di ecologisti e del rapporto tra responsabilità
individuali e convinzione idealistiche.
Un thriller atipico che rifiuta i più comuni meccanismi di creazione della suspence, che con tempi dilatati e un soggetto scottante, ha fatto storcere il naso
a qualche ecologista. Una pellicola che
ha invece messo d’accordo tutti, acclamata tanto dalla critica americana quanto dai Cahiers, è invece Certain Women
(2016), tratto da tre racconti della scrittrice americana Mile Meloy e incentrato
sulla solitudine e la disillusione di quattro donne di età e condizioni diverse.
Con il suo stile minimalista, il ritmo
lento, l’attenzione e la cura dei dettagli, il suo lavoro di dissezione e ricomposizione dei generi cinematografici,
i suoi soggetti e il suo sguardo politico
sulla storia e la società, Kelly Reichardt
è un’autrice veramente originale e indipendente che saprà regalare al suo pubblico ancora molti grandi film. ◆
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Pardo d’onore für Kelly
Reichardt
Der Preis des
Filmfestivals von
Locarno geht an
die amerikanische
Regisseurin Kelly
Reichardt – eine
bedeutungsvolle
Anerkennung einer
mutigen Regisseurin und
eines politischen und
unabhängigen Kinos.
von Manuel Guidi

S

ie ist sowohl formal als auch thematisch eine der interessantesten,
zeitgenössischen Regisseurinnen,
dennoch hat Kelly Reichardts Kino nie
wirklich die breite Öffentlichkeit erreicht.
Die meisten ihrer Filme wurden nicht
von den grossen Firmen vertrieben und
wurden daher nur von Fans des Independent-Kinos, Festivalbesuchern und Abonnenten von Autorenkino-Plattformen
wie Mubi gefeiert. Diese Fans liessen dafür dieser Filmschaffenden ihre wohlverdiente Aufmerksamkeit zukommen. Aus
diesem Grund ist der diesjährige Pardo
d’onore wirklich eine der besten Entscheidungen, die das Festival treffen konnte.
Unter allen, die ihr Kino zu schätzen
wussten, befand sich auch das Publikum
des Filmfestivals von Locarno, das anlässlich der Eröffnung der Auflage 2020
First Cow sehen konnte, einen atypischen Western im 4:3-Format, welcher
einem alten Film gleicht. Dieses Format
bedeutet, einem Film wie diesem, jegliche Art von Rhetorik zu entziehen. Der
Film setzt stattdessen auf eine Form des
antispektakulären Realismus, der jedoch
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in der Lage ist, den Zuschauer zu fesseln
und einzubeziehen. Dazu kommen, wie
immer in ihren Filmen, ein minimalisti-

scher Stil, ein Monochordspiel sowie gedehnte Schnitte. Ein Film über das Leben
an der Grenze, der die Geschichte eines

Kochs und eines chinesischen Abenteurers erzählt, der seinen Lebensunterhalt
mit dem Verkauf von Pfannkuchen verdient, die mit der Milch gekocht wurden,
die heimlich von der Kuh eines reichen
Bauern gemolken wurde. Eine männliche Freundschaft, gefiltert von homoerotischen Impulsen, Schlauheit und
Diebstahl, sind der Hintergrund eines
kommerziellen Unternehmens in der aufstrebenden amerikanischen Gesellschaft.
Dem Film gelingt es gut, politisch zu sein
und dabei jegliche Form von Lehrhaftigkeit zu vermeiden.
Kelly Reichardt ist in Miami geboren und
aufgewachsen, hat aber ihren Abschluss
in Boston gemacht. Sie hat mehrere von
den Kritikern gefeierte Filme in ihrem Repertoire. Ihre Filmografie ist zwar nicht
riesig, hat aber bereits mehrere Genres erforscht und dekonstruiert. Eine Art, Kino
zu machen, die aus ihrem Debütfilm River of Grass (1994) hervorgeht, «ein
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Roadmovie ohne Strasse, eine Liebesgeschichte ohne Liebe und ein Krimi ohne
Verbrechen», wie die Autorin gesagt hat.
Nach einer Reihe von Kurzfilmen kehrte Reichardt 2006 zurück, um mit Old
Joy einen Spielfilm zu drehen. Es ist die
Geschichte einer Zeltreise zweier alter
Freunde zwischen existenzieller Fassungslosigkeit und politischer Desillusionierung in der Bush-Ära. Ein von Zuschauern und Kritikern gleichermassen
geliebter Film, in dem Natur und Zivilisation in einem latenten und betörenden
Konflikt dargestellt werden.
Ein weiteres atypisches Roadmovie ist
Wendy and Lucy (2008), die Geschichte
eines Mädchens, das mit seinem Hund
umherirrt, sowie der Intoleranz der Gesellschaft gegenüber unkonventionellen
Lebensstilen. Ein manchmal berührender
Film, fast ein Melodram, aber mit einem
realistischen und trockenen Stil.
Stets auf ein kohärentes Projekt bedacht,
bei dem Genres neu aufgegriffen und neu
interpretiert werden, drehte sie 2010 den
Western Meek's Cutoff, der das harte
Leben der Pioniere entlang des Oregon
Trail erzählt, der Strasse, die von Missouri an die Pazifikküste führte. Um aus
der Wüste herauszukommen, sehen sich
drei Karawanenfamilien gezwungen, sich
auf die Führung eines Indianers zu verlassen, den sie erst gefangen genommen
haben. Der Film basiert auf den Tagebü-
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chern einiger Frauen, die von dem Trail
erzählen. Auch für diesen Film hatte sie
das ungewöhnliche 4:3-Format gewählt,
das in der Lage ist, die Darstellung von
jedem einfachen Epos zu befreien. Der
Film konzentriert sich stattdessen auf die
Frage des Vertrauens und die Rolle der
Frau, Trägerin von Mitgefühl und Rationalität jenseits des Gegensatzes zwischen Pragmatismus und Glaube, den die
männlichen Protagonisten verkörpern.
Ein seltenes Beispiel eines authentisch feministischen und politischen Westerns.
Night Moves (2013) ist ein thematisch
direkter und politischer Film, in dessen
Mittelpunkt ein Bombenanschlag einer
Gruppe von Umweltschützern auf einen
Damm und die Beziehung zwischen individueller Verantwortung und idealistischer Überzeugung stehen. Ein atypischer
Thriller, der die gängigsten Mechanismen
der Spannungserzeugung ablehnt, was
mit langen Spielzeiten und einem heissen Thema so manchen Umweltschützer
die Nase rümpfen lässt. Ein Film, dem
alle zustimmten und der sowohl von
amerikanischen Kritikern als auch von
Cahiers gefeiert wurde, ist Certain Women (2016), der auf drei Geschichten der
amerikanischen Schriftstellerin Mile Meloy basiert und sich auf die Einsamkeit
und Desillusionierung von vier Frauen
unterschiedlichen Alters und ungleicher
Bedingungen konzentriert.

Mit ihrem minimalistischen Stil, ihrem
langsamen Tempo, ihrer Liebe zum Detail, ihrer Zergliederung und Neukomposition von Filmgenres, ihren Themen und
ihrem politischen Blick auf Geschichte
und Gesellschaft ist Kelly Reichardt eine
originelle Autorin, die ihrem Publikum
sicherlich noch viele grossartige Filme
bieten kann. ◆

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.

®

Kundendienst
Sie erreichen den Service im gesamten Tessin unter
www.grupporegazzi.ch/contatti oder unter der
Nummer 0800 123 444.
Auch für Notfälle sind wir für Sie da.

Gruppo Regazzi

Direkter Kontakt:
091 735 66 00 — info@regazzi.ch

EINIGE EXCELLENCES REGAZZI

Regazzi Serramenti e Facciate SA. Entwirft, produziert und montiert Aluminium- und PVC-Fenster
und -Fassaden.

Regazzi Schermature solari SA. Spezialisten für
Sonnenschutz im Tessin. Innenjalousien, Segel und
Markisen, Pergolen, Lamellen, Rollos, Moskitonetze und Sonnenschirme.

Marcmetal SA. Fertigt und montiert massgeschneiderte Garagentore und Briefkästen in verschiedenen Formen, Materialien und Farben.

www.regazzimetallo.ch

www.regazzisole.ch

www.marcmetal.ch

Die von der technischen Abteilung von Regazzi entwickelten Produkte waren bei den internationalen
Jurys der für Innovation und Designqualität verliehenen Preise erfolgreich. Prämiert wurden sowohl
Regapak® (2019), der in Design und Funktionalität erneuerte Bestseller des Unternehmens, als auch
Plial®Zeta (2022), ein in das Rollladensystem integriertes Fliegengitter.

Costine: delizia cosmopolita
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Una prelibata tradizione
estiva che allieta le
serate in compagnia. Una
specialità che accomuna
le cucine di tutto il
mondo.

neralmente due tipi di costine: le classiche, quelle lunghe e carnose; e le costine carré, dette a volte puntine, che sono
più corte, ma molto morbide e gustose. Queste ultime sono chiamate dagli anglosassoni baby back ribs e corrispondono alla parte finale delle costole del maiale, come risultano dopo es-

sere state parzialmente spolpate della
lombata. Per quanto concerne la marinatura, qualunque ricetta si scelga è importante che i vari sapori, le spezie e le
erbe aromatiche, siano ben bilanciati.
Soprattutto è importantissimo il tempo di marinatura, che deve essere lungo, almeno un paio d’ore, meglio una

notte intera. Infine, la parte più importante di tutte è la cottura, che deve riuscire a rendere la carne morbida e succosa all’interno e croccante all’esterno.
Per questioni di praticità, siccome serve tempo affinché siano ben cotte, nella ristorazione le costine vengono spesso cucinate in due fasi: una prima cot-

ti, in modo da creare quel po’ di vapore utile ad ammorbidire la carne. Un altro accorgimento da buongustai è l’aggiunta alla carbonella di qualche pezzetto di legna di alberi da frutto, come
melo, pero o ciliegio, che producono un
fumo aromatico che arricchisce il gusto
affumicato della carne alla griglia.

tità culinaria degli americani. Le mitiche ribs sono qui accompagnate dalla
classica salsa barbecue e non mancano
mai in nessuna grigliata degna di questo nome, come pure nei menu di tantissimi ristoranti.
Per concludere, una curiosità sul termine barbecue. Oltre a essere il sopranno-

tura più lunga e una scottata finale. A
volte, sempre per praticità, vengono
precotte tramite bollitura. Inutile dire
che si tratta di accorgimenti eretici, assolutamente non ammessi dall’ortodossia della costina perfetta. Se in generale dalle nostre parti siamo soliti cuocere la carne su griglie aperte, le costine
vengono di solito meglio usando una
griglia chiusa. In questi casi, un trucchetto per mantenerle succose è quello di disporre un recipiente di metallo
con un po’ d’acqua tra i carboni arden-

Le costine sono uno dei piatti più cosmopoliti al mondo, che ritrovi un po’
in tutte tradizioni culinarie. In Cina
fanno parte del Siu mei, la classica grigliata cantonese, ma si mangiano anche
fritte, al vapore o brasate, e sono spesso servite con salse agrodolci. In Sudamerica sono amatissime al barbecue
o al fuoco aperto, magari arricchite da
una salsa piccante. Ma il paese in cui
sono davvero elevate a culto nazionale sono gli Stati Uniti, dove rappresentano uno dei tratti distintivi dell’iden-

me di John Long Silver, il temuto pirata dell’Isola del tesoro, questa parola ha
letteralmente fatto il giro del mondo.
Noi la riprendiamo dall’inglese e dal
francese, che a loro volta la riprendono
da barbacoa, versione ispano-americana di barbicú, un termine taino, la lingua arawak delle Antille, che indicava
una griglia di legna verde posta sopra di
braci ardenti. Paese che vai, delizia grigliata che trovi! ◆

di Ezio Guidi

P

oche cose sanno rallegrare una
serata estiva come una bella grigliata tra amici, magari accompagnata da buona birra, rigorosamente
ghiacciata. In Ticino, l’arte della griglia
è un vero culto moderno, con i suoi riti
e suoi sacerdoti, detentori dei sacri segreti per una grigliata da leccarsi i baffi.
Un bel barbecue è una cosa seria, un’esperienza culinaria che coinvolge tutti i
sensi già prima di incominciare: al profumo della carbonella, allo sfrigolare
delle carni sulla brace e nel peccaminoso afferrare con le mani una succulenta costina per azzannarla con vorace desiderio.
Tra tutte le specialità che si possono
mettere sulla brace, le costine di maiale sono senza dubbio quella più amata
dai ticinesi. Oltre che gradite protagoniste di ogni grigliata casalinga o in riva
al fiume, le costine vengono oggi offerte
anche da molti grotti e ristoranti. Non
è però un piatto di tutti giorni e anche
nella ristorazione viene di norma proposto solo la sera e durante uno specifico giorno della settimana.
Sebbene le costine siano uno de tagli
meno nobili del maiale, prendere sottogamba la loro preparazione sarebbe un peccato capitale. Non si tratta di
una ricetta particolarmente complessa,
ma come sempre in questi casi, minori sono i passaggi e maggiore dovrà essere la cura nell’eseguirli. I fattori chiave per la riuscita di una grigliata di costine sono tre: qualità della carne, marinatura e cottura. È chiaro che la carne
migliore è sempre quella a chilometro zero. Dal macellaio si trovano ge-

62

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

63

Rippchen: eine
kosmopolitische Köstlichkeit
Eine genussvolle
Sommertradition, die
gesellige Abende belebt.
Eine Spezialität, die
Kochkünste der ganzen
Welt vereint.
von Ezio Guidi

E

s gibt nur wenige Dinge, die einen
Sommerabend so sehr verschönern wie ein nettes Grillfest unter
Freunden mit einem leckeren, eisgekühlten Bier. Im Tessin ist die Grillkunst ein
echter moderner Kult mit eigenen Ritualen und nur für speziell Eingeweihte –
den eigentlichen Hütern der heiligen Geheimnisse für ein köstliches Barbecue. Ein
Barbecue ist eine ernste Angelegenheit,
ein kulinarisches Erlebnis, das alle Sinne anspricht, noch bevor es beginnt: der
Geruch der Holzkohle, das Brutzeln des
Fleisches auf der Kohle, woraufhin man
sündig nach einem saftigen Rib-EyeSteak greift, um dann mit unersättlicher
Lust hineinzubeissen.
Von allen Grillspezialitäten sind die
Schweinerippchen bei den Tessinern
zweifellos am beliebtesten. Rippchen sind
nicht nur bei jeder Grillparty zu Hause
oder am Flussufer gern gesehen, sondern
werden inzwischen auch in vielen Grotti
und Restaurants angeboten. Es ist jedoch
kein Alltagsgericht und wird auch in der
Gastronomie in der Regel nur abends
und an bestimmten Wochentagen angeboten.
Obwohl Rippchen zu den weniger edlen Schnitten des Schweins zählen, wäre
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es eine grosse Sünde, ihre Zubereitung
zu vernachlässigen. Es ist kein besonders
komplexes Rezept, aber wie immer in solchen Fällen, gilt: Je weniger Schritte es
umfasst, umso sorgfältiger müssen diese
ausgeführt werden. Es gibt drei Schlüsselfaktoren für ein erfolgreiches Grillieren von Rippchen: Fleischqualität, Marinade und Zubereitung. Natürlich ist
das Null-Kilometer-Fleisch immer noch
das Beste. Vom Metzger gibt es in der Regel zwei Arten von Rippchen: die klassischen, die langen, die fleischigen und die
Carré-Rippchen, manchmal auch Spitzen genannt, die kürzer, aber sehr weich
und schmackhaft sind. Letztere werden
im Angelsächsischen Baby Back Ribs genannt und entsprechen dem letzten Teil
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nen aromatischen Rauch erzeugen und
den Rauchgeschmack des gegrillten Fleisches bereichern.
Rippchen sind eines der kosmopolitischsten Gerichte der Welt, das Sie in allen kulinarischen Traditionen finden.
In China sind sie Teil des Siu Mei, einer
klassischen kantonesischen Grillspezialität, aber sie werden auch gebraten, gedünstet oder geschmort gegessen und oft
mit süss-sauren Saucen serviert. In Südamerika werden sie gerne gegrillt oder
über offenem Feuer zubereitet, oft auch
mit einer würzigen Sauce verfeinert.
Aber das Land, in dem sie wirklich zum
nationalen Kultstatus erhoben werden,
sind die Vereinigten Staaten, wo sie eider Schweinerippchen, wie sie nach dem
teilweisen Abziehen der Lende aussehen.
Beim Marinieren ist es unabhängig vom
gewählten Rezept wichtig, dass die verschiedenen Aromen, Gewürze und Kräuter gut aufeinander abgestimmt sind.
Besonders wichtig ist die Marinadezeit,
die mindestens ein paar Stunden dauern muss, am besten eine ganze Nacht.
Der wichtigste Teil ist schliesslich das
Garen, bei dem das Fleisch innen weich
und saftig und aussen knusprig werden
muss. Aus praktischen Gründen und da
es einige Zeit dauert, bis die Rippchen
gut durchgebraten sind, werden sie in
der Gastronomie häufig in zwei Stufen
gegart: ein längeres Garen und ein abschliessendes Anbraten. Manchmal werden sie der Einfachheit halber auch durch
Sieden vorgegart. Es ist unnötig zu sagen,
dass es sich hierbei um eine häretische
Prozedur handelt, die gemäss der perfekten Zubereitung der vollkommenen Rippchen in keinem Fall erlaubt ist. Während
wir hierzulande Fleisch in der Regel auf
offenen Grills zubereiten, werden Rippchen idealerweise in einem geschlossenen
Grill zubereitet. In diesem Fall wird oft
ein Metallbehälter mit etwas Wasser zwischen die brennenden Kohlen gestellt, um
etwas Dampf zu erzeugen, der das Fleisch
weicher macht und saftig hält. Ein weiterer Gourmet-Trick ist die Zugabe einiger
Holzstücke von Obstbäumen wie Apfel,
Birne oder Kirsche zur Holzkohle, die ei-
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nes der Markenzeichen der amerikanischen kulinarischen Identität darstellen.
Die legendären Ribs werden hier von der
klassischen Barbecue-Sauce begleitet und
fehlen auf keinem Grill, der diesen Namen verdient, auch nicht auf den Speisekarten vieler Restaurants.
Zum Abschluss noch eine Kuriosität über
den Begriff Barbecue: Abgesehen davon,
dass dieser Begriff der Spitzname von
John Long Silver ist, dem gefürchteten
Piraten der Schatzinsel, ist dieses Wort
buchstäblich um die Welt gegangen. Wir
haben es aus dem Englischen und Französischen übernommen, die es wiederum
von barbacoa ableiten, der hispanoamerikanischen Version von barbicú, einem
Begriff der Taino, der Arawak-Sprache

der Antillen, der einen über die Glut gelegten Rost aus grünem Holz bezeichnet.
Andere Länder, andere gegrillte Delikatessen! ◆

Regazzi si aggiudica
l’iF Design Award 2022
®
con il Plial Zeta!
H

annover, Germania – Regazzi si è
aggiudicata l’iF Design Award, uno
dei più rinomati premi nel campo
del design a livello mondiale. Il prodotto insignito, Plial® Zeta ha ricevuto il Product Award, nella categoria Building Technology.

Il prodotto sviluppato a Gordola denominato Plial® Zeta combina la rollladen
con una zanzariera verticale integrata di
minimo ingombro e a totale scomparsa per consentire il massimo sfruttamento di luce e vista quando non in uso. Un
combinato di grande efficacia e qualità
tecnologica e di design, unico nel suo genere.
Michael Hoseneder, AD Gruppo Regazzi, definisce il nuovo Plial® Zeta come un

successo che va “oltre al prestigioso riconoscimento al design, come conferma
esterna del nostro impegno e delle nostre capacità nello sviluppo e nell’innovazione per la realizzazione di prodotti e
soluzioni tecniche all’avanguardia” affermando che “il prodotto è la risposta che
abbiamo sviluppato dopo avere raccolto
l’esigenza di una soluzione integrata con
le rollladen che potesse limitare l’ingresso in casa delle zanzare e altri insetti, fenomeno in crescita costante. Plial® Zeta
blocca le zanzare e altri insetti fuori dalla finestra di casa evitando quindi spiacevoli incontri, anche dannosi per la salute”.
Fabio Regazzi, Presidente del Consiglio
di Amministrazione del Gruppo, spiega “Due anni fa, nel mezzo del lockdown
vissuto in Ticino, decidemmo di credere in

Regazzi gewinnt iF Design
Award 2022 mit dem
®
Plial Zeta!

un futuro migliore e di spingere ancora di
più sugli investimenti, in impianti, ma soprattutto in risorse, e così motivare tutti a
concentrarsi con il giusto spirito e la giusta grinta sulle sfide che ci avrebbero atteso,
ringrazio tutti i miei collaboratori a tutti i
livelli per questo splendido risultato che ci
dà ancora più visibilità e lustro in qualità
di specialista svizzero degli avvolgibili.”

Nella foto da sinistra: Michael Hoseneder,
CEO, Gruppo Regazzi, Uwe Cremering, CEO,
IF International Forum Design GmbH, Ulrich
Kollmann, Direttore tecnico Regazzi SA, Fabio
Regazzi, Presidente del CdA, Gruppo Regazzi,
Luca Minero, Designer, Regazzi SA.

Plial® Zeta, sarà presentato al pubblico in
occasione di “Fensterbau Frontale”, la più
importante fiera internazionale per il settore delle finestre e facciate che si terrà
dal 12 al 15 luglio a Norimberga in Germania.

Bildunterschrift: im Bild von links: Michael
Hoseneder, CEO, Regazzi Gruppe, Uwe
Cremering, CEO, IF International Forum Design
GmbH, Ulrich Kollmann, technischer Leiter
Regazzi AG, Fabio Regazzi, Präsident des
Verwaltungsrats der Regazzi Gruppe, Luca
Minero, Designer, Regazzi AG.

