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Ferien Journal
L’ abitudine tende ad appiattire tutto: ciò che diventa routine, 

spesso, non affascina più. O, almeno, non come la prima 
volta. Ma l’estate che ci siamo appena lasciati alle spalle quel 

fascino l’aveva tutto. Perché dopo due anni segnati dal coronavirus, 
finalmente siamo tornati a respirare l’aria di festa. Quell’aria di una 
regione – non a caso definita Sonnenstube (quest’anno più che mai 
di nome e di fatto) – che sa dare il meglio di sé proprio durante i 
mesi caldi.
È stato un piacere ritrovare, e riscoprire, i caratteristici grandi 
eventi a cielo aperto, finalmente senza restrizioni, da Moon & Stars 
al Festival del film di Locarno, dal Vallemaggia Magic Blues al Jazz 
Ascona…
Tutto finito? Nient’affatto: sparate le sue… cartucce estive, il 
Locarnese ha ancora in dotazione parecchie altre chicche tutte da 
gustare anche per l’autunno. Cominciando con il concorso ippico 
e passando per le caratteristiche sagre autunnali, in una sinfonia 
di colori tipici di questa stagione che daranno al quadro della 
regione un tono ancora più incantevole. Sarà una sorta di fil rouge 
che introdurrà un altro periodo suggestivo: quello delle festività 
natalizie.

Buona lettura!

Andrea Pieroni

D urch die Gewohnheit flachen viele Dinge ab und was zur Routine 
wird, fasziniert oft nicht mehr. Zumindest nicht so sehr, wie 
beim ersten Mal. Aber der Sommer, den wir gerade hinter uns 

gelassen haben, hatte all diese Anziehungskraft. Denn nach zwei vom 
Coronavirus geprägten Jahren sind wir endlich wieder bereit, um 
festliche Luft einzuatmen. Die Luft einer Region, die nicht umsonst 
als Sonnenstube bezeichnet wird – dieses Jahr mehr denn je – und die 
gerade in den heissen Monaten ihr Bestes gibt.
Es war ein Vergnügen, die charakteristischen Grossveranstaltungen 
unter freiem Himmel wiederzuentdecken, endlich ohne 
Einschränkungen: Moon & Stars, das Filmfestival von Locarno, das 
Vallemaggia Magic Blues, das Jazz Ascona etc.
Und nun ist alles vorbei? Durchaus nicht: Das Locarnese hat 
noch einige andere Highlights auf Lager, die Sie auch im Herbst 
geniessen können. Beginnend mit dem Reitwettbewerb bis hin 
zu den charakteristischen Herbstfesten, in einer Symphonie der 
typischen Farben dieser Saison, die dem Bild der Region einen 
noch bezaubernderen Ton verleihen werden. Es wird eine Art roter 
Faden sein, der eine weitere bedeutende Zeit einführen wird: die 
Weihnachtszeit.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Andreas Pieroni

Il piacere di... 
riscoprire la 
routine

Das Vergnügen, 
erneut die Routine 
zu entdecken
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Le magiche notti stellate di Locarno
Locarnos magische Sternennächte

L ocarno come non l’avete mai vista. 
O, meglio, come non la si vedeva 
più da due anni. Dopo due anni 

di buio, Piazza Grande a Locarno ha da 
metà luglio in poi è tornata a vivere due 
settimane di magiche notti, rischiarate 
dalla luna e dalle stelle. Di quelle con la 
pronuncia inglese: Moon & Stars.
Dopo due anni di stop forzato causa 
pandemia, i ciottoli del salotto buono 
del Locarnese sono tornati a essere cal-
cati dalle migliaia di persone accorse, 
dalla Svizzera ma anche dall’estero, per 
applaudire alcune delle stars del grande 
firmamento musicale internazionale.
Moon & Star non è però una manife-
stazione da godere da una sola parte 
dell’imponente palco in Piazza Gran-
de: è un’autentica festa da vivere a 360° 
gradi, con parecchie animazioni anche 
nel suo… backstage, con tanto di villag-
gio ‘food truck’, concerti (sul palco del-
la ribattezzata ‘Piazza Piccola’, in Lar-
go Zorzi) e persino una gigantesca ruo-
ta panoramica da cui poter ammirare 

dall’alto le bellezze di una città final-
mente tornata a indossare l’abito della 
festa. ◆

L ocarno, wie Sie es noch nie gesehen 
haben – oder besser gesagt: wie man 
die Stadt seit zwei Jahren nicht mehr 

gesehen hat. Nach zwei Jahren Dunkelheit 
ist die Piazza Grande in Locarno ab Mitte 
Juli wieder zurück, um während zwei Wo-
chen magische Nächte zu erleben, die vom 
Mond und den Sternen erleuchtet werden. 
Oder auf Englisch: Moon & Stars.
Nach zwei Jahren des erzwungenen Stopps 
aufgrund der Pandemie wurden die Kiesel-
steine der guten Stube des Locarnese wie-
der von Tausenden von Menschen aus der 
Schweiz, aber auch aus dem Ausland betre-
ten, um den Stars des grossen internationa-
len musikalischen Firmaments zu applau-
dieren.
Moon & Stars kann jedoch nicht nur von 
einem Teil der imposanten Bühne auf der 
Piazza Grande aus genossen werden: Es 
handelt sich um ein authentisches Rund-
um-Fest, mit einem grossen Unterhaltungs-
programm auch im Backstage-Bereich, mit 
einem „Food Truck“-Dorf, Konzerten auf 
dem Paco – der umbenannten „Piazza Pic-
cola“ in Largo Zorzi – und sogar mit einem 
riesigen Riesenrad, von dem aus man die 
Schönheit einer Stadt bewundern kann, die 
endlich wieder ihr Festkleid trägt. ◆



8   FJ / SETTEMBRE - OTTOBRE | SEPTEMBER - OKTOBER 2022    FJ / SETTEMBRE - OTTOBRE | SEPTEMBER - OKTOBER 2022  9

Una tournée per i 75 anni del Locarno Film Festival
Eine Tournee zum 75. Jubiläum des Locarno Film Festivals

F esteggiamo. È con questo slogan 
che il Locarno Film Festival ha 
voluto celebrare i suoi 75 anni di 

vita. Varando una sorta di mini-tournée 
che ha toccato nove piazze del Locarne-
se e dove ha messo in scena dieci pelli-
cole che hanno segnato la storia di 15 
lustri di vita della kermesse pardata.
Perché il Locarno Film Festival è sì una 
rassegna di respiro internazionale, ma è 
anche, e soprattutto, una manifestazio-
ne dalla forte identità regionale. E pro-
prio per significare l’imprescindibile ra-
dicamento nel Locarnese, quale antipa-
sto al ‘dizaine’ pardata vera e propria, 
quest’anno gli organizzatori, in colla-
borazione con i Comuni della regione, 
hanno voluto proporre questo tour, ri-
volto in primis alla popolazione locale.
Partendo da Locarno, con Little Miss 
Sunshine (J. Dayton e V. Faris, 2006) 
per approdare a Vira Gambarogno con 
Magnificent Obsession (D. Sirk, 1954), 
prima del gran finale ad Ascona, con 
due serate proposte in collaborazione 

con il Locarno Kids, l’‘angolo giovane’ 
del festival: Nachtwald (A. Hörmann, 
2021) e Wolf Children - Ame e Yuki i 
bambini lupo (M. Hosoda, 2012). ◆

W ir feiern. Mit diesem Slogan 
wollte das Locarno Film Festival 
sein 75-jähriges Bestehen feiern. 

Eine Art Mini-Tournee, die sich auf neun 
Plätze des Locarnese konzentrierte und 
wo zehn Filme inszeniert wurden, die die 
Geschichte von 15 Glanzlichtern der Ver-
anstaltung geprägt haben.
Denn das Locarno Film Festival ist zwar 
eine international ausgerichtete Veran-
staltung, aber vor allem auch ein Event 
mit starker regionaler Identität. Und ge-
rade um die unverzichtbare Verwurze-
lung im Locarnese als Vorspeise zum ei-
gentlichen „Dizaine“ zu unterstreichen, 
wollten die Organisatoren dieses Jahr in 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
der Region diese Tour vorschlagen, die 
sich in erster Linie an die lokale Bevölke-
rung richtet.
Der Anfang fand in Locarno mit Litt-
le Miss Sunshine statt (J. Dayton und 
V. Faris, 2006), dann ging es in der Vira 
Gambarogno mit Magnificent Obsession 
weiter (D. Sirk, 1954), und das grosse Fi-
nale war in Ascona, mit zwei Abenden in 
Zusammenarbeit mit den Locarno Kids, 
der „jungen Ecke“ des Festivals: Nacht-
wald (A. Hörmann, 2021) und Wolf 
Children - Ame und Yuki, die Wolfskin-
der (M. Hosoda, 2012). ◆
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Per il Longines CSI Ascona, 
ostacoli troppo alti 
non ce ne sono
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 Leon Thijssen (NED)

Di nuovo in sella. E di 
nuovo, come consolidata 
e apprezzata abitudine fin 
dai suoi primi anni di vita, 
con una bella dose di 
accattivanti novità, per… 
galoppare verso un’altra 
edizione che saprà tenere 
tutti ancora una volta 
col fiato sospeso fino 
all’ultimo ostacolo. 

di Gianni Ponti

tro giorni, sul terreno dell’ex Aero-
dromo andranno in scena le finali dei 
Campionati svizzeri, ragion per cui i 
migliori avranno un motivo in più per 
non mancare l’appuntamento.
Nel presentare una manifestazione 
giunta al suo ventinovesimo capito-
lo, per entusiasmante che sia, c’è il pe-
ricolo di essere ridondanti: argomen-
ti che si ripetono, frasi fatte che torna-
no da un anno all’altro e argomenti triti 
e ritriti. Ecco allora che trovare spun-
ti nuovi e originali per parlarne da una 
volta all’altra diventa un esercizio im-
probo. Un rischio che però non si cor-
re quando la manifestazione in questio-
ne è il concorso ippico internazionale di 
Ascona, perché anno dopo anno la ker-
messe ippica più importante in Ticino, 
nonché uno dei fiori all’occhiello della 
ribalta nazionale, con una notevole re-
putazione pure nel contesto planeta-

Acqua passata. Finalmente, quella che 
andrà in scena sul terreno dell’ex Aero-
dromo da giovedì 8 a domenica 11 set-
tembre sarà l’edizione della ritrovata 
normalità, senza più restrizioni di sor-
ta e dunque tutta da applaudire. An-
che perché in lizza ci saranno parecchi 
grandi nomi della specialità; nomi assai 
noti sulla ribalta nazionale come pure 
su quella internazionale.
Sarà insomma una quattro giorni tutta 
da gustare, sul piano qualitativo, ma an-
che da vivere all’insegna di una libertà 
ritrovata, che permetterà a chi farà visi-
ta al caratteristico villaggio che farà da 
suggestivo contorno alla manifestazio-
ne, di ritrovare quel tipico carattere fa-
miliare che è sempre stato un’etichetta 
con cui il Longines CSI Ascona si è fatto 
conoscere e apprezzare in tutto il mon-
do.
Forte delle sue quattro stelle, che ne 
fanno uno dei più prestigiosi concor-
si ippici di salto della scena naziona-
le, per importanza e prestigio, il Longi-
nes CSI Ascona completa la cornice dei 
più importanti concorsi di salto ippi-
co internazionali organizzati in Svizze-
ra (CSIO di San Gallo e i ‘Cinque stelle’ 

di Ginevra e di Basilea). La magia del-
la perla del Verbano unita al carattere 
prettamente familiare – altro tratto di-
stintivo di cui può fregiarsi – fanno del-
la manifestazione una delle ribalte più 
ambite da calcare. Per allestire un cast 
d’eccezione non c’è insomma che l’im-
barazzo della scelta, anche se il tocco in 
più, come sempre, ce lo mette il diret-
tore tecnico della manifestazione, Ro-
gier van Iersel, assicurandosi ogni vol-
ta qualche big, dal pedigree che parla da 
sé.
In ventotto anni di vita, da Ascona sono 
passati parecchi grandissimi nomi che 
hanno fatto la storia del salto agli osta-
coli. Uno su tutti la leggenda Michael 
Whitaker, che l’anno scorso aveva con-
tribuito a dare fama e lustro al capito-
lo numero 28 della manifestazione. Ma 
il britannico, pur essendo sbarcato sul-
le rive del Verbano con un palmares 
personale da far impallidire i più, non 
ha avuto vita facile sul terreno dell’ex 
Aerodromo, a riprova delle abilità del 
team tecnico, coordinato da van Ier-
sel, incaricato di progettare sfidan-
ti percorsi di gara. Un anno fa, l’a-
cuto lo piazzarono Leon Thijssen 

8 - 11 September 2022

rio, offre parecchi spunti inediti di cui 
parlare, accanto ai capisaldi che hanno 
contribuito a costruirne la sua (merita-
tissima) fama.
Meriti anche di un comitato organizza-
tivo – trascinato dagli instancabili Ma-
nuela e Peter Bacchi – rimasto presso-
ché immutato fin dalla prima edizione, 
abile ogni volta di togliere dal cilindro 
quel qualcosa in più capace di fare un 
passo sempre avanti sul piano qualitati-
vo, quel millimetro in più da aggiunge-
re agli ostacoli da saltare.
E di ostacoli, in questi anni, gli organiz-
zatori ne hanno appunto saltati parec-
chi, a cominciare dalla pandemia. Con 
cui per due anni hanno dovuto fare i 
conti: nel 2020 cancellando l’evento, 
l’anno scorso riuscendo comunque a 
metterlo in scena implementando tut-
ti i protocolli di sicurezza previsti per le 
manifestazioni di questo tipo.

– primo cavaliere olandese nella sto-
ria del CSI Ascona a riuscire a sbanca-
re il Gran Premio finale – e il suo fido 
Faithless, al termine di un’appassionan-
te spareggio deciso sul filo dei centesi-
mi (al tirar delle somme, furono sette 
di troppo a relegare l’elvetica Barbara 
Schnieper ed Escoffier sul gradino d’o-
nore di un podio completato dal belga 
Gilles Thomas). ◆

Q uest’anno, il Longines CSI 
Ascona sarà più che mai impor-
tante crocevia dei big del panora-

ma svizzero, visto che durante la quat-
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Wieder auf dem 
Sattel. Und wieder, 
als etablierte und 
geschätzte Gewohnheit 
bereits seit den ersten 
Lebensjahren, mit einer 
tollen Portion fesselnder 
Neuheiten, um zu einer 
weiteren Veranstaltung 
zu galoppieren, die 
erneut alle bis zum 
letzten Hindernis atemlos 
festhalten wird.    

von Gianni Ponti

I n diesem Jahr wird das Longines CSI 
Ascona mehr denn je einen wichti-
gen Knotenpunkt der Grossen der 

Schweizer Szene darstellen, da während 
der viertägigen Veranstaltung auf dem 
Gelände des ehemaligen Flugplatzes die 
Endspiele der Schweizer Meisterschaften 
stattfinden werden, weshalb die Besten 
einen weiteren Grund haben werden, den 
Termin nicht zu verpassen.
So aufregend die Präsentation einer Ver-
anstaltung, die ihr 29. Kapitel erreicht 
hat, auch sein mag – es besteht immer 
die Gefahr, dass sie überflüssig wird: Ar-
gumente, die sich wiederholen, fertige 
Sätze, die von Jahr zu Jahr zurückkehren, 
und Argumente, auf denen immer wie-
der herumgeritten wird. Es ist eine müh-
same Aufgabe, neue und originelle Ideen 
zu finden, über die von Mal zu Mal ge-
sprochen werden kann. Das ist ein Risi-
ko, das für den internationalen Reitwett-
bewerb von Ascona jedoch nicht besteht, 
denn Jahr für Jahr bietet die wichtigste 
Pferdesportveranstaltung im Tessin sowie 
eines der Highlights des nationalen Ram-
penlichts, mit einem bemerkenswerten 
Ruf auch auf globaler Ebene, neben den 
Grundpfeilern, die dazu beigetragen ha-
ben, seinen wohlverdienten Ruhm aufzu-
bauen, mehrere neue Anregungen.
Auch dank eines Organisationskomi-
tees, das seit der ersten Veranstaltung 
fast unverändert geblieben ist, von der 
unermüdlichen Manuela und von Peter 
Bacchi angetrieben wird und jedes Mal 

Für das Longines CSI Ascona 
ist kein Hindernis zu schwer

geschickt zusätzlich etwas aus dem Zy-
linder zu holen vermochte. Das Komitee 
ist in der Lage, in Sachen Qualität einen 
Schritt vorwärts zu machen, diesen zu-
sätzlichen Millimeter, der den Hindernis-
sen, über die gesprungen wird, hinzuge-
fügt werden muss.
Und in diesen Jahren haben die Organi-
satoren viele Hindernisse überwunden, 
angefangen mit der Pandemie. Damit 
mussten sie sich nämlich zwei Jahre lang 
auseinandersetzen: Im Jahr 2020 wurde 
das Event abgesagt, im vergangenen Jahr 
konnte es durch die Umsetzung aller für 
Veranstaltungen dieser Art vorgesehenen 
Sicherheitsprotokolle durchgeführt wer-
den.
Das ist jetzt aber Schnee von gestern. 
Schliesslich wird das, was auf dem Ge-
lände des ehemaligen Flugplatzes von 
Donnerstag, 8. bis Sonntag, 11. Septem-
ber, stattfinden wird, das Ereignis der 
wiedergefundenen Normalität sein, ohne 
weitere Einschränkungen jeglicher Art 
und ist deshalb zu bejubeln. Auch weil es 
viele grosse Namen aus der Region geben 
wird: Namen, die sowohl im nationalen 
als auch im internationalen Rampenlicht 
sehr bekannt sind.
Kurz gesagt, wird es sich um eine viertä-
gige Veranstaltung handeln, die in qua-
litativer Hinsicht genossen, aber auch im 
Zeichen einer wiedergefundenen Freiheit 
gelebt werden muss, die es denjenigen er-
möglicht, die das charakteristische Dorf 
besuchen, das als eindrucksvoller Umriss 
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Elegance is an attitude

Jane Richard

LONGINES DOLCEVITA × YVY

der Veranstaltung fungiert, den typischen 
familiären Charakter wiederzufinden, 
der schon immer ein Kennzeichen war, 
mit dem sich das Longines CSI Ascona in 
der ganzen Welt bekannt und geschätzt 
gemacht hat.
Das Longines CSI Ascona ist stark mit 
seinen vier Sternen, die es zu einem der 
renommiertesten Pferdespringwettbe-
werbe der nationalen Szene in Bezug 
auf Bedeutung und Prestige machen. So 
vervollständigt das Event den Rahmen 
der wichtigsten internationalen Pferde-
springwettbewerbe in der Schweiz (CSIO 
in St. Gallen und „Cinque stelle“ in Genf 
und Basel). Die Magie der Perle des Ver-
bano, vereint mit dem rein familiären 
Charakter – ein weiteres Unterschei-
dungsmerkmal, mit dem sie sich rüh-
men kann – machen die Veranstaltung 
zu einem der begehrtesten Highlights. 
Um eine aussergewöhnliche Besetzung 
zu verwirklichen, gibt es kurz gesagt nur 
die Qual der Wahl, auch wenn der tech-
nische Direktor der Veranstaltung, Rogier 
van Iersel, wie immer, den zusätzlichen 
Schliff daransetzt und sich jedes Mal die 
Präsenz einiger grossen Stars zusichert.
In 28 Jahren sind mehrere grosse Namen 
an Ascona vorübergegangen, die zur Ge-
schichte des Sprungs der Hindernisse bei-
getragen haben. Einer von allen ist die 
Legende Michael Whitaker, der letztes 
Jahr dazu beigetragen hat, dem 28. Ka-

pitel der Veranstaltung Ruhm und Glanz 
zu verleihen. Aber obwohl der Brite am 
Ufer des Verbano mit einer persönlichen 
Siegerliste gelandet war, die die meisten 
verblassen liess, hatte er kein leichtes Le-
ben auf dem Gelände des ehemaligen 
Flugplatzes, zum Beweis der Fähigkei-
ten des technischen Teams, das von Van 
Iersel geleitet und mit der Planung von 
anspruchsvollen Rennstrecken beauf-
tragt wurde. Vor einem Jahr wurde er 
von Leon Thijssen – dem ersten nieder-
ländischen Reiter in der Geschichte des 
CSI Ascona, dem es gelang, den Grossen 

Preis zu gewinnen – und seinem treuen 
Faithless, nach einem aufregenden auf 
Hundertstelsekunden entschiedenen Un-
entschieden geschlagen (zum Abschluss 
waren es sieben zu viel, um die Schweize-
rin Barbara Schnieper und Escoffier auf 
die Ehrenstufe eines vom Belgier Gilles 
Thomas fertiggestellten Podiums zu ver-
bannen). ◆

8 - 11 September 2022
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Valori condivisi

Gli universi complementari di Lon-
gines e YVY si fondono in questa col-
laborazione quasi istintiva. I cinturi-
ni dei modelli Longines DolceVita X 
YVY sono realizzati in pelle di origine 
italiana o svizzera secondo un metodo 
di produzione tradizionale. Le impec-
cabili finiture, impreziosite e rinforza-
te da elementi metallici, vantano un de-
sign deciso che rimanda esplicitamente 

mente espressione in queste nuove pro-
poste, ovvero nell’intesa che si crea tra 
l’orologio e chi lo porta al polso. La de-
signer aggiunge: “L’idea della modula-
rità del cinturino è nata per creare un 
orologio da indossare con stile in diver-
se occasioni”.            

Yvonne Reichmuth, YVY 
e Longines

Yvonne Reichmuth è nata in Svizzera 
nel 1986. Dopo la laurea in fashion de-
sign a Zurigo nel 2008, inizia la sua car-
riera come stilista di moda femmini-
le. La sua passione per la pelle la porta 
a Firenze dove si specializza nei proces-
si di trattamento di questo nobile ma-
teriale e nelle lavorazioni che lo rendo-
no più interessante. Invitata alle sfila-
te di Parigi, Milano, Pechino, Berlino, 
Copenaghen e Dubai, riceve svariati ri-
conoscimenti dal mondo della moda 
(Swiss Textile Prize for Young Fashion 
Entrepreneurs, Premium Young Talent 
Award) e le sue creazioni sono indossa-
te da celebrità come Billie Eilish, Cardi 
B, Taylor Swift, Kristen Stewart, Moni-
ca Bellucci, Kylie Jenner, Gwen Stefani e 
Janet Jackson, oltre che da un pubblico 
giovane e alla moda.
La sua forza risiede nelle collezioni in-
tramontabili, indipendenti dalle stagio-
ni e spesso ispirate allo stile equestre, 
un mondo che sta particolarmente a 
cuore a Longines. ◆

 Yvonne Reichmuth, Designer svizzera

 Il cinturino principale marrone, che si ab-
bina al quadrante argentato "flinqué" deco-
rato con numeri romani dipinti, è dotato di un 
sistema di intercambiabilità che consente a 
chi lo indossa di adattare l'orologio al proprio 
umore e agli eventi della giornata, giocando 
con le diverse tonalità di pelle.

Longines, partner principale 
dell’unico concorso di salto 
ad ostacoli a quattro stelle 
della Svizzera italiana 

Il marchio svizzero 
di orologi sostiene il 
Longines CSI Ascona 
come Title Partner e 
Cronometrista Ufficiale. 
Longines coglierà 
inoltre l’occasione per 
presentare l’orologio 
ufficiale di questo 
prestigioso evento: 
il nuovo LONGINES 
DOLCEVITA X YVY.

al mondo equestre, caro al marchio del-
la clessidra alata. “Volevamo sviluppare 
insieme un nuovo approccio al mondo 
dei cavalli e dei suoi finimenti”, afferma 

Yvonne Reichmuth, fondatrice di YVY. 
Le briglie dell’animale, fondamenta-
li nel rapporto di complicità tra il cava-
liere e il suo cavallo, trovano simbolica-
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 Yvonne Reichmuth, Schweizer Designer

 Das braune Armband, das auf das silber-
farbene «Flinqué»-Zifferblatt mit aufgemal-
ten römischen Ziffern abgestimmt ist, ist mit 
einem Schnellwechsel-System ausgestat-
tet. So lässt sich die Uhr nach Lust und Lau-
ne den Ereignissen des Tages anpassen und 
mit den verschiedenen Nuancen der Leder-
bänder spielen.

Gemeinsame Werte

Die Welten von Longines und YVY ergän-
zen sich perfekt und fanden fast instink-
tiv zu einer Kollaboration zusammen. Die 
neuartigen Armbänder der Longines Dol-
ceVita X YVY Modelle sind aus Leder her-
gestellt und werden durch Metallelemente 
verstärkt und geschmückt. Ihre makellose 
Umsetzung weist mit ihrem markanten De-
sign explizit auf die Welt des Pferdesports, 

und Hals des Tieres bekleidet, erinnert an 
die Symbiose, die zwischen dem Handge-
lenk des Menschen und seinem Zeitmesser 
besteht. Die Designerin fügt hinzu: «Das 
modulare Armband entstand aus der Idee, 
eine Uhr zu kreieren, die man stilvoll in 
verschiedenen Varianten tragen kann.»

Yvonne Reichmuth, YVY 
und Longines

Yvonne Reichmuth wurde 1986 in der 
Schweiz geboren. Nach ihrem Abschluss 
in Modedesign in Zürich im Jahr 2008 be-
gann sie ihre Karriere als Designerin für 
Damenmode. Ihre aufkeimende Leiden-
schaft für Leder führte sie nach Florenz, 
wo sie ihr Können in der Verarbeitung 
dieses edlen Materials perfektionierte. Sie 
wurde zu Modeschauen in Paris, Mai-
land, Peking, Berlin, Kopenhagen und 
Dubai eingeladen und erhielt mehre-
re Auszeichnungen der Modewelt (Swiss 
Textile Prize for Young Fashion Entrepre-
neurs, Premium Young Talent Award). 
Ihre Kreationen werden von Stars wie Bil-
lie Eilish, Cardi B, Taylor Swift, Kristen 
Stewart, Monica Bellucci, Kylie Jenner, 
Gwen Stefani und Janet Jackson ebenso 
getragen wie von einem jungen, modebe-
wussten Publikum.
Ihre Stärke liegt in ihren zeitlosen, saison- 
unabhängigen Kollektionen, die oft von der 
Welt des Pferdesports inspiriert sind, die 
Longines so am Herzen liegt. ◆

Die Schweizer 
Uhrenmarke unterstützt 
den Longines CSI Ascona 
als Titelpartner und 
offiziellen Zeitnehmer. 
Ausserdem präsentiert 
Longines bei dieser 
Gelegenheit die offizielle 
Uhr dieses hochkarätigen 
Events: die neue 
LONGINES DOLCEVITA 
X YVY.