Regazzi SA
regazzi.ch - +41 (0) 91 735 66 00 ◆

H

annover, Deutschland – Regazzi
hat den iF Design Award, einen
der weltweit renommiertesten Designpreise, gewonnen. Das Siegerprodukt
Plial® Zeta erhielt den Produktpreis in
der Kategorie Gebäudetechnik.
Das in Gordola entwickelte Produkt mit
dem Namen Plial® Zeta kombiniert den
Rollladen mit einem integrierten vertikalen Insektenschutz, der nur wenig Platz
benötigt und völlig unsichtbar ist, um
eine maximale Nutzung von Licht und
Sicht zu ermöglichen, wenn er nicht benutzt wird. Eine hocheffektive Kombination aus Technologie und Designqualität,
die in ihrer Art einzigartig ist.
Michael Hoseneder, CEO der Regazzi Gruppe, bezeichnet das neue Plial® Zeta als einen Erfolg, der „über die
prestigeträchtige Design-Auszeichnung
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Nella foto: Plial® Zeta avvolgibile a pacchetto con zanzariera verticale integrata.
Bildunterschrift: Plial® Zeta kombiniert den Rolladen mit einem integrierten
vertikalen Insektenschutz.

hinausgeht, als externe Bestätigung
unseres Engagements und unserer
Fähigkeiten bei der Entwicklung und
Innovation von Spitzenprodukten und
technischen Lösungen“. Er erklärt: „Das
Produkt ist die Antwort, die wir entwickelt haben, nachdem wir den Bedarf
an einer integrierten Lösung mit Rollladen erfüllt haben, die das Eindringen von Mücken und anderen Insekten
in die Wohnung einschränken kann, ein
Phänomen, das ständig zunimmt. Plial® Zeta hindert Mücken und andere Insekten daran, durch das Fenster in den
Wohnraum einzudringen und verhindert
so unangenehme und sogar gesundheitsschädliche Begegnungen.“
Fabio Regazzi, Präsident des Verwaltungsrats der Gruppe, erklärt: „Vor zwei
Jahren, inmitten des Lockdowns, den wir
im Tessin erlebten, haben wir beschlos-

sen, an eine bessere Zukunft zu glauben
und die Investitionen, die Anlagen, aber
vor allem die Ressourcen noch stärker zu
forcieren und so alle zu motivieren, sich
mit dem richtigen Geist und Elan auf
die anstehenden Herausforderungen zu
konzentrieren. Ich möchte mich bei meinen Mitarbeitenden auf allen Ebenen für
dieses hervorragende Ergebnis bedanken.
Der iF Design Award verleiht uns noch
mehr Sichtbarkeit und Glanz als Schweizer Rollladenspezialist.“
Plial® Zeta wird auf der „Fensterbau
Frontale“, der wichtigsten internationalen Fachmesse für die Fenster- und Fassadenbranche, die vom 12. bis 15. Juli in
Nürnberg stattfindet, der Öffentlichkeit
vorgestellt.
Regazzi SA
regazzi.ch - +41 (0) 91 735 66 00 ◆
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Scopri il canyoning in Ticino:
la discesa dei canyon
a piedi
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Scopri il canyoning in
Ticino nella regione del
Lago Maggiore e discendi
a piedi i canyon in una
delle più belle regioni del
mondo per praticare il
torrentismo.

F

are canyoning in Ticino è un’esperienza onirica ed esaltante. Con i
suoi numerosi corsi d’acqua, il Ticino nasconde forre e gole immerse in
una natura incontaminata e selvaggia.
Sono perfette per praticare il canyoning
(anche conosciuto come torrentismo),
lo sport che consiste nella discesa a piedi delle gole scavate dall’acqua, seguendo il corso del fiume. Benché a primo
impatto sembri uno sport complesso, è
un’attività adatta a tutti. Bastano un po’
di voglia di avventura, rispetto della natura e amore per l’acqua. Se vuoi scoprire una natura che non hai mai visto,
divertirti, emozionarti e meravigliarti
davanti alla bellezza dei canyon della regione di Ascona-Locarno, il canyoning
è lo sport adatto a te.
Per praticarlo a livello amatoriale non
serve molto: un approccio positivo, un
po’ di coraggio, fiducia e voglia di divertirsi. Prima di tutto però, bisogna trovare una guida esperta che possa accompagnarci in un tour che rispecchi le nostre capacità. Il canyoning non è uno
sport estremo, se praticato nelle giuste
condizioni, quindi è adatto anche alle
famiglie. Tutto dipende dalla difficoltà
del canyon che si sceglie: alcuni vanno
bene a partire dai sei anni, altri richiedono una certa preparazione fisica.
Per la nostra prima esperienza nel
mondo del canyoning, la nostra guida
ci ha portato in Vallemaggia, nel canyon
della Val Grande, a cui si accede da Gordevio. Affidarsi a una guida è l’unico
modo per praticare il canyoning amatoriale in sicurezza e nelle giuste condizioni. In genere, i tour durano mezza
giornata. Non dobbiamo portare nulla,
l’attrezzatura è tutta fornita. Ci incontriamo la mattina, facciamo conoscenza e apprendiamo le basi del canyoning
con una mini-formazione. Poi iniziamo
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la risalita per raggiungere il punto da
cui partiremo per scendere il canyon. Ci
vogliono una quarantina di minuti, ma
la passeggiata è molto suggestiva, e non
si risparmiano gli incontri simpatici
con animali come caprette e pony. Una
volta arrivati, ci infiliamo la muta in neoprene, con calze dello stesso materiale,
casco, scarpe da canyoning e imbracatura. Siamo pronti a seguire le orme dei
primi canyonisti, gli speleologi france-

si che, a puro scopo scientifico, a inizio
‘900 si inoltrarono nelle remote Gole
del Verdon per esplorarle. Man mano
che ci inoltriamo nel canyon, attraverso scivoli di roccia levigata dall’acqua,
dentro le pozze create dalle cascate e
passando da una roccia all’altra, sembra quasi di essersi persi in Amazzonia.
Circondato da rocce e gole che in alcuni
tratti sembrano quasi grotte, ti dimentichi di tutto il resto e non puoi che me-

ravigliarti davanti ai giganteschi massi levigati dallo scorrere dell’acqua, alla
natura selvaggia e alla bellezza esclusiva
di posti che puoi scoprire solo percorrendoli così, nell’acqua, calandoti, scivolando o tuffandoti. Siamo a due passi dalla civiltà, ma non la sentiamo. La
luce che filtra in fasci attraverso le foglie, lo scrosciare impetuoso dell’acqua
e la forza della natura sono tutto il nostro mondo. Sembra davvero di essere
in un luogo completamente isolato. In

ca ed è un ottimo modo per rinforzare i legami. I compagni sono essenziali: ti spronano, ti incoraggiano e ti danno una mano. Arrivare alla fine è un po’
come risvegliarsi da un sogno. Stanchi
e con tanta adrenalina in corpo da bastare per un po’, dopo i saluti approfittiamo del tempo che ci rimane per fermarci al grotto e assaggiare le specialità
di qui. Ora sì che ci sentiamo di nuovo
nel cuore del Ticino.

più, ci siamo solo noi e la nostra guida.
Nel canyoning si nuota, si cammina,
ci si cala con la corda, si salta e si scivola, il tutto in un ambiente speciale come quello del canyon. Senza dubbio ci si stanca e sicuramente una buona condizione fisica e il sapersi muovere in montagna sono un grosso punto a
favore, ma alcuni di questi canyon sono
perfetti per i principianti e anche per i
bambini. Non si è mai obbligati a tuffarsi, c’è sempre una via alternativa,
quindi va bene anche per chi non ama
lanciarsi da grandi altezze. Come attività di gruppo è divertente, dinami-

Il consiglio dell’esperto: i luoghi
più belli per fare canyoning nella
regione di Ascona-Locarno.
La Vallemaggia ha i canyon più spettacolari: quello della Val Grande è uno dei
più belli e accessibili alla maggior parte delle persone. Val di Gei, sempre nei
pressi di Gordevio, è un po’ più impegnativo, ma va bene comunque anche
per chi non è espertissimo; poi c’è quello di Giumaglio, un canyon più acquatico con bellissime strettoie. In Valle Verzasca abbiamo quello della Val Corippo,
il più popolare in assoluto. La sua par-

ticolarità è che la parte inferiore è facile
e va bene per le famiglie, mentre quella
superiore è più impegnativa e bisogna
essere più preparati.
La sicurezza prima di tutto. Sempre accompagnati da una guida e
attenzione al livello dell’acqua.
Il canyoning non è uno sport estremo solo
se praticato nelle giuste condizioni. Biso-

gna sempre farsi accompagnare da una
guida esperta e seguire le sue indicazioni. Il fiume sa essere bello e placido o ruggente e impetuoso e nasconde bene i suoi
grandi pericoli. La profondità dell’acqua,
le correnti e soprattutto i mulinelli possono coglierti di sorpresa e sono pericoli da
non sottovalutare. Goditi la tua giornata
al fiume senza pensieri seguendo le raccomandazioni sulla sicurezza in acqua consultabili su www.ti.ch/fiumi.
Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su
www.ascona-locarno.com ◆
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Canyoning im Tessin
entdecken: Zu Fuss durch die
Schluchten

schliffenen Steine, die wilde Natur und
die einzigartige Schönheit der Orte, die
man nur auf diese Weise erleben kann:
im Wasser gehend, über eine Rutschpartie, oder im Tauchgang. Wir sind nur einen Steinwurf von der Zivilisation entfernt, aber wir spüren sie nicht. Alles, was
wir wahrnehmen, ist das Rauschen des
Wassers, die Lichtstrahlen, die durch das
Laub fallen, und die Kraft der Natur. Wir
haben wirklich das Gefühl, dass wir an
einem völlig isolierten Ort sind. Es gibt
hier niemanden ausser uns und unseren
Führer.
Beim Canyoning wird geschwommen,
gelaufen, abgeseilt, gesprungen und gerutscht, und das alles in der besonderen Umgebung einer Schlucht. Natürlich
wird man müde, und eine gute körperliche Verfassung und Erfahrung in den

Entdecken Sie das
Canyoning im Tessin
in der Region Lago
Maggiore und steigen Sie
zu Fuss in die Schluchten
eines der schönsten
Canyoning-Gebiete der
Welt ab.

C

anyoning im Tessin ist ein tolles
und berauschendes Erlebnis. Dank
der zahlreichen Wasserläufe findet man im Tessin viele Schluchten und
Rinnen inmitten einer unberührten und
wilden Natur. Sie eignen sich hervorragend für das Canyoning, bei dem man
zu Fuss in die vom Wasser ausgehöhlten
Schluchten hinabsteigt und dabei dem
Flusslauf folgt. Auch wenn diese Aktivität auf den ersten Blick anspruchsvoll erscheinen mag, ist sie für jeden geeignet.
Sie brauchen nur ein bisschen Abenteuerlust, Respekt vor der Natur und die Liebe zum Wasser. Wenn Sie eine Naturwelt
entdecken wollen, die Sie noch nie zuvor
gesehen haben, wenn Sie Spass haben,
sich begeistern und die Schönheit der
Schluchten der Region Ascona-Locarno
geniessen wollen, dann ist Canyoning der
richtige Sport für Sie.
Zum Canyoning als Amateur braucht
man nicht viel: eine positive Einstellung,
ein bisschen Mut, Selbstvertrauen und
Abenteuerlust. Aber zuerst müssen Sie
einen erfahrenen Führer finden, der Sie
auf einer Tour begleitet, die Ihren Fähigkeiten entspricht. Canyoning ist kein
Extremsport, wenn es unter den rich-
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tigen Bedingungen ausgeübt wird, und
ist daher auch für Familien geeignet. Es
kommt auf den Schwierigkeitsgrad der
Schlucht an, für die Sie sich entscheiden:
Einige sind bereits für Kinder ab sechs
Jahren geeignet, während andere gewisse
Anforderungen an die Kondition stellen.
Für unsere erste Erfahrung in der
Welt des Canyoning folgen wir unserem Führer ins Maggiatal und dort in
die Schlucht Val Grande, die man von
Gordevio aus erreicht. Ein Führer ist
unbedingt erforderlich, um das Amateur-Canyoning sicher und unter den
richtigen Bedingungen durchzuführen.
Die Touren dauern in der Regel einen
halben Tag. Wir brauchen nichts mitzubringen, die gesamte Ausrüstung wird
zur Verfügung gestellt. Wir treffen uns

am Morgen, lernen uns kennen und erlernen die Grundlagen des Canyonings
in einem Mini-Training. Dann beginnen wir mit dem Aufstieg bis zu dem
Ort, von dem aus wir anschliessend in
die Schlucht absteigen. Diese Wanderung
dauert etwa 40 Minuten, ist aber landschaftlich sehr reizvoll und bietet viele schöne Begegnungen mit Tieren wie
Ziegen und Ponys. Dort angekommen
ziehen wir unseren Neoprenanzug mit
Socken aus demselben Material, Helm,
Canyoning-Schuhe und Klettergurt an.
Wir sind jetzt bereit, in die Fussstapfen
der französischen Höhlenforscher zu treten, die am Anfang des 20. Jahrhunderts
zu rein wissenschaftlichen Zwecken in die
abgelegenen Verdon-Schluchten vordrangen, um sie zu erkunden. Während wir

über vom Wasser geglättete Felsrutschen,
von Wasserfällen geformte Becken und
von einem Stein zum anderen springend
immer tiefer in den Canyon eindringen,
scheint es fast, als ob wir uns im Amazo-

nas verirrt hätten. Umgeben von Felsen
und Schluchten, die an manchen Stellen
fast wie Höhlen wirken, vergisst man alles andere und kann nur noch staunen
über die gigantischen, vom Wasser ge-

Bergen sind von grossem Vorteil, aber
mehrere dieser Canyons eignen sich auch
perfekt für Anfänger und sogar für Kinder. Man ist nie gezwungen zu tauchen,
es gibt immer einen alternativen Weg für
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CARROZZERIA
ENZO DE CARLI

alle, die nicht gern aus der Höhe ins Wasser springen. Als Gruppenaktivität macht
Canyoning Spass, ist dynamisch und
stärkt den Zusammenhalt. Die Kameraden sind wichtig: Sie spornen an, ermutigen und reichen die Hand. Die Ankunft
am Ende der Tour ist ein bisschen wie das
Aufwachen aus einem Traum. Müde und
mit einer guten Portion Adrenalin im
Körper nutzen wir nach der Verabschiedung die verbleibende Zeit, um im Grotto
einzukehren und die lokalen Spezialitäten
zu probieren. Dies gibt uns das Gefühl,
wieder im Herzen des Tessins zu sein,
von dem wir jetzt ein Erlebnis davontragen, das nur Leuten vorbehalten ist, die es
schon einmal selbst ausprobiert haben.

Strada Cantonale
6595 Riazzino
Tel.: +41 91 859 34 04
Fax: +41 91 859 34 10
Cell.: +41 79 621 80 34
info@carrozzeriadecarli.ch
www.carrozzeriadecarli.ch

Le Botteghe
del cioccolato
swisschocolate.ch
Expertentipp: Die schönsten
Canyoning-Spots in der
Region Ascona-Locarno.
Das Maggiatal hat die spektakulärsten Schluchten: Das Val Grande ist eine
der schönsten und für die meisten Leute
gut zugänglich. Das Val di Gei, ebenfalls
in der Nähe von Gordevio, ist etwas anspruchsvoller, aber dennoch auch für Ungeübtere geeignet. Dann gibt es noch die
Giumaglio-Schlucht, eine eher wasserreiche Schlucht mit schönen Verengungen. Im
Verzascatal befindet sich die berühmteste
Schlucht, das Val Corippo. Die Besonder-
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Sicherheit geht vor. Lassen Sie
sich immer von einem erfahrenen
Führer begleiten und achten Sie
auf den Wasserstand.

renen Führer begleitet werden und seinen Anweisungen folgen. Der Fluss kann
schön und ruhig aber auch tosend und rauschend sein und verbirgt grosse Gefahren.
Die Wassertiefe, die Strömungen und vor
allem die Strudel können Sie überraschen
und sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Geniessen Sie einen sorglosen Tag am
Fluss, indem Sie die Sicherheits-Empfehlungen auf www.ti.ch/fiumi befolgen.

Canyoning ist kein Extremsport, wenn es
unter den richtigen Bedingungen betrieben
wird. Sie sollten immer von einem erfah-

Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf
www.ascona-locarno.com ◆

heit ist, dass der untere Teil leicht und für
Familien sehr gut geeignet ist, während der
obere Teil anspruchsvoller ist und mehr
Kondition erfordert.

produzione e vendita al dettaglio
di cioccolato svizzero

Via alle Gerre 28
6512 Giubiasco
Stazione FFS Bellinzona
+41 91 857 01 41
FJ / LUGLIOnegozio.stella@swisschocolate.ch
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Ernst Frick tra arte, cultura
e insurrezione
rivano anonimi o con pseudonimi, nel
periodo in cui assunse la direzione, la
rivista assunse un tono più combattivo e anche violento. Redattore infuocato e apostolo dell’azione diretta e dello
sciopero generale, fu arrestato una prima volta proprio ad Ascona. Il 12 marzo del 1906, venne a prelevarlo la polizia per riportarlo, incatenato mani e
piedi, a Zurigo. Scagionato dalle accu-

Artista, anarchico
militante e appassionato
di archeologia e
protolingua, Frick fu
una figura poliedrica e
radicale che ritroviamo
nei più interessanti
capitoli della storia
culturale asconese,
dagli amici anarchici e i
frequentatori del Monte
Verità fino a Eranos,
dall’Orsa Maggiore fino ai
ritrovamenti archeologici
vicino al Baladrüm.

Incontro tra anarchici. Ernst Frick al Monte
Verità insieme al medico Raphael Friedeberg
e allo storico Max Nettlau nel 1936. Nettlau
era in viaggio verso la Spagna. Treffen
zwischen Anarchisten. Ernst Frick am Monte
Verità mit dem Arzt Raphael Friedeberg und
dem Historiker Max Nettlau im Jahr 1936.
Nettlau war auf der Durchreise nach Spanien.

di Manuel Guidi

S

e c’è un personaggio che lega
come un fil rouge le pagine più affascinanti della storia degli intellettuali di lingua tedesca che trovarono ad Ascona una nuova patria, questi
è proprio Ernst Frick. Nato a Knonau
vicino a Zurigo nel 1881 in una famiglia con nove figli, il suo impegno politico a favore del proletariato proveniva della sua stessa condizione. Visse infatti un’infanzia segnata dall’indigenza,
ogni due anni, per motivi poco chiari, la sua famiglia doveva cambiare casa.
Suo padre morì a seguito di un incidente quando era ancora quattordicenne, così, già da giovane dovette emigrare per lavoro.
Impegnato nel movimento operaio, a
Zurigo Ernst Frick fu tra i protagonisti
dei tentativi anarchici e insurrezionali d’inizio secolo. Participò attivamen-
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A Ernst Frick piaceva sedersi a leggere, discutere o osservare la gente al «Caffé Centrale»
di via Borgo ad Ascona. Foto probabilmente di Margarethe Fellerer. Riprodotta in BertschingerJoos/Butz, 2014. Ernst Frick sass gerne im «Café Centrale» an der Via Borgo in Ascona,
während er las, diskutierte oder still beobachtete. Foto vermutlich von Margarethe Fellerer.
Abgedruckt in Bertschinger-Joos / Butz, 2014.
te alla vita sindacale, organizzò scioperi e mobilitazioni, e prese parte alla redazione del giornale anarchico Weckruf.
In quegli anni, tra le attività illegali per
finanziare l’azione politica c’era il contrabbando di saccarina, e Frick vi prese
parte. Un commercio che passava anche
da Ascona, dove Frick frequentava gli
ambienti della banda del Mulino, la casa
Margaretha Paulsen, Ritratto del pittore Ernst Frick, olio su tela, 1922. Museo Comunale
Ascona. Margaretha Paulsen, Porträt des Malers Ernst Frick, Öl auf Leinwand, 1922. Museo
Comunale Ascona.

vicino al Monte Verità dove si incontravano il poeta Erich Mühsam, Johannes
Nohl e l’enfant terrible della psicanalisi Otto Gross, la cui moglie Frieda diventerà poi la prima compagna di vita
di Frick.
Frick era tra i più radicali tra i membri del gruppo anarco-sindacalista
Weckruf. Anche se molti articoli appa-
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Ernst Frick, Paesaggio ticinese, 1920, Olio
su tela, Museo Comunale d‘Arte Moderna
Ascona. Ernst Frick, Tessiner Landschaft,
Öl auf Leinwand, Museo Comunale d’Arte
Moderna Ascona.

se, trascorse comunque tre mesi in galera in attesa di giudizio. Nel 1912 dovette però scontare un anno nelle carceri di Regensdorf per detenzione di materiale esplosivo e per aver partecipato
al tentativo di evasione dalla caserma
della polizia di Georg Kilaschitzki. Questo giovane anarchico polacco, fuggito all’estero dopo l’assassinio di un alto
funzionario russo, aveva chiesto asilo in
Svizzera, spiegando le ragioni politiche
del suo gesto, ma il governo zarista ottenne la sua estradizione e questo mosse un’ondata di indignazione all’interno
della sinistra che criticava la sudditanza
del Tribunale federale nei confronti delle pretese russe. Frick poté avvalersi inizialmente di un alibi fornito dalla sindacalista Margarethe Faas-Hardegger,
ma i due finirono infine entrambi in
galera per falsa testimonianza. Durante
la fuga seguita al tentativo di liberazione, uno dei partecipanti all’azione si liberò di una lattina di esplosivo abbandonandola in un quartiere residenziale,
che il giorno seguente esplose accidentalmente ferendo tre bambini incuriositi dall’ordigno. La Neue Zürcher Zeitung
scrisse allora «Il vento russo comincia a
soffiare in Svizzera» e invitò la popolazione a non offrire più rifugio a questa
«pericolosa marmaglia».
Ad ogni modo, Frick scontò solo un
anno di pena rispetto ai dieci richiesti
dal procuratore federale Otto Kronauer, famoso per essere uno dei principali
fautori della caccia alle streghe elvetica
contro gli anarchici. Ma il regime carcerario era comunque duro: cella piccola in isolamento, niente acqua corrente, niente toilette e tutte le domeniche,
per salvare almeno le anime di questi
anarchici miscredenti, messa obbligatoria. Una volta al mese Frieda Gross poteva però andarlo a trovare per portargli un po’ da mangiare e parlargli attraverso le sbarre.
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Ernst Frick, Foschia, Olio su tela, 1921, Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona. Ernst Frick,
Dunst, Öl auf Leinwand, 1921, Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona.