Longines, Titelpartner 
des einzigen Vier-Sterne-
Springturniers der 
italienischen Schweiz

die der Marke mit der geflügelten Sand-
uhr so am Herzen liegt. «Wir wollten ge-
meinsam einen neuen Ansatz mit Bezug 
auf die Welt der Pferde und ihr Zaumzeug 

entwickeln», erläutert Yvonne Reichmuth, 
die Gründerin von YVY.
Dieser unentbehrliche Helfer, der den Rei-
ter mit seinem Pferd verbindet und Kopf 
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 Maria João Pires

 Francesca Dego

 Daniel Müller-Schott - Francesco Piemontesi

Nomi eccellenti, un 
programma corposo e 
scelte musicali intriganti: 
la 77esima edizione delle 
Settimane Musicali di 
Ascona proporrà dal 27 
agosto all’8 ottobre 2022 
una dozzina di grandi 
appuntamenti nelle 
chiese di San Francesco 
di Locarno e del Collegio 
Papio di Ascona.  Ecco 
che cosa c’è da sapere 
sul più antico festival 
musicale del Ticino (e il 
secondo dopo Lucerna 
a livello nazionale) e 
che cosa non perdere di 
questa edizione.

di Luca Martinelli

A ll’altezza della sua gloriosa sto-
ria – dal 1946 il festival ha ospi-
tato quasi tutte le principali per-

sonalità musicali a livello internaziona-
le - si presenta anche l’edizione 2022, la 
77esima, il cui programma è stato alle-
stito, per la decima volta, dal direttore 
artistico e pianista Francesco Piemonte-
si. Ma quali sono gli eventi da non per-
dere e perché? Ecco qui un rapido giro 
di orizzonte.

L’energia travolgente di un’arti-
sta stellare: Evelyne Glennie!
 
Le Settimane Musicali, ed è oramai di-
ventata una bella abitudine grazie al so-
stegno del Comune di Ascona, vivran-
no un momento speciale con un con-
certo open-air, sul lungolago di Ascona. 
L’appuntamento, che inaugura il festi-
val, è per sabato 27 agosto. Ospite dav-
vero d’eccezione, la percussionista scoz-
zese Premio Grammy Evelyn Glennie, 
artista rimasta sorda in tenera età che 
riesce a fare musica e a entusiasmare il 

pubblico con le sue percussioni, suo-
nando a piedi scalzi in modo da perce-
pire le più intime sollecitazioni. Ogni 
suo concerto è un vero evento!

Il ritorno della leggendaria Maria 
Joao Pires
  
Dopo ben sei apparizioni al festival fra 
il 1985 e il 2005, Maria-Joao Pires farà 
un grande ritorno ad Ascona. La cosa 
non passa certo inosservata perché l’ar-
tista portoghese è con Martha Arge-

Settimane Musicali: ecco 
il meglio della 77esima 
edizione

rich una delle più grandi pianiste del 
XX Secolo, una musicista fra le più en-
tusiasmanti e carismatiche, dotata di 
una morbidezza di tocco che oggi non 
ha eguali. La Pires ci proporrà uno dei 
concerti capolavoro del suo amato Mo-
zart, il K 488, inaugurando i concer-
ti in chiesa della 77esima edizione il 2 
settembre, assieme a una delle miglio-
ri formazioni da camera dal mondo, la 
Kammerorchester Basel, per l’occasio-
ne diretta da una figura di spicco come 
il maestro Trevor Pinnock. 
Francesco Piemontesi (& Friends)  
Pianista locarnese acclamato in tutto 
il mondo – e basterebbe dire che è sta-
to ospite dei Berliner - Francesco Pie-
montesi sarà protagonista quest’an-
no di tre concerti. Nel primo, il 6 set-
tembre con la Chamber Orchestra of 
Europe, diretta da Robin Ticciati, ese-
guirà il Concerto per pianoforte e orche-
stra op.54 di Schumann, sognante fan-
tasia di radiosa bellezza inserita in una 
serata fortemente intinta di romantici-
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Sabato 27 agosto 
Ore 20.00, Lungolago Ascona  
Concerto open-air gratuito 
Evelyn Glennie, percussioni

Venerdì 2 settembre  
ore 19.30, Chiesa San Francesco  

Kammerorchester Basel 
Trevor Pinnock, direzione 

Maria-João Pires, pianoforte 
Ravel – Mozart - Gounod

Martedì 6 settembre  
Ore 20.00, Chiesa San Francesco  
Chamber Orchestra of Europe 

Robin Ticciati, direzione 
Francesco Piemontesi, pianoforte  

von Weber, Schumann, Brahms

Venerdì 16 settembre  
Chiesa Collegio Papio  

Ore 18.00 e 20.30 
Piemontesi & Friends 

Daniel Müller-Schott, violoncello 
Francesca Dego, violino  

Francesco Piemontesi, pianoforte  
Brahms

Giovedì 22 settembre  
Ore 19.30, Chiesa Papio  

Freiburger Barockorchester
René Jacobs, direzione Kateryna 

Kaspar, soprano  
Yannick Debus, basso 

Händel

Sabato 24 settembre  
Ore 11.00, Sopracenerina  

Rachel Fenlon, soprano e pianoforte  
Bach, Pergolesi, Gluck, Mozart, 

Beethoven, Schubert, Wolf, Mahler, 
Messiaen 

Sabato 24 settembre 
Ore 17.00, Sala Gran Rex, Locarno 

Il Carnevale degli animali 
Solisti dell’Orchestra Sinfonica 

G. Rossini 
Concerto gratuito per le famiglie

Lunedì 26 settembre  
Ore 19.30, Chiesa San Francesco  

Budapest Festival Orchestra 
Ivan Fischer, direzione 

Anna Lene Elbert, soprano 
Wagner, Ligeti, Brahms

Mercoledì 28 settembre 2022 
Ore 19.30, Chiesa Collegio Papio  

Beatrice Rana 
Recital di Pianoforte 

Skiabin, Chopin, Beethoven

Venerdì 30 settembre 2022 
Ore 19.30, Chiesa Collegio Papio 

Quartetto Modigliani 
Beethoven, Schubert

Martedì 4 ottobre 2022 
Chiesa San Francesco 

Le Concert des Nations 
Jordi Savall, direzione 

Schubert

Sabato 8 ottobre 2022 
Ore 11.00, Sopracenerina  

Eric Lu 
Lachenmann, Schubert, Adès, Chopin

Il cartellone

 René Jacobs  Fischer Ivan

smo (in programma c’è anche la Sinfo-
nia nr.1 di Brahms). A seguire, il 16 set-
tembre, nell’ambito di “Piemontesi & 
Friends”, due concerti, entrambi dedi-
cati a Brahms, che proporranno un de-
lizioso e mutevole gioco d’incastro fra 
pianoforte, violino e violoncello, con 
la complicità di due formidabili solisti 
come Francesca Dego e Daniel Müll-
er-Schott.

L’Eroica di Beethoven con la Bu-
dapest Festival Orchestra
 
Come sempre, le Settimane propongo-
no concerti cameristici, recital dedica-
ti a singoli strumenti e grandi orche-
stre. Fra queste, con particolare piace-
re il pubblico delle Settimane ritroverà 
il 26 settembre il maestro Ivan Fischer 
alla testa della Budapest Festival Or-
chestra. Stabilmente ancorata nella top 
10 dei migliori complessi sinfonici al 
mondo, l’orchestra è famosa per i suoi 
programmi e l’approccio innovativo 
alla musica del suo visionario direttore, 
che nel 1983 fondò la formazione acco-

gliendo musicisti, spesso giovani, non 
ancora risucchiati dagli ingranaggi della 
routine. Ad Ascona l’orchestra proporrà 
un programma che passando dal sorri-
dente Idillio di Sigfried di Wagner e dal 
grottesco ed eccentrico Misteri del Ma-
cabro di Ligeti si concluderà con la mo-
numentale Sinfonia nr.3, detta L’Eroi-
ca, che Beethoven volle inizialmente de-
dicare a colui che considerava l’artefice 
di un’umanità nuova: Napoleone. Tutto 
un programma. 

Il raggiante ottimismo della mu-
sica di Händel
 
Positiva, gioviale, pieno di raggiante ot-
timismo: quella di Georg Friedrich Ha-
endel è musica di una perfezione e uno 
splendore unici, che indulge in modi 
graziosi e intimistici per poi gonfiar-
si nella grandiosità del fraseggio, nella 
gestualità solenne di un linguaggio che 
scorre come oro colato. Se amate il ge-
nere, da non perdere è la straordinaria 
Freiburger Barockorchester diretta da 
René Jacobs, che il 22 settembre si esi-

birà per la prima volta alle Settimane 
con due cantate d’ispirazione mitologi-
ca e due brani strumentali, fra cui il ter-
zo Concerto per orchestra e organo (stru-
mento che il maestro padroneggiava da 
gran virtuoso) e l’Ouverture dall’Agrip-
pina, opera che al suo debutto a Venezia 
nel 1709 fu replicata ben 27 volte. 

Il debutto di Beatrice Rana
 
È stata a suo tempo l’enfant-prodige del 
pianoforte, la ragazza d’oro salentina 
che con un’energia prodigiosa ha con-
quistato medaglie e concorsi fra i più 
quotati, quindi il talento inserito dal 
New York Times fra i big riconosciu-
ti dell’attuale arcipelago classico. Sem-
pre più amata (e richiesta) per il rigore 
e la disciplina nel far rivivere i classici, 
insieme ad una sgargiante imprevedi-
bilità tutta mediterranea. Il suo appro-
do al festival il 28 settembre, parlia-
mo naturalmente di Beatrice Rana, ha 
un programma irresistibile: in apertura 
i dolenti accordi della «Marche funèb-
re» di Chopin, come epilogo la profetica 

Sonata «Hammerklavier» di Beethoven.
Jordi Savall alle prese con Schubert 
Per anni, da strabiliante violista baroc-
co e filologo antico dalla dirompen-
te curiosità, ci ha letteralmente delizia-
to con programmi incentrati sulla mu-
sica nelle culture del mondo. Da qual-
che tempo però, il catalano Jordi Savall 
è tornato a scavare nella fertile civiltà 
del classicismo danubiano, che governa 
con la stessa meticolosità e il medesimo 
estro. Così, dopo il meraviglioso pro-
gramma dedicato a “Folias & Romane-
scas” nel 2021, il 4 ottobre torna nuova-
mente al festival da direttore con i suoi 
giovani orchestrali del Concert Des Na-
tions. Entusiasmante la sua scelta, con 
i due cruciali tasselli del vasto catalogo 
schubertiano, le Sinfonie «Incompiuta» 
e «La Grande». ◆
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D ie Musikwochen Ascona können 
auf eine grossartige Geschichte 
zurückblicken: Es gibt nur weni-

ge internationale Musikgrössen, die seit 
1946 nicht den Weg an den Lago Mag-
giore gefunden hätten. Die 77. Ausga-
be – die zehnte unter der Verantwortung 
ihres künstlerischen Leiters und Pianisten 
Francesco Piemontesi – setzt diese Tradi-
tion auch 2022 fort. Doch worauf dürfen 

Sie sich ganz besonders freuen? Hier ein 
kurzer Überblick:

Die mitreissende Energie ei-
ner herausragenden Künstlerin: 
Evelyne Glennie!

Ein besonderes Highlight der Musikwo-
chen wird wieder das Open-Air-Konzert 

auf der Seepromenade Asconas sein, das 
sich dank Unterstützung der Gemein-
de zu einer schönen Tradition entwi-
ckelt hat. Die Veranstaltung findet am 
27. August zur Eröffnung des Festivals 
statt. Zu Gast sein wird die wirklich aus-
sergewöhnliche schottische Perkussioni-
stin und Grammy-Preisträgerin Evelyn 
Glennie, die bereits in jungen Jahren ihr 
Gehör verlor und das Publikum dennoch 

regelmässig mitreisst, und zwar meistens 
barfuss, um die Musik über die Vibratio-
nen wahrzunehmen. Ihre Konzerte sind 
immer unvergessliche Erlebnisse!

Die Rückkehr der grossen Maria-
João Pires 
 
Zwischen 1985 und 2005 war sie bereits 
sechsmal in Ascona und wird uns nun 
ein weiteres Mal beehren. Die charis-
matische portugiesische Künstlerin gilt 
nebst Martha Argerich zu den grössten 
Pianistinnen des 20. Jahrhunderts. Mit 
ihrem unvergleichlich weichen, gefühlvol-
len Anschlag begeistert sie immer wieder 
aufs Neue. Gemeinsam mit einem der 
besten Kammerensembles der Welt, dem 
Kammerorchester Basel, das bei diesem 
Projekt zudem mit dem herausragenden 
Trevor Pinnock als Dirigent zusammen-
arbeitet, wird uns Pires zum Auftakt der 
diesjährigen Kirchenkonzerte am 2. Sep-
tember ein Meisterwerk ihres geliebten 
Mozart präsentieren: das Konzert für 
Klavier und Orchester in A-Dur, KV 488. 

Musikwochen Ascona: 
Highlights der 77. Ausgabe

Herausragende Namen, 
ein bunter Strauss 
von Veranstaltungen 
und eine faszinierende 
Musikauswahl: Mit elf 
Konzerten, die vom 
27. August bis 8. Oktober 
2022 in den Kirchen San 
Francesco (Locarno) und 
Collegio Papio (Ascona) 
stattfinden, verspricht 
die 77. Ausgabe der 
Musikwochen Ascona 
erneut musikalischen 
Hochgenuss. Warum 
Sie das älteste Tessiner 
Festival klassischer 
Musik (nach demjenigen 
in Luzern, das 
zweitälteste der Schweiz) 
auch dieses Jahr nicht 
verpassen sollten, 
erfahren Sie hier.

von Luca Martinelli

 Jordi Savall

 Eric Lu

 Beatrice Rana
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Francesco Piemontesi (& Friends)  
Francesco Piemontesi, der weltweit 
umjubelte Pianist aus Locarno, der unter 
anderem bei den Berliner Philharmoni-
kern gastierte, wirkt dieses Jahr gleich bei 
drei Konzerten mit. Zunächst am 6. Sep-
tember gemeinsam mit dem Chamber 
Orchestra of Europe unter der Leitung 
von Robin Ticciati. Auf dem Programm 
des tief in die Romantik eingetauchten 
Abends steht neben der Symphonie Nr.1 
von Brahms das Konzert in a-Moll für 
Klavier und Orchester Op.54 von Schu-
mann, eine verträumte Fantasie strah-
lender Schönheit. Am 16. September fol-
gen dann zwei weitere Konzerte der Reihe 

«Piemontesi & Friends». Sie stehen ganz 
im Zeichen der Musik von Brahms und 
bieten in Begleitung der beiden heraus-
ragenden Solisten Francesca Dego und 
Daniel Müller-Schott ein vergnügliches 
Wechselspiel zwischen Klavier, Violine 
und Cello.

Beethovens «Eroica» mit dem Bu-
dapest Festival Orchestra
 
Neben Kammerkonzerten und einzelnen 
Instrumenten gewidmeten Solokonzerten 
haben die Musikwochen stets auch gros-
se Orchester präsentiert. So darf sich das 

Publikum dieses Jahr besonders auf den 
26. September freuen, wenn Ivan Fischer 
das Budapest Festival Orchestra diri-
gieren wird. Es gehört seit vielen Jahren 
zu den Top 10 der weltweit besten Sym-
phonieorchester. Berühmt ist es für seine 
aussergewöhnlichen Programme und den 
innovativen musikalischen Ansatz seines 
visionären Leiters, der es 1983 aus häufig 
noch sehr jungen, noch nicht in Routinen 
gefangenen Musikerinnen und Musikern 
gebildet hat. Mit seinem in Ascona prä-
sentierten Programm wird das Orchester 
den Bogen von Wagners fröhlich-verklär-
tem Siegfried-Idyll über Ligetis groteske 
und exzentrische Misteri del Macabro 

 Chiesa San Francesco

 Chiesa del Collegio Papio

bis hin zur monumentalen Sinfonie Nr. 
3 Beethovens spannen, der sogenannten 
Eroica, die der Komponist ursprünglich 
dem vermeintlichen Schöpfer einer neu-
en Menschheit widmen wollte: Napoleon. 
Das Programm kann sich wahrlich sehen 
lassen. 

Der freudestrahlende Optimis-
mus von Händels Musik
 
Positiv, jovial, erfüllt von freudestrahlen-
dem Optimismus: Die Musik von Georg 
Friedrich Händel ist von einzigartiger 
Perfektion und Herrlichkeit: Anmutig, 
intim und voller Hingabe schwelgt sie im 
nächsten Moment in den grossartigsten 
Phrasierungen, als wären es prachtvolle 
Ausdrucksweisen einer wie flüssiges Gold 
dahinfliessenden Sprache. Wer diese Mu-
sik liebt, sollte die Darbietung des einzig-
artigen Freiburger Barockorchesters 

unter dem Dirigenten René Jacobs am 
22. September auf keinen Fall verpassen. 
Seinen ersten Auftritt bei den Musikwo-
chen überhaupt wird es mit zwei mytho-
logisch inspirierten Kantaten sowie zwei 
Instrumentalstücken bestreiten. Dazu 
gehören das dritte Konzert für Orchester 
und Orgel (die der Meister mit grosser 
Virtuosität beherrschte) und die Ouver-
ture der Oper Agrippina, deren Urauf-
führung in Venedig 1709 ein Riesenerfolg 
war, sodass ganze 27 Wiederholungen 
folgten. 

Das Debüt von Beatrice Rana
 
Das goldene Mädchen aus Salento, einst 
Wunderkind am Klavier, das mit er-
staunlicher Energie einige der begehrte-
sten Medaillen erlangt und zahlreiche 
Wettbewerbe gewonnen hat, wird von 

der New York Times heute zu den grossen 
klassischen Interpretinnen gezählt. Die 
Strenge und Disziplin, mit der sie Klas-
siker zu neuem Leben erweckt, gepaart 
mit einer schrillen, ganz und gar medi-
terranen Unvorhersehbarkeit, macht sie 
immer beliebter und gefragter. Die Rede 
ist natürlich von Beatrice Rana mit ei-
nem unwiderstehlichen Programm: Zur 
Eröffnung die schwermütigen Akkorde 
des Trauermarschs von Chopin und als 
Nachspiel die prophetische Hammerkla-
viersonate von Beethoven.

Jordi Savall und Schubert
 
Der verblüffende katalanische Barock-
gambist und wissbegierige Altphilolo-
ge Jordi Savall erfreut uns seit Jahren 
mit Programmen, die der Musik in den 
Weltkulturen gewidmet sind. In letzter 
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Chiesa San Francesco, Locarno
Chiesa Collegio Papio, Ascona
Lungolago Ascona

27 agosto
 8 ottobre
2022

 –

77
edizionees
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a

Venerdì 02 settembre 
ore 19.30
Chiesa San Francesco, Locarno

Kammerorchester 
Basel

Trevor Pinnock direzione

Maria-João Pires pianoforte

Martedì 06 settembre 
ore 20.00
Chiesa San Francesco, Locarno

Chamber 
Orchestra 
of Europe
Robin Ticciati direzione

Francesco 
Piemontesi pianoforte 

Venerdì 16 settembre 
ore 18.00/20.30
Chiesa Collegio Papio, Ascona

Piemontesi 
& Friends
Daniel Müller-Schott violoncello

Francesca Dego violino

Francesco 
Piemontesi pianoforte

Giovedì 22 settembre 
ore 19.30
Chiesa Papio, Ascona

Freiburger 
Barockorchester

René Jacobs direzione

Kateryna Kaspar soprano

Yannick Debus basso

Lunedì 26 settembre 
ore 19.30
Chiesa San Francesco, Locarno

Budapest Festival 
Orchestra

Ivan Fischer direzione

Anna Lene Elbert soprano

Mercoledì 28 settembre 
ore 19.30
Chiesa Collegio Papio, Ascona

Beatrice Rana

Recital di Pianoforte

Venerdì 30 settembre 
Ore 19.30
Chiesa Collegio Papio, Ascona

Quartetto 
Modigliani

Martedì 04 ottobre
Ore 19.30
Chiesa di San Francesco, Locarno

Le Concert 
des Nations

Jordi Savall direzione

Auf dem Programm

Samstag, 27. August 
20.00 Uhr, Seepromenade Ascona  

Open-Air-Konzert, freier Eintritt 
Evelyn Glennie, 

Perkussionsinstrumente

Freitag, 2. September  
19.30 Uhr, Kirche San Francesco  

Kammerorchester Basel 
Leitung: Trevor Pinnock 

Solistin: Maria-João Pires, Klavier 
Ravel – Mozart – Gounod

Dienstag, 6. September  
20.00 Uhr, Kirche San Francesco  
Chamber Orchestra of Europe 

Leitung: Robin Ticciati 
Solist: Francesco Piemontesi, Klavier  

von Weber, Schumann, Brahms

Freitag, 16. September  
Kirche Collegio Papio  
18.00 und 20.30 Uhr 

Piemontesi & Friends 
Daniel Müller-Schott, Cello 

Francesca Dego, Violine 
Francesco Piemontesi, Klavier  

Brahms

Donnerstag, 22. September  
19.30 Uhr, Kirche Collegio Papio  

Freiburger Barockorchester
Leitung: René Jacobs

Solistin: Kateryna Kaspar, Sopran  
Solist: Yannick Debus, Bass 

Händel

Samstag, 24. September  
11.00 Uhr, Sopracenerina  

Rachel Fenlon, Sopran und Klavier  
Bach, Pergolesi, Gluck, Mozart, 

Beethoven, Schubert, Wolf, Mahler, 
Messiaen 

Samstag, 24. September 
17.00 Uhr, Saal des GranRex, Locarno 

Der Karneval der Tiere 
Solistinnen und Solisten des 

Symphonieorchesters G. Rossini 
Für Familien Eintritt frei

Montag, 26. September  
19.30 Uhr, Kirche San Francesco  

Budapest Festival Orchestra 
Leitung: Ivan Fischer 

Solistin: Anna Lene Elbert, Sopran 
Wagner, Ligeti, Brahms

Mittwoch, 28. September 2022 
19.30 Uhr, Kirche Collegio Papio  

Beatrice Rana 
Klavier-Recital 

Skiabin, Chopin, Beethoven

Freitag, 30. September 2022 
19.30 Uhr, Kirche Collegio Papio 

Modigliani-Quartett 
Beethoven, Schubert

Dienstag, 4. Oktober 2022 
Kirche San Francesco 

Le Concert des Nations 
Leitung: Jordi Savall  

Schubert

Samstag, 8. Oktober 2022 
11.00 Uhr, Sopracenerina  

Eric Lu 
Lachenmann, Schubert, Adès, Chopin

 Evelyn Glennie

Zeit befasst er sich jedoch wieder mit der 
fruchtbaren Klassik der Donauregion, die 
er mit derselben Akribie und Inspiration 
beherrscht. Nach dem wunderschönen 
Programm von 2021 mit dem Titel Fo-
lias & Romanescas kehrt er als Dirigent 
des Concert Des Nations und seinen 
jungen Orchestermusikern zurück. Mit 
zwei richtungsweisenden Stücken aus 
Schuberts Katalog, den Symphonien die 
Unvollendete und die Grosse, hat er eine 
äusserst interessante Wahl getroffen.  ◆
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 Giovanni Chiappini

 Fabio Zanini

G iovanni “Gio” Chiappini e Fa-
bio Zanini sono due personali-
tà diverse, anche dal profilo ge-

nerazionale. Il primo è architetto e ha 
58 anni, il secondo è enologo e ne ha 
32. Ma hanno in comune la passione 
per il vino e per la loro terra. La terra di 
Brissago, dove coltivano i loro vigneti. 
Alcuni dei loro vigneti, perché nel cor-
so del tempo hanno acquistato diverse 
parcelle “fuori porta”.
Chiappini, come racconta lui stesso, 
guarda allo sviluppo della sua azien-
da vitivinicola con l’occhio dell’archi-
tetto. Con la moglie Michela e affianca-
to dal figlio Bryan - 31 anni, diploma-
to in enologia e viticolura alla scuola di 
Changins - porta avanti la sfida iniziata 
vent’anni fa: un mosaico di piccole par-
celle fra Cadenazzo e Brissago che si ri-
compongono, di tessera in tessera, nelle 
etichette dei singoli vini.
La sua storia di produttore inizia tra il 
1983 e il  1984: “Con l’amico Aldo Ma-
donna ho iniziato a piantare le prime 
16 barbatelle di Merlot a Cartogna, nel-
la frazione di Porta. Facevo ancora il li-

ceo, poi ci siamo ritrovati al Poli di Zu-
rigo, io a studiare da architetto e lui da 
ingegnere agronomo. Il suo era un ap-
proccio naturalistico, mentre il mio era 
più imprenditoriale. Mi è sempre pia-
ciuto fare tutto da me, dalla vigna alla 
cantina. Dal 2000 ho iniziato a tutti gli 
effetti con la mia azienda, la Vitivinico-
la Chiappini”.
La storia di Fabio Zanini affonda invece 
le radici nella famiglia: “Già mio nonno 
e mio bisnonno producevano vino, da 
consumare in casa e, nel caso del non-
no, da servire all’Osteria del Nostrano, 
che gestiva a Incella, dove c’era il no-
stro vigneto. Poi, mio padre Gianfran-
co ha iniziato a produrre anche del vino 
per il grotto che suo suocero aveva sui 
monti di Ronco. Io e i miei fratelli ab-
biamo sempre dato una mano in vigna 
e in cantina. Così, mi sono appassiona-
to a quest’arte e dopo le scuole sono an-
dato a Mezzana per fare l’apprendistato 
di cantiniere, lavorando alla Matasci di 
Tenero e poi da Enrico Trapletti a Col-
drerio. In seguito mi sono specializza-
to in viticoltura ed enologia alla scuola 

I produttori Giovanni 
Chiappini e Fabio Zanini 
raccontano la loro 
passione, dalla terra 
alla cantina. Così, negli 
anni, hanno costruito 
storie e aziende di 
successo affermandosi 
nel panorama vitivinicolo 
ticinese

di Marco Bazzi

Viaggio tra i vigneti e i vini 
di Brissago

di Changins, e ho iniziato a riprendere 
i vigneti di famiglia. Dal 2015 mi sono 
messo in proprio e ora abbiamo qua-
si due ettari di vigneti tra Brissago, Ver-
scio, Cavigliano e Ascona”.
Azienda vitivinicola Giromit è il nome 
della cantina di Fabio, perché “Giromit” 
era a Brissago il soprannome degli Za-
nini.
Ma torniamo a Giovanni, che ogni 
anno produce circa 15’000 bottiglie: “I 
vigneti li ho un po’ sparsi per il Locar-
nese, ma sto puntando su Intragna per-
ché là c’è ancora una buona riserva di 
zone agricole. Oggi a Brissago ho cin-
que vigneti sulla Costa di Piodina, che è 
la mia terra di origine, dove ho pianta-
to Petit Verdot, Carminoir, Doral, Char-
donnay e Merlot. Produco cinque ros-
si e due bianchi e quest’anno ho tentato 
un piccolo esperimento con un rosato 
di Bondola e Merlot. I miei rossi sono 
prevalentemente di Merlot, con un’ag-
giunta di Carminoir per lo Zero Zero, e 
affinati in barrique, mentre i bianchi li 
vinifico tutti in acciaio, utilizzando uve 
bianche e rosse”.

Oltre al Merlot, Zanini ha piantato an-
che della Barbera e della Galotta - un 
incrocio tra Ancellotta e Gamay – e un 
po’ di Americana per produrre un vino 
rosso da gustare con dessert, formaggi 
erborinati e cioccolato fondente. “Oggi 
ho una decina di etichette e produco 
circa 12’000 bottiglie. Oltre a bianchi e 
rossi, barricati e non, e al rosso dolce, 
faccio anche uno spumante classico di 
Chasselas e Merlot, il Brioso. Sto pian-
tando anche nuove varietà più resistenti 
ai parassiti per andare sempre più ver-
so una coltivazione ecosostenibile. Da 
diversi anni non diserbiamo più sotto i 
ceppi: in inverno mettiamo delle galline 
nei vigneti, che danno buon concime e 
mangiano i bruchi dannosi alle piante”.
Ci sono due cose di cui Giovanni e Fa-
bio vanno particolarmente fieri: una 
medaglia e il vino del Cinquecentesimo. 
La medaglia, d’argento, l’ha ottenuta 
Chiappini con il suo Ottomarzo anna-
ta 2015 al Mondial du Merlot. Il bianco 
e il rosso con l’etichetta dedicata ai 500 
anni dall’adesione di Brissago alla Con-
federazione li ha prodotti Zanini, vinifi-
candoli in barrique di rovere e di acacia, 
con uve coltivate sulle pendici del paese. 
E del terroir brissaghese dice: “Dà vini 
eleganti con tannini delicati, di buona 
morbidezza e freschezza. L’esposizione 
delle vigne a sud est fa asciugare i frut-
ti fin dal mattino e il sole che tramon-
ta relativamente presto evita di scaldare 
troppo i grappoli”.
Una grande passione, da parte di en-
trambi, dunque. Ma i problemi non 
mancano: “Gli animali selvatici, cin-
ghiali e caprioli, che l’anno scorso mi 
hanno mangiato trenta quintali di uva, 
la grandine, il clima che cambia – rac-
conta Chiappini -. Oltre alla concorren-
za crescente e ai prezzi che aumentano: 
ho ordinato una vasca inox e l’ho paga-
ta il 40% in più rispetto all’anno scorso. 
Ma io non posso aumentare i prezzi”.
Comunque, per restare sul mercato, 
conclude Zanini, “devi proporre pro-
dotti di qualità, non puoi permetter-
ti di fare vini banali. E, soprattutto, la-
vorare senza sosta tra vigna e cantina e 
promuovere costantemente la tua azien-
da”. ◆
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G iovanni “Gio” Chiappini und Fa-
bio Zanini sind zwei unterschied-
liche Persönlichkeiten, auch vom 

Alter her. Der erste ist Architekt und 58 
Jahre alt, der zweite ist Önologe und 32. 
Gemeinsam haben sie jedoch die Leiden-

schaft für den Wein und ihre Heimater-
de: die Anbauflächen von Brissago, wo sie 
ihre Weinberge bewirtschaften, das heisst, 
einige ihrer Weinberge, denn im Laufe 
der Zeit haben sie mehrere Grundstücke 
ausserhalb ihres Heimatortes erworben.

Chiappini betrachtet die Entwicklung 
seines Weingeschäfts mit dem Auge ei-
nes Architekten. Zusammen mit seiner 
Frau Michela und seinem 31-jährigen 
Sohn Bryan, der die Schule für Önologie 
und Weinbau in Changins absolviert hat, 
setzt er die Herausforderung fort, die vor 
20 Jahren begonnen hat: ein Mosaik aus 
kleinen Parzellen zwischen Cadenazzo 
und Brissago, die Stück für Stück in den 
Etiketten der einzelnen Weine wieder zu-
sammengesetzt werden.
Seine Geschichte als Winzer begann zwi-
schen 1983–1984: “Zusammen mit mei-
nem Freund, Aldo Madonna, pflanzte ich 
die ersten 16 Merlot-Rebstöcke in Carto-
gna, im Ortsteil Porta oberhalb von Bris-
sago. Ich war noch im Gymnasium, dann 
fanden wir uns Jahre später an der ETH 
Zürich wieder. Ich als Architekt und er 

Eine Reise durch die 
Weinberge und Weine von 
Brissago

Die Weinproduzenten 
Giovanni Chappini und 
Fabio Zanini sprechen 
über ihre Leidenschaft, 
vom Terroir bis zum 
Keller. So haben sie 
im Laufe der Jahre 
erfolgreiche Geschichten 
und Geschäfte aufgebaut 
und sich in der Tessiner 
Weinszene etabliert.

von Marco Bazzi

als Agraringenieur. Er verfolgte einen na-
turalistischen Ansatz, während mein An-
satz eher unternehmerisch war. Ich habe 
immer gerne alles selbst gemacht: vom 
Weinberg bis zum Keller. Im Jahr 2000 
gründete ich mein eigenes Unternehmen, 
die Vitivinicola Chiappini.”
Fabio Zaninis Geschichte hat hingegen 
ihre Wurzeln in seiner Familie: “Schon 
mein Grossvater und mein Urgrossva-
ter produzierten Wein, der zu Hause 
getrunken wurde und im Falle meines 
Grossvaters, in der Osteria del Nostrano, 
in Incella, ausgeschenkt wurde. In Incel-
la, einem Ortsteil oberhalb von Brissago, 
waren die Weinberge der Familie. Spä-
ter begann auch mein Vater, Gianfranco, 
Wein für das Grotto seines Schwiegerva-
ters, in den Bergen von Ronco, herzustel-
len. Meine Brüder und ich haben immer 

 Giovanni Chiappini

 Fabio Zanini

im Weinberg und im Keller mitgeholfen. 
Nach der obligatorischen Schule ging ich 
nach Mezzana, um eine Lehre als Keller-
meister zu machen. Ich arbeitete bei Ma-
tasci in Tenero und dann bei Enrico Tra-
pletti in Coldrerio. Später spezialisierte 
ich mich auf Weinbau und Önologie an 
der Schule in Changins und begann, die 
Weinberge der Familie zu übernehmen. 
Seit 2015 bin ich selbständig und wir ha-
ben jetzt fast zwei Hektaren Weinberge 
zwischen Brissago, Verscio, Cavigliano 
und Ascona.
Die Weinhandlung heisst “Giromit”, 
denn Giromit war der Spitzname der Fa-
milie Zanini in Brissago.”
Nun zurück zu Giovanni, der jedes Jahr 
etwa 15’000 Flaschen produziert. “Ich 
habe Weinberge in der gesamten Region 
Locarno, aber ich konzentriere mich auf 
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Via Lido 20, Ascona • Tel.:  +41 (0)91 785 41 41 • www.ascovilla.ch

Hotel. Restaurant. Oasis.

EINE OASE IN ASCONA

RIVESTE
CASA
VOSTRA! 

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

Intragna, weil es dort eine gute Reser-
ve an landwirtschaftlichen Flächen gibt. 
Heute habe ich in Brissago fünf Wein-
berge an der Costa di Piodina, woher ich 
stamme. Ich baue dort Petit Verdot, Car-
minoir, Doral, Chardonnay und Merlot 
an. Ich produziere fünf Rotweine und 
zwei Weissweine. Dieses Jahr habe ich ein 
kleines Experiment mit einem Rosé aus 
den Rebsorten Bondola und Merlot ver-
sucht. Meine Rotweine bestehen überwie-
gend aus Merlot mit einem Zusatz von 
Carminoir für den Zero Zero und wer-
den in Barriques ausgebaut. Die Weiss-
weine hingegen werden aussschliesslich in 
Stahlfässern vinifiziert, wobei ich weisse 
und rote Trauben verwende.”
Neben dem Merlot hat Zanini auch Bar-
bera und Galotta – eine Kreuzung aus 
Ancelotta und Gamay – sowie einige 
Americana angebaut, um einen Rotwein 
zu erzeugen, der zu Desserts, Blauschim-
melkäse und dunkler Schokolade passt.
“Heute habe ich etwa zehn verschiedene 
Etiketten und produziere ca. 12’000 Fla-
schen jährlich. Neben Weiss- und Rot-
weinen, mit und ohne Barrique, und ei-
nem süssen Rotwein, stelle ich auch einen 
klassischen Schaumwein aus Chasselas 
und Merlot her: den Brioso! Ausserdem 
baue ich neue, schädlingsresistentere Sor-
ten an, um mehr und mehr zu einem 
ökologisch nachhaltigen Anbau über-
zugehen. Seit einigen Jahren jäten wir 

kein Unkraut mehr unter den Reben. Im 
Winter setzen wir Hühner ein, die einen 
guten Dünger liefern und die Raupen 
fressen, die ansonsten die Pflanzen be-
schädigen würden.”
Es gibt zwei Dinge, auf die Giovanni und 
Fabio stolz sind: eine Medaille und den 
Wein des “Cinquecentesimo”. Die Silber-
medaille wurde von Giovanni mit seinem 
Ottomarzo Jahrgang 2015 auf der “Mon-
dial du Merlot” gewonnen. Der Weisse 
und der Rote mit dem Etikett, das dem 

500. Jahrestag der Zugehörigkeit Brissa-
gos zur Eidgenossenschaft gewidmet ist, 
wurden von Zanini in Eichen- und Aka-
zienfässern mit Trauben aus den Hän-
gen von Brissago vinifiziert. Und über 
das Terroir von Brissago sagt er: “Es er-
gibt elegante Weine mit zarten Tanni-
nen, guter Weichheit und Frische. Die 
südöstliche Ausrichtung der Weinberge 
ermöglicht es den Früchten, am Morgen 
zu trocknen, und die relativ früh unter-
gehende Sonne verhindert, dass die Trau-
ben zu heiss werden.”
Eine grosse Leidenschaft auf beiden Sei-
ten also. Doch an Problemen mangelt es 
nicht:
“Wilde Tiere wie Wildschweine und 
Rehe, die im letzten Jahr 30 Zentner 
Trauben gefressen haben, der Hagel, das 
sich verändernde Klima”, sagt Chiappi-
ni, “aber auch die wachsende Konkurrenz 
und die steigenden Preise. Ich habe einen 

Edelstahltank bestellt und 40 % mehr be-
zahlt als im letzten Jahr. Aber ich kann 
die Preise für den Wein nicht erhöhen.”
"Um jedoch auf dem Markt zu bleiben", 
so Zanini, "muss man Qualitätsproduk-
te anbieten. Man kann es sich nicht leis-
ten, banale Weine herzustellen. Und vor 
allem müssen wir unermüdlich zwischen 
Weinberg und Keller arbeiten und stän-
dig für unsere Weine werben." ◆
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Custode di un Patrimonio 
Mondiale UNESCO: 
la Valle di Lodano
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La Valle di Lodano è 
una valle laterale della 
Vallemaggia unica nel 
suo genere, sia dal punto 
di vista paesaggistico 
che storico. Le sue 
faggete sono Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità 
UNESCO. 

foto: Alessio Pizzicannella

U n mondo fiabesco popolato di 
piante e animali, ma soprattutto 
caratterizzato dalla sua genuini-

tà. Unica, scoscesa e spettacolare: questa 
è la Valle di Lodano, valle laterale della 
Vallemaggia. Le faggete che vi si celano 
sono state dichiarate Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità UNESCO e una 
grande varietà di specie animali e vege-
tali trovano rifugio nella grande riserva 
forestale. Ma cosa la rende così speciale?
La valle è in grado di affascinare le per-
sone grazie al suo carattere unico. Ma 
non solo: si trasforma continuamente. 

L’obiettivo della riserva è lasciare 766 
ettari di alberi al loro sviluppo naturale 
per 50 anni, così da recuperare lo stato 
primordiale della foresta. Inoltre, tra il 
2011 e il 2015 sono state risanate diverse 
strutture opera dell’uomo come capan-
ne, stalle, muretti, biotopi per la conser-
vazione del paesaggio. Dal 2020 è pre-
sente anche un infopoint nel villaggio di 

Lodano che offre interessanti informa-
zioni sulla fauna, la flora e la storia della 
Valle di Lodano. Una visita è altamente 
raccomandata!
Le attività principali che hanno marcato 
la Valle di Lodano sono tre. Lo sfrutta-
mento delle alpi è documentato sin dal 
basso medioevo. Il bestiame passava l’e-
state sulle più importanti alpi della Valle 

di Lodano: Alp di Pii, Alp da Nagairón, 
Alp da Canaa, Alp da Cófna e Alp da 
Tramón. La vita sull’alpe era dura e per 
passare da una all’altra gli alpigiani do-
vevano portare sulle spalle tutti gli og-
getti della famiglia e gli strumenti neces-
sari. Si viveva e si faceva il formaggio in 
capanne spartane.
Anche la produzione della legna era 
molto importante e rappresentava una 
considerevole fonte di reddito. La legna 
da ardere e il legname da costruzione 
che non servivano per l’uso personale 

venivano venduti alla Lombardia. Per 
trasportare il legno dalla montagna 
alla valle venivano usati dei sistemi in-
gegnosi. All’inizio grazie all’uso di sci-
voli, mentre alla fine del XIX secolo ci 
si serviva della gravità per far scendere 
il legno a valle tramite funi metalliche. 
L’intero dispositivo conduceva da Mött 
di Còll a Coglio (oltre 3000 metri) attra-
verso 16 pilastri di sostegno.
La terza attività che ha segnato for-
temente la Valle di Lodano è stata la 
produzione di carbone vegetale. Il car-

bone di legna è più leggero della legna 
da ardere ed è quindi più facile da tra-
sportare. Si presume che la produzione 
sia stata attiva tra il XIV secolo e la fine 
della seconda guerra mondiale. Le testi-
monianze di quest’attività sono ancora 
visibili: spiazzi più o meno rotondi di 
terreno piano e annerito sostenuti a val-
le da muretti. Sono le piazze dei carbo-
nai, dove il carbone veniva prodotto fa-
cendo ardere per diversi giorni la legna.
Parti alla scoperta della Valle di Lodano 
grazie ai quattro diversi tour. I sentie-
ri conducono attraverso l’incantevo-
le riserva boschiva che a luglio 2021 è 
entrata a far parte dei siti Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. Sono possibili 
anche tour di due giorni, con pernot-
tamento alla Capanna Alp da Canaa, 
una capanna costruita qualche anno fa 
sull’Alp da Canaa a 1843 metri sul livel-
lo del mare. Sul sito di Ascona-Locarno 
Turismo è disponibile anche l’audiotour 
per saperne ancora di più sulla storia e i 
paesaggi del villaggio di Lodano.

Ascona-Locarno Turismo
Questa e altre storie su 
www.ascona-locarno.com ◆
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Das Valle di Lodano 
ist ein Seitental des 
Vallemaggia und ist 
sowohl landschaftlich 
wie auch geschichtlich 
einzigartig. Die darin 
verborgenen alten 
Buchen gehören zum 
UNESCO-Welterbe.

foto: Alessio Pizzicannella

E ine märchenhafte Welt, die sich 
durch Pflanzen und Tiere, vor al-
lem aber durch ihre Natürlichkeit 

auszeichnet. Einzigartig, faszinierend 
und spektakulär – so kann das Valle di 
Lodano, Seitental des Vallemaggia, be-
schrieben werden. Die darin verborge-
nen Buchenwälder sind zum UNES-
CO-Welterbe benannt worden und eine 
grosse Vielfalt an Tieren und Pflanzen 
finden in dem grossen Waldreservat ein 

Zuhause. Doch was macht es so speziell? 
Das Tal zieht die Menschen mit seinen 
vielen Eigenschaften in seinen Bann. 
Ziel ist es, während 50 Jahren 766 Hekt-
ar Baumbestand seiner natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen, um den Zustand 
eines Primärwaldes zurückzuerlangen. 
Im Weiteren wurden zwischen 2011 und 
2015 zur Erhaltung der Landschaft ver-
schiedene von Menschen geschaffene Ele-
mente wie Hütten, Ställe, Mauern und 

Biotope saniert. Seit 2020 gibt es im Dorf 
Lodano einen Infopoint mit interessanten 
Informationen über die Geschichte, Flora 
und Fauna des Valle di Lodano. Ein Be-
such ist sehr empfehlenswert!

Wächter des 
UNESCO-Weltkulturerbes: 
Valle di Lodano

Drei Hauptaktivitäten haben das Valle di 
Lodano geprägt. Die Nutzung der Alpen 
ist seit dem frühen Mittelalter dokumen-
tiert. Das Vieh sömmerte auf den wich-
tigsten Alpen des Valle di Lodano: Alp di 

Pii, Alp da Nagairón, Alp da Canaa, Alp 
da Cófna und Alp da Tramón. Das Leben 
auf der Alp war hart; um von der einen 
zur nächsten zu ziehen, mussten die Äl-
pler das ganze Hab und Gut der Fami-
lie und die notwendigen Gerätschaften 
auf dem Rücken tragen. Die Menschen 
wohnten in spartanisch eingerichteten 
Hütten und machten dort auch den Käse.
Auch der Holzschlag hatte einen hohen 
Stellenwert und war eine grosse Einnah-
mequelle. Das Brenn- und Bauholz, wel-
ches nicht zum Eigengebrauch diente, 
wurde in die Lombardei verkauft. Um 
das Holz vom Berg ins Tal zu transpor-
tieren, wurden ausgeklügelte Systeme an-
gewendet. Zuerst in Form einer Rutsche, 
Ende des 19. Jahrhunderts kam man auf 
die Schwerkraft und schickte das Holz 
über Metallseile runter. Die ganze Vor-
richtung führte von Mött di Còll über 16 
Stützpfeiler nach Coglio (über 3’000 Me-
ter).
Die dritte Aktivität, die das Valle di 
Lodano stark geprägt hat, war die Her-
stellung von Holzkohle. Kohle ist leich-
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ter als Brennholz und konnte deshalb 
einfacher transportiert werden. Man geht 
davon aus, dass die Herstellung zwischen 
dem 14. Jahrhundert bis ca. nach dem 
zweiten Weltkrieg aktiv war. Davon zeu-
gen noch heute mehr oder weniger runde 
Lichtungen mit flachem, geschwärztem 
Boden, die flussabwärts von niedrigen 
Mauern gestützt werden. Dies sind die 
Köhlerplätze, auf denen durch mehrtägi-
ges Verbrennen von Holz Holzkohle her-
gestellt wurde.
Machen Sie sich auf den Weg und ent-
decken Sie dank der vier verschiedenen 
Touren das Valle di Lodano. Die gut prä-
parierten Wanderwege führen durch das 
zauberhafte Waldreservat, welches seit 

Juli 2021 offiziell als UNESCO-Welterbe 
gilt. Es sind auch zweitägige Touren mög-
lich, mit Übernachtung in der Capanna 
Alp da Canaa, einer vor einigen Jahren 
ausgebauten Hütte, auf 1’843 m ü. M. 
auf der Alp da Canaa. Auf der Internet-
seite von Ascona-Locarno Tourismus ist 
zudem eine Audiotour verfügbar, für alle, 
die mehr über das Tal und die darin ver-
borgenen Geschichten erfahren möchten. 

Ascona-Locarno Tourismus
Diese und weitere Geschichten auf 
www.ascona-locarno.com ◆
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 Pannelli solari di ultima generazione appena posati sul tetto dello stabile del Gruppo Regazzi.
Auf dem Dach des Gebäudes der Regazzi-Gruppe wurden kürzlich hochmoderne Solarzellen installiert.

 Vista frontale dello stabile del Gruppo 
Regazzi a Gordola.
Vorderansicht des Gebäudes der Regazzi-
Gruppe in Gordola.

 Vista dal retro dello stabile del Gruppo 
Regazzi, con tutti i pannelli solari posati.
Blick von der Rückseite des Gebäudes der 
Regazzi-Gruppe, auf dem alle Solarzellen 
installiert sind.

 Fabio Regazzi, Presidente del CdA del Gruppo Regazzi con Mauro Locatelli, 
Responsabile di Repi SA, sussidiaria del Gruppo che si occupa di gestione immobiliare.
Fabio Regazzi, Präsident des Verwaltungsrats der Regazzi-Gruppe, mit Mauro Locatelli, 
Leiter der Repi AG, Tochtergesellschaft der Gruppe für Immobilienverwaltung.

I lavori di installazione, sullo stabile 
del Gruppo Regazzi a Gordola, dei 
1’540 pannelli solari di ultima gene-

razione sono ultimati e l’impianto è ora 
a regime. La potenza installata è di cir-
ca 600 kWp per una produzione annua 
di oltre 600’000 kWh, che riuscirà a co-
prire oltre il 50% del fabbisogno azien-
dale. ◆

D ie Installation der 1'540 Sonnen-
kollektoren der neuesten Genera-
tion auf dem Gebäude der Regaz-

zi-Gruppe in Gordola ist abgeschlossen 
und die Anlage ist nun voll betriebsbereit. 
Die installierte Leistung beträgt etwa 600 
kWp für eine Jahresproduktion von mehr 
als 600'000 kWh, was mehr als 50 % des 
Bedarfs des Unternehmens deckt. ◆

Il Gruppo Regazzi per il 
territorio e la comunità

Die Regazzi Gruppe für die 
Region und die Gemeinde

I lavori di installazione dei pannelli solari sul tetto dello stabile di Gordola 
sono ultimati, l’impianto sta già lavorando a pieno regime.

Die Installation der Sonnenkollektoren auf dem Dach des Gordola-Gebäudes 
ist abgeschlossen und das System arbeitet bereits auf Hochtouren.
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 Rappresentazione grafica della favola “Il Lupo e la Volpe” di Jean de La Fontaine, in: Esopo, 
Fedro, Jean de La Fontaine, Le favole degli animali, Roma, Newton Compton editori, 1995.
Grafische Darstellung der Fabel „Der Wolf und der Fuchs“ von Jean de La Fontaine, in: Aesop, 
Phaidros, Jean de La Fontaine, Die Fabeln der Tiere, Rom, Verlag Newton Compton, 1995.

C he le volpi si aggirino guardin-
ghe nei notturni boschi ticine-
si, sbranando di tanto in tanto 

qualche sfortunata gallina, è fatto a tut-
ti noto. Ma che addirittura rubino bur-
ro agli uomini e si facciano beffe d’ot-
tusi lupi, ecco, questa è cosa nota a ben 
pochi. Secondo una favola ticinese, in-
fatti, in un freddo sabato di gennaio, un 
contadino di Robasacco e il suo amico 
pescivendolo si stavano recando al mer-
cato di Bellinzona con il carro carico 
di merci, quando s’imbatterono in una 
volpe. Questa chiese e ottenne un pas-
saggio verso la città, dove sosteneva do-
vesse far provviste. Presi com’erano nel 
loro chiacchierare i due si dimenticaro-
no ben presto dell’animale accovacciato 
vicino alle ceste che, furbo, gettò bur-
ro e pesci al di là di una siepe. La vol-
pe scese poi furtivamente dall’ignaro 
carretto, recuperò il succulento bottino 
e saltellò fino alla tana, dove cominciò 
a friggere i pesci. Attratto dal delizio-
so profumo, un lupo la raggiunse e le 
chiese dove li avesse trovati. “Li ho ac-
chiappati nella bolla.” rispose la volpe, 
“Se vuoi, li puoi prendere anche tu. Do-

Nei pressi di Robasacco 
un’astuta volpe deruba 
due viandanti, mentre nel 
Gambarogno un giovane 
malmena il lupo che 
banchettava nella cantina 
del paese. Non si tratta 
di fatti di cronaca, ma 
di favole, derivate dai 
classici di Esopo, Fedro e 
La Fontaine e assimilate 
nel folclore locale, 
integrate nel ricco e 
variegato patrimonio dei 
racconti popolari ticinesi.

di Nicolò Albertoni

La volpe, il lupo e la favola

mani mattina presto scendi nel canneto, 
metti la coda in acqua e vedrai che i pe-
sci vi si attaccheranno”. Così, il mattino 
seguente, il lupo credulone immerse la 
coda nello stagno paludoso, ma quando 
tentò di estrarla, un’ora più tardi, que-
sta era bloccata. Il lupo, povero inge-
nuo, era convinto fosse il peso dei pesci 

a trattenerla, così tutto contento conti-
nuò a tirare, fino all’ultimo strattone: 
liberò la coda, certo, ma una coda spel-
lata e sanguinante. Solo allora capì che 
gli si era gelata la coda nell’acqua a cau-
sa del freddo invernale … e che quella 
della volpe era una burla, una burla di 
pessimo gusto.