Sebbene avesse girato l’Europa per necessità e avesse a Zurigo amici e interessi, Frick trascorse quasi tutta la sua
vita ad Ascona. La prima volta sulle rive
del Lago Maggiore fu nel 1906, quando venne per farsi curare i polmoni da
Raphael Friedeberg, il medico anarchico ricordato come amico del popolo da
parte di molti asconesi indigenti.
Come frequentatore di Ascona dai primi anni del Novecento, Frick poté osservare, e presumibilmente criticare,
tutta l’evoluzione del Monte Verità, dagli inizi segnati dallo spirito utopico
fino alle rotture nel gruppo dei fondatori, tra radicali primitivisti e sostenitori dello sviluppo della comunità in sanatorio. Più vicina alla comunità del
Monte Verità era invece la sua seconda
compagna di vita, la fotografa Margarethe Fellerer, che sposò nel 1920.
Negli anni Dieci e Venti, Frick cominciò a dedicarsi alla pittura. Conobbe
Richard Seewald e la “nonna di Ascona”
Marianne von Werefkin. Inizialmente
autodidatta, si formò prendendo lezioni

di pittura dall’artista tedesco di origini
rumene Arthur Segal, che dopo aver attraversato le fasi impressionista, espressionista e dadaista, stava in quel periodo sviluppando un suo proprio e originale orientamento estetico. Frick fu
anche uno degli artisti che nel 1922 donarono una propria opera per formare la prima collezione del Museo Comunale, che oggi conserva in deposito una cinquantina di opere dell’artista.
Due anni più tardi sarà tra gli artisti artisti che formarono il gruppo dell’Orsa Maggiore. Il suo stile pittorico è stato
descritto come una forma di espressionismo teso verso l’astrazione, pur senza mai allontanarsi da un profondo radicamento nella natura. La sua predilezione per la rappresentazione immediata del paesaggio e, a volte, una tendenza
alla geometrizzazione delle forme naturali quasi cubista, hanno fatto intravvedere una vicinanza con Cézanne. Dopo
lo scioglimento del gruppo dell’Orsa
Maggiore nel 1941, Frick continuerà a
esporre ad Ascona, prima con l’Associa-

zione Artisti Asconesi (1946), poi con
il Gruppo Artisti Asconesi (1946) e infine con con gli Amici delle Belle Arti
(1949).
Visti i suoi molteplici interessi, negli
anni Trenta, partecipò anche a diversi incontri di Eranos, il gruppo di studiosi multidisciplinari provenienti da
tutto il mondo che ogni anno si incontravano a Moscia sotto l’egida di Olga
Fröbe-Kapteyn e Carl Gustav Jung. In
una foto del convegno del 1938, lo si
vede mentre parla con Ernesto Buonaiuti, il teologo e sacerdote scomunicato
per aver preso le difese del modernismo
che appena due anni prima aveva perso
la cattedra per essere stato uno dei pochissimi professori che si erano rifiutati
di giurare fedeltà al fascismo.
Negli anni Quaranta gli interessi di Frick si concentrarono sull’archeologia e
sui protolinguaggi primitivi. Pubblicherà allora alcuni articoli sull’insediamento, probabilmente di origine celtica,
che aveva scoperto già negli anni Venti durante una delle sue passeggiate, cavalletto d’artista in spalla, nei pressi della collina del Baladrüm, vicino ad Arcegno.
Dopo una vita densamente vissuta tra
arte, cultura e impegno politico, Ernst
Frick morì ad Ascona all’età di 75 anni
il 28 agosto del 1956, dopo una lunga malattia. Oggi riposa al Cimitero comunale di Ascona. A Casa Anatta, presso il museo del Monte Verità, sono conservate la sua collezione di minerali ritrovati a Bosco Gurin, nonché la mappa
dell’insediamento e le pietre nere che
Frick raccolse vicino alla collina del Baladrüm. ◆
Ernst Frick, Paesaggio alpino, Olio su
tela, 1921, Museo Comunale d‘Arte Moderna
Ascona. Ernst Frick, Alpine Landschaft, Öl
auf Leinwand, 1921, Museo Comunale d‘Arte
Moderna Ascona.
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Ernst Frick – zwischen
Kunst, Kultur und Aufstand
Als Künstler, militanter
Anarchist und mit
einer Leidenschaft
für Archäologie und
Ursprache war Frick
eine facettenreiche und
radikale Figur, die wir in
den interessantesten
Kapiteln von Asconas
Kulturgeschichte finden.
Er steht für so Vieles:
anarchistische Freunde
und Besucher des Monte
Verità sowie Eranos, der
Grosse Bär oder auch
archäologische Funde
in der Nähe des Hügels
Baladrüm.
von Manuel Guidi

W

enn es eine Figur gibt, die wie
ein roter Faden die faszinierendsten Seiten der Geschichte
deutschsprachiger Intellektueller, die in
Ascona eine neue Heimat fanden, verbindet, dann ist es Ernst Frick. Er wurde
1881 in Knonau bei Zürich in eine Familie mit neun Kindern geboren und sein
politisches Engagement für das Proletariat entsprang seinem eigenen Umfeld. Er
erlebte eine von Armut geprägte Kindheit. Alle zwei Jahre musste die Familie
aus ungeklärten Gründen umziehen. Als
er 14 Jahre alt war, starb sein Vater an
den Folgen eines Unfalls, sodass Ernst
schon in jungen Jahren zum Arbeiten
auswandern musste.
Der in der Arbeiterbewegung engagierte
Ernst Frick gehörte um die Jahrhundert-
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Ernst Frick nei panni dell’archeologo nei
pressi del Baladrüm. Lascito Ernst Frick,
c/o Wolfgang Frick, Perlen LU. Riprodotta in
Bertschinger-Joos/Butz, 2014. Ernst Frick
als Archäologe beim Baladrüm. Nachlass
Ernst Frick, c/o Wolfgang Frick, Perlen LU.
Abgedruckt in Bertschinger-Joos / Butz, 2014.

Ernst Frick con Ernesto Buonaiuti all‘incontro di Eranos nel 1938. Foto probabilmente
di Margarethe Fellerer. Riprodotta in Bertschinger-Joos/Butz, 2014. Ernst Frick mit Ernesto
Buonaiuti bei der Eranos-Tagung, 1938. Foto vermutlich von Margarethe Fellerer. Abgedruckt in
Bertschinger-Joos / Butz, 2014.
wende zu den Protagonisten der internationalen anarchistischen Kreise und der
Zürcher Aufstandsversuche. Er beteiligte
sich aktiv am Gewerkschaftsleben, organisierte Streiks und Mobilisierungen und
beteiligte sich an der Redaktion der anarchistischen Zeitung Weckruf. Zu den
illegalen Aktivitäten zur Finanzierung
politischer Aktionen gehörte in jenen
Jahren der Saccharinschmuggel, an dem
sich auch Frick beteiligte. Ein Handel,
der auch durch Ascona ging, wo Frick in
Kreisen der Mulino-Bande verkehrte, in
dem Haus in der Nähe des Monte Verità,
wo sich der Dichter Erich Mühsam, Johannes Nohl und das Enfant terrible der
Psychoanalyse Otto Gross trafen, dessen
Frau Frieda später Fricks erste Lebenspartnerin werden sollte.

Frick gehörte zu den radikalsten Mitgliedern der anarchosyndikalistischen Gruppe Weckruf. Obwohl viele Artikel anonym oder unter Pseudonym erschienen,
als er die Redaktion der Zeitschrift übernahm, nahm sie einen kämpferischen
und sogar gewalttätigen Ton an. Als feuriger Redakteur und Apostel direkter
Aktionen und des Generalstreiks wurde
er erstmals in Ascona verhaftet. Am 12.
März 1906 holte ihn die Polizei ab und
brachte ihn – an Händen und Füssen
gefesselt – nach Zürich. Von der Anklage freigesprochen, verbrachte er dennoch
drei Monate im Gefängnis in Untersuchungshaft. 1912 musste er jedoch wegen
des Besitzes von Sprengstoff und der Beteiligung am Fluchtversuch aus der Polizeikaserne von Georg Kilaschitzki ein

Esther Bertschinger-Joos, Richard Butz,
Ernst Frick 1881-1956. Anarchist in Zürich,
Künstler und Forscher in Ascona, Monte
Verità, Limmat Verlag, 2014 Zürich.
Jahr im Zuchthaus Regensdorf absitzen.
Dieser junge polnische Anarchist, der
nach der Ermordung eines hochrangigen
russischen Beamten ins Ausland geflohen
war, hatte in der Schweiz Asyl beantragt
und die politischen Gründe für seine Tat
dargelegt. Aber die zaristische Regierung
erwirkte seine Auslieferung, was eine
Welle der Empörung innerhalb der Linken auslöste, die die Unterwürfigkeit des
Bundesgerichts gegenüber den russischen
Forderungen kritisierte. Frick konnte sich
zunächst auf ein Alibi der Gewerkschaf-

terin Margarethe Faas-Hardegger stützen, doch die beiden landeten schliesslich
wegen Meineids im Gefängnis. Auf der
Flucht nach dem Befreiungsversuch entledigte sich einer der Beteiligten der Aktion eines Sprengstoffkanisters, indem er
ihn in einem Wohngebiet liegen liess, wo
dieser am folgenden Tag versehentlich explodierte und drei Kinder verletzte, die
sich dem Gerät neugierig genähert hatten. Die Neue Zürcher Zeitung schrieb
damals: «Der russische Wind beginnt in
der Schweiz zu wehen!», und forderte die
Bevölkerung auf, diesem «gefährlichen
Pack» keine Zuflucht mehr zu bieten.
Frick verbüsste auf jeden Fall nur ein
Jahr Haft seiner Strafe, während Bundesanwalt Otto Kronauer, der als einer
der Hauptbefürworter der Schweizer Hexenjagd gegen Anarchisten bekannt war,
zehn forderte. Aber das Gefängnisregime
war dennoch hart: eine kleine Zelle in
Einzelhaft, kein fliessendes Wasser, keine Toiletten und jeden Sonntag, um wenigstens die Seelen dieser ungläubigen
Anarchisten zu retten, der obligatorische
Gottesdienst. Einmal im Monat konnte
Frieda Gross ihn jedoch besuchen, ihm
etwas zum Essen bringen und sich mit
ihm durch die Gitterstäbe hindurch unterhalten.
Obwohl er aus Notwendigkeit durch Europa gereist war und in Zürich Freunde
und Interessen hatte, verbrachte Frick
fast sein ganzes Leben in Ascona. Zum
ersten Mal kam er 1906 ans Ufer des
Lago Maggiore, um seine Lunge von Raphael Friedeberg behandeln zu lassen,
dem anarchistischen Arzt, der vielen mittellosen Leute von Ascona als Freund des
Volkes in Erinnerung geblieben ist.
Als häufiger Besucher in Ascona zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnte Frick
die gesamte Entwicklung des Monte Verità beobachten und vermutlich auch kritisieren, von den vom utopisch geprägten
Anfang bis zu den Zerwürfnissen in der
Gruppe der Gründer, zwischen radika-
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lers im Speicher umfasst. Zwei Jahre später gehörte er zu den Künstlern, die die
Gruppe der Grosse Bär gründeten. Sein
Malstil wurde als eine Form des Expressionismus beschrieben, der zur Abstraktion tendiert, ohne jedoch jemals seine tiefe Verwurzelung zur Natur zu verlassen.
Seine Vorliebe für die unmittelbare Darstellung der Landschaft und sein Hang zu
einer fast kubistischen Geometrisierung
der Naturformen lassen eine Nähe zu
Cézanne vermuten. Nach der Auflösung
der Gruppe der Grosse Bär im Jahr 1941
stellte Frick weiterhin in Ascona aus, zuerst mit der Associazione Artisti Asconesi (1946), dann mit der Gruppo Artisti

Asconesi (1946) und schliesslich mit den
Amici delle Belle Arti (1949).
Aufgrund seiner vielfältigen Interessen nahm er in den 1930er Jahren auch
an mehreren Treffen von Eranos teil, der
Gruppe multidisziplinärer Gelehrter aus
aller Welt, die sich jedes Jahr in Moscia
unter der Leitung von Olga Fröbe-Kapteyn und Carl Gustav Jung trafen. Auf
einem Foto der Konferenz von 1938 sehen wir ihn im Gespräch mit Ernesto
Buonaiuti, dem Theologen und Priester,
der wegen seiner Verteidigung des Modernismus exkommuniziert worden war
und nur zwei Jahre zuvor seine Professur
verloren hatte, weil er sich als einer der
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Frieda Gross e Ernst Frick con la figlia Ruth, detta Bülo, 1920. Foto Margarethe Fellerer.
Lascito Eva Verena Schloffer, c/o Esther Bertschinger-Joos, Zurigo. Riprodotta in BertschingerJoos/Butz, 2014. Frieda Gross und Ernst Frick mit Töchterchen Ruth, genannt Bülo, 1920. Foto
von Margarethe Fellerer. Nachlass Eva Verena Schloffer, c/o Esther Bertschinger-Joos, Zürich.
Abgedruckt in Bertschinger-Joos / Butz, 2014.
len Primitivisten und Befürwortern des
Ausbaus der Gemeinschaft zu einem Sanatorium. Näher an der Monte VeritàGemeinschaft war seine zweite Lebensgefährtin, die Fotografin Margarethe
Fellerer, die er 1920 heiratete.
In den 1910er und 1920er Jahren begann Frick, sich der Malerei zu widmen.
In Ascona lernte er Richard Seewald und
die «Grossmutter von Ascona» Marianne
von Werefkin kennen. Zunächst Autodi-

dakt, bildete er sich durch Malunterricht
bei dem deutschen Künstler rumänischer Herkunft Arthur Segal weiter, der
nach den Phasen des Impressionismus,
des Expressionismus und des Dadaismus
zu dieser Zeit eine eigene, originäre ästhetische Orientierung entwickelte. Frick
gehörte auch zu den Künstlern, die 1922
eines seiner eigenen Werke der ersten
Sammlung des Museo Comunale stifteten, die heute rund 50 Werke des Künst-

Il manifesto per la prima mostra
dell’«Orsa Maggiore» nel 1924, disegnato in
tecnica xilografica da Otto van Rees (1862–
1965). Egbert und Sjoerd van Faassen e.
a., Otto van Rees. Zwolle 2005, pag. 249.
Das Plakat für die erste Ausstellung des
«Grossen Bären» im Jahre 1924, gestaltet in
Holzschnitttechnik von Otto van Rees (1862–
1965). Egbert und Sjoerd van Faassen u. a.:
Otto van Rees. Zwolle 2005, S. 249.

ganz wenigen Professoren geweigert hatte, dem Faschismus die Treue zu schwören.
In den 1940er Jahren konzentrierten sich
Fricks Interessen auf Archäologie und
primitive Ursprache. Er veröffentlichte
dann einige Artikel über die wahrscheinlich keltische Siedlung, die er bereits in
den 1920er Jahren bei einem seiner Spaziergänge, mit einer Staffelei auf der
Schulter, in der Nähe des Baladrüm-Hügels bei Arcegno entdeckt hatte.
Nach einem Leben von Kunst, Kultur
und politischem Engagement geprägten
Leben starb Ernst Frick am 28. August
1956 in Ascona nach langer Krankheit.
Heute ruht er auf dem städtischen Friedhof von Ascona. Seine Sammlung von
Mineralien, die er in Bosco Gurin gefunden hatte, sowie die Karte der Siedlung
und die schwarzen Steine, die Frick in
der Nähe des Hügels Baladrüm gesammelt hatte, werden in der Casa Anatta im
Museum des Monte Verità aufbewahrt. ◆

costruzione dei clavicordi
servizio concerto
accordature
riparazione
valutazione

Gianmaria Potenza,
la materia narrante
tecnica musiva dove Potenza concepisce
una disposizione delle tessere non più
di piatto, ma di taglio. Il mosaico esce
dalla sua bidimensionalità pittorica per
evolvere in scultura. L'Istinto e la ragione si lasciano guidare dallo spirito e
dalla ricerca che trovano consenso nelle sempre più numerose richieste provenienti dall'Italia e dall’estero. Opere
mistiche che percorrono la sacralità dei
luoghi, delle tradizioni e delle religioni.
Un’arte spirituale, appunto, che in quasi
sei decadi ha trovato un forte apprezzamento da parte delle istituzioni religiose. In particolare, nel 1967 Papa Paolo

VI gli commissiona una serie di paramenti sacri e ancora oggi riceve commissioni per la realizzazione degli arredi sacri di numerose chiese.
Ma non è solo la terra ferma ad essere
conquistata infatti tra gli anni Novanta
e Duemila solcherà anche mari e oceani per grandi committenti come la Holland American Line, Carnival Cruise
Line, Princess Cruises, Costa Crociere
e P&O. L'arte è esigenza e l'esigenza
di Gianmaria Potenza è quella di
carpire l’essenza della natura

per possederla, trasformarla e a sua volta fondersi in essa. ◆
Prof. Luca Caricato
Esperto Vinciano – Storico dell’Arte
Docente Universitario Storia del Cinema. - www.lucacaricato.com

C

on questa mostra la Fondazione Majid, in collaborazione con
Banca Raiffeisen prosegue nel suo
impegno di promozione dell’ingegno e
della creatività, presentando il Maestro
Gianmaria Potenza.
Possiamo tranquillamente affermare
che alla Biennale d'Arte di Venezia sia
di casa, si perde il conto delle sue partecipazioni ma resterà memorabile negli
annali l'esposizione del 1986 quando,
con una scultura galleggiante, “Ninfea
Armonica” farà sbocciare il seme della
sua arte regalandosi al mondo. Con un
enorme fiore di 7 metri di diametro irraggerà a 360 gradi gli amanti dell'arte
della pittura, della scultura, della scenografia e del suono.
Altro marchio di fabbrica che lo rende unico e “rivoluzionario” risiede nella
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Gianmaria Potenza – die
erzählerische Materie
M

it dieser Ausstellung setzt die
Stiftung Majid in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank ihr
Engagement für die Förderung von Erfindungsgeist und Kreativität fort und
präsentiert in diesem Zusammenhang
Maestro Gianmaria Potenza.

Geistlichkeit von Orten, Traditionen und
Religionen bewegen.
Eine spirituelle Kunst, die in fast sechs
Jahrzehnten von den religiösen Institutionen sehr geschätzt wurde. Insbesondere
beauftragte ihn Papst Paul VI. 1967 mit
einer Reihe von heiligen Gewändern. Des
Weiteren erhält der Künstler auch heute noch Aufträge für die Realisierung der
sakralen Einrichtung zahlreicher Kirchen.
Aber nicht nur das Festland wurde in den
Neunzigerjahren und um die Jahrhundertwende erobert. Auch über Meere und

Ozeane hinweg fanden sich bedeutende
Auftraggeber wie die Holland American
Line, die Carnival Cruise Line, Princess
Cruises, Costa Crociere und P&O. Kunst
ist eine Notwendigkeit und die Notwendigkeit von Gianmaria Potenza besteht
darin, die Essenz der Natur zu verkörpern, um sie zu besitzen, zu transformieren und mit ihr zu verschmelzen. ◆
Prof. Luca Caricato
Experte für Leonardo da Vinci
– Kunsthistoriker
Universitätsprofessor für Filmgeschichte. - www.lucacaricato.com

Wir können mit Sicherheit sagen, dass
der Künstler auf der Biennale di Venezia zu Hause ist. Trotz seiner unzähligen Teilnahmen wird die Ausstellung von
1986 als unvergesslich in die Annalen
eingehen. Bei dieser erblühte seine Kunst
mit der schwimmenden Skulptur „Nin-

fea Armonica“ (Harmonische Nymphe)
und präsentierte sich der Welt. Mit einer
riesigen Blüte von 7 Metern Durchmesser
erreicht sie Liebhaber und Liebhaberinnen von Malerei, Skulptur, Bühnenbild
und Klang auf 360 Grad.
Ein weiteres einzigartiges und „revolutionäres“ Markenzeichen ist die
Mosaiktechnik, bei der Potenza
die Anordnung der Fliesen nicht
mehr als Platte, sondern im Hinblick auf ihren Schnitt konzipiert.
Das Mosaik verlässt seine bildliche Zweidimensionalität und entwickelt sich zur Skulptur. Der Instinkt und der Verstand lassen sich
vom Geist und von der Forschung
leiten, während man die Bestätigung in den immer zahlreicheren Anfragen aus Italien und dem Ausland findet. Mystische Werke, die sich entlang der
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Il muro del Peppino
Ad Ascona, all’imbocco
di via Vorame, al numero
3, alto un paio di metri,
lungo una decina, c’è
“il muro del Peppino”.
Un mosaico di variegati
sassi raccolti sulle
sponde dei fiumi. In
Verzasca, nell’Onsernone
o in cima alla val Bavona.
Duemila ore di lavoro.
di Ezio Guidi