 Quadro ricamato rappresentante un 
gruppo di volpi che ha predato un germano. 
Il quadro si trova proprio in una cascina 
situata nei pressi della strada cantonale che 
sale al Monte Ceneri.
Gesticktes Bild, das eine Gruppe von Füchsen 
zeigt, die einen Deutschen gejagt haben. 
Das Bild findet sich in einem Bauernhaus in 
der Nähe der Kantonsstrasse, die zum Monte 
Ceneri führt.

 Rappresentazione della favola “Il Corvo e la Volpe” di La Fontaine in op. cit.
Darstellung der Fabel „Der Rabe und der Fuchs“ von La Fontaine in ebd.

Ora, che la favola della volpe ladra e 
beffarda si svolga proprio lungo una 
strada nei pressi di Robasacco (dal 2005 
frazione di Cadenazzo) pare tutto fuor-
ché una casuale coincidenza. Impor-
tante via di transito per merci e perso-
ne sin da epoca medievale, la strada che 
da Cadenazzo saliva al passo del Mon-
te Ceneri collegando Lugano a Bellinzo-
na era particolarmente insicura, alme-
no fino alla prima metà del XIX seco-
lo: dal bosco briganti e banditi tendeva-
no agguati ai mercanti che viaggiavano 
sui sentieri e le mulattiere. Alcuni pre-
tendono sia questo il motivo per cui 
nel Settecento il medievale villaggio di 
San Leonardo venne ribattezzato Ro-
basacco, perché è nei suoi paraggi che si 
“ruba il sacco”. Altri sostengono invece 
che il toponimo origini dall’abbondan-
za di prodotti agricoli, un posto in cui 
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si trova dunque “roba a sacchi”, i sacchi 
del raccolto. Tornando alla nostra favo-
la, non pare quindi irragionevole azzar-
dare un’analogia tra il furtarello della 
scaltra volpacchiotta e le ben più ripro-
vevoli rapine dei briganti della via del 
Monte Ceneri.
Comunque, le vicende della volpe e del 
lupo nel folclore ticinese non si esauri-
scono qui. Stando a un’altra favola, qui 
solo brevemente riassunta, molto tem-
po fa un ragazzotto scovò i due anima-
li nella fresca cantina di Fosano (sopra 
Vira Gambarogno) mentre si pappava-
no la panna prodotta dai paesani. Di-
versamente dal goffo lupo, che ricevet-
te sonore bastonate, la volpe riuscì a 
scappare e, anzi, a trovare e trangugia-
re mirtilli selvatici, tanto da non potersi 
più rialzare. Quando il lupone malcon-
cio la raggiunse, la volpaccia inscenò il 
patimento di atroci sofferenze causa-
te dalle botte, in realtà mai ricevute, fin-
gendo così bene da convincere il lupo, 
cattivo solo all’apparenza, a trasportar-
la sul dorso dolente. Ma, poco dopo, lo 
strafottente animaletto dalla rossa coda 
cominciò a canticchiare: “Lin, lun, lan! 
Al marò u porta al san! Lin, lun, lan, 
…” che tradotto dal dialetto locale si-
gnifica “Il malato porta il sano”. Il lupo 
questa volta non ci casca e, intuito l’in-
ganno, scaraventa la volpaccia nel diru-
po accanto al quale stava zoppicando. 
Non approfittare e non prenderti gio-
co di chi è pronto a darti una mano, so-
prattutto se sofferente; questa potrebbe 
essere la morale della favola.
In effetti la favola, genere letterario 
d’antichissima origine, consiste di una 
breve narrazione volta all’edificazio-
ne morale del lettore, nella quale i pro-
tagonisti, per lo più animali, cristalliz-
zano particolari caratteristiche uma-
ne, tanto qualità da emulare quanto vizi 
da evitare. Dalla Grecia antica con Eso-

te locale di una più antica favola del Ro-
man de Renart.

Le favole “La volpe e il lupo” e “Il lupo 
di Fosano” sono tratte da: 
Domenico Bonini, Sandro Bottani, Am-
leto Pedroli, Roberto Ritter, Franco 
Zambelloni (a cura di), Il Meraviglioso. 
Leggende, fiabe e favole ticinesi, Vol. 1 e 
Vol 4., Locarno, Armando Dadò Edito-
re, 1990 e 1993. ◆

 Il sentiero che da Cadenazzo conduce a 
Robasacco attraverso i boschi.
Der Weg, der von Cadenazzo nach Robasacco 
durch die Wälder führt.

 Sul sentiero si trova il vecchio mulino di 
Cadenazzo, recentemente restaurato.
Auf dem Weg befindet sich die alte Mühle von 
Cadenazzo, die kürzlich restauriert wurde.

 All’inizio del XIX secolo fu costruita la 
prima strada carrozzabile che conduce 
al passo del Monte Ceneri, poi corretta e 
allargata nel 1928-34, quando fu lastricata 
con dadi di gneis.
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die 
erste befahrbare Strasse zum Pass Monte 
Ceneri gebaut, die 1928–1934 begradigt 
und erweitert und auch mit Gneiswürfeln 
gepflastert wurde.

po alla Francia del XVII secolo con Jean 
de La Fontaine passando dalla civil-
tà romana con Fedro, la volpe ha tradi-
zionalmente incarnato furbizia, astuzia, 
talvolta cautela, mentre il lupo crudel-
tà e stoltezza. Ma è soprattutto nel ci-
clo medievale del Roman de Renart che 
la volpe e il lupo compaiono come in-
separabili nemici. Col tempo alcune tra 
queste favole sono state assimilate (e al-
terate) nei racconti popolari dell’Ita-
lia settentrionale e del Ticino, come ben 
testimonia l’episodio del lupo beffato 
dalla volpe vicino a Robasacco, varian-
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In der Nähe von 
Robasacco bestiehlt 
ein schlauer Fuchs zwei 
Wanderer, während im 
Gambarogno ein Jüngling 
den Wolf verprügelt, 
der in der Schenke 
des Dorfes feierte. Es 
handelt sich nicht um 
Schlagzeilen, sondern 
um Fabeln aus den 
Klassikern von Aesop, 
Phaidros und La Fontaine, 
integriert in die lokale 
Folklore, in das reiche 
und vielfältige Erbe der 
Tessiner Volksmärchen.

von Niccolò Albertoni

D ass in den nächtlichen Tessiner Wäl-
dern Füchse unterwegs waren, die ab 
und zu ein unglückliches Huhn ris-

sen, ist allgemein bekannt. Aber dass sie den 
Menschen sogar die Butter stehlen und sich 
über betrunkene Wölfe lustig machen, das 
ist nur wenigen bekannt. Einer Tessiner Fa-
bel zufolge fuhren nämlich an einem kalten 
Samstag im Januar ein Bauer aus Robasacco 
und sein Freund, der Fischhändler, mit dem 
Wagen voller Güter zum Markt in Bellinzo-
na, als sie auf einen Fuchs trafen. Dieser bat 
um Mitnahme in die Stadt, wo er Einkäu-
fe zu tätigen hätte und erhielt sie auch. Die 
beiden vergassen beim gewohnten Tratsch 
bald das Tier, das neben den Körben hockte 
und listig Butter und Fische über eine Hecke 
warf. Der Fuchs entsprang dann klamm-
heimlich dem Karren, sammelte die köstli-
che Beute ein und sprang zur Höhle, wo er 
begann, die Fische zu braten. Angezogen von 
dem köstlichen Duft machte sich ein Wolf 

sein Schwanz im Wasser wegen der Winter-
kälte festgefroren war – und dass der Fuchs 
ihm einen Streich gespielt hatte, und zwar 
einen der übelsten Sorte.
Nun, dass das Märchen vom diebischen 
und spöttischen Fuchs ausgerechnet an ei-
ner Strasse in der Nähe von Robasacco (seit 
2005 Ortsteil von Cadenazzo) spielt, scheint 
alles andere als ein Zufall zu sein. Als wich-
tige Durchgangsstrasse für Waren und Per-
sonen seit dem Mittelalter, war die Strasse, 
die von Cadenazzo auf den Pass des Mon-
te Ceneri zwischen Lugano und Bellinzona 
führte, besonders unsicher, zumindest bis 
zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Im 
Wald warteten Räuber und Banditen auf 
die Händler, die auf den Pfaden und Saum-
pfaden reisten. Einige behaupten, dies sei 
der Grund, warum das mittelalterliche Dorf 
San Leonardo im 18. Jahrhundert in Roba-
sacco [Sackräuber] umbenannt wurde, weil 
in seiner Nähe „der Sack gestohlen wird“. 
Andere behaupten dagegen, dass sich der 
Ortsname auf den Überfluss an landwirt-
schaftlichen Produkten bezieht, auf einen 
Ort, an dem sich also „Sachen in Säcken“, 
den Erntesäcken, befinden. Um auf unse-
re Fabel zurückzukommen, scheint es daher 
nicht widersinnig, eine Analogie zwischen 
dem Diebstahl des schlauen kleinen Fuchses 
und den viel verwerflicheren Raubüberfäl-
len der Räuber an der Via del Monte Ceneri 
herzustellen.
Die Geschichte vom Fuchs und dem Wolf 
aus der Tessiner Folklore ist hier jedoch noch 
nicht zu Ende. Laut einer anderen Fabel, 
die hier nur kurz zusammengefasst sei, ent-
deckte vor langer Zeit ein kleiner Junge die 
beiden Tiere im kühlen Keller von Fosano 
(oberhalb von Vira Gambarogno), während 
sie die von den Dorfbewohnern produzier-
te Sahne verschnabulierten. Im Gegensatz 
zum tollpatschigen Wolf, der eine gehöri-
ge Abreibung erhielt, gelang es dem Fuchs 
zu fliehen und sich sogar mit wilden Hei-
delbeeren so voll zu fressen, so dass er nicht 

Der Fuchs, der Wolf 
und die Fabel

 Agguato sulla strada del Monte Ceneri, di Hans Beat Wieland.
Hinterhalt auf der Strasse des Monte Ceneri, von Hans Beat Wieland.

 Il Lupo e l’Agnello, incisione di Gustave 
Doré, in op. cit.
Der Wolf und das Lamm, Stich von Gustave 
Doré, in ebd.

 Rappresentazione della favola “Il Lupo e i 
Pastori” di La Fontaine, in op. cit.
Darstellung der Fabel „Der Wolf und die 
Hirten“ von La Fontaine, in ebd.

heran und fragte ihn, wo er diese gefunden 
habe. „Ich habe sie in der Ladeliste gefun-
den“, antwortete der Fuchs, „wenn du willst, 
kannst auch du welche holen. Geh morgen 
früh ins Schilf, leg deinen Schwanz ins Was-
ser und du wirst sehen, dass sich die Fische 
daran festhalten.“ So tauchte der leicht-
gläubige Wolf am nächsten Morgen seinen 

Schwanz in den sumpfigen Teich, aber als 
er ihn eine Stunde später herauszuziehen 
versuchte, ging es nicht. Der Wolf, der arme 
Trottel, war überzeugt, dass ihn das Ge-
wicht der Fische zurückhielt, so dass er zu-
frieden wartete: Er befreite natürlich seinen 
Schwanz, aber einen abgezogenen und blu-
tenden Schwanz. Erst dann erkannte er, dass 
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mehr aufstehen konnte. Als der verwundete 
Wolf ihn erreichte, inszenierte der Fuchs das 
Leiden grausamer Qualen durch die Schlä-
ge, die er in Wirklichkeit nie erhalten hatte, 
und war dabei so überzeugend, dass er den 
nur scheinbar bösen Wolf überzeugte, ihn 
auf den schmerzenden Rücken zu nehmen. 
Doch nur kurz darauf begann das dreiste 
kleine Tier mit dem roten Schwanz zu träl-
lern: „Lin, lun, lan! Al marò u porta al san! 
Lin, lun, lan, …“, was aus dem lokalen Dia-
lekt übersetzt, so viel heisst wie: „Der Kranke 
trägt den Gesunden.“ Der Wolf fällt diesmal 
nicht drauf rein, und wirft, die Täuschung 
ahnend, den Fuchs über die Steilwand, an 
der er entlang hinkte. Die Moral der Fabel 
könnte also lauten: Nutze nicht die aus, die 
bereit sind, dir zu helfen, auch wenn sie sel-
ber leiden und mach dich nicht auch noch 
über sie lustig.
In der Tat besteht die Fabel, eine litera-
rische Gattung sehr alten Ursprungs, aus 
einer kurzen Erzählung zur moralischen 
Erbauung des Lesers, in der die Protagoni-
sten – meist Tiere – besondere menschli-
che Eigenschaften herausarbeiten, sowohl 
nachzuahmende Qualitäten, als auch zu 
vermeidende Laster. Vom antiken Griechen-
land Äsops bis zum Frankreich des 17. Jahr-
hunderts eines Jean de La Fontaine, über 
Phaidros der römischen Zivilisation, ver-
körperte der Fuchs traditionell Schlauheit, 
List und manchmal Vorsicht, während der 

erscheinen Fuchs und Wolf als unzertrennli-
che Feinde. Im Laufe der Zeit wurden einige 
dieser Fabeln in die Volksmärchen Nordita-
liens und des Tessins aufgenommen (und 
dabei verändert), wie die Episode des Wolfes 
bezeugt, der vom Fuchs in der Nähe von Ro-
basacco verspottet wurde, eine lokale Varian-
te einer älteren Fabel des Roman de Renart.

Die Fabeln „Der Fuchs und der Wolf“ und 
„Der Wolf von Fosano“ stammen aus: 
Domenico Bonini, Sandro Bottani, Amleto 
Pedroli, Roberto Ritter, Franco Zambello-
ni (Hrsg.), Il Meraviglioso. Tessiner Legen-
den, Märchen und Fabeln, Bd. 1 und 4, Lo-
carno, Verlag Armando Dadò, 1990 und 
1993. ◆

 Rappresentazione della favola “Il Leone, 
il Lupo e la Volpe” di La Fontaine, in op. cit., 
dove il lupo e la volpe risaltano in primo 
piano, sulla sinistra.
Darstellung der Fabel „Der Löwe, der Wolf 
und der Fuchs“ von La Fontaine, in ebd., 
wo der Wolf und der Fuchs im Vordergrund 
stehen, auf der linken Seite.

 Rappresentazione della favola “Il Lupo e la Volpe davanti al Tribunale della Scimmia” di La 
Fontaine, in op. cit.
Darstellung der Fabel „Der Affe als Richter zwischen Fuchs und Wolf“ von La Fontaine, in ebd.

Wolf Grausamkeit und Unvernunft verkör-
perte. Aber vor allem im mittelalterlichen 
Zyklus des Roman de Renart [Fuchsroman] 
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A giugno, nel nucleo storico di 
Ascona – in via Borgo, dirimpet-
to al Museo comunale e all’incro-

cio con Contrada Maggiore – ha aper-
to i battenti lo Charme Hotel Al Tor-
chio con ristorante e bar. Il comples-
so, dalla struttura tardo-mediovale con 
rimaneggiamenti nei secoli, ha avu-
to dall’Ottocento in poi una vocazione 
agricolo-commerciale: dalla fabbrica di 

cappelli di paglia al pastificio di Ettore 
Sasselli, quindi dal 1924 al 1994 Naret-
to vi ha gestito un negozio di alimenta-
ri, vocazione continuata da Cattaneo e 
poi Banfi, mentre sul retro la corte ha 
ospitato a lungo l’Osteria Sasselli, fin-
ché negli anni Sessanta ha aperto il ri-
storante Al Torchio. Nome, questo, de-
rivato dalla presenza, oltre che di un 

pozzo dell’acqua, di un grande franto-
io di inizio ‘800, allora posizionato nella 
corte interna mentre adesso – lustrato a 
nuovo – è inserito nella cantina sotter-
ranea dei vini. 
Sono durati ben 4 anni e costati 5 mi-
lioni i lavori di intelligente e scrupolo-
sa ristrutturazione, su progetto dello 
studio Vannini e Pelfini, di questo gro-
viglio di vetusti immobili per ricava-
re un albergo 4 stelle moderno ma sa-
pientemente rispettoso del suo prezio-
so carico di anni ed esperienze, valoriz-
zando muri a facciavista, un portentoso 

Charme Hotel Al Torchio 
Indovinata iniziativa 
imprenditoriale di 
Piergiorgio Nessi nel 
nucleo di Ascona: 23 
camere 4 stelle, un 
ristorante con tipica 
cucina ticinese e il 
bar oltre che una sala 
polivalente, e un ampio 
cortile interno che si 
presta anche ad eventi.  

di Raimondo Locatelli

vicolo con arco, come pure locali arre-
dati con raffinato gusto e materiali di 
recupero (come porte e pietre) che im-
preziosiscono questo soggiorno roman-
tico ed esclusivo, dal design suggestivo. 
Sono 23 le camere, con tipologie diver-
se una dall’altra da uno a 6 letti, distri-
buite su due piani e nelle quali la ricer-
ca della funzionalità e dell’intimità ne 
fanno ambienti dall’atmosfera magi-
ca spaziando l’occhio sui tetti del bor-
go. L’ampio cortile interno, che fun-
ge da terrazza per eventi oltre che per 
consumazioni e piacevoli conversari, fa 

da… anfiteatro ad un loggiato su due 
piani cui si affacciano le varie stanze, 
oltre che una sala polivalente per ban-
chetti e feste private. A pianterreno, in-
vece, il bar e il ristorante dispongono di 
50 posti a sedere sia interni che esterni, 
mentre i collaboratori di questa impre-
sa della famiglia Nessi sono una venti-
na, a cominciare dal dir. Nicola Alba-
nese. La cucina è ticinese e stagiona-
le, compresi il fritto misto di lago e la 
pasta fatta in casa, con grande scelta di 
vini locali di piccoli produttori e birre 
artigianali alla spina. Il tutto per appa-

gare sia l’esclusiva clientela di un’Asco-
na multiculturale ma soprattutto con-
federata, sia locarnesi e ticinesi deside-
rosi che ricercano un angolo suggestivo 
e tranquillo del borgo, a diretto contat-
to con sapori ed emozioni che fanno la 
differenza. Lo Charme Hotel Al Torchio 
è una carta vincente, grazie al coraggio 
e l’intraprendenza di Piergiorgio Nes-
si, proprietario e ideatore di quest’ini-
ziativa imprenditoriale di cui può andar 
fiero: in essa ha messo in questi anni di 
scrupoloso e meticoloso restauro tut-
to il suo entusiasmo, il buon gusto e la 
fantasia e, adesso, ne è gestore a pieno 
titolo. Auguri di tutto cuore! ◆
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Eine rätselhafte 
unternehmerische 
Initiative von Piergiorgio 
Nessi im Zentrum von 
Ascona: 23 4-Sterne-
Zimmer, ein Restaurant 
mit typischer Tessiner 
Küche und eine Bar sowie 
ein Mehrzweckraum und 
ein grosser Innenhof, 
der sich auch für Events 
eignet.

von Raimondo Locatelli

I m Juni öffnete das Charme Hotel Al 
Torchio mit Restaurant und Bar im 
historischen Zentrum von Ascona in 

der Via Borgo, gegenüber dem Stadtmu-
seum und an der Kreuzung mit der Con-
trada Maggiore seine Türen. Die Anlage 
im spätmittelalterlichen Baustil wurde 
im Laufe der Jahre immer wieder umge-
baut und hatte ab dem 19. Jahrhundert 
eine landwirtschaftlich-kommerzielle Be-
rufung: von der Strohhutfabrik bis zur 

mosphäre beitragen und von denen aus 
man über die Dächer des Städtchens se-
hen kann. Der grosse Innenhof dient als 
Terrasse für Veranstaltungen, man kann 
dort essen oder einen Drink geniessen, 
angenehme Gespräche führen und man 
hat von dort aus Zugang zu einer Veran-
da auf zwei Etagen mit Blick auf die ver-
schiedenen Räume. Natürlich eignet sich 
dieser Ort auch für Bankette oder priva-
te Feiern. Im Erdgeschoss hingegen verfü-
gen die Bar und das Restaurant über 50 
Sitzplätze sowohl im Innen- als auch im 
Aussenbereich. Dieses Familienunterneh-
men hat ungefähr 20 Mitarbeitende, ganz 
oben der Direktor Nicola Albanese. Hier 
gibt es Tessiner und saisonale Küche, ein-
schliesslich Fritto Misto aus dem See und 
hausgemachter Pasta, mit einer grossen 
Auswahl an lokalen Weinen von kleinen 
Produzenten und selbstgebrauten Biersor-
ten vom Fass. All dies, um sowohl die ex-
klusive Kundschaft eines multikulturellen, 
aber vor allem konföderierten Ascona, als 
auch die eifrigen Einwohner von Locarno 
und die Tessiner, die eine schöne, ruhige 
Ecke der Gemeinde suchen, in direktem 
Kontakt mit Aromen und Emotionen, die 
den Unterschied ausmachen, zufrieden-
zustellen. Das Charme Hotel Al Torchio 
ist ein Ass im Ärmel, dank des Mutes und 
der Initiative von Piergiorgio Nessi, Eigen-
tümer und Schöpfer dieses Betriebs, auf 
die er stolz sein kann: Darin hat er in den 
letzten Jahren der sorgfältigen und müh-
samen Renovierung all seine Begeisterung, 
seinen guten Geschmack und seine Phan-
tasie gesteckt und ist jetzt ihr vollwertiger 
Manager. Herzlichen Glückwunsch! ◆

Charme Hotel Al Torchio 

Pastafabrik von Ettore Sasselli, von 1924 
bis 1994 betrieb Naretto dort ein Lebens-
mittelgeschäft, eine Berufung, die von 
Cattaneo und danach von Banfi fortge-
setzt wurde, während auf der Rücksei-
te des Hofes über einen langen Zeitraum 
die Osteria Sasselli untergebracht war, bis 
in den sechziger Jahren das Restaurant 
Al Torchio eröffnet wurde. Der Name lei-
tet sich vom Wasserbrunnen sowie einer 
grossen Ölmühle ab, die sich dort im frü-

hen 19. Jahrhundert im Innenhof befan-
den, während sie jetzt – neu hergerichtet 
– in den unterirdischen Weinkeller einge-
fügt sind. 
Es dauerte gut vier Jahre, kostete 5 Mil-
lionen CHF und beinhaltete intelligen-
te und sorgfältige Renovierungsarbeiten, 
die nach dem Entwurf des Büros Vannini 
und Pelfini umgesetzt wurden, um dieses 
Gewirr von alten Gebäuden in ein mo-
dernes 4-Sterne-Hotel zu verwandeln, das 
jedoch geschickt und respektvoll gegenüber 
seiner jahrelangen Kostbarkeit und Erfah-
rung beibehalten wurde. Schöne Wände 
und ein Blick auf eine prachtvolle Gasse 
mit Arco sowie Räumlichkeiten mit raffi-
niertem Geschmack und recycelten Ma-
terialien wurden so zur Geltung gebracht 
(z. B. Türen und Steine) und verschönern 
diesen romantischen und exklusiven Auf-
enthalt mit einem eindrucksvollen De-
sign. Es gibt 23 Ein- bis Sechsbettzimmer 
mit verschiedenen Typologien, verteilt 
auf zwei Etagen, die zur magischen At-
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Paese che vai, 
involtino che trovi! 

  Involtini di primavera cinesi. Chinesische Frühlingsrollen.
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 Involtini di verza. Kohlrouladen.