S

toria di trent’anni fa. Peppino
Sparàno, artista autodidatta e poliedrico, è conosciuto, fra l’altro,
anche per i suoi muretti. Stavolta la sfida è importante. Inizia nel 1990 e dura
tre stagioni. Crea nei mesi estivi. I sog-

getti, ci confida, nascono dai sogni.
L’interesse per le filosofie orientali suggerisce il tema delle piramidi. La tecnica del creare dal basso verso l’alto è una
scelta insolita, particolare, difficile e tutta sua.
Quella di Peppino Sparàno (91 anni a
dicembre) è una storia di emigrazione,
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sassi e filosofie orientali. Famiglia napoletana giunta ad Ascona nel 1930. Il
nonno era campanaro. Papà Gennaro campava sulle note del suo clarinetto. Strumentista poi apprezzato anche
alle nostre latitudini. In Italia girava per
teatri e suonava il suo clarinetto dove si
proiettavano film muti. La mamma era

una Jelmini, la nonna una Gaia. Avranno quattro figli: Peppino, Angela, Nati e
Anna. Con Peppino chiacchieriamo nel
salottino di una casupola (proprio alle
spalle del “muro”) che profuma di arte
e creatività. Di tutto e di più, fra quadri,
sculture, mosaici, vecchi preziosi libri di
storia delle religioni e filosofie orientali. Parliamo un po’ ad alta voce poiché
lui, diversi anni fa, perse buona parte
dell’udito quando, durante un controllo, erroneamente gli scaricarono in un
orecchio, al massimo volume, un suono
che fu fatale. Oggi confida che il sentir
poco e male favorisce la concentrazione nel creare. La memoria è solida e ben
ricorda. Suggestivo il rievocare l’immagine di una aurora boreale apparsa, pare, nei nostri cieli in un giorno del
1939 quasi premonitrice di grandi tragedie. La scuola al Papio e le maggiori
a Locarno, alla scuola italiana. Di quei
tempi, indelebile è il ricordo di un castigo subito da un professore di cui ricorda ancora l’imponente naso aquilino.
Dovette riempire tutte le pagine di un
quaderno con centinaia di volte la parola: precipitevolissimevolmente! Impiegò
tutta una notte e il giorno seguente. Del
1940, in tempi di guerra e grande siccità, torna l’immagine dei pompieri impegnati a bagnare tutti i vigneti del paese, bene prezioso di quasi ogni famiglia.
Dodicenne, scopre il fascino della pietra, del sasso e si diletta a costruire i primi muretti. Intanto, nel mondo torna la
pace. Per dieci franchi a giornata, ragazzino, nel tempo libero porta le sacche
dei giocatori di golf in un club dove capitava d’incrociare l’Aga Khan o il principe del Siam. Sogna d’essere un giorno maestro di golf ma sarà elettricista.
Spirito indipendente, un po’ ribelle, anche per vincere una mal celata timidezza, si lascia crescere i capelli. Essere “capellone” a quei tempi non era facile. Rifiuta un posto all’Azienda elettrica pur
di non sacrificare la folta chioma. È co-
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munque un elettricista serio e capace.
Si organizza per lavorare dalle quattro
del mattino a mezzogiorno per poi trovare tempo da dedicare ai suoi muretti e ai primi mosaici. Ore dedicate a cercare sassi sulle sponde dei nostri fiumi.
a spaccarli in due in un paziente lavoro di scalpello per (come dice lui) cercare la bellezza dell’anima. Fra l’altro
considera un “delitto” colorare un sasso.
A vent’anni scopre un nuovo mondo.
In una libreria di Stresa, abbandonato
in cima a uno scaffale, casualmente dimenticato da un eremita, uno stropicciato libro magnetizza la sua attenzione: Raja Yoga, sviluppo dei poteri occulti dell’uomo. Definirà i primi passi in un
mondo che ancora oggi lo appassiona,

sul sentiero della storia delle religioni e
delle filosofie orientali. Tornando a più
“terreni” pensieri, Peppino Sparàno accarezza con lo sguardo un ritratto della moglie Ria, da qualche tempo in una
casa di riposo. Il primo incontro fu a 17
anni. Complici una serata danzante e
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sciuta critica d’arte) e lo stimolante frequentare la sua famiglia d’artisti a portare il marito alla scoperta della pittura
che, per lui, veleggerà fra il figurativo e
l’astratto. Prima di andarsene sulle rive
del lago a raccogliere quella legna da
sempre destinata a riscaldare casa sua,
ci resta ancora il tempo per sfogliare
vecchi album e ritrovare immagini che
ricordano la nascita del “muro”. Peppino ama definirsi un visionario. Nessuna bozza di partenza. Giornate intere a
scegliere la pietra buona da incastonare
in un disegno già ben incorniciato nella
mente. Un lento salire verso il cielo. ◆

il clarinetto di papà Gennaro. Peppino
balla con colei che diverrà sua moglie e
mamma dei loro tre figli: Morena, Nicola, Enea. Come ben descritto nell’articolo di Yvonne Bölt e Gian Pietro Milani apparso nel Ferien Journal del maggio 2011, Ria nata Schmidt è figlia d’ar-

te. Il nonno materno, Heinrich Breling
(1849-1914) fu pittore alla corte di Ludovico II di Baviera. La zia, Olga Bontjes van Beek, nata Breling (1896-1995)
diventa pittrice dopo aver appreso e
praticato la danza alla scuola di Isadora Duncan. Saranno la moglie (ricono-
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Peppinos Mauer
In Ascona befindet
sich am Eingang der
Via Vorame an der
Hausnummer 3, ein
paar Meter hoch und
etwa zehn Meter lang,
„Peppinos Mauer“.
Ein Mosaik aus
verschiedenen Steinen,
die an den Flussufern
gesammelt wurden: in der
Verzasca, im OnsernoneGebiet oder auf dem
Gipfel des Bavona-Tals.
2’000 Stunden Arbeit.
von Ezio Guidi

E

ine 30 Jahre alte Geschichte: Peppino Sparàno, ein autodidaktischer
und vielseitiger Künstler, ist unter
anderem für seine niedrigen Mauern bekannt. Diesmal ist es eine bedeutende Herausforderung. Sie beginnt im Jahr 1990
und dauert drei Jahrzehnte. Er ist in den
Sommermonaten schöpferisch tätig. Die
Themen, so vertraut er uns an, entstehen
aus Träumen. Das Interesse an östlichen
Philosophien suggeriert das Thema Pyramiden. Die Technik des Schaffens von
unten nach oben ist eine ungewöhnliche,
besondere, schwierige und eine ganz individuelle Wahl.
Die Geschichte von Peppino Sparàno, der
im Dezember 91 Jahre alt wird, ist eine
Geschichte von Emigration, Steinen und
orientalischen Philosophien. Die neapolitanische Familie kam 1930 nach Ascona.
Sein Grossvater war Glöckner und sein
Vater Gennaro sorgte mit der Musik seiner Klarinette für seinen Unterhalt, und
war auch hier ein geschätzter Musiker. In
Italien tourte er durch Theater und spiel-
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te auf seiner Klarinette, wo Stummfilme
gezeigt wurden. Die Mutter war eine Jelmini, die Grossmutter eine Gaia. Sie hatten vier Kinder: Peppino, Angela, Nati
und Anna. Mit Peppino unterhalten wir
uns im Wohnzimmer einer Hütte, direkt
hinter der „Mauer“, die nach Kunst und
Kreativität duftet. Dort findet man alles
Mögliche: Gemälde, Skulpturen, Mosaiken, alte wertvolle Bücher über die Geschichte der Religionen und östlichen
Philosophien. Wir sprechen etwas laut,
weil er vor einigen Jahren einen grossen
Teil seines Gehörvermögens verloren hat,
als man sein Ohr bei einer Untersuchung
versehentlich einem Ton der maximalen
Lautstärke ausgesetzt hatte. Heute vertraut er darauf, dass das geringe Gehörvermögen die Konzentration während
des kreativen Schöpfungsvorgangs fördert.
Sein Gedächtnis ist sehr gut und er hat
ein gutes Erinnerungsvermögen. Suggestiv
ist die Erinnerung an das Bild eines Polarlichts, das an einem Tag im Jahr 1939
fast als Vorbote grosser Tragödien an unserem Himmel erschien. Die Schule besuchte er am Papio und die bedeutenden
in Locarno, an der italienischen Schule.
Unauslöschlich ist die Erinnerung an eine
Züchtigung durch einen Lehrer, an dessen imposante Adlernase er sich immer
noch erinnert. Er musste tausende Male
das Wort "precipitevolissemevolmente"
schreiben und damit ein Notizbuch füllen! Dafür brauchte er eine ganze Nacht
und den darauffolgenden Tag. Aus dem
Jahr 1940, in Zeiten des Krieges und der
grossen Dürre, stammt das Bild der Feuerwehrleute, die damit beschäftigt waren,
alle Weinberge des Dorfes zu bewässern,
den wertvollsten Besitz fast jeder Familie.
Als Zwölfjähriger entdeckte er seine Faszination für das Gestein und die Steine,
und versuchte sich am Bau seiner ersten
Mauer. In der Zwischenzeit kehrte der
Friede in die Welt zurück. Als kleiner Junge brachte er in seiner Freizeit für zehn
Franken am Tag die Taschen der Golf-
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BEAUTIFUL FAST CARS

spieler in einen Klub, wo er auf den Aga
Khan oder den Prinzen von Siam traf. Er
träumte davon, eines Tages Golflehrer zu
werden, aber er wurde Elektriker. Er hatte einen unabhängigen, etwas rebellischen
Geist, liess sich sogar die Haare wachsen, um seine schlecht versteckte Schüchternheit zu überwinden. Zu dieser Zeit
war es nicht leicht, ein ‚Langhaariger‘ zu
sein. Er lehnte eine Stelle beim Elektrizitätswerk ab, um sein dichtes Haar nicht
opfern zu müssen. Er war auf jeden Fall
ein seriöser und tüchtiger Elektriker. Er
arbeitete von vier Uhr morgens bis mittags und fand dann noch die Zeit, sich
seinen Mauern und seinen ersten Mosaiken zu widmen. Er verbrachte Stunden
damit, an den Flussufern nach Steinen zu
suchen, sie in geduldiger Meisselarbeit in
zwei Teile zu spalten, um – wie er sagt –
nach der Schönheit der Seele zu suchen.
Unter anderem hält er es für ein ‚Verbrechen‘, einen Stein zu färben. Mit 20 Jahren entdeckte er eine neue Welt. In einer
Buchhandlung in Stresa zog ein zerknittertes Buch magisch seine Aufmerksamkeit auf sich, das von einem Einsiedler
vergessen wurde: Raja Yoga, Entwicklung
der okkulten Kräfte des Menschen. Das
war der Beginn seiner ersten Schritte auf
den Spuren der Geschichte der Religionen und der orientalischen Philosophi-
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en, die ihn noch heute fasziniert. Peppino
Sparàno kehrt zu ‚irdischeren‘ Gedanken
zurück und streichelt mit seinem Blick
ein Porträt seiner Frau Ria, die seit einiger Zeit in einem Altersheim lebt. Die
erste Verabredung hatten die beiden mit
17 Jahren. Ausschlaggebend waren ein
Tanzabend und die Klarinette von Papa
Gennaro. Peppino tanzte mit der Frau,
die er später heiraten und die die Mut-

ter ihrer drei Kinder werden würde: Morena, Nicola, Enea. Wie in dem Artikel
von Yvonne Bölt und Gian Pietro Milani,
der im Mai 2011 im Ferien Journal erschien, gut beschrieben wird, ist Ria eine
geborene Schmidt und eine Tochter der
Kunst. Peppinos Grossvater mütterlicherseits, Heinrich Breling (1849–1914), war
Maler am Hof Ludwigs II. von Bayern.
Die Tante Olga Bontjes van Beek, geborene Breling (1896–1995) wurde Malerin,
nachdem sie in der Tanzschule von Isadora Duncan Tanz gelernt und praktiziert
hat. Es waren seine Frau (eine anerkannte Kunstkritikerin) und die anregende Bekanntschaft mit ihrer Künstlerfamilie, die
ihren Mann zur Entdeckung der Malerei
führten, die sich für ihn zwischen dem Figürlichen und dem Abstrakten bewegen
wird. Bevor wir zum Seeufer aufbrechen,
um Holz zu sammeln, das schon immer
dazu bestimmt war, sein Zuhause zu heizen, bleibt uns noch Zeit, in alten Alben
zu blättern und Bilder zu finden, die an
die Entstehung der ‚Mauer‘ erinnern.
Peppino liebt es, sich als Visionär zu bezeichnen. Kein Anfangsentwurf. Ganze Tage lang ist man auf der Suche nach
dem richtigen Stein, um ihn in ein Design
einzubetten, von dem man bereits eine
Vorstellung hat. Ein langsamer Aufstieg
in den Himmel. ◆

JAGUAR I-PACE
100 % ELETTRICA

Il primo SUV ad alte prestazioni completamente elettrico
di Jaguar seduce con un rivoluzionario design cab forward,
un abitacolo concepito in modo particolarmente intelligente e
400 CV in grado di farvi accelerare da 0 a 100 km/h in
soli 4.5 secondi senza produrre alcuna emissione.
Scopritelo subito con un giro di prova.

I-PACE EV400, aut., 400 CV (294 kW), consumi totali 24.8 kWh/100 km, emissioni di CO2 0 g/km. Categoria di efficienza energetica: A.
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20 invenzioni
del 2021
T

ra le 100 scelte dal Time: alcune
salvano vite e cambiano il mondo,
altre hanno obiettivi ben più mo-

desti.
Ve ne presentiamo 4 ad ogni uscita del
Ferien Journal.

Mediazioni
e amministrazioni immobiliari

dal 1965 al vostro servizio
Immobilienagentur
Verkauf und Verwaltungen
von Immobilien

Seit 1965 in der Immobilienbranche tätig

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

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

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.

blicità vuole farlo tramite abbonamenti. Quello mensile costa poco meno di 5
dollari, e sono previsti tre mesi di prova
gratuita. «È stato lanciato a maggio» ha
scritto Time «e da allora si è guadagnato moltissimi apprezzamenti».

11. Occhiali per la realtà aumentata
I Lenovo ThinkReality A3 Smart Glasses costano 1.500 dollari e sono occhiali
che si possono collegare a smartphone e
computer e che nelle lenti hanno scher-

9. Un tappetino per lo yoga
Take From Mat è un prodotto dell’azienda Lululemon, costa circa 100 euro
ed ha la particolarità di avere sulla sua
superficie «segni tattili e tridimensionali che sembrano gocce d’acqua» e il cui
scopo è aiutare chi fa yoga a stare nelle
giuste posizioni senza guardarsi i piedi.
Sono invenzioni anche queste.

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

Direttamente sul Lago
Cucina mediterranea
Sentirsi sempre in vacanza

10. Un motore di ricerca senza
pubblicità
Si chiama Neeva, ci ha lavorato un
gruppo di ex dipendenti di Google, e
anziché finanziarsi attraverso la pub-

10

Direkt am See
Mediterrane Küche
Sich immer im Urlaub fühlen

10%
Sconto / Rabatt

Con questo coupon
Mit diesen Coupons

9

(bibite escluse e non valido per banchetti)
(Getränke nicht inbegriffen und nicht
gültig für Bankette)
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20 Erfindungen
des Jahres 2021

SEIQUATTRO – ASCONA
NUOVI APPARTAMENTI 3 ½ - 4 ½
Solo residenza primaria

U

nter den 100 auserwählten Erfindungen des Time Magazins retten
einige Leben und verändern die
Welt, während andere weitaus bescheidenere Ziele haben.
Wir stellen Ihnen in jeder Ausgabe des
Ferien Journals vier Erfindungen vor.

Vendita e amministrazione di immobili
Verkauf und Verwaltung von Immobilien
tel. +41 (0)91 791 80 81
www.wildi-immobiliare.ch
		membro

mi ad alta definizione, che permettono di consultare una dopo l’altra fino a
cinque schermate.
12. Lezioni offline
The Learning Passport è una piattaforma, sviluppata da Microsoft in collaborazione con UNICEF, per offrire agli
studenti senza una connessione internet
domestica la possibilità di seguire le le-

zioni offline. I docenti le caricano, e per
guardarle in differita non serve raggiungere velocità di download elevate come
per quelle in streaming. È altamente
personalizzabile, così che ogni docente
possa caricare lezioni di diverso tipo e
in diverse lingue. La stanno giù usando
più di un milione di allievi di 13 paesi
diversi. ◆

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

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 Time beizubehalten. Einige wie die

9
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des Jahres. Die Zusammenstellung der
Liste erfolgt nach der Auswertung von
Leservorschlägen 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

Coronavirus-Impfstoffe sind bereits in
unserem Leben gelandet; andere könnten in ein paar Jahren eintreffen, wieder
andere könnten einfach originelle Weihnachtsgeschenke sein.
9. Yogamatte
«Take From Mat» ist eine Yogamatte der
Firma Lululemon, kostet etwa 100 Euro
und hat auf ihrer Oberfläche taktile und
dreidimensionale Zeichen in Form von
Wassertropfen. Deren Zweck ist es, Yoga-Praktizierenden dabei zu helfen, in
der richtigen Position zu bleiben, ohne

Bibite,
Acque minerali,
Birre svizzere e estere

Getränke, Mineralwasser,
Schweizer und ausländische
Biere

Servizio o
ili
a domic
rdienst
e
f
e
i
l
s
Hau
... e naturalmente
la rinomata
GASOSA
TICINESE ROMERIO

... und natürlich
der renommierte
TESSINER GASOSA
ROMERIO

Vendita diretta in città Vecchia
Direktverkauf in der Altstadt
Via Borghese 18
Tel. 091 751 39 76 - Fax 091 751 47 70

Romerio F.lli SA
Bibite, acque minerali, birre
LOCARNO
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auf die Füsse zu schauen. Auch das sind
Erfindungen.
10. Eine werbefreie Suchmaschine
Sie heisst Neeva, wurde von einer Gruppe ehemaliger Google-Mitarbeitenden
entwickelt, mit dem Ziel, sich statt über
Werbung über Abonnements zu finanzieren. Das monatliche Abonnement kostet
knapp 5 US-Dollar und es gibt eine dreimonatige kostenlose Testversion. «Die
Suchmaschine wurde im Mai auf den
Markt gebracht», schrieb die Time «und
hat seitdem viel Lob erhalten.»

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

11. Brille für Augmented Reality
Die Lenovo ThinkReality A3 Smart Glasses kosten 1’500 US-Dollar. Es handelt
sich dabei um eine Brille, die mit Smartphones und Computern verbunden werden kann und die Bildschirme mit hoher

Auflösung in den Linsen hat, mit denen
es möglich ist, bis zu fünf Bildschirme
nacheinander zu konsultieren.
12. Offline-Unterricht
The Learning Passport ist eine Plattform, die von Microsoft in Zusammenarbeit mit UNICEF entwickelt wurde,
um Lernenden ohne Internetverbindung
zu Hause die Möglichkeit zu bieten, den
Unterricht offline zu verfolgen. Die Unterrichtsstunden werden von den Lehrpersonen hochgeladen und um sie zeitverzögert anzusehen, braucht man keine
so schnelle Download-Geschwindigkeit
wie beim Streaming. Die Plattform ist
hochgradig anpassbar, sodass jede Lehrperson Unterrichtsstunden unterschiedlicher Art und in verschiedenen Sprachen
hochladen kann. Mehr als eine Million
Lernende aus 13 verschiedenen Ländern
nutzen sie bereits. ◆
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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
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SMART LUXURY. URBAN STAY.
Unser kleines aber feines Boutique-Hotel & Ristorante ist ein
Haus voller Persönlichkeit – für Menschen, die es lieben, sich
mit den schönen Dingen des Lebens zu umgeben. Geniessen
Sie die private Atmosphäre und unseren exklusiven, persönlichen Service für all Ihre Wünsche.

Il nostro piccolo ma raffinato Boutique-Hotel & Ristorante è una
casa piena di personalità – per chi ama le cose belle della vita.
Godetevi l’atmosfera privata, la nostra cucina creativa e il nostro
servizio esclusivo e personalizzato che rende il vostro soggiorno
memorabile.
www.anticaposta.ch

Scopri i migliori
risotti del Ticino!

3 Luoghi magici…
Un’unica filosofia

2 019

3 magische Orte…
Eine einzige Philosophie

Cucina contemporanea,
innovativa, pizze gourmet
con giardino

Albergo Osteria Ticino

Specialità di pesce
di lago & mare

Osteria Boato

la dolce vita in Ascona
"The place to be...”
Ambiente mediterraneo
Piatti autentici, aperitivi,
sifziose pizze & drink moderni

Albergo Ristorante
Carcani

Via Muraccio 20
6612 Ascona
Tel: +41 91 791 35 81
info@osteria-ticino.ch
www.osteria-ticino.ch

zeitgemäße, innovative Küche
Gourmet-Pizzas
mit Garten

Viale Lungolago
6614 Brissago
Tel: +41 91 780 99 22
info@osteriaboato.ch
www.osteriaboato.ch

con vista mozzafiato
Fischspezialitäten
aus See & Meer
mit atemberaubender Aussicht

Mediterranes Ambiente
authentische Gerichte, Aperitifs,
köstliche Pizzas & moderne Drinks

/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

Piazza G. Motta 19
6612 Ascona
Tel: +41 91 785 17 15
info@carcani.ch
www.carcani.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

Approfittate delle incredibili offerte
e prenotate il vostro soggiorno direttamente tramite il nostro sito web
o prenotate un tavolo e
godetevi un'incredibile esperienza culinaria.
Vi aspettiamo con piacere!

… ofertiaale
pec

Menu degustazione
CHF 79 per persona

SEMINAR

FAMILY

APARTMENT

Profitieren Sie von unglaublichen Angeboten
und Buchen Sie Ihr Aufenthalt direkt über unsere Webseite
oder Reservieren Sie einen Tisch und
geniessen Sie ein kulinarisches Erlebnis.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ketty, Tommy & Team

Ganzjährig geö≠net
Aperto tutto l’anno

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

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

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

Mangiare con vista sul lago maggiore,
specialità filetto di manzo Angus-USA,
rognone trifolato e tanto altro, vi aspettiamo in un ambiente familiare.

Essen bei wunderschöner Aussicht auf den
Lago Maggiore, unsere Angus-Rindsfilets
aus den USA sind einzigartig und vieles
mehr, jeder Gast ist herzlich willkommen.

Orari di apertura / Öffnungszeiten:
Lunedì chiuso / Montag geschlossen
Martedì-Domenica / Dienstag-Sonntag
11.00-14.30 / 18.00-24.00
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PROCEDIMENTO:
Stendere l’impasto avendo cura di lasciare il bordo leggermente alto.
Cospargere la base della nostra pizza
con la mozzarella fior di latte.
Infornare a circa 380*C per 4 minuti.

La tonno e cipolle gourmet
Ricetta by
Ketty & Thommy

Una volta cotta la base sfornarla e guarnirla con i pomodorini Rossi e gialli
precedentemente sgocciolati dall’acqua
di mare, i filetti di tonno di cetara e infine degli spuntoni di marmellata di cipolle di Tropea.
Ultimare la guarnizione con basilico
fresco.

Ingredienti per una pizza:
- 1 pallina di impasto (farina tipo 1 con
lievitazione 48 ore) da 280 gr circa
- mozzarella fior di latte “LATTERIA
SORRENTINA” 100gr
- pomodorini Rossi e gialli in acqua di
mare 80 gr
- filetti di tonno di cetara 70 gr
- marmellata di cipolle rosse di Tropea (fatta
in casa) 30 gr
- basilico q.b.

dI Decio Nicolau Pinto & Emanuele Pastore
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ZUBEREITUNG:
Den Teig ausrollen und dabei darauf
achten, dass der Rand leicht hoch ist.
Den Boden der Pizza mit Mozzarella fior
di latte bestreuen.
Bei etwa 380°C 4 Minuten lang backen.

Gourmet-Pizza Thunfisch
& Zwiebeln
Rezept by
Ketty & Thommy

Sobald der Boden gar ist, die Pizza aus
dem Ofen nehmen und mit den zuvor
abgetropften roten und gelben Tomaten,
den Cetara-Thunfischfilets und etwas
Zwiebelmarmelade aus Tropea garnieren
Zum Schluss mit frischem Basilikum garnieren.

Zutaten für eine Pizza:
- 1 Teigkugel (Mehl Typ 1 mit 48-stündiger
Gärzeit), ca. 280 g
- 100 g Mozzarella fior di latte „LATTERIA
SORRENTINA“
- 80 g rote und gelbe Kirschtomaten, in
Meerwasser eingelegt
- 70 g Cetara-Thunfischfilets
- 30 g rote Zwiebelmarmelade aus Tropea
(hausgemacht)
- Basilikum nach Belieben

von Decio Nicolau Pinto & Emanuele Pastore
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Il Totem RSI - Una fonte di meraviglie per Ascona
Das Totem RSI - Eine Wunderkiste für Ascona
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.

Indirizzo: Biblioteca popolare,
Piazza G. Motta no 37
tel 091 791 69 65
www.bibliotecascona.ch ◆

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.

D

er Erfolg der Präsentation der beiden Bände „ASCONA Sole e Anima“ (ASCONA Sonne und Seele)
hat das wachsende Interesse an der Geschichte und den Schicksalsschlägen der
Gemeinde gezeigt, die durch die reiche
Sammlung von Bildern aus der Zeit veranschaulicht werden.

illustrate dalla ricca raccolta di immagini d’epoca.

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
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
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l successo della presentazione dei
due volumi “ASCONA Sole e Anima” ha mostrato il grande interesse
per la storia e le vicissitudini del Borgo

È questa l’occasione per richiamare l’attenzione anche su un altro pozzo di cospicui e affascinanti documentari della vita, delle vicende, di persone e personaggi, dei paesaggi asconesi, che permettono ulteriori approfondimenti dei
temi trattati dai due volumi citati. Si
tratta del TOTEM RSI posto nella sala
di lettura della Biblioteca popolare in
Piazza G. Motta. Vi si possono trascorre
piacevoli ore a rivedere filmati che hanno registrato i variegati capitoli di tutto quello che il nome ASCONA evoca,
e che la TSI, da quando esiste, ha documentato e conservato nelle sue teche. In sala c’è pure un elenco dei filmati che si possono comodamente rivedere sul grande schermo del Totem; inoltre, per gruppi di persone o si allievi, è
pure possibile visionare i filmati proiettati sul grande schermo della sala. In
ogni caso il personale della biblioteca è
gentilmente disponibile a facilitare l’utilizzo di questo moderno mezzo audiovisivo.

Dies ist eine Gelegenheit, um auch auf
eine weitere Fundgrube für auffällige und
faszinierende Dokumentarfilme über das
Leben, Ereignisse, Personen und Charaktere sowie die Landschaften von Ascona
aufmerksam zu machen. Die Filmaufnahmen vom TOTEM RSI ermöglichen
eine weitere Vertiefung der Themen, die
in den beiden genannten Bänden präsentiert wurden. Das TOTEM RSI kann man
im Lesesaal der Volksbibliothek auf der
Piazza G. Motta finden. Hier können Sie
angenehme Stunden mit Filmaufnahmen
verbringen, die die verschiedenen Kapitel
von allem, was mit dem Namen ASCONA in Verbindung steht, aufgezeichnet
haben. Alle Aufnahmen sind vom TSI dokumentiert und in seinen Archiven aufbewahrt. In der Halle gibt es auch eine
Liste der Filme, die Sie bequem auf dem
grossen Bildschirm des Totems sehen können; darüber hinaus können die Filme für
Gruppen oder Studierende auch auf die
grosse Leinwand der Halle projiziert werden. In jedem Fall stehen Ihnen die Mitarbeitenden der Bibliothek zur Verfügung,
um Sie bei der Nutzung dieses modernen
audiovisuellen Mediums zu unterstützen.
Adresse: Volksbibliothek,
Piazza G. Motta 37
Tel. 091 791 69 65
www.bibliotecascona.ch ◆
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Fondazione Epper
ad Ascona, nuova sede
e nuova mostra
S

i intitola “Luoghi e sguardi” la
mostra di Ignaz Epper con la quale la Fondazione Epper di Ascona
ha inaugurato sabato 9 aprile la nuova sede di via Carrà dei Nasi 1. I luoghi
sono soprattutto del Locarnese, e principalmente Ascona dove l’artista ha abitato dal 1932 alla morte, gli sguardi sono
visioni interiori di figure e paesaggi con
una netta connotazione autobiografica.
La mostra accoglie i visitatori già all’ingresso e poi presenta uno sviluppo progressivo nelle tre sale espositive con una
sessantina di opere in cui ritornano le
tecniche più utilizzate dall’artista: olio,
gessi neri e colorati, xilografie, acquarelli. Muove da uno dei più celebri dipinti
di Ignaz Epper (San Gallo 1892-Ascona
1969), Coppia al tavolo (Paar am Tisch), un olio del 1921, per presentare in

una prima sala visioni di interni, ritratti ed autoritratti nei quali si conferma la
straordinaria perizia espressiva di colui
che, a buona ragione, è ritenuto uno dei
più grandi pittori e xilografi europei del
suo tempo, esponente di punta dell’Espressionismo svizzero. Si amplia poi al
mondo delle relazioni sociali ed alla realtà esterna, presentata lungo una profonda, contradditoria ed a tratti minacciosa trasformazione, nella quale emergono però aspetti di convivenza solidale e di sotterranea armonia tra luoghi e
personaggi. Per infine diffondersi nelle
scene di lavoro (ricorrente il tema delle
rive del lago e delle barche) e nel paesaggio che, attraverso la tecnica dell’acquarello, recupera bellezza e significato in
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una gamma coloristica sempre ben temperata.
Con il passaggio nella nuova sede ha
proceduto al riordino e alla classificazione dell’intera collezione. Mentre sta intensificando i contatti con le istituzioni
museali soprattutto svizzere, con questa
mostra si apre al pubblico invitando implicitamente Ascona e il Ticino a rinsaldare il rapporto con gli Epper, Ignaz e la
moglie Mischa, la cui storia e le cui opere costituiscono una realtà importante
del nostro patrimonio culturale.
L’esposizione “Ignaz Epper, luoghi
e sguardi” alla Fondazione Epper di
Ascona rimane aperta sino al 30 ottobre,
con questi orari: da mercoledì a domenica dalle 14.00 alle 17.00. ◆

Ignaz Epper - Biografia
Ignaz Epper (San Gallo, 6 luglio
1892 - Ascona, 12 gennaio 1969) è
pittore e scultore svizzero tra i più
noti in assoluto per la sua produzione artistica assolutamente originale.
A San Gallo cresce in circostanze familiari modeste e difficili, tra il 1908
e il 1912 si forma come progettista e
disegnatore di ricami. Dal 1913 abbandona questo impiego e diventa
libero artista a Weimar e Monaco di
Baviera. Inizia subito a creare i suoi
primi intagli in legno(Figura sospesa e Sebastiano I) e le sue prime litografie (Coppia Umana e Suonatore di Organetto). Durante e dopo la
mobilitazione per il servizio militare, produce ben 59 xilografie e molti
disegni ispirati agli eventi bellici.
Nel biennio 1916-1917 conosce a
Zurigo Han Coray, che espone le
xilografie e altre opere di Epper in
permanenza nella sua galleria nella
Mühlegasse; inoltre conosce e stringe rapporti di amicizia con personaggi quali l’incisore Fritz Pauli, lo
scrittore Hans Ganz e il prof Paul
Ganz. Nel 1919 sposa Mischa, nata
Quarles van Ufford, di nazionalità olandese. Dopo numerosi viaggi, nel 1922 si reca per la prima volta ad Ascona.
Alla fine degli anni ‘20 avvengono eventi tragici nella cerchia degli amici che si ripercuotono nelle xilografie (Il suicida, Il Criminale,
L’impiccato e il Cavaliere Apocalittico). Negli anni zurighesi fino al 1932
conosce numerosi pittori e scultori (Geiser, Fischer, Kündig, Rabinovitch, Susanne Schwob, Stanzani, Wiemken) e diversi scrittori
(Bührer, Humm, Morgenthaler, Pulver, Rölli). Effettua soggiorni più o
meno prolungati in Svizzera e all’estero, in particolare in Germania, a
Berlino e Dresda, nel sud della Francia a Collioure e a Parigi, in Bretagna, Paesi Bassi e Italia meridionale.

Nell’inverno 1932 Ignaz si trasferisce definitivamente ad Ascona con
sua moglie e fino al 1938 vive nella casa Pasini. In seguito e fino al
2020 nella sua casa, poi sede del
Museo e Fondazione Ignaz e Mischa Epper, ora situata in Carrà dei
Nasi 1 (www.fondazioneepper.ch,
info@fondazioneepper.ch) nel centro dell’abitato. Ad Ascona stringe amicizia con Robert Schürch e
Carl Gustav Jung; frequenta l’ambiente di Eranos che gli dà forti stimoli che influiscono sul suo modo
di vivere. Anche dopo essersi stabilito nella località sul lago Maggiore,
non smette di intraprendere numerosi viaggi all’estero (Francia, Italia,
Paesi Bassi, Paesi balcanici, Grecia e
Libia). Muore il 12 gennaio 1969 ad
Ascona.
Al centro delle preoccupazioni espressive di Epper c’è la figura
umana, che inizialmente è stilizzata
in modo quasi simbolico, ma dagli
anni ‘20 acquista sempre più fisicità. Le caratteristiche più sorprendenti delle figure sono le loro estremità ossute e gli occhi enormi, che
sono anche una caratteristica principale dei numerosi ritratti del periodo.
Con il suo ritiro in Ticino diminuisce il numero delle opere, sempre
più eseguite a olio e ad acquerello, tecnica che viene specificamente
presentata in questa mostra, perché
direttamente legate al paesaggio di
Ascona e di varie località del Locarnese oltre che per la delicatezza
dell’apparato coloristico. Se l’opera di Epper nel suo insieme tradisce numerose influenze nonostante
i suoi tratti autobiografici, le prime
xilografie rappresentano un contributo indipendente e inconfondibile
all’arte svizzera.
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Die Fondazione Epper in
Ascona – neuer Sitz und
neue Ausstellung
“

Luoghi e sguardi“ (Orte und Eindrücke) ist der Name der Ausstellung von Ignaz Epper, mit der die
Epper-Stiftung aus Ascona am Samstag,
den 9. April, den neuen Sitz in der Via
Carrà dei Nasi 1 eingeweiht hat. Die
Orte stammen überwiegend aus dem
Bezirk Locarno mit einem besonderen
Augenmerk auf Ascona, wo der Künstler von 1932 bis zu seinem Tod lebte. Die
Eindrücke sind innere Visionen von Figuren und Landschaften mit einer klaren
autobiografischen Konnotation. Die Ausstellung empfängt Besuchende bereits am
Eingang und präsentiert ihnen daraufhin
eine progressive Entwicklung in den drei
Ausstellungsräumen. Diese beherbergen etwa 60 Werke, in denen sich die am
häufigsten verwendeten Techniken des
Künstlers abwechseln: Öl, schwarze und
farbige Kreide, Holzschnitte und Aquarelle. Die Ausstellung beginnt mit einem
der berühmtesten Gemälde von Ignaz
Epper (St. Gallen 1892 – Ascona 1969),
Coppia al tavolo (Paar am Tisch), ein
Ölgemälde aus dem Jahr 1921, und setzt
sich in der ersten Halle mit internen Einblicken, Porträts und Selbstporträts fort.
Die Werke bestätigen die besondere Ausdruckskraft des Künstlers, der zu Recht
als einer der wichtigsten europäischen
Maler und Holzschnitzer seiner Zeit gilt;
ein führender Vertreter des Schweizer
Expressionismus. Im Anschluss werden
die Welt der sozialen Beziehungen und
die äussere Realität, die entlang einer
tiefgründigen, widersprüchlichen und
manchmal bedrohlichen Transformation präsentiert wird, berührt. In dieser
tauchen jedoch auch Aspekte des solidarischen Zusammenlebens und einer un-
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tergründigen Harmonie zwischen Orten
und Charakteren auf. Zuletzt umspannt
die Ausstellung Arbeitsszenen (wiederkehrend das Thema der Seeufer und der
Boote) und Landschaften, die durch die
Aquarelltechnik Schönheit und Bedeutung in einer harmonischen Farbpalette
wiedererlangen.
Mit dem Umzug in den neuen Sitz wurde
die gesamte Sammlung neu geordnet und
klassifiziert. Während Kontakte zu den
vorwiegend schweizerischen Museumsinstitutionen intensiviert werden, öffnet
sich das Museum mit dieser Ausstellung
dem Publikum. Ascona und indirekt das
Tessin werden eingeladen, die Beziehung
zu der Familie Epper, Ignaz und seiner
Frau Mischa zu vertiefen. Die Geschichte
der Familie und die Werke stellen dabei
eine wichtige Realität unseres kulturellen
Erbes dar.

Die Ausstellung „Ignaz Epper – Luoghi
e sguardi“ der Epper-Stiftung in Ascona
kann bis zum 30. Oktober zu folgenden
Öffnungszeiten besucht werden: Mittwoch bis Sonntag von 14.00 bis 17.00
Uhr. ◆

Ignaz Epper – Biografie
Ignaz Epper (geboren am 6. Juli 1892 in
St. Gallen und gestorben am 12. Januar
1969 in Ascona) ist einer der berühmtesten Schweizer Maler und Bildhauer und für seine originelle künstlerische Produktion bekannt. In St. Gallen
wuchs er in bescheidenen und schwierigen familiären Verhältnissen auf und
machte von 1908 bis 1912 eine Ausbildung als Stickereizeichner und -designer. 1913 gab er diesen Beruf auf und
wurde freier Künstler in Weimar und
München. Er begann mit der Arbeit an
seinen ersten Holzschnitzereien (Hängende Figur und Sebastian I.) und Lithografien (Menschliches Paar und
Ziehharmonikaspieler). Während und
nach der Mobilisierung für den Militärdienst fertigte er 59 Holzschnitte
und viele Zeichnungen an, die von den
Kriegsereignissen inspiriert waren.
In den Jahren 1916 und 1917 lernte er
in Zürich Han Coray kennen, der die
Holzschnitte und andere Werke von Epper in seiner Galerie in der Mühlegasse
ausstellte. Epper unterhielt des Weiteren freundschaftliche Beziehungen zu
Persönlichkeiten wie dem Graveur Fritz
Pauli, dem Schriftsteller Hans Ganz
und dem Professor Paul Ganz. 1919
heiratete er Mischa, geborene Quarles
van Ufford, die aus den Niederlanden
stammte. Nach zahlreichen Reisen begab er sich 1922 zum ersten Mal nach
Ascona.
Ende der 1920-er-Jahre ereigneten sich
tragische Ereignisse im Freundeskreis,
die sich in den Holzschnitten niederschlugen (Der Selbstmörder, Der Verbrecher, Der Gehängte und Der apokalyptische Reiter). Während der Zürcher
Jahre bis 1932 lernte er zahlreiche Maler und Bildhauer (Geiser, Fischer,
Kündig, Rabinovitch, Susanne Schwob,
Stanzani, Wiemken) und verschiedene Schriftsteller (Bührer, Humm, Morgenthaler, Pulver, Rölli) kennen. Mehr
oder weniger lange Aufenthalte in der
Schweiz und im Ausland, insbesondere
in Berlin und Dresden in Deutschland,

in Collioure und Paris in Südfrankreich,
in der Bretagne, in den Niederlanden
und in Süditalien fanden statt.
Im Winter 1932 zog Ignaz mit seiner
Frau endgültig nach Ascona und lebte dort bis 1938 in „Casa Pasini“. Das
Haus, in dem sie danach wohnten,
diente bis 2020 als Sitz des Museums
und der Stiftung Ignaz und Mischa Epper. Mittlerweile befindet sich die Stiftung in der Via Carrà dei Nasi 1 (www.
fondazioneepper.ch, info@fondazioneepper.ch) im Ortszentrum. In Ascona
freundete er sich mit Robert Schürch
und Carl Gustav Jung an; er frequentierte das Umfeld der Eranos-Tagungen,
das ihm starke Impulse vermittelte und
seine Lebensweise beeinflusste. Auch
nachdem er sich am Lago Maggiore niedergelassen hatte, unternahm er zahlreiche Reisen ins Ausland (Frankreich,
Italien, Niederlande, Balkanländer,
Griechenland und Libyen). Er starb am
12. Januar 1969 in Ascona.
Im Mittelpunkt der ausdrucksstarken Intentionen von Epper steht die
menschliche Figur, die zunächst fast
symbolisch stilisiert ist, aber seit den
1920-er Jahren immer mehr an Körperlichkeit gewinnt. Die auffälligsten
Merkmale der Figuren sind ihre knöchernen Extremitäten und die riesigen
Augen, die auch ein Hauptmerkmal
der zahlreichen Porträts aus dieser Zeit
darstellen.
Mit seinem Rückzug ins Tessin nimmt
die Zahl der Arbeiten ab. Diese werden
zunehmend in Öl und Aquarell ausgeführt, eine Technik, die in dieser Ausstellung speziell hervorgehoben wird,
weil sie direkt mit der Landschaft von
Ascona und den verschiedenen Orten des Bezirks Locarno sowie mit der
Zartheit des Farbapparates zusammenhängt. Während Eppers Gesamtwerk
trotz der autobiografischen Züge zahlreiche Einflüsse verrät, stellen die ersten
Holzschnitte einen unabhängigen und
unverwechselbaren Beitrag zur Schweizer Kunst dar.
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i avere
Una visione cambia il mondo!
tanza
I
ngiare e
andare
Una visione
ola un
cambia il
mondo!
.”

Eine Vision verändert die Welt!
J

l nostro obiettivo è che ogni bambino
possa avere giornalmente un pasto
nella scuola dove riceve istruzione.
Un miliardo di persone soffrono la
fame nel mondo, di queste, 365 milioni
sono bambini.

edes Kind soll täglich eine warme
Mahlzeit in der Schule erhalten.
Rund eine Milliarde Menschen hungern weltweit. 365 Millionen davon sind
Kinder.
Was wir tun
Über 2 Millionen Kinder werden bereits
durch Mary’s Meals mit täglichen Mahlzeiten versorgt. Damit bekommen sie die
Chance auf eine bessere Zukunft, denn
Nahrung und Schulbildung sind der
Schlüssel zu einem Weg aus der Armut.

Che cosa facciamo
Mary’s Meals fornisce ogni giorno un
pasto a oltre 2 milioni di bambini, dando loro l’opportunità di avere un futuro
migliore. Poiché il cibo e l’educazione
sono la chiave per uscire dalla povertà.

Che cosa speriamo
Che un giorno ogni bambino al mondo
abbia abbastanza da mangiare e possa
avere un’educazione scolastica. Mary’s
Meals intende realizzare questa visione.
Vogliamo fare in modo che chi possiede
più del necessario, lo condivida con chi
non ha l’essenziale per vivere.
Dalla sua nascita, Mary’s Meals ha concentrato la sua attività nella distribuzione di pasti nelle scuole, offrendo così ai
bambini nello stesso tempo sia istruzione che alimentazione.

quattordicenne
alla domanda che
be di più nella vita.
no state uno dei motivi
o alla creazione di

20.40 CHF sono sufficienti per fornire un pasto quotidiano ad un bambino
per un intero anno scolastico.
Ciò è possibile perché:
• il nostro lavoro è principalmente basato sul volontariato.
• almeno il 93% delle donazioni viene
utilizzato per scopi caritativi e il 7%
massimo viene speso per la raccolta
dei fondi.
• acquistiamo alimenti di produzione
locale e in grandi quantità.
• i pasti sono preparati ogni giorno dai
genitori dei bambini.
Mary’s Meals Svizzera fa parte dell’organizzazione internazionale Mary’s Meals fondata nel 2020 in Scozia da Magnus MacFarlane-Barrow. Gli aiuti, che
hanno raggiunto 20 paesi in tutto il
mondo, sono coordinati dal Mary’s Meals in Scozia. ◆

122

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

Was wir hoffen
Dass eines Tages jedes Kind auf der Welt genügend zu Essen und eine schulische Ausbildung erhält. Mary’s Meals möchte diese
Vision verwirklichen, indem alle, die mehr
haben als sie brauchen, mit jenen teilen, die
nicht einmal das Notwendigste besitzen.
Mary’s Meals hat sich seit seiner Entstehung stets auf das Konzept Schulspeisung
konzentriert und spezialisiert. Dabei werden die Mahlzeiten ausnahmslos innerhalb
von Schulen verteilt, was zur Folge hat, dass
die Kinder Nahrung und Bildung in einem
Zuge erhalten.

Il nostro obiettivo è
che ogni bambino
possa ricevere
giornalmente un pasto
dove riceve istruzione.

Marys Meals Svizzera fa parte
dell’organizzazione internazionale
Mary’s Meals, fondata nel 2002 in
Scozia da Magnus MacFarlane-Barrow.
Gli aiuti, che hanno raggiunto 20 paesi
in tutto mondo, sono coordinati dal
Mary’s Meals in Scozia.

www.marysmeals.ch
info@marysmeals.ch
www.facebook.com/mmschweiz
CH61 0900 0000 6175 7127 6 – Sursee

20.40 CHF sind genug, um ein Kind
während eines ganzen Schuljahres täglich mit einer Mahlzeit zu versorgen.
Dies ist möglich, weil:
• wir zu einem sehr grossen Teil ehrenamtlich arbeiten.
• mindestens 93% der Spenden direkt in
karitative Zwecke fliessen und wir maximal 7% für Fundraising ausgeben.
• die Nahrungsmittel vor Ort und in grossen Mengen gekauft werden.
• die Eltern der Kinder die Mahlzeiten
selbst täglich zubereiten.

una semplice visione
nella lotta contro la fame
mondiale

Mary’s Meals Schweiz ist Teil der internationalen Organisation Mary’s Meals, welche
2002 in Schottland von Magnus MacFarlane-Barrow gegründet wurde. Die Hilfe vor
Ort in mittlerweile 20 Ländern der Welt
wird von Mary’s Meals in Schottland koordiniert. ◆
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Leitgedanke

Curiosità
•
Wissenswertes
Il trenino del centenario
Der Zug des hundertjährigen Jubiläums

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani
Abenteuer hatte auch eine Schulklasse
aus Ascona teilgenommen.
Wir erinnern daran, dass die ersten
Dampfmaschinen für den Schienenverkehr aus dem Jahr 1804 stammten; aber
die erste echte Eisenbahn wurde 1825 in
Grossbritannien mit einer Lokomotive eröffnet. Es handelte sich um die Lokomotion, die von Georg Stephenson
(1781–1848) entworfen und geleitet wurde. Bei voller Auslastung legte sie eine
Strecke von 15 km mit einer Geschwindigkeit von 39 km/h zurück. ◆

Lampert, Maggia 2021

Cosa facciamo

Was machen wir

Offriamo un ampio ventaglio di prodotti,
per poter rispondere alle esigenze o sfide
più variegate.
Carpenteria tradizionale,
costruzioni in legno, case prefabbricate,
rivestimenti e pavimenti, coperture,
risanamenti, isolazione termica,
finestre Velux e abbaini, impianti
fotovoltaici, consulenze e progettazioni

Wir bieten eine grosse Auswahl von
Produkten und Dienstleistungen und
beraten Sie, um Ihren Bedürfnissen
gerecht zu werden.
Konventionelle Zimmerarbeiten,
Elementhäuser und Holzkonstruktionen,
Verkleidungen und Böden,
Bedachungen, Sanierungen,
Wärmedämmungen, Velux Dachfenster
und Lukarnen, Photovoltaikanlagen,
Beratung und Planung.