 Involtini estate vietnamiti. Vietnamesische Sommerrollen.

la carne o con le verdure. Partiamo dal 
vicino oriente: la cucina levantina pro-
pone infatti uno degli involtini più fa-
mosi: i dolma. Si tratta degli involtini di 
foglie di vite farciti con carne macina-
ta, riso o grano, spesso serviti con sal-
se allo yogurt e ricchi di spezie orien-
tali. Si trovano dai rivenditori di kebab, 
come piccolo contorno o spuntino leg-
gero. Spingiamoci ancora verso orien-
te e arriviamo ai celeberrimi involtini 
di primavera. Ogni paese asiatico ne ha 
una sua versione. La più nota è il clas-
sico involtino fritto, tipica portata della 
cucina dim sum della Cina meridiona-
le, di cui esistono moltissime varianti, 
ma nel Nord del paese ve n’è anche una 
versione zuccherata, ripiena di fagio-
li dolci rossi. Tra gli involtini dell’Estre-
mo Oriente, da citare anche il morbi-
dissimo involtino vietnamita, farcito in 
vari modi, condito con erbette fresche 

e avvolto in una carta di riso inumidi-
ta che appare quasi trasparente. Un pia-
cere per la vista ancora prima che per il 
palato.
Importati in tutto il sud-est asiatico dai 
cinesi, gli involtini sono entrati anche 
nelle cucine tradizionali filippina e in-
donesiana, dove vengono chiamati lu-
mpia. Infatti, è curioso che in Belgio e 
nei Paesi Bassi li chiamino proprio lo-
empia, segno di una probabile introdu-
zione della pietanza in queste regioni da 
parte di immigrati indonesiani.
Passando a tradizioni culinarie più vi-
cine alla nostra, l’origine della tecni-
ca dell’involtino è senz’altro di diffici-
le datazione. Sappiamo che già gli an-
tichi greci amavano consumare le pie-
tanze avvolte in foglie di vite, da cui i 
dolma citati poc’anzi, ed è quindi pro-
babile che questa tecnica risalga molto 
indietro nel tempo. In mancanza di dati 

certi, possiamo dedurre qualcosa dalle 
parole: “involtino” è attestato come di-
minutivo di “involto” almeno dal 1676, 
ma in Italia, quando si parla di involti-
ni, ci si riferisce il più delle volte a in-
voltini il cui involucro è costituito da 
fettine di carne, di solito manzo o vitel-
lo. E comunque, ancora nel 1879, il ga-

Gli involtini sono presenti 
nelle cucine di tutto 
il mondo. Alle nostre 
latitudini a formare 
lo scrigno al prezioso 
ripieno sono la verza o la 
bietola, ingredienti che 
accomunano l’involtino 
ticinese, i capuns 
grigionesi e i caponèt 
piemontesi.

di Ezio Guidi

rispondevano l’uno con l’altra. Quanto 
al termine francese roulade, parola che 
appartiene anche al nostro gergo di cu-
cina, lo troviamo col significato di “in-
voltino” già nel 1750 nel Dictionnaire 
des Alimens. 
Fatta un po’ di chiarezza sulle parole, 
passiamo alla sostanza, che nel caso de-
gli involtini delle nostre parti, è abbon-
dante e succulenta. Iniziamo dai capuns 
grigionesi. Si tratta di uno dei piatti più 
tipici di questa bella tradizione culina-
ria contadina. Per l’involucro è previ-
sta la bietola ma l’essenziale è la farcia, 
composta di un impasto di farina, uova 
e, a seconda delle ricette, dadini di car-
ne secca, landjäger, prosciutto cotto o 
magari andutgel, il tipico insaccato af-
fumicato della regione di Disentis. Ni-
colin Sererhard di Zernez così parla-
va dei capuns nel 1742: «Questi invol-
tini sono un ottimo pasto per le buone 
forchette e i braccianti nonché un cibo 
nutriente per tutto il popolo, d’estate 
come d’inverno». 
Simili ma non uguali sono le versio-
ni ticinese e piemontese. Quest’ulti-
ma, detta caponèt, o anche pèss-còj, che 
in piemontese significa “pesce-cavolo”, 
prevede un ripieno di macinato di ma-
iale o salsiccia sbriciolata, pangrattato, 
uovo, formaggio grattugiato e pezzet-
ti di lardo. Nella zona di Novara li chia-
mano curiosamente quagliette e sono 
un tipico antipasto autunnale dei gior-
ni di festa. Infine, per quel che riguar-
da l’involtino nostrano, secondo il ri-
cettario Le donne contadine ticinesi cu-
cinano, a cura dell’Associazione Donne 
Contadine Ticinesi (ADCTi), l’invo-
lucro è di verza, mentre la farcia viene 
preparata con un misto di carne di vi-
tello e di maiale cui si aggiunge pan-
cetta, uova e parmigiano. Tra gli ingre-
dienti compaiono anche latte e pan-
na, oltre che naturalmente cipolla e una 
bella sfumata di vino bianco.
Ora che le giornate si accorciano e ini-
zia a fare un po’ più fresco, un bel piatto 
di involtini, in una delle molte varian-
ti o anche nelle loro versioni gourmet, è 
una specialità di sicuro ristoro per tutte 
le buone forchette e gli amanti delle ri-
cette tradizionali. ◆

stronomo meneghino Giuseppe Sor-
biatti, nel suo Memoriale della Cuoca, li 
chiamava “polpettine”, mentre il grande 
Pellegrino Artusi in La scienza in cuci-
na e l’arte di mangiar bene, pubblicato 
l’anno seguente, li definiva invece “bra-
cioline ripiene”. Nome e pietanza esisto-
no quindi da lungo tempo, ma non cor-

L’ arte dell’involtino la puoi ri-
trovare davvero in ogni angolo 
del mondo. Ve ne sono di dol-

ci e di salati, di fritti e crudi, avvolti con 
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 Caponèt piemontesi. Piemontesischer Caponet.

 Involtini di carne al sugo alla romana. Fleischröllchen mit Tomatensauce nach römischer Art.

D ie Kunst der Roulade findet man 
wirklich in jeder Ecke der Welt. Es 
gibt süsse und herzhafte, gebrate-

ne und rohe, oder auch in Fleisch oder 
Gemüse eingewickelte. Wir beginnen im 
Nahen Osten: Die levantinische Küche 
bietet in der Tat eine der berühmtes-
ten Rouladen: die Dolma. Hier werden 
Weinblätter mit Hackfleisch, Reis oder 
Weizen gefüllt und sie werden oft mit 
Joghurtsaucen serviert und sind reich an 
orientalischen Gewürzen. Man findet sie 
bei den Kebab-Verkäufern als kleine Bei-
lage oder leichten Snack. Weiter im Osten 

sprung der Rouladentechnik sicherlich 
nicht so leicht festzulegen. Wir wissen, 
dass bereits die alten Griechen gerne die 
in Weinblätter eingewickelten Gerichte 
konsumiert hatten, von denen wir vor-
her die Dolma nannten, und es ist daher 
wahrscheinlich, dass diese Technik weit 
in die Vergangenheit zurückreicht. In Er-
mangelung sicherer Daten können wir 
aus den Worten etwas ableiten: «Invol-
tino» wird seit mindestens 1676 als Di-
minutiv für «involto» bestätigt, aber in 
Italien bezieht man sich, wenn man von 
Involtini spricht, meistens auf Involtini, 
deren Hülle aus Fleischscheiben besteht, 
normalerweise Rind oder Kalb. Und den-
noch nannte sie, noch im Jahr 1879, der 
Gastronom Meneghino Giuseppe Sor-
biatti in seiner Denkschrift der Köchin 
«Polpettine [Fleischbällchen/Klopse]», 
während der grosse Pellegrino Artusi sie 
stattdessen in ‹Die Wissenschaft in der 
Küche› und der ‹Kunst des guten Essens›, 
im folgenden Jahr veröffentlicht, «gefüll-
te Koteletts» nannte. Name und Gericht 
existieren also schon seit langer Zeit, aber 
sie entsprachen nicht einander. Was den 
französischen Begriff Roulade betrifft – 
ebenfalls ein Wort aus unserem Küchen-
latein – finden wir ihn bereits 1750 im 
Dictionnaire des Aliments mit der Be-
deutung „Involtino“. 
Nachdem wir ein wenig Klarheit über 
die Wortwahl gewonnen haben, kommen 
wir zur Substanz, die im Fall der Invol-
tini bei uns reichlich und saftig ist. Be-
ginnen wir mit den Bündner Capuns. Es 
handelt sich um eines der typischsten Ge-
richte dieser schönen bäuerlichen kulina-
rischen Tradition. Für die Hülle ist Man-
gold vorgesehen, aber das Wesentliche ist 
die Füllung, die aus einem Teig aus Mehl, 
Eiern und je nach Rezeptur auch Tro-
ckenfleischwürfeln, Landjäger, gekochtem 
Schinken oder vielleicht Andutgel besteht, 
der typischen geräucherten Wurst der Re-
gion Disentis. Nicolin Sererhard aus Zer-
nez sagte 1742 über die Capuns: „Diese 
Rouladen sind ein Gericht für stramme 
Esser und die Tagelöhner, sowie ein nahr-
haftes Essen für das ganze Volk, im Som-
mer wie im Winter.“ 
Ähnlich, aber nicht gleich sind die Tessi-
ner und piemontesischen Versionen. Letz-
tere, Caponèt oder auch pèss-còj genannt, 
was auf Piemontesisch „Kohlfisch“ be-
deutet, sieht eine Füllung mit gemahle-

Jedes Land hat seine 
Rouladen! 

Rouladen gibt es in den 
Küchen der ganzen Welt. 
In unseren Breitengraden 
bilden Wirsing oder 
Mangold den Schrein 
für die kostbare Füllung. 
Das sind Zutaten, die 
die Tessiner Roulade, 
die Bündner Capuns und 
die piemontesischen 
Caponèts gemein haben.

von Ezio Guidi

stossen wir auf die berühmten Frühlings-
rollen. Jedes asiatische Land hat seine 
eigene Version davon. Die bekannteste 
ist die klassische, frittierte Roulade, ein 
typisches Gericht der Dim-Sum-Küche 
Südchinas, von denen es viele Varianten 
gibt, aber im Norden des Landes gibt es 
auch eine süsse Version, gefüllt mit roten 
süssen Bohnen. Unter den Rouladen des 
Fernen Ostens ist auch die sehr weiche 
vietnamesische Rolle erwähnenswert, die 
auf verschiedene Arten gefüllt, mit fri-
schen Kräutern gewürzt und in ein be-
feuchtetes, beinahe durchsichtiges Reispa-

pier eingewickelt ist. Das Auge geniesst 
noch vor dem Gaumen.
In ganz Südostasien aus China impor-
tiert, haben die Rouladen auch den Weg 
in die traditionelle philippinische und 
indonesische Küche gefunden, wo sie 
Lumpia genannt werden. Es ist wirklich 

merkwürdig, dass sie in Belgien und den 
Niederlanden Loempia genannt werden, 
ein Zeichen für die wahrscheinliche Ein-
führung des Gerichts in diesen Regionen 
durch indonesische Einwanderer.
Bei den uns geografisch näher liegenden 
kulinarischen Traditionen ist der Ur-
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 Capuns grigionesi. 
Capuns aus Graubünden.

 Dolma: foglie di vite ripiene. 
Dolma: Gefüllte Weinblätter.

 Lumpia alla filippina. 
Lumpia im philippinischen Stil.
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11:00 - 18:30
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LOSONE

nem Schweinefleisch oder zerbröckelter 
Wurst, Semmelbrösel, Ei, geriebenem 
Käse und Speckstückchen vor. In der Ge-
gend von Novara werden sie seltsamer-
weise Wachteln genannt und sind eine 
typische herbstliche Vorspeise an Fei-
ertagen. Was schliesslich den einheimi-
schen Involtino betrifft, so besteht nach 
‹Le donne contadine ticinesi cucinano› 
[So kochen die Tessiner Bäuerinnen], 
herausgegeben von der Vereinigung der 
Tessiner Bäuerinnen (ADCTi), die Hül-
le aus Wirsing, während die Füllung mit 
einer Mischung aus Kalbs- und Schwei-
nefleisch zubereitet wird, zu der Speck, 
Eier und Parmesan hinzugefügt werden. 
Zu den Zutaten gehören auch Milch und 

Rahm sowie natürlich Zwiebeln und ein 
schöner Schuss Weisswein.
Jetzt, da die Tage kürzer werden und es 
ein wenig kühler wird, ist ein schöner 
Teller mit Involtini in einer der vielen 
Varianten oder sogar in seinen Gourmet-
Versionen eine sicher stärkende Spezia-
lität für alle guten Esser und Liebhaber 
traditioneller Rezepte. ◆
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Gianpaolo Brunoni 
giocherella con l’allegra 
nostalgia degli anni ‘60 
e ’70 e si racconta: 
«Erano gli indimenticabili 
tempi degli hippie. 
Spensieratezza, un bacio, 
un fiore!» 

di Ezio Guidi

D i formazione, impiegato di banca. 
Il Dow Jones o l’altalena dei tassi 
d’interesse lo appassionano però 

certo meno dei pennelli. Bruny, già da 
ragazzino, ama pitturare. Un primo ap-
proccio a quattordici anni quando la zia 
Mariuccia gli regala una scatola per pit-
tura a olio. Le prime spontanee pennel-
late nell’atelier di Golino. Ama definir-
si “autodidatta” anche se poi (pungolato 
da Italo Valenti) frequenta i corsi a Bre-
ra. E più tardi, arriva il piacere dell’im-
parare a lavorare la pelle. La creativi-
tà lo accompagna nel suo quotidiano. 
È personaggio e non passa certo inos-
servato. Gli anni ’60 e ’70 sa goderse-
li alla grande.  È indubbio protagonista 
delle folli notti di una Ascona che nulla 
ha da invidiare a Ibiza o Saint-Tropez. 
Sono i tempi dei tredici locali notturni 
(in questi giorni ben rievocati e ricor-
dati con l’atteso Ascona Yesterday Festi-
val). Oggi ne rimangono poche tracce 
e dove sorgevano night e discoteche ri-
trovi magari una banca o un negozio di 
scarpe. Del bel tempo che fu, sono an-
cora in pochi quei protagonisti allora 
ventenni e oggi ottantenni. Allora era-
no tempi di aragoste e champagne, sul 

lago lussuose imbarcazioni attraccate al 
pontile, nei parcheggi Rolls Royce, Fer-
rari o Maserati.  A dar lustro e ricordare 
il nome di Ascona fu però una berlina: 
l’Opel Rekord Ascona. Venduti: quat-
tro milioni e mezzo di esemplari. Bru-
noni ben ricorda: «ogni sera era festa». 
Alle tre del mattino magari te ne andavi 
in banda e in barca all’isola dei conigli 
per una grigliatina. Rovistando fra gu-
stosi aneddoti racconta di quella volta 
in discoteca quando insegnò al barone 
Von Tyssen a ballare l’hully gully. Ca-
pitava anche di incrociare Totò, il gran-
de comico che veniva ad Ascona sulla 
Cadillac guidata dal suo chauffeur. Ac-
canto al giro dei ricchi industriali tede-
schi, gli asconesi, fra di loro, sapevano 
ben divertirsi come ci ricordava il pitto-
re Peo Tonascia: «Eravamo un gruppet-
to di simpatici burloni.» Idee che fiori-

vano magari dopo una partita a tre set-
te al ristorante Borromeo (sede degli 
“sceriffi”). Dalla “cena di brütt” a quel-
la dello “spazzacà in disordin” (soffitta 
in disordine) dove si iniziava con il des-
sert e si finiva con l’antipasto. Grande 
successo ebbe anche lo sbarco dei pirati 
con tanto di rapimento di belle donzel-
le. Ancora oggi il Bruny è parte del pa-
esaggio. Lo ritrovi all’ombra della chie-

Per gli amici 
semplicemente: Bruny

sa nel suo negozio fra borse, borsette, 
valige, cinture, sacche da golf, vasi, ca-
schi da moto e sue stuzzicanti, curiose e 
spesso coloratissime creazioni. A occhio 
e croce saranno oltre 600 pezzi. Se non 
è in negozio, lo trovi sulla terrazza del 
vicino Mistral da dove può controllare 
comodamente chi entra in “bottega”. Lì, 
con lui, intrecciamo quattro chiacchie-
re e sfogliamo foto d’epoca. Scopriamo 

che il papà, emigrato in America e tor-
nato nel 1929 dopo il crollo della bor-
sa, a New York era pasticciere e contri-
buì alla creazione della torta prepara-
ta per festeggiare l’insediamento dell’al-
lora presidente Franklin D. Roosevelt. 
Una carrellata di ricordi amabilmen-
te disordinata. A diciannove anni la pri-
ma mostra con Pierre Pedroli in casa 
Brunoni a Golino e la soddisfazione nel 
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vendere il suo primo quadro (800 fran-
chi per una acquaforte). A venti anni è 
fra i fondatori della AAA (Associazio-
ne Artisti Asconesi). Ci ricorda la prima 
edizione di pittori in piazza. Dipingeva 
sul lungolago proprio in faccia all’hotel 
Schiff prima di esporre le sue opere ap-
poggiate a un maestoso platano. A ven-
ticinque anni apre la sua prima galleria 
in contrada maggiore: “Alle cinque del-
la sera”. Erano certo i tempi delle fol-
li notti ma vi era pure tempo e piacere 
nel creare. 
È il fortuito incontro con due maestri 
pellettieri che lo porta alla passione per 
la lavorazione del cuoio e all’aprire, per 
la stagione invernale a Crans Montana, 
la galleria boutique “La prison”.  Di las-
sù ricorda il borsone creato per Omar 
Sharif, che era di passaggio in Vallese 
per un torneo di Bridge. L’attore egizia-
no usò il borsone del Bruny anche in al-
cune scene di un western. Sorride evo-
cando lo “scandalo” delle foto del Bruny 
Nudo (era una serie in bianco e nero di 
Alberto Flammer esposte nella vetrina 
del suo atelier). Ne parlò anche la stam-
pa d’oltre Gottardo.  Gianpaolo Bruno-
ni, a modo suo, è artista e creativo an-
che nel vestire. È un privilegio di pochi 
l’osare, con classe, di sfoggiare completi 
o gilet gialli, verdi, arancioni, rosa o az-
zurro. Pare che ai tempi ne fece confe-
zionare una quarantina in Thailandia. 
Ci racconta che due clienti in vacan-
za, ogni mattina, scrutavano l’uscita 
del negozio. Scommettevano sul colo-
re dell’abito che avrebbe indossato quel 
giorno. Nella recensione di una mo-
stra a Casa Serodine, Mara Folini scri-
ve: «la gioia naïf di Gianpaolo Brunoni 
che mai si placa: tutto è brillio di colo-
ri che danzano davanti ai nostri occhi, 
come quelli dell’artista nel mar dei Ca-
raibi. Ed ecco che sopraggiunge un pe-
sce!” Bruny: che bel personaggio! ◆
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Gianpaolo Brunoni 
spielt mit der fröhlichen 
Nostalgie der 60er und 
70er Jahre und erzählt 
von sich: „Es waren 
die unvergesslichen 
Zeiten der Hippies: 
Unbeschwertheit, Küsse 
und Blumen!“  

von Ezio Guidi

A usbildung: Bankangestellter. Der 
Dow Jones oder das Auf und Ab 
der Zinsen begeistern ihn aller-

dings weniger als die Bewegung des Pin-
sels. Bruny liebte das Malen schon als 
Kind. Ein erster Annäherungsversuch 
war eine Schachtel für Ölgemälde, die 
ihm im Alter von 14 Jahren Tante Ma-
riuccia geschenkt hatte. Die ersten spon-
tanen Pinselstriche machte er in Golinos 
Atelier. Er bezeichnet sich selbst gern als 
«Autodidakt», obwohl er dann – von Ita-
lo Valenti angetrieben – Kurse in Brera 
besuchte. Und später lernte er mit Ver-
gnügen, wie man Haut bearbeitet. Krea-
tivität begleitete ihn in seinem Alltag. Er 
ist eine Persönlichkeit und blieb nicht un-
bemerkt. Die 60er- und 70er-Jahre genoss 
er in vollen Zügen. Er war zweifellos der 
Protagonist der verrückten Nächte eines 
Asconas, das Ibiza oder Saint-Tropez in 
nichts nachsteht. Es war die Zeit der 13 
Nachtclubs. Heute bleiben nur noch we-
nige Spuren davon und wo es Nacht und 
Discos gab, findet man vielleicht eine 
Bank oder einen Schuhladen. Von der 
schönen, vergangenen Zeit bleiben nur 
wenige der damals 20- und heute 80-jäh-

rigen Protagonisten. Damals waren es 
Zeiten des Hummers und Champag-
ners, auf dem See waren luxuriöse Boote 
an der Anlegestelle festgemacht, auf den 
Parkplätzen standen Rolls Royce, Ferra-
ri oder Maserati. Glanz und Erinnerung 
an den Namen Ascona bot jedoch eine 
Limousine: der Opel Rekord Ascona. Ver-
kauft: 4,5 Millionen Exemplare. Brunoni 
erinnert sich noch gut: «Jede Nacht war 
ein Fest.» Um drei Uhr morgens ging 
man vielleicht mit der Band und dem 
Boot zur Kanincheninsel, um zu grillie-
ren. Er kramt in amüsanten Anekdoten 
und erzählt von jenem Mal in der Disco, 
als er dem Baron von Thyssen beibrachte, 
Hully Gully zu tanzen. Er traf auch Totò, 
den grossen Komiker, der mit Chauffeur 
und Cadillac nach Ascona kam. Umge-
ben von reichen deutschen Industriellen 

Einfach unter Freunden: 
Bruny

wussten die Menschen in Ascona, wie 
man sich amüsieren konnte, wie uns der 
Maler Peo Tonascia erinnerte: „Wir wa-
ren eine kleine Gruppe netter Spötter.“ 
Das waren Ideen, die vielleicht nach ei-
ner Partie Tressette im Restaurant Borro-
meo (Heimat der «Sheriffs») kamen. Von 
der „Cena di Brütt“ bis zum „spazzacà in 
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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

EINIGE EXCELLENCES REGAZZI
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Sonnenschutz im Tessin. Innenjalousien, Segel und 
Markisen, Pergolen, Lamellen, Rollos, Moskitonet-
ze und Sonnenschirme.
www.regazzisole.ch
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nen Formen, Materialien und Farben. 

www.marcmetal.ch

Die von der technischen Abteilung von Regazzi entwickelten Produkte waren bei den internationalen 
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disordin“ (unordentlicher Dachboden), 
wo man mit dem Dessert begann und 
mit der Vorspeise endete. Grosse Erfolge 
hatte auch die Landung der Piraten mit 
der Entführung von schönen Jungfrauen. 
Noch heute ist der Bruny Teil der Land-
schaft. Man findet ihn im Schatten der 
Kirche in seinem Geschäft zwischen Ta-
schen, Handtaschen, Koffern, Gürteln, 
Golftaschen, Vasen, Motorradhelmen 
und seinen verlockenden, seltsamen und 
oft bunten Kreationen. Über den Dau-
men gepeilt umfassen seine Werke wohl 
mehr als 600 Stück. Wenn er nicht im 
Laden ist, findet man ihn auf der Ter-
rasse des benachbarten Mistral, von wo 
aus bequem kontrolliert werden kann, 
wer in den «Laden» geht. Dort unterhal-
ten wir uns mit ihm und stöbern in Fotos 
aus vergangenen Zeiten. Wir entdecken, 
dass der Vater, der nach Amerika ausge-
wandert und 1929 nach dem Börsencrash 
zurückgekehrt war, in New York Kondi-
tor war und zur Kreation des Kuchens 
beitrug, der zur Feier der Amtseinfüh-
rung des damaligen Präsidenten Frank-
lin D. Roosevelt zubereitet wurde. Eine 
liebenswürdig unordentliche Sammlung 
von Erinnerungen. Mit 19 Jahren hatte 
Brunoni die erste Ausstellung mit Pierre 
Pedroli im Hause Brunoni in Golino und 
er freute sich, sein erstes Bild verkauft zu 
haben (800 Franken für eine Radierung). 
Mit 20 gehörte er zu den Gründern der 
AAA (Associazione Artisti Asconesi – 

Vereinigung Asconer Künstler). Er erin-
nert uns an die erste Ausgabe von Pittori 
in Piazza. Er malte direkt vor dem Hotel 
Schiff an der Seepromenade, bevor er sei-
ne Werke an eine majestätische Platane 
anlehnte. Mit 25 eröffnete er seine erste 
Galerie in der Contrada Maggiore: „Um 
fünf Uhr abends.“ Es war die Zeit der 
verrückten Nächte, aber es gab auch Zeit 
und Freude am Schaffen. 
Es war die zufällige Begegnung mit zwei 
Meistern der Lederverarbeitung, die ihn 
zur Leidenschaft für die Lederverarbei-

tung und zur Eröffnung der Boutique-
Galerie «La Prison» für die Wintersaison 
in Crans Montana führte. An jene Zeit 
erinnert eine Tasche von Omar Sharif, 
der für ein Bridge-Turnier im Wallis un-
terwegs war. Der ägyptische Schauspie-
ler benutzte die Bruny-Tasche auch in 
einigen Westernszenen. Er lächelt und 
erinnert an den «Skandal» des Nackten 
Bruny (es war eine Schwarz-Weiss-Serie 
von Alberto Flammer, die im Schaufen-
ster seines Ateliers ausgestellt war). Dar-
über berichtete auch die Presse jenseits 
des Gotthards. Gianpaolo Brunoni ist auf 
seine Weise Künstler und auch kreativ 
in der Kleidung. Das Wagnis, mit Klasse 
gelbe, grüne, orange, rosa oder blaue An-
züge oder Westen zu tragen, ist ein Pri-
vileg von Wenigen. Anscheinend liess er 
damals in Thailand etwa 40 davon an-
fertigen. 

Er erzählt uns, dass zwei Kunden im Ur-
laub jeden Morgen den Ausgang des La-
dens beobachteten. Sie wetteten auf die 
Farbe des Anzugs, den er an diesem Tag 
tragen würde. In der Rezension einer 
Ausstellung in der Casa Serodine schreibt 
Mara Folini: „Die naive Freude von 
Gianpaolo Brunoni, die niemals nach-
lässt: Alles leuchtet in Farben, die vor un-
seren Augen tanzen, wie die des Künstlers 
in der Karibik. Und plötzlich kommt da 
ein Fisch!» Bruny: Was für eine schöne 
Persönlichkeit! ◆
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O ttant’anni fa (1942) iniziava il 
lento ma ineluttabile declino e 
tracollo del Terzo Reich di Hit-

ler, che lasciava dietro di sé infinite ma-
cerie e innumerevoli cadaveri su ambo 
i fronti. Nello stesso anno la conferen-
za di Wannsee (Berlino) programmava 
e dava avvio al piano di sterminio degli 
ebrei, con la sequela di atrocità indicibi-
li inflitte a milioni di esseri umani, atro-
cità rivelate poi al mondo intero duran-
te il processo di Norimberga che proiet-
tò luci fosche su tutto il popolo tedesco 
che aveva sostenuto, o dovuto soppor-

tare (vedi i Diari di Anna Haag) i folli 
progetti del Führer.  

Ancora decenni dopo, questi traumi 
del passato non si sono mai dilegua-
ti del tutto, ma hanno potuto estendere 
la loro ombra nel tempo, come ha mo-
strato ancora il recente procedimen-
to contro la 96enne  Irmgard F., ex se-
gretaria del Lager Stutthof, o anche il 
romanzo di Alexander Starritt La riti-
rata, o la testimonianza di Harald Ju-
stin (Spiegel, Geschichte 3/2022): “Talo-
ra ci vuole più di una generazione per 
dimenticare le esperienze. I raccon-
ti del padre non sono solo la sua storia. 
È pure la storia degli effetti collaterali di 
una guerra sulle successive generazioni.”

In effetti anche chi non è mai stato 
coinvolto nei misfatti dei nazisti subi-
sce ancor oggi il peso dello stigma che 
grava sull’inconscio di molti tedeschi e 
si fa sentire tuttora. Ce lo confida Birgit 
(nome cambiato) che, pur essendo nata 
dopo il crollo della Germania nel 1945, 
dopo i processi di Norimberga, prova 
ancora oggi vergogna a sentirsi cittadi-
na di quella Germania che si è macchia-
ta indelebilmente degli orrori perpetra-
ti durante il decennio hitleriano oltre 
ottant’anni fa.  Lo stesso dramma pur-
troppo ridiventa realtà con l’invasio-
ne dell’Ucraina da parte delle truppe di 
Putin. Lo vogliamo ribadire con questa 
testimonianza.
 

Birgit  è venuta al mondo ed è cresciuta 
in vicinanza di Stoccarda (1947 in Sve-
via). Non ha dunque vissuto diretta-
mente né l’euforia né gli orrori del re-
gime nazista. Solo dopo aver preso co-
scienza delle enormità perpetrate dal-

la dittatura hitleriana, ha cominciato a 
chiedersi: “Ma come è potuto succede-
re? Una nazione tanto evoluta come la 
Germania ha potuto precipitare in tan-
ta barbarie? E i suoi, come si erano la-
sciati coinvolgere in una tale follia?”  E 
il sospetto che i suoi ne siano stati dei 
seguaci acritici la sconvolge ancora oggi 
emotivamente, fino alle lacrime.  Ecco 
cosa ci ha raccontato:

“Io sono venuta al mondo in una pic-
cola fattoria (1947), ma non soppor-
to il latte, nemmeno oggi!. Nascere in 
quei frangenti non era un’evidenza: un 
fratellino aveva subìto un trauma cra-
nico durante il parto in conseguen-
za del quale è poi deceduto a sette anni. 
Da bambina, a scuola, non m’interessa-
vo del periodo nazista. Oggi mi dispia-
ce immensamente di non aver chiesto 
più informazioni in merito in famiglia 
o tra i parenti. Stamattina ho telefonato 
apposta alla sorella (nata nel 1938) che 

ché dovrei? Che cosa ho fatto io?” – ri-
tiene lei. 
Io non ero neppure nata allora, eppu-
re io lo sentivo il peso di questa grande 
colpa della Germania; quando sono ve-
nuta in Svizzera mi vergognavo dei miei 
antenati. La maggior parte di loro all’i-
nizio non si erano posti problemi, ma 
quando hanno finalmente capito la re-
altà vera non potevano ormai più farci 
nulla.

I miei abitavano a Stoccarda. Nel 1944 
la città era stata bombardata, le case 
bruciavano. Siamo quindi stati sfollati. 
Tutte le donne con i bambini erano sta-
ti spediti in campagna presso parenti, 
che dovevano accoglierli; chi non ave-
va parenti doveva recarsi da altra gen-
te. Noi stavamo da parenti di mio pa-
dre che avevano una piccola fattoria, 
con due mucche, un maiale, galline, 
ecc.  alloggiavamo in sei in due stanze, 
fin a quando la situazione si era calma-
ta (1951).

Mio padre era stato mandato in Polo-
nia, dopo l’occupazione tedesca, non al 
fronte, ma come impiegato in varie sta-
zioni ferroviarie, nei pressi dei confini 
ucraini, dove vivevano molti ebrei. Dal-
la Polonia ci ha portato oggetti deco-
rativi insieme a cibo. Lui vedeva i con-
vogli passare verso i Lager ... probabil-
mente aveva capito il loro destino, an-
che se era un tipo che non avrebbe 
ucciso una mosca.
Alla stazione mio padre ha dovuto assi-
stere anche a scene strazianti al passag-
gio dei convogli diretti a un Lager nazi-
sta attivo dal 1942 al 1944. Mi ricordo 
di un episodio orribile che ci ha raccon-
tato e che non riesco ancora a toglier-
mi dalla mente: un giorno è arrivato un 
convoglio di ebrei, dove si sentiva un 
neonato che gemeva in continuazione, 
allora è intervenuta una delle SS, l’ha 
strappato alla madre, l’ha afferrato e da-
vanti a tutti l’ha straziato e strappato a 
pezzi,  per poi gettarlo in un fossato ...

Mio padre da giovane era stato ab-
bagliato dalle mirabolanti prospetti-
ve propugnate dal Führer di una Ger-
mania risorta, grande e potente, e be-
nestante, capace di assicurare lavoro ai 
numerosi disoccupati ... Da impiegato 

Le ombre nere del passato
che ancora gravano sui figli

Siamo di nuovo in 
guerra. La credevamo 
definitivamente rimossa. 
Invece. La guerra reca 
distruzioni e vittime. 
E non finisce con 
l’armistizio o la pace. 
Dietro di sé trascina 
ancora lo strascico dei 
traumi che gravano sulle 
coscienze dei padri 
come dei figli, e dei figli 
dei figli. Lo testimonia 
qui Birgit, tedesca 
che, pur non essendo 
nata durante l’ultimo 
conflitto mondiale, serba 
nell’animo i traumi 
infertile dalla rivelazione 
delle nefandezze 
perpetrate dai 
connazionali tra il 1933 e 
il 1945. 

di Yvonne Bölt
e Gian Pietro Milani

ha passato praticamente tutta  la sua in-
fanzia in guerra, volevo un po’ sapere 
come lei abbia vissuto tutto questo, an-
che dopo l’armistizio. La colpa colletti-
va come nazione, che io mi sento pesare 
addosso, lei la rifiuta decisamente: “Per-

 Stoccarda in macerie nel 1945

 La teste in tenera età

 Bambini polacchi nei paesi occupati
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delle ferrovie ovviamente aveva dovu-
to piegarsi all’obbligo di iscrizione alla 
NSDAP, convinto com’era di operare 
per un avvenire radioso della sua patria. 
Ricordo le fotografie del suo matrimo-
nio, dove lui compare in divisa, mentre 
mia madre non era d’accordo. 
Mio papà era stato mandato in Polonia 
perché era convinto che la presenza dei 
tedeschi fosse giusta. Inoltre avevo letto 
in seguito che anche in Polonia c’erano 
dei favorevoli all’invasione tedesca, for-
se nella parte tedescofona, per cui mio 
padre là era benvenuto e aveva delle 
amicizie felici del suo arrivo. Abbiamo  
ancora foto vecchie con gente lieta della 
presenza dei tedeschi. Quindi era con-
vinto che quella parte sarebbe diventa-
ta e rimasta Germania.
Mia mamma sarebbe dovuta venirci a 
vivere con i bambini, perché vi si sta-
va bene. Ma mia madre non lo volle, si 
era rifiutata di trasferirsi fino lì. Il papà 
ha quindi continuato a tornare regolar-
mente in famiglia, in treno, portando 
anche da mangiare, perché là c’erano 
molti contadini. Difficoltà di approvvi-
gionamento c’erano piuttosto nelle cit-
tà. Noi invece si campava bene di ... pa-
tate patate patate ... ma non ne sono an-
cora stufa oggi!
C’era poi anche il forno del pane, dove 
se ne cuoceva una scorta per un mese 
intero; inoltre c’era frutta, latte, vive-
ri fondamentali con i quali le donne si 
arrangiavano a sbarcare il lunario. Tra i 
parenti a Stoccarda c’era poi anche una 
grande solidarietà.

Ricordo che, quando ero più piccola (a 
inizio anni Cinquanta), vedevo spes-
so i quattro zii materni sopravvissuti 
(erano stati in sette, diversi erano mor-
ti in guerra), quando ci si ritrovava per 
le feste dei compleanni tondi a Stoccar-
da; allora i quattro uomini se ne stava-
no in un canto e parlavano tra loro del-
la guerra. Uno era stato in Italia aveva 
ancora una pallotola in testa, inopera-
bile; uno era stato prigioniero in Rus-
sia: quando è tornato era irriconoscibi-
le talmente era marcato dagli stenti; an-
che mio padre era dovuto sloggiare dal-
la Polonia.
S’intrattenevano tra di loro, ma gli al-
tri ospiti non volevano sapere nul-
la dei loro discorsi. Mia sorella, che da 

più grandicella di me ha ancora vissu-
to quei momenti, dice che alla fine della 
guerra la gente era contenta di non do-
ver più sentire tutte le notti i botti dei 
bombardamenti e i bambini terrorizzati 
e traumatizzati ... ancora da quindicen-
ni urlavano di notte, dopo tutte quel-
le notti rifugiati nelle cantine, in mez-
zo al carbone, portandosi dietro il fa-
gotto dei vestiti, incerti se sarebbero ri-
usciti vivi da lì. Quindi erano contenti 
di finalmente vivere in pace, anche se in 
ristrettezze, in condizioni semplici, ma 
c’era comunque da mangiare, sotto un 
tetto e senza pericoli. Perciò non si pre-
occupavano di cosa stava succedendo o 
di quello che era successo; la realtà del-
le atrocità  è poi emersa solo dopo, ma 
sul momento non ne erano chiaramen-
te consapevoli. Negli anni successivi poi 
rifiutavano che si evocasse o che solo si 
accennasse a quel periodo tanto fune-
sto; cercavano di rimuoverlo dalla me-
moria e dalle coscienze, per non sentirsi 
addosso il grave peso di quella tremen-
da eredità storica. Anche per mio padre 
questo tasto era tabù; quando avrei po-
tuto interpellarlo con maggior consape-
volezza era ormai troppo tardi: è mor-
to a 60 anni, seguito poco dopo dalla 
mamma.

Una ventina d’anni fa abbiamo inizia-
to dei ritrovi annuali con i cugini. Tra 
di loro il più anziano era stato arruola-
to nel 1944, insieme con tutti i suoi co-
etanei quindicenni, costretti a  recarsi 
sul fronte polacco nelle vicinanze dove 
stava mio padre. Mi ha raccontato che 
era stato ad Ausschwitz dove c’era il fa-
migerato dott. Mengele, per il quale lui 
nutriva – bontà sua - una certa com-
prensione. Siccome parlavano entrambi 
in dialetto svevo (Schwäbisch) il dottore 
si era rivolto con simpatia a lui: 
Tu, da dove vieni? 
Da Stoccarda. 
Hai fame?  Allora, va a mangiare! 
Mangiare nel Lager era il sogno di tutti, 
gli era stato concesso un lusso! ciò che 
ovviamente gli aveva istillato la com-
prensione per quell’uomo, nonostante 
il suo funesto operare nel Lager. 
Il cugino là in zona aveva incontrato 
anche mio padre.
Nel paesino dove sono nata c’era un 
piccolo castello. La guerra non era an-

cora finita ma lui è tornato di nasco-
sto, non saprei come. Lui s’era rifugia-
to da dei contadini nascondendosi per 
non farsi catturare, perché se l’avessero 
scovato gli avrebbero sparato, conside-
randolo un disertore. Mia madre e sua 
madre vivevano lì in paese, a poca di-
stanza, ma non sapevano nulla della sua 
presenza. Anche dopo la capitolazione 
non tutti erano stati informati della fine 
delle ostilità, e quindi se ne stettero an-
cora nascosti per qualche tempo.

A Stoccarda mio nonno era impiega-
to come stalliere in una ditta di spedi-
zioni che usava per questo dei cavalli da 
tiro. Lui addirittura dormiva vicino ai 
suoi preziosi animali di cui si occupava 
amorosamente. In un bombardamento 
però tutti i cavalli perirono tra le fiam-
me ... lui s’era miracolosamente salvato, 
ma non aveva più niente, solo una vali-
gia! Un esperienza terribile. 
Io da bambina trovavo il nonno, sedu-
to, con la sua gamba ancora sempre pia-
gata, si rintanava un po’ da un figlio o 
dall’altro, spesso anche da noi.
Il periodo dopo la fine del conflitto 

è stato peggiore che durante la guer-
ra stessa. Durante la guerra, mi han-
no sempre raccontato che, in fondo in 
fondo, non mancava niente. Ma dopo si 
mancava di tutto, e tutto era distrutto. 
Ricordo ancora chiaramente, da bam-
bina di quattro anni, la casa dei miei 
zii a Stoccarda, che abitavano di fronte 
ai miei genitori, il palazzo dietro quella 
degli zii, era stato tutto sfondato e bru-
ciato ... allora, a quell’età, mi appariva 
una cosa affatto normale, non mi pone-
vo domande in merito.
C’erano anche dei bunker, dove si ri-
fugiavano le famiglie insieme. Mio pa-
dre, in un periodo di vacanza in fami-
glia, ha aiutato un vicino di casa a spe-

Dopo la guerra, nel 51, siamo andati a 
vivere a Schwäbisch Hall, a una deci-
na di chilometri da dove sono nata io. 
Lì c’era un grandissimo aeroporto degli 
americani. Mio padre era dovuto tor-
nare dalla Polonia, in parte addirittu-
ra a piedi, in un ritorno sofferto e disa-
stroso. Ha continuato poi a lavorare alla 
stazione; noi abitavamo in faccia alla 
stazione. Da casa la scuola distava due 
chilometri di cammino. L’aeroporto 
era un po’ più lontano. Alla stazione gli 
americani, di notte,  scaricavano inte-
ri treni di carri armati e altri veicoli mi-
litari e materiale bellico (allora c’erano 
i  treni a vapore e a carbone) con non 
poco fracasso, cosa che io trovavo nor-

nelle cantine. Mio padre era furibondo:  
ai rifugiati dell’ex Pomerania  e Prussia,  
venuti da noi dopo la guerra, sono sta-
ti concessi sussidi per costruire case, che 
là sembravano castelli, con tanto terre-
no; nascevano così interi quartieri per 
loro - Mentre noi avevamo perso tut-
to e non avevamo ricevuto niente. Gli 
americani non erano innocenti: ho sen-
tito raccontare che anche loro usavano 
violenza alle donne: sul cammino verso 
la scuola trovavamo talora per terra dei 
preservativi, lasciati dagli americani, i 
soli ad averne, ma ovviamente solo i più 
grandicelli sapevano a cosa servissero ...
I miei fratelli maggiori avevano l’abitu-
dine, al sabato dopo scuola, di portare 
in giro in bicicletta i giornali o le rivi-
ste agli abbonati. L’ho poi fatto anch’io, 
anche col brutto tempo. Mi capitava di 
andare in questi locali scuri dove balla-
vano nel pomeriggio e cercavano di ag-
ganciare qualche donna. 
C’era una donna che aveva un cane 
lupo grandissimo; e poi tutti questi 
africani grandissimi, gente scura ma 
mai vista prima, ma sempre gentili e ge-
nerosi con noi: erano loro che veniva-
no da noi, non noi da loro; ci regalava-
no spesso cioccolata, scatolette di mar-
mellata, cacao, o un cinquantino ... per 
noi era il massimo,
un mio bel ricordo! Noi ragazzi racco-
glievamo anche i mozziconi di sigaret-
te che portavamo a casa, mio padre, ac-
canito fumatore (ciò che gli sarà fata-
le!), ne estraeva il tabacco rimanente, e 
poi ritagliava delle striscioline di carta 
di giornale per arrotolarsi le sue paglie!

Mio padre fino alla fine è stato un se-
guace del progetto nazista. Come era 
possibile? Tante cose le ho capite solo 
più tardi, perché non se ne parlava af-
fatto, né a storia a  scuola né in famiglia. 
Si è iniziato a parlarne solo da un paio 
di decine d’anni in qua, dopo la pubbli-
cazione dei filmati del processo di No-
rimberga.
Anche il mio padrino (un cugino) e 
la mia madrina  ogni tanto evocava-
no episodi di quei tempi. Il padrino, a 
quindici anni, sarebbe pure dovuto par-
tire in servizio, ma s’era beccata un’ap-
pendicite, e così è stato risparmiato.
Penso che la maggior parte della gen-
te non era consapevole della situazio-

gnere il fuoco dell’incendio. Al che gli 
hanno intimato: - Corri a casa tua, che 
sta bruciando anche da te! E m’hanno 
raccontato che sono accorsi ad evacua-
re in fretta e furia i locali, calando i mo-
bili, anche se massicci a quei tempi, dal-
le finestre ... Li hanno depositati da dei 
contadini. Quando finalmente la situa-
zione si è poi normalizzata se li sono ri-
presi.
Subito dopo la guerra si andava con un 
carretto dai contadini a rifornirsi di pa-
tate e di mele, sopra cui sistemavano e 
scarrozzavano me piccolina. Mia mam-
ma cuciva i loro abiti rotti, per guada-
gnare qualcosa per la famiglia e portarsi 
a casa qualche pezzo di pane.

male; scaricavano una quantità di ma-
teriale che poi trasportavano da lì con 
i loro panzer fino all’aeroporto: hanno 
così rovinato del tutto il fondo stradale!
Gli americani per noi apparivano im-
pressionanti: anche negri prestanti, con 
degli scarponi grandi così, passavano da 
quella strada stretta, ci facevano paura, 
passavano senza tanti riguardi coi loro 
mezzi pesanti: ancora dopo anni si ve-
devano le tracce del loro passaggio. Per 
assicurarci una trasferta sicura e tran-
quilla una signora ci ha pagato una vol-
ta il trasporto in bus fino a scuola. Poi 
ci siamo assuefatti al fatto che per gli 
americani erano sorte un po’ dapper-
tutto anche alcune case di appunta-
menti, sistemando dei locali  appositi 

 La stazione di Tarnow

 La stazione di Stoccarda
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Wir sind wieder im Krieg. 
Wir dachten, er wäre 
endgültig verschwunden. 
Das Gegenteil ist der 
Fall. Der Krieg bringt 
Zerstörung und Opfer. 
Und er endet nicht mit 
Waffenstillstand oder 
Frieden. Hinter sich 
lässt er immer noch 
die Nachwirkungen des 
Traumas, das auf dem 
Gewissen der Väter, 
der Kinder und der 
Kindeskinder lastet. 
Darüber spricht Birgit, 
eine Deutsche, die zwar 
nicht während des letzten 
Weltkrieges geboren 
wurde, aber in deren 
Herz die Enthüllung der 
von ihren Landsleuten 
zwischen 1933 und 1945 
begangenen Schandtaten 
eine tiefe Wunde 
zurückgelassen hat.  

von Yvonne Bölt
und Gian Pietro Milani

V or 80 Jahren begann 1942 der lang-
same, aber unausweichliche Nieder-
gang und Zusammenbruch des Drit-

ten Reiches Hitlers, das an beiden Fronten 
unzählige Trümmer und Leichen hinter-
liess. Im selben Jahr begann die Wann-
see-Konferenz in Berlin und erstellte den 
Plan zur Vernichtung der Juden. Es folgten 
unsägliche Greueltaten, die Millionen von 
Menschen zugefügt wurden. Diese wurden 
dann der ganzen Welt während des Nürn-
berger Prozesses offenbart, der ein düsteres 
Licht auf das gesamte deutsche Volk warf, 
das die verrückten Pläne des Führers un-
terstützt hatte oder ertragen musste (siehe 
Tagebücher von Anna Haag). 
Noch Jahrzehnte später sind diese tie-
fen Wunden der Vergangenheit präsent 
und werfen weiter ihre Schatten, wie das 
jüngste Verfahren gegen die 96-jähri-
ge Irmgard F., ehemalige Sekretärin des 
Lagers in Stutthof, oder auch Alexander 
Starritts Roman We Germans oder das 
Zeugnis von Harald Justin (Spiegel, Ge-
schichte 3/2022) gezeigt haben: „Manch-
mal dauert es mehr als eine Generation, 
um Erfahrungen zu verarbeiten. Die Er-
zählungen des Vaters sind nicht nur seine 
Geschichte. Es ist auch die Geschichte der 
Auswirkungen eines Krieges auf die nach-
folgenden Generationen.“
In der Tat leiden auch diejenigen, die nie-

mals in die Verbrechen der Nazis verwi-
ckelt waren, noch heute unter der Last des 
Stigmas, das unbewusst auf vielen Deut-
schen lastet und noch heute zu spüren ist. 
Das offenbart Birgit (Name geändert), die 
sich, obwohl sie nach dem Zusammen-
bruch Deutschlands 1945 und nach den 
Nürnberger Prozessen geboren wurde, 

Die schwarzen Schatten der 
Vergangenheit, die noch auf 
den Kindern lasten

ne, non c’erano i mass-media di oggi; e 
chi sapeva se ne stava ben zitto. All’ini-
zio provavo una gran rabbia e delusione 
contro tutti coloro che avevano orche-
strato un’impresa tanto abominevole: 
com’era mai stato possibile? che esseri 
umani erano mai stati? Io mi vergogna-
vo di essere germanica, sentivo il peso 
collettivo di fronte a tanto orrore.
Mia sorella invece si scansava: - Ma per-

ché? Cosa ho fatto io? Cosa c’entro? - 
Io invece non ero nemmeno nata in 
guerra, eppure mi sentivo in colpa lo 
stesso.
In seguito ho letto molto, cercando di 
conoscere anche i retroscena della vita 
della gente. Ho letto dell’attentato del 
1944 a Hitler organizzato dallo Stauf-
fenberg, di Sophie Scholl, di Marion 
Dönhoff (scappata dalla Prussia a ca-

vallo, abbandonando dietro di sé tutti i 
suoi ricchi possedimenti) diventata ce-
lebre redattrice alla DIE ZEIT  di Am-
burgo. Quando racconta quel periodo 
... era stata coinvolta anche lei nel grup-
po di cospiratori di Stauffenberg. C’era 
dunque gente che aveva capito, che era 
conscia della reale situazione. Ma alla 
maggioranza non interessava gran ché. 
Succede purtroppo anche oggi. ◆

noch heute dafür schämt, sich als Teil die-
ses Deutschlands zu fühlen. Ein Land, das 
sich unwiderruflich mit den Greueltaten 
befleckt hat, die während des Jahrzehnts 
unter Hitler vor mehr als 80 Jahren be-
gangen wurden. Das gleiche Drama wird 
leider mit der Invasion der Ukraine durch 
Putins Truppen erneut zur Realität. Das 
wollen wir mit diesem Zeugnis bekräfti-
gen.
 
Birgit kam 1947 in der Nähe von Stutt-
gart in Schwaben auf die Welt, wo sie 

auch aufwuchs. Sie hat also weder die 
Euphorie noch die Schrecken des Nazire-
gimes direkt erlebt. Erst nachdem sie sich 
der Ungeheuerlichkeiten der Diktatur 
Hitlers bewusst geworden war, begann sie 
sich zu fragen: „Aber wie konnte das pas-
sieren? Konnte eine entwickelte Nation 
wie Deutschland in eine solche Barbarei 
verfallen? Und ihre Familie, wie konnte 
sie sich in einen derartigen Wahnsinn ver-
wickeln lassen?“ Und der Verdacht, dass 
ihre Familienmitglieder unkritische An-
hänger waren, rührt sie noch heute auf 

emotionaler Ebene zu Tränen. Sie erzählt 
uns Folgendes:

„Ich bin 1947 auf einem kleinen Bauern-
hof zur Welt gekommen, aber Milch kann 
ich nicht ertragen, nicht einmal heute. Zu 
dieser Zeit geboren zu werden, war keine 
Selbstverständlichkeit: Ein Brüderchen er-
litt während der Geburt ein Schädeltrau-
ma und starb im Alter von sieben Jahren. 
Als Kind in der Schule interessierte ich 
mich nicht für die Zeit des Nationalso-
zialismus. Ich bedaure heute sehr, dass ich 
diesbezüglich nicht mehr in der Familie 
oder bei Verwandten nachgefragt habe. 
Heute Morgen habe ich meine 1938 ge-
borene Schwester angerufen, die fast ihre 
ganze Kindheit im Krieg verbracht hatte. 
Ich wollte ein wenig wissen, wie sie das 
alles erlebt hatte, auch nach dem Waffen-
stillstand. Die Kollektivschuld als Nation, 
die ich auf meinen Schultern spüre, lehnt 
sie entschieden ab: „Warum sollte ich? 
Was habe ich getan?“, meint sie. 
Ich war damals noch nicht einmal gebo-
ren und doch spürte ich die Last dieser 
schweren Schuld Deutschlands; als ich in 
die Schweiz kam, schämte ich mich für 
meine Vorfahren. Die meisten von ihnen 
hatten sich anfangs keine Probleme ge-
macht, aber als sie endlich die wahre Rea-
lität erkannten, konnten sie nichts mehr 
dagegen tun.

Meine Eltern wohnten in Stuttgart. 1944 
wurde die Stadt bombardiert und die 
Häuser niedergebrannt. Wir wurden also 
vertrieben. Alle Frauen und Kinder wur-
den zu Verwandten aufs Land geschickt, 
die sie aufnehmen sollten; wer keine Ver-
wandten hatte, musste zu anderen Leuten 
gehen. Wir waren bei Verwandten mei-
nes Vaters, die einen kleinen Bauernhof 
hatten, mit zwei Kühen, einem Schwein, 
Hühnern usw. Wir wohnten zu sechst in 
zwei Zimmern, bis sich die Situation 1951 
beruhigt hatte.

Mein Vater war nach der deutschen Beset-
zung nicht an die Front, sondern als Sta-
tionsleiter auf verschiedenen Bahnhöfen 
tätig. Die Stadt befand sich in der Nähe 
der ukrainischen Grenze, wo viele Juden 
lebten. Aus Polen brachte er uns typische 
Gegenstände und Essen. Er sah, wie die 
Konvois zu den Lagern fuhren. Wahr-
scheinlich kannte er ihr Schicksal, obwohl 

 Le rovine della casa dei vicini

 Il bunker-rifugio in Polonia
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er jemand war, der keiner Fliege etwas zu-
leide tun würde.
Am Bahnhof musste mein Vater auch 
herzzerreissende Szenen bei der Überfahrt 
der Konvois, von 1942 bis 1944, in die 
Nazi-Lager noch miterleben. Ich erinnere 
mich an eine schreckliche Episode, die er 
uns erzählt hat und die mir immer noch 
nicht aus dem Kopf geht: Eines Tages kam 
ein Konvoi von Juden und es war ein Baby 
zu hören, das ständig wimmerte. Eine 
Person der SS griff ein, entriss das Baby 
seiner Mutter, packte es und zerriss es vor 
allen in Stücke, um es dann in einen Gra-
ben zu werfen.