Il team
Ad oggi contiamo 13 collaboratori
competenti e motivati, e ci impegniamo
al massimo per realizzare i desideri dei
nostri partners e clienti con materiali
di qualità ed una manodopera attenta,
formata, di grande esperienza e precisa.
Filosofia

7

5 anni fa da Bellinzona, dove aveva sostato per l’inaugurazione del
nuovo stadio progettato dall’arch. Raffaele Tallone, arrivava a Locarno il “Trenino del Centenario”, la “Spanischi-Brötli-Bahn. Questo per la ricorrenza del centenario della prima tratta
ferroviaria in Svizzera, quella che collegava Zurigo e Baden, inaugurata il 7
agosto 1847. Allora la macchina aveva una potenza di 100 CV e una velocità massima di 45 km orari. Il trenino, in
quel 1947, offriva alla popolazione locarnese lo spasso di percorrere la tratta Locarno – Tenero (allora non ancora
in galleria) e ritorno. All’avventura aveva partecipato anche una scolaresca di
Ascona.
Ricordiamo che le prime macchine a
vapore per trasporto su binari risalivano al 1804; ma la prima ferrovia vera e
propria fu inaugurata nel Regno Unito
nel 1825 con una locomotiva, la Loko-
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Basiamo tutto il nostro lavoro sul rispetto
fondamentale di due importantissimi
valori: l’innovazione e la tradizione. Il
tetto non è più una semplice copertura, è
diventato una parte fondamentale di ogni
costruzione. Pannelli fotovoltaici, pannelli
termici, impiantistica di vario tipo ed
esigenze termiche sempre più stringenti
spingono ad un continuo rinnovamento.
D’altro canto, però il legno è un materiale
che viene lavorato in Ticino da secoli e
l’esperienza e la tradizione, di progettisti
e collaboratori, sono fondamentali per
garantire la qualità alla quale i nostri
clienti e partner sono abituati.

motion, ideata e guidata da Georg Stephenson (1781-1848) che percorreva
una tratta di 15 km a pieno carico e a
una velocità di 39 km orari. ◆

V

or 75 Jahren fuhr ein Zug in Locarno ein, der in Bellinzona für die
Einweihung des neuen, vom Architekten Raffaele Tallone entworfenen Stadions angehalten hatte, mit dem Namen
„Trenino del Centenario“ (Zug des hundertjährigen Jubiläums), auch als „Spanisch-Brötli-Bahn“ bekannt. Anlass war
das hundertjährige Jubiläum der ersten
Schweizer Bahnstrecke zwischen Zürich
und Baden, die am 7. August 1847 eingeweiht wurde. Damals hatte die Maschine eine Leistung von 100 PS und eine
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h.
Der kleine Zug bot der Bevölkerung von
Locarno 1947 das Vergnügen, die Strecke
Locarno–Tenero (damals noch nicht im
Tunnel) und zurück zu fahren. An dem

INFO
1947. Da sinistra: Savina Bölt con la figlia
Yvonne, Clelia Carrara con le figlie Ave e
Haydèe, e l'amica Vittoria.

Hintermann&Ruffini SA
In di Salécc 19
6670 Avegno
Tel: 091 780 71 74
Mail: info@hintermann-ruffini.ch
Sito: www.hintermann-ruffini.ch

Wir stützen unser gesamtes Wirken
auf zwei wichtige und grundlegende
Punkte: Innovation und Tradition.
Ein Dach ist nicht mehr einfach eine
Bedachung, sondern ein wesentlicher
Teil einer jeder Konstruktion.
Photovoltaikanlagen, verschiedene Arten
von Systemen und immer strengere
thermische Anforderungen erfordern
eine kontinuierliche Erneuerung. Auf der
anderen Seite ist Holz jedoch ein seit
Jahrhunderten im Tessin verarbeitetes
Material und die Erfahrung und Tradition
von Zeichnern und Mitarbeitern sind
unerlässlich, um die Qualität zu
gewährleisten, an die unsere Kunden
und Partner gewöhnt sind.

Unser Team
Im Moment besteht unser Team aus
13 kompetenten und motivierten
Mitarbeitern, welche jeden Tag ihr
Bestes geben, um die Wünsche unserer
Partner und Kunden zu verwirklichen.
Wir brauchen nur Material guter
Qualität und bieten sorgfältige, präzise
Ausführungen durch geschultes
Personal mit grosser Erfahrung.

Riattazione casa a Cardada 2020
(Arch. Roberto Poroli)

Il sole – la stella
che ci dona vita
Senza il sole non
saremmo nulla, non ci
sarebbe vita sulla Terra.
Ma il sole ha anche la
potenza di distruggere
ogni vita. Ed è quello che
farà sicuramente, non c’è
scampo! Ma tranquilli: Lo
farà soltanto fra circa 5
miliardi di anni – se mai
la Terra ci sarà ancora…
di Ruedi Weiss

“

Sommer, Sonne, Sonnenschein was könnte schöner sein?“ (Estate, sole, luce – cosa c’è di più bello?) Questo ritornello di una canzonetta estiva, in questi giorni è per molti il
motto attuale. Ma è sin dai tempi antichissimi che il sole ha interessato gli uomini e molti, osservando il sole e le stelle, si sono anche posti delle domande:
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Come è nato tutto ciò? Che altro c’è là
fuori? Da dove veniamo e dove stiamo
andando?
Lontano 150 milioni di chilometri
Ormai è dimostrato e noto: Il sole è
nato circa 4.7 miliardi di anni fa e fra
altrettanti si sarà esaurito. Noi viviamo
sul bordo esterno della nostra via lattea che consiste di milioni di stelle. Una
di queste è il sole. Assieme ad otto pianeti e a molti asteroidi costituisce il nostro sistema solare. Questa enorme stella formata da un’immensa nuvola di
gas infuocata, si trova ad una distanza
di circa 150 milioni di chilometri dalla
Terra. La sua luce ci mette circa 8 minuti per percorrere questa distanza e raggiungere la Terra.

la Terra si veneravano gli dei e le dee del
sole. Si pensa che attorno al 5000 avanti
Cristo anche la torre di Babele fosse costruita come osservatorio astronomico
e che servisse a pianificare i lavori nei
campi e a registrare le stagioni.

Le pietre magiche di Stonehenge
Stonehenge è uno dei luoghi di culto
più antichi; si tratta di una serie magica
di immense rocce che si ergono nel sud
dell’Inghilterra. Attorno al 2600 avanti Cristo è lì che gli uomini dell’età del-

la pietra iniziarono a costruire un luogo di culto. Posizionarono le rocce in
modo tale da poter osservare la posizione del sole e della luna nel corso delle
stagioni.

Il culto del sole presso gli Egizi
Il primo uomo che si rese conto che
ogni vita sulla Terra dipende dal sole
sembra essere stato un faraone. Per l’imperatore egizio Akhenaton (1365-1347
avanti Cristo) il sole era un dio, accanto

Adorato e temuto
Pur essendo soltanto una stella, per noi
uomini il sole è di gran lunga il corpo
celeste più importante e da migliaia di
anni o veneriamo. Il sole è da sempre
oggetto di preghiera e di timore e a lui
si dedicano dei sacrifici – ovunque sul-
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al quale non ne esistevano altri. Nell’antico Egitto c’erano diverse concezioni
del sole divino, fra cui quella che il sole
fosse un disco rosso e incandescente che
attraversa il cielo in una grande nave, la
barca del sole. È con la costruzione della
piramide di Cheope e della grande Sfinge che nella 4° dinastia (ca. 2570-2450
avanti Cristo) ebbe inizio la fase principale della religione incentrata sul sole.

Tutti i dati sul sole
Diametro: Il sole presenta un diametro di circa 1,4 milioni di chilometri. La nostra Terra, invece, ha
un diametro di 13‘000 chilometri
e ci starebbe 109 volte nel sole.
Peso: Il sole è circa 330’000 volte più pesante della nostra Terra.
Concretamente pesa circa 2 000
000 000 000 000 000 000 000 000
000 chilogrammi.
Componenti: 75% idrogeno, 24%
elio, poco carbonio e poco ossigeno.
Distanza dalla Terra: Circa 150
milioni di chilometri.
Temperatura: Nel suo nucleo centrale, il sole raggiunge una temperatura di 15 milioni di gradi Celsius. In superficie, invece, presenta
“soltanto” 6‘000 gradi Celsius.
Energia solare: Assieme all’enorme
pressione presente al centro del
sole, il calore fa sì che l’idrogeno
sia continuamente bruciato e trasformato in elio – e cioè 4.2 milioni di tonnellate al secondo. Il sole
funziona quindi come un gigantesco reattore a fusione nucleare che
trasporta enormi quantità di energia verso la superficie. È in virtù di
questi processi che il sole emana
calore e luce.
Durata di vita: In totale 10 miliardi di anni. Il sole ha già consumato circa la metà dell’idrogeno presente nel suo nucleo. Quindi vivrà
ancora circa 5 miliardi di anni.

Celle solari ovunque
L’odierna civilizzazione ha ormai da
tempo riconosciuto i vantaggi delle fonti energetiche non fossili e si affida sempre più all’acqua, al vento e, soprattutto, all’energia solare. I pianificatori energetici partono dal presupposto
che già nell‘immediato futuro tutti gli
immobili adatti saranno dotati di impianti solari o di tegole solari. In seguito, sarà la volta delle pensiline dei parcheggi, dei binari e delle strade, e anche lo stesso manto stradale consisterà
di celle solari, in modo da poter coprire l’enorme fabbisogno energetico delle
generazioni future.

I raggi del sole possono fare
grandi danni
Il sole presenta molti vantaggi, non da
ultimo come fornitore di energia, ma
anche come fonte naturale di vitamina
D, un noto stimolante del buon umore.
Ma i raggi solari intensi possono anche
avere effetti negativi sulla salute se non
ci si protegge adeguatamente. Pensiamo
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anche solo al cancro della pelle, alla cataratta, all’insolazione, alle scottature o
al precoce invecchiamento della pelle.
Ma il fatto particolarmente insidioso è
che anche se il cielo è nuvoloso, i raggi ultravioletti attraversano le nuvole e
fanno danni. ◆

Ulteriori informazioni:
https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/sonne
Video:
Die Sonne - der Stern, von dem
wir leben (5’20): https://www.youtube.com/watch?v=dF-Gzr4ioCY
Die Sonne - Todesstern und Lebensspender (49‘40“): https://
www.youtube.com/watch?v=bjHz0c46kek
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Die Sonne – der Stern,
von dem wir leben
Ohne sie wären wir
nichts, denn es gäbe
kein Leben auf der
Erde. Doch die Sonne
hat gleichzeitig auch
die Kraft, alles Leben
wieder zu vernichten.
Und das wird sie mit
Sicherheit irgendwann
tun! Aber vielleicht tröstet
es uns, dass dies erst
in rund 5 Milliarden
Jahren geschehen wird
– wenn es die Erde dann
überhaupt noch gibt.
von Ruedi Weiss

“

Sommer, Sonne, Sonnenschein – was
gibt es Schöneres?“ Dieser Refrain eines Sommerliedes ist zurzeit für viele
das Motto. Doch die Sonne hat die Menschen schon seit jeher besonders interes-
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siert und viele haben sich beim Betrachten der Sonne und anderer Sterne auch
Fragen gestellt: Wie ist das alles entstanden? Was gibt es da draussen noch? Wo
kommen wir her und wohin gehen wir?
150 Millionen Kilometer entfernt
Unterdessen erforscht und bekannt ist,
dass die Sonne vor rund 4,7 Milliarden
Jahren entstanden ist und in etwa nochmals so langer Zeit verbrennen wird. Wir
Menschen leben im äusseren Teil unserer
Milchstrasse, die aus Millionen von Sternen besteht. Einer davon ist die Sonne.
Zusammen mit acht Planeten und vielen
Asteroiden bildet sie unser Sonnensystem.
Dieser riesige, aus einer feurigen Gaswolke bestehende Stern ist von der Erde
150 Millionen Kilometer entfernt. Selbst
das Licht braucht für die Strecke von der
Sonne zur Erde etwa acht Minuten.

all auf der Erde wurden die Sonnengötter angebetet, gehuldigt und gleichzeitig
gefürchtet. Vermutlich wurde auch der
Turm zu Babel (Babylon) um 5‘000 vor
Christus als astronomisches Observatorium gebaut und diente dazu, den Ackerbau zu planen und die Jahreszeiten aufzuzeichnen.

Magische Steine von Stonehenge
Zu den ältesten Kultstätten gehört Stonehenge, eine magische Ansammlung von
gigantischen Gesteinsbrocken in SüdEngland. Dort begannen um 2’600 vor
Christus Steinzeitmenschen damit, eine
Kultstätte zu errichten. Sie ordneten die

Angebetet und gefürchtet
Die Sonne ist zwar nur ein Stern, aber
für uns Menschen ist sie der bei weitem
wichtigste Himmelskörper, den wir seit
Tausenden von Jahren verehren. Über-

FJ / LUGLIO - AGOSTO | JULI - AUGUST 2022

131

Steine so an, dass der Stand der Sonne
und des Mondes im Lauf der Jahreszeiten
verfolgt werden konnte.
Sonnenkult bei den alten Ägyptern
Vielleicht war der erste Mensch, der erkannte, dass alles Leben auf der Erde
von der Sonne aufrechterhalten wird, ein
Pharao. Für den ägyptischen Herrscher
Echnaton (1365–1347 vor Christus) war
die Sonne ein Gott, neben dem es keinen anderen gab. Es gab verschiedene
Vorstellungen von der göttlichen Sonne

der Cheops-Pyramide und der grossen
Sphinx begann in der 4. Dynastie (ca.
2’570–2’450 vor Christus) die Hauptphase der Sonnenreligion.
Solarzellen überall
Die heutige Zivilisation hat die Vorteile von fossilfreien Energieträgern längst
erkannt und setzt zusehends auf Wasser,
Wind und vor allem auf Sonnenenergie. Energieplaner gehen davon aus, dass
schon in naher Zukunft sämtliche geeigneten Gebäude mit Solaranlagen oder SolarDachziegeln ausgerüstet sind. Später sollen

Überdachungen von Parkplätzen, Perrons
und Strassen hinzukommen und selbst die
Strassenbeläge sollen aus Solarzellen bestehen, um den gigantischen Energiebedarf
zukünftiger Generationen zu decken.

im alten Ägypten, zum Beispiel, dass die
Sonne eine rote, glühende Scheibe war,
die in einem grossen Schiff, der Sonnenbarke, den Himmel befuhr. Mit dem Bau
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Sonnenstrahlen können massiv
schaden
Die Sonne hat viele Vorteile, einerseits als
Energielieferant und andererseits als natürlicher Lieferant von Vitamin D, das
unsere Stimmung anhebt. Doch intensive Sonnenstrahlen können auch gesundheitsschädliche Auswirkungen haben,
wenn man sich nicht schützt. Stichworte
dazu: Hautkrebs, Grauer Star, Sonnenstich, Sonnenbrand oder vorzeitige Hautalterung. Und besonders heimtückisch:
Selbst bei grauem Himmel dringen
schädliche, ultraviolette Strahlen durch
die Wolken. ◆

Fakten rund um die Sonne
Durchmesser: Die Sonne hat einen
Durchmesser von etwa 1,4 Millionen
Kilometern, während unsere Erde einen von 13’000 Kilometern hat. Die
Erde würde also 109-mal in die Sonne passen.
Gewicht: Die Sonne ist etwa um das
330’000-fache schwerer als unsere Erde. Genau genommen wiegt sie
rund 2’000’000’000’000’000’000’000
’000’000’000 Kilogramm.
Bestandteile: 75% Wasserstoff; 24%
Helium; wenig Kohlenstoff und wenig Sauerstoff.
Abstand zur Erde: Rund 150 Millionen Kilometer.
Temperatur: Die Sonne erhitzt sich
in ihrem zentralen Kern auf eine
Temperatur von 15 Millionen Grad
Celsius. An der Oberfläche sind es
„nur“ noch 6‘000 Grad Celsius.
Sonnenenergie: Verbunden mit dem
enormen Druck, der im Kern der
Sonne herrscht, bewirkt die Hitze,
dass ständig Wasserstoff zu Helium verbrannt wird – und zwar 4,2
Millionen Tonnen pro Sekunde. Die
Sonne funktioniert also wie ein gigantischer Kernfusionsreaktor, der
riesige Energiemengen nach aussen
zur Oberfläche transportiert. Diese Prozesse bewirken, dass die Sonne
heizt und leuchtet.
Lebensdauer: Insgesamt 10 Milliarden Jahre. Gut die Hälfte des gesamten Wasserstoffs, der in ihrem Kern
vorhanden ist, hat die Sonne bereits
verbraucht. Die Sonne wird also
noch knapp 5 Milliarden Jahre leben.
Weitere Infos unter:
https://www.planet-wissen.de/natur/weltall/sonne
Videos:
Die Sonne – der Stern, von dem wir
leben (5’20): https://www.youtube.
com/watch?v=dF-Gzr4ioCY
Die Sonne – Todesstern und Lebensspender (49‘40“): https://www.youtube.com/watch?v=bjHz0c46kek
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Oroscopo luglio

Caro Ariete, c’è profumo d’estate. All’inizio del mese
tutto passa velocemente, le energie positive ti mettono in testa allo zodiaco, quindi vai in tutte le direzioni,
hai tantissime idee, la tua agenda è piena, sei richiesto, in buona forma fisica, passi da un piano di vacanze all’altro, tra la famiglia e il lavoro. Nel mese di luglio mantieni lo stesso passo. Sei circondato e completo, niente ti interferisce e fai incontri inaspettati; tutto ti suggerisce che ti trovi in acque quiete. Per
quelli che continuano a lavorare, attorno al 12 ci sarà
una novità per il tuo segno, una svolta, e le tue occasioni di cambiare lavoro saranno duplicate.

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
I pianeti turbano il tuo amore, il mese è variegato;
pensavi di vivere un luglio tranquillo, ma sarà l’opposto. In amore ci saranno tanti colpi di scena, soprattutto durante la seconda settimana. Le coppie si avvicinano ancora, i single vengono sorpresi; c’è profumo
di cambiamento. Se hai programmato un viaggio in famiglia, stai tranquillo perché il clima sarà favorevole
fino al 26. Per alcuni, l’ultima settimana di luglio sembrerà la fine delle vacanze; senza stress, l’orizzonte
è nitido; sei al meglio della tua forma fisica e morale.
Un buon stato d’animo ti permette di sviluppare nuovi
progetti per il futuro. Caro Toro, in questo mese di luglio avrai successo.

E

Umzüge und Transporte
Lager und Möbellager

Mio caro Gemelli, luglio è alle porte e tutti i tuoi sensi sono risvegliati, fai affidamento sui tuoi sentimenti, non che tu abbia altra scelta, ma purtroppo non riesci a gestire ogni cosa; se preferisci dare la priorità
ai tuoi amori, finisci per mettere da parte la famiglia.
Non abbandoni proprio chiunque; sei concentrato soprattutto sull’evoluzione della tua vita sentimentale. Tutto cambia nel corso della terza settimana; i tuoi
cari suonano l’allarme, e tu ti sforzi per quanto non ti
piaccia questa situazione. Attorno al 27, alcuni fastidi di natura professionale ti riportano alla realtà; i tuoi
neuroni vanno in ogni direzione, non sei abbastanza
rilassato. Fortunatamente ci sono i tuoi amici ad aiutarti, devi confidare in te stesso.

Ariete - Widder
Lieber Widder, es duftet nach Sommer. Zu Beginn
des Monats vergeht alles schnell und positive Energien bringen Sie an die Spitze der Tierkreiszeichen.
Sie bewegen sich in alle Richtungen, haben zahlreiche Ideen, einen vollen Zeitplan, sind gefragt, in guter
körperlicher Verfassung und wechseln von einem Urlaubsplan zum anderen, zwischen Familie und Arbeit.
Im Juli behalten Sie das gleiche Tempo bei. Sie sind in
guter Gesellschaft und fühlen sich vollständig, nichts
stört Sie und überraschende Begegnungen erwarten Sie. Alles deutet darauf hin, dass Sie sich in ruhigen Gewässern befinden. Sollten Sie weiterarbeiten,
kommt um den 12. eine Neuheit auf Ihr Zeichen zu,
eine Wende und Ihre Chancen auf einen Jobwechsel
verdoppeln sich.

Toro - Stier
Die Planeten stören Ihr Liebesleben und der Monat
bleibt abwechslungsreich. Sie hatten sich auf einen
ruhigen Juli eingestellt, aber das Gegenteil trifft ein.
In der Liebe wird es besonders in der zweiten Woche
viele Wendungen geben. Paare kommen sich noch näher, Singles werden überrascht – Veränderung liegt in
der Luft. Wenn Sie einen Familienausflug geplant haben, können Sie beruhigt sein, denn die Stimmung ist
bis zum 26. günstig. Einigen wird die letzte Juliwoche
wie das Urlaubsende vorkommen: ohne Stress am klaren Horizont. Sie sind in bester körperlicher und moralischer Verfassung. Dank guter Stimmung können Sie
neue Projekte für die Zukunft entwickeln. Lieber Stier,
in diesem Juli werden Sie erfolgreich sein.