Mein Vater war als junger Mann von den 
wunderbaren Perspektiven des Führers ei-
nes auferstandenen Deutschlands geblen-
det worden. Ein bedeutendes, mächtiges 
und wohlhabendes Deutschland sollte den 
vielen Arbeitslosen ein Auskommen si-
chern. Als Bahnangestellter musste er sich 
natürlich der Mitgliedschaftspflicht bei 
der NSDAP beugen und war dabei davon 
überzeugt, für eine strahlende Zukunft 
seines Vaterlandes zu arbeiten. Ich erinne-
re mich an die Fotos von seiner Hochzeit, 
bei der er in Uniform erschien, obwohl 
meine Mutter nicht einverstanden war. 
Mein Vater wurde nach Polen geschickt, 
weil er davon überzeugt war, dass die 
Präsenz der Deutschen legitim sei. Dar-
über hinaus hatte ich später gelesen, dass 
es auch in Polen Befürworter der deut-
schen Invasion gab, vielleicht im deutsch-
sprachigen Teil. Mein Vater war deswegen 
dort willkommen und hatte Freundschaf-
ten, die glücklich über seine Ankunft wa-
ren. Wir haben immer noch alte Fotos mit 
Leuten, die sich über die Anwesenheit der 
Deutschen freuen. Er war sich also sicher, 
dass dieser Teil Deutschland werden und 
bleiben würde.
Meine Mutter hätte mit den Kindern dort 
wohnen sollen, weil man dort gut lebte. 
Aber meine Mutter wollte das nicht und 
sie weigerte sich, dorthin zu ziehen. Vater 
kehrte dann weiterhin in Abständen mit 
dem Zug zur Familie zurück und brachte 
auch Essen mit, weil es dort viele Bauern 
gab. Versorgungsschwierigkeiten gab es 
eher in den Städten. Wir hingegen haben 
gut mit Kartoffeln, Kartoffeln und mehr 
Kartoffeln überlebt, die ich auch heute 
noch nicht satthabe!
Dann gab es noch den Brotbackofen, in 

dem ein Vorrat für einen ganzen Monat 
gebacken wurde; des Weiteren gab es Obst, 
Milch, Grundnahrungsmittel, mit denen 
die Frauen versuchten, über die Runden 
zu kommen. Unter der Verwandtschaft in 
Stuttgart herrschte zudem enorme Solida-
rität.

Ich erinnere mich, dass ich, als ich jünger 
war (Anfang der Fünfzigerjahre), oft die 
vier überlebenden Onkel mütterlicher-

Nächten, als Flüchtlinge in Kellern, inmit-
ten von Kohle und mit Kleiderbündeln, 
unsicher, ob es gelingen würde, lebendig 
zu entkommen. So waren die Menschen 
froh, endlich in Frieden zu leben, wenn 
auch auf wenig Raum und unter einfa-
chen Bedingungen. Immerhin gab es zu 
essen, ein Dach über dem Kopf und es be-
stand keine Gefahr. Deshalb kümmerten 
sie sich nicht darum, was vor sich ging 
oder was geschehen war; die Realität der 

zu begeben. Er erzählte mir, dass er in 
Auschwitz gewesen sei, wo der berüchtig-
te Dr. Mengele tätig war, für den er – wie 
er sagte – noch Verständnis hegte. Da bei-
de Schwäbisch sprachen, wandte sich der 
Arzt mit Sympathie an ihn: 
Woher kommst du? 
Aus Stuttgart. 
Hast du Hunger? Dann geh was essen! 
Im Lager träumten alle vom Essen, ihm 
wurde also eine besondere Annehmlichkeit 
zugestanden! Daraus ist offensichtlich sein 
Verständnis für diesen Mann entstanden, 
ungeachtet seiner verhängnisvollen Arbeit 
im Lager. 
Der Cousin in der Gegend hatte auch 
meinen Vater getroffen.
In dem Dorf, in dem ich geboren wurde, 
gab es ein kleines Schloss. Der Krieg war 
noch nicht vorbei, aber er kam heimlich 

Bombenangriff starben jedoch alle Pferde 
in den Flammen. Er war auf wundersame 
Weise gerettet worden, aber er hatte nichts 
mehr, nur einen Koffer! Eine schreckliche 
Erfahrung. 
Als junges Mädchen fand ich den Gross- 
vater sitzend und mit einem immer noch 
offenen Bein vor. Er blieb ein wenig bei 
dem einen oder anderen seiner Kinder, oft 
auch bei uns.

Die Zeit nach dem Ende des Konflikts war 
schlimmer als während des Krieges selbst. 
Während des Krieges, so erzählten sie mir 
immer, mangelte es im Grunde an nichts. 
Aber dann fehlte alles und alles war zer-
stört. Ich erinnere mich noch deutlich an 
das Haus meines Onkels und meiner Tan-
te in Stuttgart. Ich war vier Jahre alt und 
sie wohnten gegenüber von meinen Eltern. 

die Situation endlich normalisierte, nah-
men sie alles wieder an sich.
Unmittelbar nach dem Krieg fuhr man 
mit einem Karren zu den Bauern, um sich 
mit Kartoffeln und Äpfeln zu versorgen. 
Ich als kleines Mädchen wurde auf den 
Karren gesetzt und dann mitgenommen. 
Meine Mutter nähte kaputte Kleider, um 
etwas für die Familie zu verdienen und et-
was Brot mit nach Hause zu bringen.
Nach dem Krieg im Jahr 1951 zogen wir 
nach Schwäbisch Hall, etwa zehn Kilome-
ter von meinem Geburtsort entfernt. Dort 
befand sich ein riesiger amerikanischer 
Flughafen. Mein Vater musste aus Polen 
zurückkehren, teilweise sogar zu Fuss, in 
einer katastrophalen und elendigen Rück-
kehr. Er arbeitete dann weiter am Bahn-
hof und wir wohnten direkt gegenüber 
dem Bahnhof. Von zu Hause aus war die 
Schule zwei Kilometer zu Fuss entfernt, 
der Flughafen etwas weiter. Am Bahnhof 
entluden die Amerikaner nachts ganze 
Panzerzüge und andere Militärfahrzeu-
ge sowie Kriegsausrüstung (damals gab es 
Dampf- und Kohlezüge). Es entstand viel 
Lärm, was ich normal fand; sie entluden 
eine Menge Material, das sie dann von 
dort mit ihren Panzern zum Flughafen 
transportierten: Sie haben den Strassen-
boden damit völlig ruiniert!
Die Amerikaner machten einen blei-
benden Eindruck auf uns: Auch kräftige 
Dunkelhäutige mit riesigen Schuhen gin-
gen durch diese enge Strasse, erschreckten 
uns, fuhren mit ihren schweren Lastwa-
gen rücksichtslos vorbei – noch Jahre spä-
ter konnte man die Spuren ihres Durch-
gangs sehen. Um eine sichere und ruhige 
Fahrt zu gewährleisten, bezahlte uns eine 
Dame einmal den Transport mit dem Bus 
zur Schule. Wir haben uns dann auch 
daran gewöhnt, dass für die Amerikaner 
überall Etablissements entstanden wa-
ren, die über spezielle Räume in den Kel-
lern verfügten. Mein Vater war wütend: 
Den Flüchtlingen aus dem ehemaligen 
Pommern und Preussen, die nach dem 
Krieg zu uns kamen, wurden Zuschüsse 
gewährt, um Häuser zu bauen. Diese mu-
teten dort wie Schlösser an und verfügten 
über viel Land; ganze Stadtviertel wurden 
für sie geschaffen – wir hingegen hatten 
alles verloren und haben nichts erhalten. 
Die Amerikaner waren nicht unschuldig – 
ich habe gehört, dass auch sie gewalttätig 
gegenüber Frauen waren: Auf dem Weg 

seits sah (es waren sieben gewesen, meh-
rere waren im Krieg gestorben). Ich traf 
diese zu den runden Geburtstagsfeiern in 
Stuttgart; dann setzten sich die vier Män-
ner zusammen und sprachen miteinander 
über den Krieg. Einer war in Italien gewe-
sen und hatte noch eine Kugel im Kopf, 
die nicht entfernt werden konnte; ein an-
derer war nach seiner Rückkehr aus rus-
sischer Gefangenschaft so von der Not ge-
zeichnet, dass er unkenntlich war; auch 
mein Vater musste aus Polen fliehen.
Sie unterhielten sich miteinander, aber die 
anderen Gäste wollten nichts von ihren 
Gesprächen hören. Meine ältere Schwe-
ster, die diese Momente noch erlebt hat, 
sagt, dass die Menschen am Ende des 
Krieges froh waren, dass sie nicht mehr 
jede Nacht den Lärm der Bombenangrif-
fe und die verängstigten und traumati-
sierten Kinder hören mussten. Noch mit 
15 Jahren schrien sie nachts nach all den 

Greueltaten tauchte erst später auf, aber 
im Moment waren sie sich dieser nicht be-
wusst. In den folgenden Jahren lehnten sie 
es ab, diese so unheilvolle Zeit in Erinne-
rung zu rufen oder nur zu erwähnen; sie 
versuchten, sie aus dem Gedächtnis und 
dem Bewusstsein zu entfernen, um nicht 
die schwere Last dieses schrecklichen histo-
rischen Erbes zu spüren. Auch für meinen 
Vater war dieses Thema tabu; als ich ihn 
mit einem besseren Verständnis anspre-
chen konnte, war es zu spät: Er starb im 
Alter von 60 Jahren, kurz darauf folgte 
ihm meine Mutter.

Wir begannen vor etwa 20 Jahren mit 
jährlichen Treffen unter Verwandten. Der 
älteste in der Verwandtschaft war 1944 
zusammen mit all seinen 15-jährigen Al-
tersgenossen eingezogen worden. Sie wa-
ren gezwungen worden, sich an die pol-
nische Front in der Nähe meines Vaters 

zurück. Ich wusste nicht, wie. Er hatte sich 
bei Bauern versteckt, um nicht erwischt 
zu werden, denn wenn sie ihn gefunden 
hätten, hätten sie ihn als Deserteur er-
schossen. Meine Mutter und seine Mutter 
wohnten im Dorf nicht weit entfernt, aber 
sie wussten nichts von seiner Anwesenheit. 
Auch nach der Kapitulation waren nicht 
alle über das Ende der Feindseligkeiten 
informiert worden und so versteckten sich 
viele noch für einige Zeit.
In Stuttgart war mein Grossvater Stall-
meister in einer Spedition, die für die 
Arbeit Zugpferde nutzte. Er schlief sogar 
in der Nähe seiner wertvollen Tiere, um 
die er sich liebevoll kümmerte. Bei einem 

Das Gebäude hinter ihrem Haus war ein-
gefallen und niedergebrannt. In meinem 
Alter schien es mir damals etwas ganz 
Normales zu sein, ich stellte mir da keine 
Fragen.
Es gab auch Bunker, wo die Familien zu-
sammen Zuflucht suchten. Mein Vater 
half während eines Urlaubs bei der Fami-
lie einem Nachbarn, das Feuer zu löschen. 
Woraufhin sie ihm sagten: „Lauf zu dei-
nem Haus, es brennt auch bei dir!“ Und 
sie erzählten mir, dass die Räumlichkeiten 
auf die Schnelle evakuiert wurden, indem 
die damals massiven Möbel aus den Fen-
stern herabgelassen wurden. Sie stellten 
die Möbel dann bei Bauern unter. Als sich 

 Stazioni ferroviarie in Polonia con scarico di materiale bellico (1941)
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zur Schule fanden wir manchmal Kondo-
me auf dem Boden, die von den Amerika-
nern zurückgelassen wurden. Sie waren 
die Einzigen, die sie hatten, aber offen-
sichtlich wussten nur die Älteren, wozu sie 
dienten.
Meine älteren Geschwister brachten für 
gewöhnlich am Samstag nach der Schu-
le Zeitungen oder Zeitschriften mit dem 
Fahrrad zu den Leuten nach Hause. Das 
habe ich auch gemacht, auch bei schlech-
tem Wetter. Es passierte manchmal, dass 
ich diese dunklen Räumlichkeiten betrat, 
wo sie am Nachmittag tanzten und ver-
suchten, mit Frauen anzubändeln. 
Es gab eine Frau, die hatte einen riesigen 
Wolfshund; und dann all diese kräftigen 
Afrikaner, Menschen mit einer dunk-
len Hautfarbe, die ich nie zuvor gesehen 
hatte. Sie waren immer freundlich und 

Ich denke, die meisten Menschen waren 
sich der Situation nicht bewusst. Die Mas-
senmedien von heute existierten nicht und 
wer etwas wusste, hielt den Mund. An-
fangs empfand ich eine unbändige Wut 
und Enttäuschung über all jene, die ein 
so abscheuliches Unterfangen inszeniert 
hatten: Wie war etwas Derartiges nur 
möglich gewesen? Was für Menschen soll-
ten das gewesen sein? Ich schämte mich, 
Deutsche zu sein, und spürte das kollek-
tive Gewicht auf meinen Schultern ange-
sichts dieser Schrecken.
Meine Schwester hingegen wehrte jede 
Schuld ab: – Aber warum? Was habe ich 
denn getan? Was habe ich damit zu tun?
Ich war nicht einmal im Krieg geboren, 
aber ich fühlte mich trotzdem schuldig.
Später habe ich viel gelesen und versucht, 
auch die Lebenshintergründe der Men-
schen kennenzulernen. Ich habe von dem 
von Stauffenberg organisierten Hitler-
anschlag von 1944 gelesen, von Sophie 
Scholl, von Marion Dönhoff (die mit dem 
Pferd aus Preussen geflohen war und all 
ihre reichen Besitztümer hinterlassen 
musste), die später zu einer berühmten 
Redakteurin der Hamburger DIE ZEIT 
geworden ist. Auch sie war in die Grup-
pe um Stauffenbergs Verschwörung ver-
strickt. Es gab also Leute, die verstanden 
hatten, die sich der tatsächlichen Situati-
on bewusst waren. Aber die meisten inter-
essierten sich nicht dafür. Das passiert lei-
der auch heute. ◆

grosszügig mit uns: Sie waren es, die zu 
uns kamen, nicht wir zu ihnen; sie gaben 
uns oft Schokolade, Behälter mit Mar-
melade, Kakao oder ein paar Pfennige 
– das Höchste für uns, eine schöne Erin-
nerung für mich! Als Kinder sammelten 
wir auch Zigarettenstummel, die wir mit 
nach Hause nahmen. Mein Vater, ein eif-
riger Raucher (was ihn ins Grab bringen 
würde!), holte den restlichen Tabak heraus 
und schnitt dann Zeitungsstreifen ab, um 
sich eine Kippe zu drehen!
Mein Vater glaubte bis zum Schluss an 
das verrückte Projekt des Nationalsozia-
lismus. Wie war das möglich? Viele Din-

ge habe ich erst später verstanden, weil 
man darüber überhaupt nicht sprach, we-
der während des Geschichtsunterrichts in 
der Schule noch in der Familie. Es wurde 
erst ein paar Jahrzehnte danach und mit 
der Veröffentlichung von Aufnahmen des 
Nürnberger Prozesses begonnen, darüber 
zu sprechen.
Sogar mein Patenonkel (ein Cousin) und 
meine Patentante beschworen gelegent-
lich Episoden aus dieser Zeit herauf. Mein 
Patenonkel hätte mit 15 Jahren zwar den 
Dienst antreten sollen, fing sich aber eine 
Blinddarmentzündung ein, wodurch die-
ser ihm erspart wurde.

 Un ebreo polacco

 Un carico trainato da un cavallo
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I ch mache ein paar Fotos, erstelle eine 
Anzeige und voilà, die Käufer ste-
hen Schlange, um die Immobilie zu 

kaufen. Klingt einfach, oder? Die Reali-

reitung riskiert der einzelne Eigentümer 
schwerwiegende rechtliche und finan-
zielle Konsequenzen, die sich leicht ver-
meiden lassen, wenn er sein Eigentum 
in erfahrene Hände gibt. Die Arbeit des 
Immobilienmaklers - oft unterschätzt - 
erfordert Zeit, Fachwissen und organi-
satorischen Aufwand. Qualifizierte Im-
mobilienfachleute, die ständig über die 
neuesten Entwicklungen informiert sind, 
können Verhandlungen effizient füh-
ren, den Kauf- und Verkaufsprozess be-
schleunigen und die Parteien dank ihrer 
rechtlichen, wirtschaftlichen und büro-
kratischen Kenntnisse schützen und un-
terstützen. Um die Frage zu beantworten, 
wozu man einen Immobilienmakler be-
auftragen sollte, geben wir einen Über-
blick über die unserer Meinung nach 
wichtigsten Gründe. 

Marktkenntnisse und korrekte 
Immobilienbewertung
Immobilienfachleute kennen die Beson-
derheiten des Marktes sehr gut, insbe-
sondere auf lokaler Ebene, da sie täglich 
in die Welt von Angebot und Nachfrage 
eintauchen. Dank ihrer Ausbildung und 
ihrer Erfahrung können sie den richtigen 
Preis für eine Immobilie ermitteln, der 
nicht zu niedrig ist, um sie abzuwerten, 
aber auch nicht zu hoch, um keine poten-
ziellen Kunden zu verlieren. 

Kundennetzwerk und angemes-
sene Immobilienwerbung 
Immobilienmakler sind in der Lage, eine 
360°-Werbekampagne mit professionel-
lem Foto-Video-Service und überzeu-
gender Werbung durchzuführen. Mit den 
verschiedenen Mitteln, Kanälen und Im-
mobilienportalen, die ihnen zur Verfü-
gung stehen, erreichen sie viel mehr po-
tenzielle Kunden als mit einer klassischen 
Privatanzeige. Das im Laufe der Jahre er-
worbene umfangreiche Kontaktenetzwerk 
und die Kenntnis des Zielmarktes und 

-gebiets ermöglichen es ihnen ausser-
dem, sich geschickt zu bewegen und mit 
jeder Situation in Bezug auf Angebot und 
Nachfrage umzugehen.

Stressfreies Verkaufen
Wenn man einen Vollzeitjob hat, ist es 
schwierig, Zeit für den Verkauf oder Kauf 
einer Immobilie zu finden. Sie können 
nicht immer ans Telefon gehen, Nach-
richten entgegennehmen oder Ihre Arbeit 
für eine Besichtigung verlassen. Wenn Sie 
Ihre Immobilie in erfahrene Hände ge-
ben, überlassen Sie dem Makler die Kun-
denbetreuung und die Besichtigungen, 
wodurch Sie Zeit, Energie und Geld spa-
ren.

Verhandlung und Schutz 
Kauf und Verkauf sowie Verhandlungen 
sind mit vielen Risiken verbunden. Aus-
serdem handelt es sich um eine komplexe 
und stressige Phase für beide Parteien, in 
der die Vermittlung durch eine professi-
onelle Partei sicherlich einen Mehrwert 
darstellt. Denn die Agentur kümmert 
sich um die vorherige Prüfung aller Do-
kumente, die sich auf die zu verkaufende 
Immobilie beziehen, wobei sie alle wirt-
schaftlichen, rechtlichen und bürokrati-
schen Aspekte berücksichtigt und bewer-
tet, um sowohl den Verkäufer als auch 
den Käufer zu schützen und unangeneh-
me Überraschungen zu vermeiden. Die 
Aufgabe des Immobilienmaklers besteht 
darin, die Verhandlungen zwischen den 
Parteien Schritt für Schritt zu begleiten 
und darauf zu achten, dass die geltenden 
Vorschriften eingehalten werden, von der 
Unterzeichnung des Reservierungsver-
trags über die Anzahlung bis hin zur Un-
terzeichnung des Kaufvertrags vor dem 
Notar. 
Wer sich auf einen Immobilienmakler 
verlässt, hat die Sicherheit und den Kom-
fort, einen so wichtigen Schritt in Angriff 
zu nehmen. ◆

S catto qualche foto, preparo un 
annuncio e voilà, gli acquiren-
ti fanno la fila per comprare l’im-

mobile. Sembra facile vero? La real-
tà non è proprio così. Ci sono aspetti 
che richiedono determinate conoscen-
ze e capacità come la giusta valutazione 
dell’immobile, la raccolta dei documen-
ti necessari o la padronanza degli aspet-
ti legali e commerciali. In caso di inade-
guata preparazione il singolo proprie-
tario rischia gravi conseguenze legali e 
finanziarie, che possono facilmente es-
sere evitate dando il proprio immobi-
le in mani esperte. Il lavoro dell’agente 
immobiliare - spesso sottovalutato - ri-
chiede tempo, competenza e sforzi or-
ganizzativi. I professionisti del setto-
re qualificati e costantemente aggiorna-
ti sulle novità sono capaci di svolgere 
trattative in maniera efficiente, velociz-
zare il processo di compravendita e tu-
telare le parti grazie alle loro conoscen-
ze legali, economiche e burocratiche. In 
poche parole: fanno risparmiare tempo 
e denaro. Per rispondere alla doman-
da “perché scegliere un agente immobi-
liare?” vi illustriamo quelli che secondo 
noi sono i motivi principali. 

Conoscenza del mercato e giu-
sta valutazione dell’immobile
I professionisti immobiliari conoscono 
molto bene i pro e i contro del merca-
to, soprattutto a livello locale, essendo 
immersi giornalmente nel mondo del-
la domanda e dell’offerta. La loro for-
mazione unita all’esperienza permette 
loro di valutare il giusto prezzo dell’im-
mobile, non troppo basso per svalutarlo 
ma neanche troppo alto per non perde-
re potenziali clienti. 

Rete di clienti e corretta promo-
zione dell’immobile 
L’agenzia immobiliare è in grado di re-
alizzare una promozione a 360° prov-

vista di servizio foto-video professio-
nale e annunci persuasivi. I vari stru-
menti, canali e portali immobiliari a 
sua disposizione raggiungono molti più 
potenziali clienti di quanto non possa 
fare un classico annuncio privato. Inol-
tre, la vasta rete di contatti acquisita ne-
gli anni e la conoscenza del mercato 
di riferimento e del territorio permet-
te agli agenti di muoversi con destrez-
za e affrontare al meglio ogni situazione 
quando si parla di domanda e offerta.

Vendita senza stress
Quando si ha un lavoro a tempo pieno 
è difficile trovare un momento per de-
dicarsi alla vendita o all’acquisto di un 
immobile. Non si può sempre rispon-
dere al telefono, ai messaggi o lascia-
re il proprio lavoro per un sopralluogo. 
Lasciare un immobile in mani esper-
te significa far gestire i clienti e le visi-
te all’agente, risparmiando così tempo, 
energia e denaro.

Negoziazione e tutela 
I rischi legati alle attività di compraven-
dita e di negoziazione sono davvero tan-
ti. Inoltre, si tratta di un momento com-
plesso e stressante per entrambe le par-
ti e l’intermediazione svolta da una par-
te professionista garantisce sicuramente 
un valore aggiunto. Questo perché l’a-
genzia si occupa della verifica preven-
tiva di tutti i documenti relativi al bene 
immobile in vendita, considerando e va-
lutando tutti gli aspetti economici, le-
gislativi e burocratici al fine di tutelare 
sia il venditore che l’acquirente ed evi-
tare così sorprese sgradevoli. Il compi-
to dell’immobiliare è seguire passo per 
passo le trattative tra le parti facendo sì 
che vengano rispettate le norme vigen-
ti, dalla sottoscrizione del contratto di 
riservazione, al versamento dell’acconto 
fino alla sottoscrizione del contratto di 
compravendita di fronte al notaio. 

Affidarsi ad un agente immobiliare si-
gnifica avere la sicurezza e la serenità 
per affrontare un passo così importan-
te. ◆ 

 Stefano Lappe, Partner e fiduciario 
immobiliare

 Stefano Specht, Partner e fiduciario 
immobiliare

Perché scegliere un agente 
immobiliare?

Wozu einen Immobilienmakler 
beauftragen?

Piazza Stazione 2 - 6600 Muralto
091 751 22 21
info@immobiliare-sl.ch
www.immobiliare-sl.ch

tät sieht anders aus. Es gibt Aspekte, die 
bestimmte Kenntnisse und Fähigkeiten 
erfordern, wie z. B. die korrekte Immo-
bilienbewertung, die Beschaffung der 
erforderlichen Unterlagen oder die Be-
herrschung rechtlicher und wirtschaftli-
cher Aspekte. Bei unzureichender Vorbe-
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Quattro pellicole molto 
diverse tra loro che 
sono quattro sguardi 
sull’autunno. Quattro 
classici da rivedere 
quando fuori inizia il 
freddo ed è bello stare in 
casa davanti a un buon 
film.

di Manuel Guidi

L a vera bella stagione è l’autunno. 
Non fa più troppo caldo, gli alberi 
si fanno variopinti e ricomincia il 

tempo della scuola, tra profumo di ma-
tite appena temperate e voglia di routi-
ne dopo le vacanze estive. Ma è anche la 
stagione della malinconia e dell’intro-
spezione. Il cinema ha colto molte vol-
te la magia dell’autunno, con la sua luce 
particolare che si presta così bene alla 
narrazione. I film ambientati in questa 
stagione o rivolti direttamente al tema 
dell’autunno sono tantissimi, ne ab-
biamo scelti quattro, rappresentativi di 
quattro sensibilità e modi di fare cine-
ma completamente diversi.
Il primo film in ordine cronologico è 
uno dei massimi capolavori di Yasujirō 
Ozu e di tutta la cinematografia del Sol 
Levante: Il gusto del sakè (1962). Il tito-
lo originale contiene un riferimento di-
retto all’autunno, tradotto sarebbe in-
fatti “Il gusto della costardella”, un pesce 
che in Giappone richiama l’autunno. La 
storia, come già alcuni altri film di Ozu, 
tratta il rapporto padre-figlia e l’autun-
no di cui parla è anche quello della vita. 
Si tratta dell’ultimo film del grande re-
gista nipponico, morto un anno dopo 
l’uscita nelle sale, che a questa stagione 
così amata dai giapponesi, aveva dedi-

cato anche i due film precedenti, Tardo 
autunno (1960) e L’autunno della fami-
glia Kohayagawa (1961).
Il secondo film è agli antipodi di que-
sto, stilisticamente e culturalmente, ed 
è la celebre commedia romantica Har-
ry, ti presento Sally… (1989) con Bil-
ly Crystal e Meg Ryan, che grazie a que-

sto film hanno visto decollare le rispet-
tive carriere. Diretto da Rob Reiner ma 
scritto da Nora Ephron, il cui sguardo 
femminile è qui sostanziale, è uno dei 
pochi del genere in cui al lieto fine si ar-
riva in modo non così banale. L’autun-
no è quello meraviglioso di New York, 
fotografato magistralmente da  Barry 

Quattro film autunnali

Sonnenfeld, futuro regista di blockbu-
ster divertenti, tra cui i tre della serie 
Men in Black. Una curiosità: la signo-

ra che chiede al cameriere di portarle 
“Quello che ha preso la signorina” dopo 
la celeberrima scena dell’orgasmo si-

mulato al ristorante, è la madre del re-
gista.
Per il terzo film ci spostiamo di qualche 
migliaia di chilometri per arrivare a una 
delle cinematografie più affascinanti e 
autentiche, quella iraniana. Palma d’oro 
a Canne, Il sapore della ciliegia (1997) di 
Abbas Kiarostami, è senza dubbio uno 
dei massimi capolavori della settima 
arte. Il film, semplice e toccante, par-
la di un uomo che gira in macchina alla 
ricerca di qualcuno che lo aiuti a suici-
darsi, o meglio, a seppellire il suo corpo 
dopo che si sarà tolto la vita. Dopo aver 
ricevuto un rifiuto da un militare e da 
un seminarista, troverà un impagliatore 
impiegato in un museo disposto a dar-
gli una mano. Il film non svela le ragio-
ni del protagonista, si concentra inve-
ce sulle reazioni degli altri, che sono poi 
anche quelle del pubblico che guarda. 
Sullo sfondo c’è un autunno domina-
to dal giallo ocra della periferia di Tehe-
ran. Film perfetto, lento, riflessivo, pro-
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fondo, che appartiene a un tipo di cine-
ma consapevole purtroppo sempre più 
raro: nella sequenza finale vengono mo-
strate la troupe e tutto il set, con questo 
un gesto, comune nel suo cinema, Kia-
rostami palesa la finzione del mezzo ci-
nematografico e fa un passo indietro di 
fronte all’ineffabilità del tema trattato.
L’ultima pellicola è un film leggero e 
amabile, ma tutt’altro che banale. Si 
tratta di Rushmore (1998), il secondo 
film di Wes Anderson, regista all’epo-
ca ancora semi sconosciuto, almeno da 
noi, tanto che in Italia il film non fu di-
stribuito nelle sale, scambiato forse per 
il solito teen movie.  Ambientato in una 
prestigiosa scuola privata, la Rushmore, 
racconta la storia dell’amicizia-rivalità 
tra Max Fisher (Jason Schwartzman al 
suo esordio) e un ricco benefattore del-
la scuola (Bill Murray). Max è uno stu-
dente geniale che brilla in mille attività 
extra curricolari, dal teatro della scuo-
la al club degli aquiloni, ma è anche 
un inguaribile ripetente. Siccome ema-
na un senso di sicurezza e soddisfazio-
ne da fare invidia, il suo amico gli chie-
de “Qual è il segreto Max?” e lui rispon-
de: “trovare qualcosa di ti piace e farlo 
per il resto della tua vita. Per me è fre-
quentare la Rushmore.” L’amicizia tra i 
due si incrina con l’arrivo di una nuo-
va professoressa di cui entrambi di in-
namorano. Anderson racconta con tatto 
e maestria i sentimenti e le aspirazioni 
dell’età adolescenziale e usa tecniche da 
finto documentario e voce fuori campo 
per realizzare uno dei suoi film miglio-
ri. Rushmore è forse il film che è riuscito 
a cogliere meglio l’atmosfera autunnale 
del ritorno a scuola unendo uno sguar-
do malinconico e delicato a un ritmo 
godibile e divertente. ◆
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Vier sehr unterschiedliche 
Filme mit vier Ansichten 
über den Herbst. 
Vier Klassiker zum 
Nachdenken, wenn 
draussen die Kälte 
beginnt und es schön ist, 
drinnen vor einem guten 
Film zu sitzen.

von Manuel Guidi

D ie wahre schöne Jahreszeit ist der 
Herbst. Es ist nicht mehr zu heiss, 
die Bäume sind bunt und die 

Schulzeit beginnt wieder, mit dem Duft 
frisch gespitzter Bleistifte und der Lust 
auf Routine nach den Sommerferien. 
Aber es ist auch die Zeit der Melancho-
lie und Introspektion. Das Kino hat den 
Zauber des Herbstes und seines besonde-
ren Lichtes, das sich so gut zum Geschich-
tenerzählen eignet, schon oft eingefangen. 
Es gibt viele Filme, die in dieser Saison 
spielen oder direkt auf das Herbstthema 
ausgerichtet sind. Wir haben vier aus-
gewählt, die vier völlig unterschiedliche 
Sensibilitäten und Arten des Kinoma-
chens repräsentieren.

Der erste Film ist einer der grössten Mei-
sterwerke von Ozu Yasujirō und der ge-
samten Kinematographie des Landes der 
aufgehenden Sonne: Ein Herbstnach-
mittag (1962). Der Originaltitel enthält 
einen anderen Bezug zum Herbst, denn 
übersetzt würde er tatsächlich «Der Ge-
schmack von Makrelenhecht» lauten, ein 
Fisch, der in Japan an den Herbst erin-
nert. Die Geschichte handelt, wie auch 
ein paar andere Ozu-Filme, von der Va-
ter-Tochter-Beziehung, und der Herbst, 
um den es hier geht, symbolisiert auch 
den Herbst des Lebens. Dies ist der letzte 
Film des grossen japanischen Regisseurs, 
der ein Jahr nach seinem Kinostart starb, 
und der auch die beiden Vorgängerfilme 

Vier Herbstfilme

Spätherbst (1960) und Der Herbst der 
Familie Kohayagawa (1961) dieser von 
den Japanern so geliebten Jahreszeit ge-
widmet hatte.

Der zweite Film kommt stilistisch und 
kulturell von der anderen Seite der Welt 
und ist die berühmte romantische Ko-
mödie Harry und Sally (1989) mit Bil-

ly Crystal und Meg Ryan, die dank die-
ses Films ihre Karrieren zum Laufen 
gebracht haben. Unter der Regie von 
Rob Reiner und geschrieben von Nora 
Ephron, deren weiblicher Blick hier zen-
tral ist, ist es einer der wenigen seiner 
Art, in dem es auf eine nicht so triviale 
Art und Weise zum Happy End kommt. 
Der Herbst erscheint in New York wun-
derbar, und wird meisterhaft von Barry 
Sonnenfeld gefilmt, dem zukünftigen Re-
gisseur unterhaltsamer Blockbuster, dar-
unter drei Filme der Men in Black-Reihe. 
Eine Kuriosität: Die Dame, die nach der 
berühmten simulierten Orgasmusszene 
im Restaurant den Kellner bittet, ihr «ge-
nau das, was sie gerade hatte» zu brin-
gen, ist die Mutter des Regisseurs.
Für den dritten Film legen wir einige 
1’000 Kilometer zurück, um zu einem 
der faszinierendsten und authentisch-
sten Kinos zu gelangen, nämlich dem 
iranischen. Gewinner der Palme d’Or 
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in Cannes, Der Geschmack der Kirsche 
(1997) von Abbas Kiarostami, ist zwei-
fellos eines der grössten Meisterwerke 
der siebten Kunst. Der einfache und be-
rührende Film handelt von einem Mann, 
der in einem Auto herumfährt und je-
manden sucht, der ihm hilft, Suizid zu 
begehen, oder besser gesagt, seinen Kör-
per zu begraben, nachdem er sich das 
Leben genommen hat. Nachdem er von 
einem Soldaten und einem Seminaristen 
eine Absage erhalten hat, findet er einen 
Strohbläser, der in einem Museum an-
gestellt und bereit ist, ihm zu helfen. Der 
Film verrät nicht die Gründe des Prota-
gonisten, sondern konzentriert sich auf 
die Reaktionen der anderen sowie auch 
des Zuschauers. Den Hintergrund bil-
det ein vom gelben Ocker dominierter 
Herbst am Stadtrand von Teheran. Es ist 
ein perfekter, langsamer, nachdenklicher, 
tiefgründiger Film, der zu einem bewuss-

ten Kinotypus gehört, und leider immer 
seltener wird: In der Schlusssequenz wer-
den die Crew und das gesamte Set ge-
zeigt. Mit dieser in seinem Kino üblichen 
Geste enthüllt Kiarostami die Fiktion des 
filmischen Mediums und tritt angesichts 
der Unaussprechlichkeit des behandelten 
Themas einen Schritt zurück.
Der letzte Film ist ein leichter und ange-
nehmer Film, aber alles andere als banal. 
Er heisst Rushmore (1998) und ist der 
zweite Film von Wes Anderson, einem 
Regisseur, der damals zumindest bei uns 
noch halbwegs unbekannt war, so sehr, 
dass der Film in einigen europäischen 
Ländern nicht in die Kinos kam. Viel-
leicht wurde der Film mit den üblichen 
Schülerfilmen verwechselt. Angesiedelt in 
der renommierten Privatschule Rushmo-
re erzählt er die Geschichte der freund-
schaftlichen Rivalität zwischen Max 
Fisher (Jason Schwartzman bei seinem 

Debüt) und einem wohlhabenden Wohl-
täter der Schule (Bill Murray). Max ist 
ein brillanter Schüler, der in 1’000 aus-
serschulischen Aktivitäten glänzt, vom 
Schultheater bis zum Drachenclub, aber 
er ist auch ein unheilbarer Wiederho-
lungstäter. Da er Geborgenheit und Zu-
friedenheit ausstrahlt, die einen vor Neid 
erblassen lassen, fragt ihn sein Freund: 
«Was ist das Geheimnis, Max?» und er 
antwortet: «Finde etwas, das dir gefällt, 
und tue es für den Rest deines Lebens. 
Für mich geht es nach Rushmore.» Die 
Freundschaft zwischen den beiden zer-
bricht mit der Ankunft einer neuen Leh-
rerin, in die sich beide verlieben. Anderson 
erzählt taktvoll und fachmännisch von den 
Gefühlen und Bestrebungen der Adoles-
zenz und verwendet gefälschte Dokumen-
tar- und Voiceover-Techniken, um einen 
seiner besten Filme zu machen. Rushmore 
ist vielleicht der Film, bei dem es ihm am 

besten gelungen ist, die Herbstatmosphäre 
des Schulanfangs einzufangen, indem er 
einen melancholischen und zarten Blick 

mit einem angenehmen und lustigen Tem-
po kombiniert. ◆
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C osa succede a un bambino quan-
do si sente escluso dalla lingua dei 
suoi?  Se non ha imparato la lingua 

madre di un genitore, perché lui temeva 
che questa lingua avrebbe reso più diffici-
le l’integrazione in un’altra società cioè in 
un altro ambito linguistico? 
La protagonista Cristina, co-autrice del li-
bro «La voce nascosta”, si sta avvicinan-
dosi ai suoi sessantenni quando le si pon-
gono queste domande. La madre Graziel-
la‘ d’origine milanese ha trasmesso nella 
Svizzera tedesca ai suoi figli la lingua del 
loro padre. 
Nel processo in cui Cristina si accorse del-
la madre lingua mancata è nato un libro, 
in cui uno scambio di lettere tra madre 
e figlia, ricordi, il mondo degli album di 
foto in bianco e nero e l’attualità fluisco-
no l’uno nell’altro, creando un arco va-
sto sul significato della lingua in sé: per i 
figli, per i genitori e in generale per per-
sone che sono costrette ad ‘imparare in 
un altro paese una lingua nuova. In que-
sto trialogo, Alessandra, insegnante e ami-
ca di Cristina di Milano ha un ruolo im-
portante. 
Tante persone che hanno scelto il Ticino 
per viverci dividono l’esperienza linguisti-
ca di non sentirsi “a casa” perché la lingua 
della regione non è la loro. Limitando-
si dunque a cambiare solamente le infor-
mazioni le più importanti, la personali-
tà stenta a trasmettersi in modo soddisfa-
cente.
Il libro da capovolgere invita i lettori e 
le lettrici a un viaggio di esplorazione in 
un nuovo ambiente linguistico, chiama-
to dall’autrice la “casa lingua”. È in vendita 
nella Liberia della Rondine e contiene sia 
la versione originale in italiano che la tra-
duzione in tedesco. Il disegno in coperti-
na è nato dalla penna del cartoonista Pe-
ter Gut. ◆

W as macht es mit einem Kind, das sich 
von der Sprache eines Elternteils aus-
geschlossen fühlt? 

Wenn es die Herkunftssprache eines Elternteils 
nicht erlernt, weil sie die Integration in eine 
andere Gesellschaft mit einer anderen Sprache 
vermeintlich behindern könnte? 
Cristina, die Hauptperson und Mitautorin 
des Buches «Die verborgene Stimmte» ist Ende 
fünfzig, als plötzlich diese Fragen im Raum ste-
hen. Ihre inzwischen 93-jährige Mutter Grazi-
ella stammt aus Mailand und erzog Cristina in 
der Schweiz in der Sprache des Vaters.
Im Prozess der Bewusstwerdung der fehlenden 
Muttersprache zwischen Mutter und Tochter 
entstand ein Buch, in welchem ein Briefwech-
sel zwischen Mutter und Tochter, Erinnerun-
gen an die schwarz-weisse Welt der Fotoalben 
und die Gegenwart ineinanderfliessen und ein 
breiter Bogen gespannt wird über die Frage, 

was Sprache ausmacht: Für Kinder, Eltern und 
überhaupt Menschen, die in einem anderen 
Land eine neue Sprache lernen müssen. Ales-
sandra, Cristinas Lehrerin und Freundin aus 
Milano, spielte bei diesem Trialog eine wichtige 
Rolle. 
Viele Menschen im Tessin teilen die Erfahrung, 
wenn man in der Sprache der Region nicht 
«zuhause» ist. Die eigene Persönlichkeit kann 
sich nur schwer vermitteln und man reduziert 
sich auf die Überbringung der wichtigsten In-
formationen.
Das Wendebuch nimmt die Leserinnen und 
Leser mit auf eine Entdeckungsreise in eine 
neue Sprachheimat, die Autorin spricht von 
der «Casa Lingua». Es ist in der Libreria della 
Rondine erhältlich und enthält sowohl die ita-
lienische Originalversion als auch die deutsche 
Fassung. Das Titelbild stammt aus der Feder 
des Cartoonisten Peter Gut. ◆

La voce nascosta
alla ricerca della lingua madre

Christina Le Kisdaroczi 
Alessandra Vitali 
Graziella Zulauf-Huber
Prefazione di Anna Felder
Vorwort von Anna Felder
Armando Dadò editore, Locarno

Die verborgene Stimme
auf der Suche nach der Muttersprache
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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.

Come ogni anno, la rivista statuniten-
se Time ha scelto le 100 migliori inven-
zioni 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 stan-
no cambiando il mondo o che potreb-
bero farlo in futuro e altre che nel loro 
piccolo hanno reso più pratico, piacevo-
le 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, presen-
tate 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 potreb-
bero più semplicemente essere originali 
regali di Natale.

13. Una mappa del mondo più 
precisa
 
Come molti probabilmente sanno, le 
mappe del mondo a cui siamo abitua-
ti non sono accurate, nel senso che pre-
sentano alcune distorsioni nelle vere 
grandezze di diversi paesi (in realtà, 
la Russia è più stretta dell’Africa, per 
esempio). La Gott-Goldberg-Vander-
bei Projection degli astrofisici J. Richard 
Gott, David Goldberg e Robert è invece 
molto più affidabile. 

te cioè vibrazioni sonore attraverso le 
ossa, senza isolare le orecchie dai suoni 
esterni). Può essere utile a chi deve la-
vorare in contesti rumorosi e, allo stes-
so tempo, parlare o ascoltare gli altri. È 
sul mercato da ottobre 2021.

14. Un sistema di comunicazione 
a conduzione ossea
 
Si chiama mobiWAN, è stato svilup-
pato da Mobilus Labs ed è un sistema 
con altoparlanti e microfono che sfrut-
ta la conduzione ossea (che trasmet-
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Pronti per l’autunno
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  membro

des Jahres 2021
20 Erfindungen

15. Un lettore di testi
 
OrCam Read è uno strumento pensa-
to per aiutare chiunque abbia proble-
mi di lettura. Costa un po’ più di 1.500 
euro, risponde ai comandi vocali e gra-
zie a un’avanzata fotocamera e all’intel-
ligenza artificiale riesce a riprodurre in 
formato audio qualsiasi testo scritto, se-
condo Time «con una voce che suona 
sorprendentemente naturale».

15

16

U nter den 100 auserwählten Erfin-
dungen des Time Magazins retten 
einige Leben und verändern die 

Welt, während andere weitaus bescheide-
nere Ziele haben.

Wir stellen Ihnen in jeder Ausgabe des 
Ferien Journals vier Erfindungen vor.

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

Erfindungen haben viele mit Wissenschaft 
und Technologie zu tun, aber es gibt auch 
andere, die eher mit einfachem Marke-
ting in Verbindung stehen. «Jede Erfin-
dung», schrieb die Time «wurde anhand 
von mehreren Faktoren bewertet, darun-
ter Originalität, Kreativität, Effektivität, 
Ehrgeiz und Auswirkung auf die Welt.»
Wir haben ein paar ausgewählt und die-
se kurz und ohne viele technische Details 
vorgestellt. Bei der Auswahl haben wir 

des Jahres. Die Zusammenstellung der 
Liste erfolgt nach der Auswertung von 
Leservorschlägen und auf Basis der 
unterschiedlichen Erfahrungen und Fä-
higkeiten der Herausgeber. Es ist eine 
abwechslungsreiche Liste, in der das 
Konzept von Erfindung sehr weit gefasst 
wird – es gibt Dinge, die die Welt wirk-
lich verändern oder dies in Zukunft tun 
könnten, und andere, die auf ihre eigene 
kleine Weise einen bestimmten Kontext 
praktischer, angenehmer oder lustiger ge-
macht haben. Unter den ausgewählten 

versucht, die allgemeine Vielfalt der Lis-
te der Time beizubehalten. Einige wie die 
Coronavirus-Impfstoffe sind bereits in 
unserem Leben gelandet; andere könn-
ten in ein paar Jahren eintreffen, wieder 
andere könnten einfach originelle Weih-
nachtsgeschenke sein.

13. Eine genauere Weltkarte
 
Wie viele wahrscheinlich wissen, sind 
die Karten der Welt, an die wir gewöhnt 

13

16. Un sistema di messaggistica 
con delle priorità
 
«Un messaggio in cui un coniuge dice 
che ha la macchina in panne è ben più 
importante del video buffo di un ami-
co», ha scritto Time, «eppure le app di 
messaggistica tendono a trattare tutti i 
messaggi allo stesso modo». BuzzBell è 
invece una piattaforma di messaggistica 
che permette di dare diversi livelli di pri-
orità ai contatti. È gratuita ed è già stata 
scaricata più di 100mila volte. ◆

SEIQUATTRO – ASCONA
NUOVI APPARTAMENTI 3 ½ - 4 ½

Solo residenza primaria



Calzature Aramis sagl
Via borgo 11 - CH-6612 Ascona

Tel. +41 91 791 50 62
calzaramis@bluewin.ch

sind, nicht genau. Das heisst, dass sie ei-
nige Verzerrungen in der wahren Grösse 
verschiedener Länder aufweisen – Russ-
land ist zum Beispiel tatsächlich schma-
ler als Afrika. Die Gott-Goldberg-Van-
derbei-Projektion der Astrophysiker 
J. Richard Gott, David Goldberg und 
Robert ist viel zuverlässiger. 

14. Ein Kommunikationssystem 
über Knochenleitung
 
Es heisst mobiWAN, wurde von Mo-
bilus Labs entwickelt und ist ein Sy-
stem mit Lautsprechern und Mikrofon, 
das die Knochenleitung verwendet, das 
heisst, Schallschwingungen werden über 
die Knochen übertragen, ohne dass dabei 
die Ohren von Aussengeräuschen isoliert 
werden. Es kann für Personen nützlich 
sein, die in einer lauten Umgebung ar-
beiten und gleichzeitig mit anderen spre-
chen oder ihnen zuhören müssen. Es ist 
seit Oktober 2021 auf dem Markt.

15. Textleser
 
OrCamRead ist ein Tool, das entwickelt 
wurde, um Menschen mit Leseproble-
men zu helfen. Es kostet etwas mehr als 
1‘500 Euro, reagiert auf Sprachbefehle 
und kann dank fortschrittlicher Kamera 
und künstlicher Intelligenz geschriebene 
Texte im Audioformat wiedergeben, laut 
der Time mit einer Stimme, die überra-
schend natürlich klingt.

16. Ein Messaging-System mit 
Prioritäten
 
«Eine Nachricht, in der eine Ehepart-
ner sagt, dass das Auto kaputt ist, ist 
viel wichtiger als ein lustiges Video von 
Freundinnen oder Freunden», schrieb 
die Time «doch Messaging-Apps neigen 
dazu, alle Nachrichten gleichwertig zu 
behandeln.» BuzzBell hingegen ist eine 
Messaging-Plattform, mit der Sie Kon-
takten unterschiedliche Prioritätsstufen 
zuweisen können. Sie ist kostenlos und 
wurde bereits mehr als 100‘000 Mal her-
untergeladen. ◆
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Tuffatevi tra le proposte del nostro menu. Offriamo una cucina 
creativa, naturale e autentica. Il nostro team di cucina utilizza 
prodotti freschi e del magnifico territorio ticinese. Nella nostra 
tradizionale casa sarete accolti da un mondo gastronomico 
semplice, raffinato e personalizzato.

SMART LUXURY. UNIQUE FOOD.

www.anticaposta.ch

Tauchen Sie ein in das ausgewogene Angebot unserer Menü-
karte! Es erwartet Sie eine kreative, authentische und natürliche 
Küche. Unser Küchenteam bereitet alle Speisen frisch zu und 
verwendet, wenn immer möglich, regionale Produkte. Erleben 
Sie eine fröhliche, unkomplizierte und persönliche Gastrowelt. 
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3 Luoghi magici… 
Un’unica filosofia 

3 magische Orte… 
Eine einzige Philosophie 

Cucina contemporanea, Albergo Osteria Ticino 
innovativa, pizze gourmet Via Muraccio 20 
con giardino 6612 Ascona 
zeitgemäße, innovative Küche Tel: +41 91 791 35 81 
Gourmet-Pizzas info@osteria-ticino.ch 
mit Garten www.osteria-ticino.ch 

Specialità di pesce Osteria Boato 
di lago & mare Viale Lungolago 
con vista mozzafiato 6614 Brissago 
Fischspezialitäten Tel: +41 91 780 99 22 
aus See & Meer info@osteriaboato.ch 
mit atemberaubender Aussicht www.osteriaboato.ch 

la dolce vita in Ascona Albergo Ristorante 
"The place to be...” Carcani 
Ambiente mediterraneo Piazza G. Motta 19 
Piatti autentici, aperitivi, 6612 Ascona 
sifziose pizze & drink moderni Tel: +41 91 785 17 15 
Mediterranes Ambiente info@carcani.ch 
authentische Gerichte, Aperitifs, www.carcani.ch 
köstliche Pizzas & moderne Drinks  

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! 
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 
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DA ENZO

11 MARZO

riapertura

ristorantedaenzo.ch

DA ENZO

ristorantedaenzo.ch

Ponte Brolla

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

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: DI-SO 13–17

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 13-17Dal 1 aprile al 1 novembre Vom 1. April bis 1. November
me - sa | 14:00 - 18:00 Mi - Sa | 14:00 - 18:00
do | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00 So | 10:00 - 13:00 | 14:00 - 18:00

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

Orari di apertura / Öffnungszeiten:

Lunedì chiuso / Montag geschlossen
Martedì-Domenica / Dienstag-Sonntag
11.00-14.30 / 18.00-24.00

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



Metodo:
Shake & Strain

Bicchiere:
Tumbler basso

Preparazione:
Versare tutti gli ingredienti nello shaker. 
Shakerare con ghiaccio a cubi per 10/15 
secondi e versare nel bicchiere di servi-
zio, precedentemente riempito di ghiac-
cio a cubi o un cubo di ghiaccio grande, 
aiutandosi con uno strainer.
Decorare con una foglia scheletrizza-
ta e con tre perle al frutto della passio-
ne (come in foto) oppure semplicemen-
te con una fettina di lime.

Buon Drink!

Tenditore
Ricetta by 

Ketty & Thommy Ingredienti:

2 cl Rum Giamaicano
2 cl Vecchio Amaro del Capo
2 cl succo di lime fresco
1.5 cl Sciroppo al Frutto della passione
1 cl Orzata

112   FJ / SETTEMBRE - OTTOBRE | SEPTEMBER - OKTOBER 2022    FJ / SETTEMBRE - OTTOBRE | SEPTEMBER - OKTOBER 2022  113



114   FJ / SETTEMBRE - OTTOBRE | SEPTEMBER - OKTOBER 2022    FJ / SETTEMBRE - OTTOBRE | SEPTEMBER - OKTOBER 2022  115

Spanner
Rezept by 

Ketty & Thommy Zutaten:

2 cl jamaikanischer Rum
2 cl Old Cape Bitter
2 cl frischer Limettensaft
1,5 cl Passionsfruchtsirup
1 cl Orgeat (Sirup mit Mandelgeschmack)

Methode:
Shake & Strain

Glas:
Low Tumbler

Zubereitung:
Geben Sie alle Zutaten in einen Shaker. 
Mit Eiswürfeln 10 bis 15 Sekunden lang 
«shaken» und durch ein Sieb in ein zuvor 
mit Eiswürfeln oder einem grossen Eis-
würfel gefülltes Servierglas giessen.
Mit einem getrockneten Passionsfrucht-
blatt und drei Passionsfruchtperlen (wie 
auf dem Foto) oder einfach mit einem Li-
mettenscheibchen dekorieren.

BUON DRINK
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 Amedeo Modigliani, Viking Eggeling, olio 
su tela, 1918. Museo d‘arte moderna Lille 
Métropole; Öl auf Leinwand, 1918. Lille 
Metropolitan Museum für moderne Kunst.

 Viking Eggeling, Basse générale de 
la peinture. Orchestration de la ligne, in 
“Dada”, n. 4/5, 1919.

 Viking Eggeling, Drei Momente des Horizontal-Vertikalorchesters, in “De