Gemelli - Zwillinge
Lieber Zwilling, der Juli steht vor der Tür, alle Ihre Sinne
sind erwacht und Sie verlassen sich auf Ihre Gefühle.
Natürlich haben Sie keine Wahl, aber leider können Sie
nicht mit allem umgehen. Wenn Sie alles auf die Liebe
setzen, könnten Sie die Familie vernachlässigen. Lassen Sie nicht alle im Stich und konzentrieren Sie sich
auf die Entwicklungen in Ihrem Gefühlsleben. Alles ändert sich in der dritten Woche, Ihre Liebsten schlagen
Alarm und Sie bemühen sich, auch wenn Ihnen die Situation nicht gefällt. Um den 27. werden Sie durch berufliche Probleme zurück in die Realität gebracht, Ihre
Neuronen bewegen sich in alle Richtungen und Sie
sind nicht entspannt genug. Zum Glück sind Ihre Freunde da, um zu helfen. Vertrauen Sie sich selbst.

Horoskop Juli

F

Anche se le vacanze sono nell’aria, per te, caro Cancro, il mese di luglio non è così semplice. All’inizio del
mese, le influenze astrali ti complicano la vita, i progetti vengono rimandati; dei piccoli ostacoli intralciano il tuo cammino. La famiglia potrebbe essere influenzata dai tuoi continui cambi d’umore. Perciò invece di mangiarti il fegato inutilmente, cerca di rilassarti.
Sia che tu vada in vacanza o meno, ci sono molti modi
per alleviare lo stress. Chiedi aiuto invece di chiuderti
in te stesso, sei circondato da persone pronte ad aiutarti. Attorno al 23 luglio, ci sarà un alleggerimento e
potrai respirare un po’. L’ultima settimana sarà tranquilla, un imprevisto positivo ti dà la carica.

G
Luglio porta con sé buone notizie, caro Leone. Le stelle hanno deciso di coccolarti e se hai pianificato un
viaggio, andrà alla grande; è un inizio estate felice e
caldo. Il tuo amore assume un tocco festivo, riesci a
sedurre e sei al top; usi la carta del tuo fascino. Gli incontri sono promettenti. Un po’ intrattabile, nel corso
del mese di luglio il Leone abusa del suo potere seduttivo. Fino al 23 rimani tranquillo perché è tutto al suo
posto, poi diventi irritabile per un sì o per un no. Chiedi
al tuo partner di lasciarti un po’ di spazio. Il tuo cattivo
umore non dura a lungo, poiché capisci di non essere di buona compagnia, e riesci a comportarti meglio.

H
Caro Vergine, luglio è finalmente arrivato e con sé
porta un sacco di sorprese e di soddisfazioni. Molti
di voi sono privilegiati, sia in campo sentimentale che
in quello professionale. Attorno al 5 del mese è tempo
di entusiasmo: fai incontri bellissimi, i tuoi amici sono
presenti, ricevi inviti, si creano affinità amorose; la tua
agenda è al completo. Per quelli che lavorano, l’atmosfera è tranquilla; in ufficio ci sarà aria di vacanze.
Durante i viaggi di lavoro potresti incontrare qualcuno che ti fa battere il cuore. Nella terza settimana regna la famiglia dove l’atmosfera è rilassata, il tuo cielo
astrale è sgombero, ti riunisci e sei sereno.

Cancro - Krebs
Auch wenn Urlaubsstimmung in der Luft liegt, ist der
Juli für Sie nicht ganz so einfach. Zu Beginn des Monats erschweren Ihnen astrale Einflüsse das Leben,
Projekte werden verschoben und kleine Hindernisse
liegen auf Ihrem Weg. Die Familie könnte von Ihren
ständigen Stimmungsschwankungen beeinflusst werden. Anstatt also sauer zu werden, versuchen Sie,
sich zu entspannen. Ob Sie in den Urlaub fahren oder
nicht, es gibt viele Möglichkeiten, Stress abzubauen.
Bitten Sie um Hilfe, anstatt sich zu verschliessen. Sie
sind von Menschen umgeben, die bereit sind, Ihnen zu
helfen. Um den 23. Juli herum klärt sich der Horizont
und Sie können ein wenig aufatmen. Die letzte Woche
wird ruhig und ein unerwartetes positives Ereignis
gibt Ihnen neuen Antrieb.

Leone - Löwe
Der Juli bringt gute Nachrichten, lieber Löwe. Die Sterne haben sich entschieden, Sie zu verwöhnen. Wenn Sie
eine Reise geplant haben, wird diese fantastisch – vor Ihnen liegt ein glücklicher und warmer Sommerbeginn. Ihre
Liebe bekommt einen festlichen Hauch, Sie können verführen und sind in Bestform – spielen Sie Ihren Charme
aus. Treffen sind vielversprechend. Im Laufe des Monats
Juli missbraucht der etwas widerspenstige Löwe seine
verführerische Macht. Bis zum 23. bleiben Sie ruhig, weil
alles am richtigen Platz ist, dann reagieren Sie gereizt auf
ein Ja oder Nein. Bitten Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin, Ihnen mehr Raum zu lassen. Ihre schlechte Laune
hält nicht lange an. Sie verstehen, dass Sie keine gute
Gesellschaft sind und sich besser verhalten sollten.

Vergine - Jungfrau
Liebe Jungfrau, der Juli ist endlich da und bringt viele Überraschungen und Genugtuungen mit sich. Ihr
Zeichen wird begünstigt, sowohl im emotionalen als
auch im beruflichen Bereich. Um den 5. des Monats
können Sie begeistert sein: Wunderschöne Treffen
stehen an, Ihre Freunde sind anwesend, Sie erhalten
Einladungen, es entstehen liebevolle Verbindungen,
Ihre Agenda ist ausgebucht. Bei der Arbeit herrschen
eine ruhige Atmosphäre und Urlaubsstimmung. Auf
Geschäftsreisen könnten Sie jemanden treffen, der
Ihr Herz höherschlagen lässt. Die dritte Woche ist von
einer entspannten Atmosphäre in der Familie gekennzeichnet. Ihr astraler Himmel ist wolkenlos, Treffen
finden statt und Sie sind unbeschwert.

ASCO-fer s.a.
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Geländer, Tore, Fenster, Treppen, Vordach,
Edelstahl, usw.
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Oroscopo luglio

All’inizio del mese non accade nulla di ché, dovrai aspettare fino al 16 per notare una piccola svolta in amore, nella famiglia e nel lavoro. Le opportunità si presentano; se devi prendere delle decisioni importanti, non le rimandare troppo. Se stai pensando
di trasferirti, è una buona idea perché devi vedere il
mondo e cambiare prospettiva può solo farti del bene.
Se hai in programma una vacanza, questo è il periodo ideale; altrimenti, se devi lavorare, l’atmosfera rimane solare e luminosa senza il solito stress. In famiglia è tutto calmo, ti riunirai a una grigliata. A luglio
avrai a disposizione alcune occasioni piacevoli, riposo e relax.
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Una ventata di libertà soffia nel tuo segno, caro Scorpione. Il buon umore è di casa dall’inizio del mese. Comunque tutti conoscono la tua natura esplosiva, sei in
grado di spazzare via tutto in qualunque momento. Hai
bisogno di una vacanza; lo gridi a gran voce. Hai bisogno dei tuoi cari in famiglia. Essere circondato dalla
tua cerchia ti dà tanta motivazione. Tra l’11 e il 16 luglio, una dinamica particolare risveglia tutti i tuoi sensi. Decidi di lasciare andare la briglia, ti liberi: uscite,
serate frenetiche e nuovi incontri. Poi, attorno al 23,
torni in modalità “tranquillo”, preferendo lunghe passeggiate in campagna o in riva al mare.

K
Attorno a te c’è un po’ di elettricità; siamo in estate,
dovresti riuscire a rilassarti ma ci sono delle tensioni. Dall’11 luglio emerge il tuo cielo astrale, ma prima di allora dovrai passare dai fastidi alle delusioni e
alle agitazioni. Le relazioni sono animate, ognuna ha
la sua particolarità; non sei sempre d’accordo con gli
altri, i toni si alzano. Sei stressato da un punto di vista professionale e personale a causa della stanchezza accumulata, quindi devi riposare. Se hai programmato qualche giorno di vacanza, va tutto bene; se non
dovessi averne il tempo, fai qualche camminata, trova un posto appartato con un buon libro, passeggia,
e così riuscirai a rilasciare la tensione e a ritrovare il
benessere.

Bilancia - Waage
Zu Beginn des Monats passiert nichts und Sie müssen bis zum 16. warten, um eine kleine Wende in der
Liebe, in der Familie und bei der Arbeit zu bemerken.
Chancen ergeben sich; wenn Sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, verschieben Sie diese nicht
zu lange. Sollten Sie über einen Umzug nachdenken,
ist das eine gute Idee, denn Sie müssen die Welt sehen. Die Perspektive zu ändern, kann Ihnen nur guttun. Wenn Sie einen Urlaub planen, ist dies der ideale
Zeitpunkt; wenn Sie hingegen arbeiten müssen, bleibt
die Atmosphäre sonnig und hell, ohne den üblichen
Stress. In der Familie ist alles ruhig und Sie treffen
sich zum Grillieren. Im Juli warten einige angenehme
Gelegenheiten, Ruhe und Entspannung auf Sie.

Scorpione - Skorpion
Ein Hauch von Freiheit weht in die Richtung Ihres Zeichens, lieber Skorpion. Gute Laune herrscht bei Ihnen
seit Anfang des Monats vor. Alle kennen natürlich
Ihre explosive Natur und Sie könnten jederzeit alles
sprengen. Sie brauchen Urlaub, Sie schreien laut danach. Sie brauchen Ihre Liebsten in der Familie. Von
ihnen umgeben zu sein, motiviert Sie. Zwischen dem
11. und 16. Juli weckt eine besondere Dynamik alle
Ihre Sinne. Sie entscheiden sich, die Zügel loszulassen, Sie befreien sich: ausgehen, aktive Abende und
neue Begegnungen. Um den 23. kehren Sie dann in
den „ruhigen“ Modus zurück und bevorzugen lange
Spaziergänge auf dem Land oder am Meer.

Sagittario - Schütze
Es knistert um Sie herum, es ist Sommer und Sie sollten sich entspannen. Stattdessen tauchen Spannungen auf. Ab dem 11. Juli beginnt Ihr Astralhimmel zu
leuchten, aber vorher gibt es Ärger, Enttäuschung und
Aufregung. Beziehungen sind lebendig, jede hat ihre
Besonderheit. Sie sind nicht immer mit anderen einverstanden, die Töne werden lauter. Sie sind beruflich
und persönlich wegen der angestauten Müdigkeit gestresst und müssen sich ausruhen. Sie tun gut daran,
ein paar Tage Urlaub zu planen; wenn Sie dafür keine
Zeit haben, gehen Sie spazieren, suchen Sie sich mit
einem Buch einen abgelegenen Ort, wandern Sie und
lösen Sie so die Spannung und erlangen Sie Ihr Wohlbefinden wieder.

Horoskop Juli

L

Saturno influenza le aree emotive, ma tu cerchi soprattutto stabilità. Gli scambi sono costruttivi ma hai
difficoltà a dare fiducia e gli altri lo capiscono. Attorno al 18 luglio un cambiamento ti dà una risposta. Avvicinandoti alla tua famiglia assicurerai il tuo benessere; non trascurare i tuoi cari. Stai prestando ascolto
ai tuoi figli, a casa l’atmosfera è estiva, anche se hai
un po’ di lavoro da portare a termine; riesci a concederti una ben meritata vacanza al mare. In un angolino
della tua testa, sei già in vacanza. Attorno al 24 percepisci un piccolo calo di energia; lascia che siano gli
altri a prendersi cura di te. Il 28 del mese è un giorno bellissimo.

A
Il mese di luglio è sotto sorveglianza. I sentimenti vacillano, vorresti crederci di più ma hai paura di sbagliare. All’inizio del mese sarai in pieno subbuglio, non
sai quali decisioni prendere, ma sarà necessario che
tu lo faccia. Perché non fare una piccola vacanza per
sfuggire al caos quotidiano? L’estate ti dà tante opportunità e iniziare su nuove basi potrebbe essere una
buona idea. Per affrontare i cambiamenti e fare nuove
scelte dovrai faticare un po’, anche se siamo in estate. Se ti è possibile, cambia ambientazione; se lavori,
concediti dei momenti di evasione facendo qualcosa
di nuovo (un hobby, un’attività...). Attorno al 21 luglio,
ritrovi le forze.

B
La fortuna raggiunge il tuo segno. Il mese di luglio illumina la tua annata. Hai delle capacità, i tuoi progetti
si realizzano, sembri sulla strada del successo. Nella
tua vita professionale inizi a osare, tutto è trasparente: nuoti in acque limpide. È come se niente o nessuno potesse resisterti. Se per qualcuno di voi le vacanze dovessero significare riposo, altri sono più esaltati del solito. Se il successo viene prolungato fino al
23 luglio, la tua sete potrebbe durare più a lungo: sei
molto motivato. Le congiunzioni astrali ti spingono su
sentieri mai percorsi, ma non hai paura e ti fidi del destino. Di avventura in avventura, affronti ogni sentiero, sei vivace.

Capricorno - Steinbock
Saturn beeinflusst alle emotionalen Bereiche, aber
Sie suchen vor allem Stabilität. Der Austausch ist konstruktiv, aber Sie haben Schwierigkeiten, Vertrauen
aufzubauen, und andere verstehen das. Um den 18.
Juli gibt Ihnen eine Veränderung eine Antwort. Wenn
Sie sich Ihrer Familie nähern, ist Ihr Wohlbefinden
gewiss; vernachlässigen Sie Ihre Liebsten nicht. Sie
hören auf Ihre Kinder, zu Hause ist die Atmosphäre
sommerlich, auch wenn Sie ein wenig Arbeit zu erledigen haben. Sie können sich einen wohlverdienten
Strandurlaub gönnen. In einem Winkel Ihres Kopfes
sind Sie bereits im Urlaub. Um den 24. spüren Sie einen leichten Energieverlust. Lassen Sie zu, dass sich
andere um Sie kümmern. Der 28. des Monats ist ein
wunderschöner Tag.

Acquario - Wassermann
Der Monat Juli steht unter Beobachtung. Gefühle schwanken,
Sie sehnen sich nach mehr Vertrauen, aber haben Angst, Fehler zu machen. Zum Monatsbeginn werden Sie in Aufruhr sein.
Auch wenn Sie nicht wissen, welche Entscheidungen zu treffen sind, müssen diese getroffen werden. Warum nicht einen
Kurzurlaub machen, um dem täglichen Chaos zu entfliehen?
Der Sommer bietet Ihnen viele Möglichkeiten und es könnte
eine gute Idee sein, auf einer neuen Grundlage zu beginnen.
Um Veränderungen zu bewältigen und neue Entscheidungen
zu treffen, müssen Sie sich ein wenig Mühe geben, auch wenn
wir im Sommer sind. Ändern Sie, wenn möglich, Ihre Umgebung. Sollten Sie arbeiten, gönnen Sie sich eine Abwechslung,
indem Sie etwas Neues ausprobieren, z. B. ein Hobby, eine Aktivität etc. Um den 21. Juli finden Sie Ihre Kräfte wieder.

Pesci - Fische
Das Glück erreicht Ihr Zeichen. Der Monat Juli beleuchtet Ihren Jahrgang. Sie haben Fähigkeiten, Ihre
Projekte werden umgesetzt, Sie scheinen auf dem Weg
zum Erfolg zu sein. In Ihrem Berufsleben beginnen Sie
etwas zu wagen und alles ist transparent: Sie schwimmen in kristallklaren Gewässern. Es ist, als ob Ihnen
nichts und niemand widerstehen könnte. Wenn für einige unter Ihnen der Urlaub Ruhe bedeutet, sind andere
beflügelter als sonst. Sollte der Erfolg bis zum 23. Juli
andauern, könnten Sie länger danach dürsten: Sie sind
sehr motiviert. Die Astralkonstellationen treiben Sie auf
unbekannte Pfade, aber Sie haben keine Angst und vertrauen dem Schicksal. Von einem Abenteuer ins nächste, Sie fürchten keinen Weg und sind lebhaft.

Servizi e realizzazioni
Impresa generale
Merlini & Ferrari SA assume mandati di Impresa Generale, gestendo quindi tutto il
processo della costruzione: ad iniziare dalla richiesta e valutazione di offerte presso
artigiani e fornitori, passando per il conferimento degli ordini ed attività preparative
e coordinative, fino ad arrivare alla direzione lavori e alla supervisione continua della
costruzione fino alla sua ultimazione.
Impresa totale
Merlini & Ferrari SA assume pure mandati di Impresa
Totale, iniziando in tal caso il
suo operato già
con il progetto
architettonico.
Tutti i rischi e le
responsabilità
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mentre al committente viene
consegnato un
oggetto chiavi
in mano a prestazioni stabilite in partenza.
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Leistungen und Bauwerke
Generalunternehmen
Merlini & Ferrari SA übernimmt Generalunternehmensmandate und kann somit,
wenn gewünscht, den gesamten Bauprozess kontrollieren und begleiten, beginnend mit der Offertenstellung seitens
Handwerker und Lieferanten, über vorbereitende und koordinierende Tätigkeiten
bis hin zu Bauführung und Fertigstellung.
Totalunternehmen
Merlini & Ferrari SA kann auch als Totalunternehmen wirken. In diesem Fall werden das gesamte Bauvorhaben und alle
damit gekoppelten Projektrisiken noch vor
der Planungsphase übernommen und dem
Auftraggeber bei Projektabschluss ein
schlüsselfertiges Objekt zum vorher vereinbarten Festpreis übergeben.
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Oroscopo agosto

Il delicato Ariete mostra le sue debolezze. Attorno al
giorno 11, metti alla prova i sentimenti degli altri rivelandoti sotto una nuova personalità. Il tuo atteggiamento positivo attrae gli sguardi di tutti. Cambi il tuo
comportamento e le tue abitudini; da parte tua sorprende, caro Ariete. Vengono create opportunità, le
relazioni sono vivaci, sarai di buonumore, e la tua cerchia lo apprezza: l’atmosfera è estiva e di festa, ti godi
le attività in famiglia. Accogli di buon grado i momenti di relax. In agosto, l’Ariete ha una sensazione di celebrazione, tra incontri e uscite. Il clima è caldo e sei
pieno di energia. Dal punto di vista professionale dovresti firmare un nuovo contratto. Se negli ultimi mesi
hai fatto grandi spese, le stelle stanno suonando l’allarme: devi risparmiare.

WELCHES
FOTO POSTEST
DU HEUTE?
egal welches,
wir machen es möglich.
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L’estate è favorevole, ti aiuta a dimenticare i conflitti e i problemi. Le stelle e il sole splendono. La prima
settimana sarà relativamente calma, caro Toro; è nei
quindici giorni seguenti che le cose iniziano a farsi
molto interessanti. Le stelle si concentrano sulle relazioni, sui sentimenti, sulla famiglia e sugli amici. Decidi di dare priorità assoluta alla tua vita privata invece che a quella lavorativa; sarà un’estate da passare
con i tuoi cari e amici. In vacanza sarai felice. Quelli che lavorano troveranno il tempo per riprendersi. Il
programma è fatto di relax, attività in famiglia, sport e
pigrizia. Il periodo è vantaggioso, la tua vita sentimentale è gratificante; sei al top.
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Hai bisogno di una bella boccata d’aria. Non puoi
chiedere di meglio, tra uscite, attività all’esterno,
nuotate e amicizie. Non guardare l’orologio: sei libero, ecco il momento che attendevi impaziente. La tua
estate è indaffarata, ma se ti annoierai ne sarai contento! Il sole ha un effetto vantaggioso sul tuo morale, sei euforico. Il tuo buon umore si diffonde; questa
atmosfera piacevole è benefica per chi ti sta intorno.
L’immaginazione, la felicità, il divertimento: agosto ti
offre un drink esotico. Dal 10 del mese, le stelle ti illumineranno. Attorno al 14, farai incontri piacevoli che ti
porteranno a incantevoli amicizie.

Ariete - Widder
Der sensible Widder zeigt seine Schwächen. Testen Sie am
11. die Gefühle anderer, indem Sie eine neue Persönlichkeit
offenbaren. Ihre positive Einstellung zieht alle Blicke auf
sich. Sie ändern Ihr Verhalten und Ihre Gewohnheiten – ein
überraschender Wandel Ihrerseits, lieber Widder. Gelegenheiten entstehen, Beziehungen sind lebendig, Sie haben
gute Laune und Ihre Umgebung schätzt das: Die Atmosphäre ist sommerlich und festlich, Sie erfreuen sich an Familienaktivitäten. Sie akzeptieren Momente der Entspannung
mit Leichtigkeit. Im August steht dem Widder der Sinn nach
Feierlichkeiten, zwischen Begegnungen und Ausflügen. Das
Klima ist warm und Sie sind voller Energie. Im beruflichen
Bereich sollten Sie einen neuen Vertrag unterschreiben.
Wenn Sie in den letzten Monaten grosse Ausgaben hatten,
schlagen die Sterne Alarm: Sie müssen sparen.

Toro - Stier
Der Sommer ist Ihnen gut gesinnt und hilft Ihnen, Konflikte und Probleme zu vergessen. Die Sterne und die
Sonne strahlen. Während die erste Woche relativ ruhig wird, beginnen die Dinge in den folgenden 15 Tagen interessant zu werden. Die Sterne konzentrieren
sich auf Beziehungen, Gefühle, Familie und Freunde.
Stellen Sie Ihr Privatleben über das Arbeitsleben und
verbringen Sie diesen Sommer mit Ihren Liebsten und
Freunden. Im Urlaub werden Sie glücklich sein. Falls
Sie arbeiten, werden Sie Zeit für Erholung finden. Auf
dem Programm stehen Entspannung, Familienaktivitäten, Sport und Nichtstun. Die Zeit ist vorteilhaft, Ihr
Liebesleben bereichert Sie und Sie sind in Bestform.

Gemelli - Zwillinge
Sie brauchen frische Luft. Sie können sich nichts Besseres wünschen als Ausflüge, Outdoor-Aktivitäten,
Schwimmen und Freundschaften. Vergessen Sie die
Zeit: Sie sind frei und der Moment, auf den Sie ungeduldig gewartet haben, ist gekommen. Ihr Sommer ist
hektisch und Sie werden sich über Langeweile freuen!
Die Sonne hat eine positive Wirkung auf Ihre Moral, Sie
sind euphorisch. Ihre gute Laune breitet sich aus und
diese angenehme Atmosphäre ist vorteilhaft für die
Menschen in Ihrem Umfeld. Fantasie, Glück, Unterhaltung: Der August bietet Ihnen einen exotischen Mix. Ab
dem 10. des Monats werden die Sterne Sie erleuchten.
Um den 14. kommt es zu angenehmen Begegnungen,
aus denen bezaubernde Freundschaften entstehen.

Horoskop August
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Hai soltanto una cosa in mente: divertirti con i tuoi
cari. Ricava il meglio dalla tua vacanza (se ci vai)
per ricaricare le batterie. La buona notizia è ciò che
ti attende nel mese di agosto: avrai finalmente il tempo per te stesso e per i tuoi cari. Le serate sul balcone o in riva al mare che aspetti da tanto, il relax sulla spiaggia o in montagna. In breve, nessun programma, nessun limite di orario: puoi sfruttare queste giornate estive. Sei pieno di energie anche se, attorno al
18, un piccolo fastidio potrebbe creare problemi: invece di buttarti giù, fai l’opposto prendendo il toro per le
corna.

G
Il mese di agosto ti dà tante soddisfazioni, hai l’animo
di un conquistatore; come al solito esplodi di energia.
Attorno al 13 avrai a disposizione nuove prospettive.
Tra il 21 e il 26 di agosto, alcuni eventi imprevisti potrebbero compromettere i tuoi programmi; non mollerai. Per molti, agosto è incoraggiante, ma quello che ti
aspetta è un mese di cambiamenti. La vita famigliare
è una parte importante della tua vita e ricavi il meglio
dai tuoi cari. In vacanza, ti piace incontrare tante persone! Prima di pensare alla scuola e riprendere l’anno
dovrai oziare un po’. Per alcuni sarà l’estate delle reunion. Il periodo è bellissimo e costruttivo.

H
Sin dall’inizio del mese, ti sembrerà tutto positivo: gli
amici ti sono vicini e così la tua famiglia, quindi sei felice e sereno. Senti il bisogno di sintonia; cerchi atmosfere zen e positive. In estate, e soprattutto nel mese
di agosto, la sintonia è richiesta, attorno a te tutto è
calmo, anche tu sei pacifico. Nella seconda parte del
mese ti godi tutti i piaceri offerti dall’estate, uscite,
passeggiate nella natura, prendere il sole in spiaggia,
vivendo intensamente ogni momento. Vuoi vivere dei
momenti di pace assoluta, per sconnetterti e restare
nella tua bolla. Il tuo obiettivo consiste nell’approfittare di questa estate per reclamare il tuo equilibrio personale.

Cancro - Krebs
Sie haben nur eines im Sinn: Sie wollen sich mit Ihren
Liebsten vergnügen. Holen Sie das Beste aus Ihrem
Urlaub heraus – sofern Sie einen machen –, um Ihre
Batterien aufzuladen. Die gute Nachricht ist das, was
Sie im August erwartet: Sie haben endlich Zeit für sich
und Ihre Liebsten. Die Abende auf dem Balkon oder
am Meer, auf die Sie lange gewartet haben, Entspannung am Strand oder in den Bergen. Kurz gesagt kein
Programm, keine zeitlichen Einschränkungen. Sie können diese Sommertage ausnutzen. Sie sind voller Energie, obwohl um den 18. ein kleines Ärgernis Probleme verursachen könnte: Anstatt sich hinunterziehen
zu lassen, tun Sie das Gegenteil und packen den Stier
bei den Hörnern.

Leone - Löwe
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Der Monat August verschafft Ihnen viel Genugtuung und
erweckt Ihre Erobererseele; wie üblich explodieren Sie
vor lauter Energie. Um den 13. eröffnen sich Ihnen neue
Perspektiven. Zwischen dem 21. und 26. August könnten unvorhergesehene Ereignisse Ihre Zeitpläne beeinträchtigen; Sie werden jedoch nicht aufgeben. Für viele
ist der August ermutigend, aber was Sie erwartet, ist ein
Monat im Zeichen der Veränderungen. Das Familienleben ist ein wichtiger Teil Ihres Lebens und Sie holen das
Beste aus Ihren Liebsten heraus. Im Urlaub treffen Sie
gerne viele Menschen! Bevor Sie an die Schule denken
und das Jahr fortsetzen, steht ein wenig Nichtstun an.
Für einige wird es der Sommer der Wiedervereinigungen sein. Der Zeitraum ist schön und konstruktiv.

Vergine - Jungfrau
Ab dem Monatsbeginn wird Ihnen alles positiv erscheinen: Freunde sind Ihnen nahe und so auch Ihre
Familie. Sie fühlen sich glücklich und gelassen. Sie
spüren das Bedürfnis nach Harmonie; Sie sind auf der
Suche nach Zen und einer positiven Atmosphäre. Im
Sommer und vor allem im August ist Einklang gefragt,
um Sie herum ist alles ruhig und auch Sie sind friedlich. In der zweiten Monatshälfte erfreuen Sie sich am
Sommer, an Ausflügen, Spaziergängen in der Natur,
Sonnenbaden am Strand, Sie erleben jeden Moment
intensiv. Sie möchten Momente absoluten Friedens
erleben, um auszuschalten und in Ihrer Blase zu bleiben. Ihr Ziel ist es, diesen Sommer zu nutzen, um Ihr
persönliches Gleichgewicht zurückzugewinnen.

falegnameria

thoma
schreinerei

ascona
falegnameria_thoma@gmx.ch

via del sole 22
6612 ascona
tel. 091 792 17 85

Tageseintritt:
Monatsabo:
Saisonabo:

CHF 25.–
CHF 250.–
CHF 1100.–

Rilassarsi, praticare sport o
entrambi. Venite a trovarci !
– Piscina coperta con idromassaggio
– Bagno turco, sauna, sanarium
– Palestra
Ingresso giornaliero:
CHF
25.–
Abbonamento mensile:
CHF 250.–
Abbonamento stagionale: CHF 1100.–

Gutschein
buono
für 1 Tageseintritt oder
ein neues Abo.
per 1 entrata giornaliera
o un nuovo abbonamento.

10 %TT

RABA
O
SCONT

Einmalig einlösbar pro Person. Gültig bis 31.12.22
Applicabile una volta sola a persona.
Valido fino al 31.12.22

Hapimag Resort Ascona
Via Muraccio 116 | 6612 Ascona | Schweiz
T +41 91 785 46 00 | ascona@hapimag.com
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Inizi questo mese in condizioni favorevoli, con un ottimo stato d’animo. La tua forma è fantastica, sei in attacco. La tua forma fisica eccellente ti spinge a dare
priorità agli sport estremi e alle attività del tempo libero. Sarà difficile starti dietro; dovrai tornare indietro.
Stai attento, se ti concentri esclusivamente sulla tua
forma fisica potresti mettere da parte la vita sociale e
dimenticare le cose più importanti. I tuoi amici rivendicano la tua presenza, le stelle ti giudicano. Gli inviti
raddoppiano e le opportunità di rilassarsi e di intrattenerti saranno parecchie. Devi riposare, perché se dovessi essere preso da affaticamento potresti sbandare e non uscire con gli amici o la famiglia. L’atmosfera
è più tranquilla dal 25 agosto.

K
Sulla linea del tuo slancio, agosto inizia molto bene,
sei agli albori di un cambiamento inaspettato. Non sai
quale sia questa trasformazione, ma pensi soltanto a
scoprire nuove mete e nuove persone, sei spiritoso.
Dal giorno 11 la tua socievolezza raggiunge l’apice.
Non farti mancare le uscite, gli incontri sono piacevoli; non perdi il tuo entusiasmo e ottimismo, il tuo posto
al sole è ben meritato. Offrendoti la possibilità di concretizzare un progetto affettivo, le stelle segnano questo periodo. Sai come creare opportunità, il successo ti segue. Il giorno 10 sarà probabilmente molto vantaggioso, metti alla prova la tua fortuna.

Scorpione - Skorpion
Sie beginnen diesen Monat unter günstigen Bedingungen
mit einer guten Stimmung. Sie sind in bester Form und gehen
alles an. Ihre exzellente Fitness treibt Sie dazu, Extremsportarten und Freizeitaktivitäten Vorrang einzuräumen. Es wird
schwer sein, mit Ihnen mitzuhalten; Sie werden umkehren
müssen. Seien Sie vorsichtig: Wenn Sie sich nur auf Ihre Fitness konzentrieren, könnten Sie das soziale Leben vernachlässigen und das wirklich Wichtige vergessen. Ihre Freunde
beanspruchen Ihre Präsenz, die Sterne beurteilen Sie. Die
Einladungen verdoppeln sich und es gibt viele Möglichkeiten,
sich zu entspannen und zu unterhalten. Sie müssen sich ausruhen, denn wenn die Müdigkeit Sie übermannt, könnten Sie
ins Schleudern geraten und nicht mit Freunden oder Familie
ausgehen. Die Atmosphäre ist ab dem 25. August ruhiger.

Sagittario - Schütze
Ihrem Schwung folgend beginnt der August optimal. Sie
befinden sich am Anfang einer unerwarteten Veränderung. Sie wissen nicht, um was für eine Transformation
es sich handelt, sondern denken nur daran, neue Ziele
und neue Menschen zu entdecken, Sie sind geistreich.
Ab dem 11. erreicht Ihre Geselligkeit den Höhepunkt.
Verpassen Sie es nicht, auszugehen, die Begegnungen
sind angenehm. Sie verlieren weder Ihre Begeisterung
noch Ihren Optimismus, Ihr Platz in der Sonne ist wohlverdient. Wenn Sie die Möglichkeit haben, ein emotionales Projekt zu verwirklichen, verweisen die Sterne
auf diesen Zeitraum. Sie wissen, wie man Chancen
schafft, der Erfolg ist Ihnen gewiss. Der 10. wird wahrscheinlich sehr vorteilhaft sein, testen Sie Ihr Glück.

A
Sei una di quelle persone che sorridono sempre, sei
solare. Infatti, il tuo buonumore è comunicativo, la tua
gioia di vivere contagiosa. Fino al 19 agosto le cose
non cambiano, e dopo la terza settimana potresti sentirti affaticato per tutti gli sforzi. I tuoi amici ti chiamano, le tue giornate sono piene, l’atmosfera è euforica.
È un buon mese di agosto che ti aspetta, ti piace passare il tempo con la famiglia, con i bambini; i tuoi cari
sono essenziali per la tua felicità; ti godi le vacanze in
loro compagnia. Attorno al 23, per chi lavora, un’opportunità potrebbe tramutare completamente l’orientamento della carriera: provaci.

B
Ahia! I pianeti giocano con i tuoi nervi, i loro impulsi
contradditori ti lasciano perplesso, ogni volta la situazione ti sfugge perché perdi il controllo. Hai dei problemi a cavartela. Le stelle svelano i tuoi progetti, tu
vai in tutte le direzioni: non riesci a trovare il rettilineo.
Fortunatamente, tra il 12 e il 17 tutto funziona, ritrovi
la ragione e la sicurezza. L’estate vuole darti un po’
di felicità e ci riesce! Capisci che è necessario fare
un passo indietro. Durante le vacanze o nei weekend
devi cercare di riposare. Concediti delle lunghe pause, goditi il sole, dimenticati i problemi della vita e fai
spazio alla novità.

Acquario - Wassermann
Sie sind einer dieser Menschen, die immer lächeln
und ein sonniges Gemüt haben. In der Tat spricht
Ihre gute Laune Bände und Ihre Lebensfreude ist
ansteckend. Bis zum 19. August ändern sich die Dinge nicht, nach der dritten Woche könnten Sie sich
jedoch aufgrund der Anstrengungen erschöpft fühlen. Ihre Freunde rufen Sie an, Ihre Tage sind voll,
die Atmosphäre ist euphorisch. Ein optimaler August
wartet auf Sie, Sie verbringen gerne Zeit mit der Familie und den Kindern. Ihre Liebsten sind für Ihr Glück
unerlässlich; Sie freuen sich über den Urlaub in ihrer
Gesellschaft. Um den 23. könnte eine Gelegenheit für
Berufstätige die Karriereausrichtung vollständig verändern: Probieren Sie es aus.

Pesci - Fische
Autsch! Die Planeten spielen mit Ihnen, die widersprüchlichen Impulse lassen Sie verwirrt zurück und jedes Mal entgleist Ihnen die Situation, weil Sie die Kontrolle verlieren.
Sie haben Probleme, alles zu schaffen. Die Sterne enthüllen Ihre Pläne und Sie versuchen alle Richtungen: Sie können den rechten Weg nicht finden. Glücklicherweise funktioniert zwischen dem 12. und 17. alles, Sie erlangen Ihre
Vernunft und Sicherheit zurück. Der Sommer will Ihnen ein
wenig Glück schenken und das gelingt ihm auch! Sie verstehen, dass es notwendig ist, einen Schritt zurückzugehen. Während des Urlaubs oder am Wochenende müssen
Sie versuchen, sich auszuruhen. Gönnen Sie sich lange
Pausen, legen Sie sich in die Sonne, vergessen Sie die Probleme des Lebens und schaffen Sie Raum für Neues.

Seriös

www.pulieco.ch

Nichts widersteht Ihnen im August: Sie sind voller
Energie. Hat Ihnen keiner gesagt, dass das Glück den
Kühnen hilft? Mit einer verführerischen Kraft wie Ihrer
sind Sie fast gezwungen, neue Menschen zu treffen.
Sie fühlen sich heiter und fast wie in die Kinderwiege zurückversetzt. Was auch immer Ihre Pläne sind,
mit der Unterstützung Ihrer Planeten sollten Sie in
der Lage sein, sie bald zu Ende zu bringen. Um den
8. könnte Sie ein arbeitsbedingtes Hindernis verunsichern; diese Situation wird nicht lange anhalten,
sondern sich mit der Unterstützung der Vorsehung
schnell lösen. Im Urlaub ist viel los und Sie erleben
den Sommer auf Ihre Weise, was Sie glücklich macht.
Seit sich Ihre Liebsten um Sie versammeln, kann alles
gut werden.

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

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

Niente ti resiste in agosto: sei pieno di energia. Non te
l’hanno mai detto che la fortuna aiuta gli audaci? Con
una forza di seduzione come la tua, sei quasi costretto a incontrare nuove persone. Ti senti sereno, quasi come se fossi in una culla. Qualunque siano i tuoi
programmi, con l’appoggio dei tuoi pianeti dovresti riuscire a portarli presto a termine. Attorno al giorno 8,
un ostacolo dovuto al lavoro potrebbe destabilizzarti; questa situazione non durerà a lungo, perché l’aiuto provvidenziale lo risolverà rapidamente. Le vacanze
sono frenetiche, vivi l’estate a modo tuo, il che ti rende felice. Da quando i tuoi cari si riuniscono attorno a
te, tutto andrà bene.

Capricorno - Steinbock

Dynamisch Effizient

Entspannen, Sport
treiben oder beides :
Besuchen Sie uns !

Zu Beginn des Monats bringt ein Gleichgewichtsverlust
Ihre Emotionen ins Wanken. Sie sind verärgert, werden
es aber nicht lange bleiben. Um den 9. August werden
Sie dynamischer und der Grundton ändert sich. Gegen
den 15. ist Ihr Geist ein echtes Feuerwerk, Ihr Mut führt
Sie zu neuen Horizonten und auch Ihre Liebsten profitieren von diesem vorübergehenden Wahnsinn. Sie strotzen
vor Ideen und sind an allen Fronten gleichzeitig: Familie,
Freunde, Arbeit und Liebe – Sie sind nicht zu stoppen.
Der Sommer schenkt Ihnen unerwartete Empfindungen.
Ob Sie im Urlaub sind oder nicht, Sie werden dem Rhythmus der warmen Sommertage folgen wollen. Lassen Sie
sich einen Drink schmecken. Sie versuchen, für alles offen zu sein. Die Sterne belohnen Sie für alle Anstrengungen, die Sie im letzten Monat unternommen haben.

L

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

Wellness
& Fitness

All’inizio del mese, una perdita di equilibrio fa vacillare le tue emozioni. Ti senti infastidito ma non durerà a
lungo. Attorno al 9 agosto troverai dinamismo e tono.
Verso il 15 la tua mente è un vero fuoco d’artificio, il
tuo coraggio ti porta a nuovi orizzonti e anche i tuoi
cari traggono beneficio da questa follia di passaggio.
La tua mente è affollata d’idee, sei su tutti i fronti contemporaneamente, famiglia, amici, lavoro e amore:
non ti fermi. L’estate ti dà sensazioni inaspettate. Che
tu sia in vacanza o meno, vorrai vivere al ritmo delle
calde giornate estive. Divertiti con un drink, stai cercando di aprirti a tutto. Le stelle ti premiano per tutti
gli sforzi fatti nell’ultimo mese.

Bilancia - Waage

Horoskop August

Pulieco SAGL Via Baraggie 26 | 6612 Ascona

I

Oroscopo agosto

Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf der Webseite
www.Raetseldino.de
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VERTICALI: 2. sta per lei - 3. negazione - 4. comprende
Mascate - 5. si sfruttano quelle buone - 6. una risposta chiara
- 7. consegnare, porgere - 9. Johann, l'autore de "il famoso
ospedale dei matti" - 10. bello, elegante - 11. la scuote dopo che
il pallone ha fatto gol - 16. fama non buona - 17. apparecchio
per la ricerca - 21. il boccone che si inghiotte - 22. con "fox"
è un ballo - 23. lo emette la sveglia tra due tic - 24. vi nacque
Anacreonte - 25. gli alberi della manna - 26. abitante, nativo
dell'Elide - 31. il simbolo dell'arsenico - 32. Tedio senza vocali.
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Minisudoku.it - Molto Difficile
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ORIZZONTALI: 1. elemento chimico di simbolo XE - 4.
standard delle telecomunicazioni utilizzato dalle aziende
telefoniche - 8. la regione con Lodi - 12. consonanti di Adele
- 13. le vie ... celesti - 14. i confini di Rostov - 15. unire,
congiungere - 18. cattive, malvagie - 19. la compagnia di
bandiera olandese - 20. Tatako, politico giapponese - 21. un
ruolo nel baseball - 27. pronome personale - 28. motoscafo da
competizione - 29. i limiti ... di Lecocq - 30. venne ucciso da
due serpenti - 33. prefisso per dopo - 34. Billy della musica pop.
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soluzione #4013

Minisudoku.it - Molto Difficile

VERTICALI:
1. Gorni che fu un noto fisarmonicista - 2. il Kenzaburo scrittore giapponese - 3. chierici, chiesa - 4. il signor... Schumacher
- 6. presidente Russo - 7. può precedere ... vita - 8. Raymond,
filosofo e sociologo francese - 12. unità di accelerazione in fisica - 13. individuo o cellula che, per un determinato carattere
mendeliano, possiede una coppia di alleli identici - 17. nucleo
dell'atomo di elio - 19. figlio di Zeto e Aedone - 20. quelle
operaie sono bottinatrici - 21. bracciante a giornata - 22. finirà a mezzanotte - 24. servizi vincenti - 28. era la casa del
"leoncino".
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ORIZZONTALI:
1. il medico che studiò la tubercolosi - 5. tumore benigno costituito da tessuto adiposo - 9. interruttore elettrico - 10. città
toscana - 11. carcere a vita, prigione a vita - 14. un dono dei Re
Magi a Gesù - 15. capo religioso Islamico - 16. particolare tipo
di savana americana - 18. battitura di cereali sull'aia - 21. August Friedrich, filologo tedesco - 23. reggono lo strascico della
sposa - 25. che denota amore solo per se stesso - 26. overlapping ... agli estremi - 27. vi ha sede un prestigioso college - 29.
lo splendore del pulito - 30. senza non c'è pianta.
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Kreuzworträtsel für Senioren - Nr. 04
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sudoku #4014

Grazie

politische
Ordnung
Staat
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Seestreitmacht
Verkehrs12 mittel
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+41
91 793 22 35
+41 91 793 22 35

New

New
Marian
e-boote
Marian e-boote

Wer glaubt, die schönsten Plätze sind schon vergeben,
der kennt uns noch nicht!

Attika Maisonette Wohnung mit
Traumseesicht – Brione s. Minusio
Wohnfläche: ca. 160 m²
Terrassenflächen: ca. 48 m²
Kaufpreis: CHF 2'200'000.-Objekt ID: W-02LP09

Exklusives Bijou im Grünen
Palagnedra
Wohnfläche: ca. 130 m²
Grundstücksfläche: ca. 394 m²
Kaufpreis: CHF 860’000.-Objekt ID: W-02P0RC

Zweifamilienhaus an zentraler Lage
Ascona
Wohnfläche: ca. 202 m²
Grundstücksfläche: ca. 453 m²
Kaufpreis: CHF 2'800'000.-Objekt ID: W-02OVPF

4 Zi.-Ferienwohnung an zentraler Lage
Ascona
Wohnfläche: ca. 104 m²
Terrassenfläche: 18 m²
Kaufpreis: CHF 790'000.-Objekt ID: W-02M9U1

2.5 Zi.- Ferienwohnung mit Traumblick
und Pool – Brione s. Minusio
Wohnfläche ca. 77 m²
Terrassenfläche: ca. 14 m²
Kaufpreis: CHF 760'000.-Objekt ID: W-02OYXG

4.5 Zi.-Wohnung mit Seesicht und Pool
San Nazzaro
Wohnfläche: ca. 125 m²
Terrassenflächen: ca. 40 m²
Kaufpreis: CHF 1'250'000.-Objekt ID: W-02OUC1

Einfamilienhaus mit Seesicht und
Bauprojekt - Vira
Wohnfläche: ca. 153 m²
Grundstücksfläche: ca. 640 m²
Kaufpreis: CHF 1'950'000.-Objekt ID: W-02OPGI

Ferienwohnungen in Seenähe
Ranzo
Wohnfläche: ca. 52-70 m²
Terrassenflächen: ca. 40 m²
Kaufpreis: ab CHF 335’000.-Objekt ID: W-02OSD0

Tessiner Dorfhaus an idyllischer Lage
Sant'Abbondio
Wohnfläche: ca. 280 m²
Grundstücksfläche: ca. 628 m²
Kaufpreis: CHF 1’730'000.-Objekt ID: W-02OKC3

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

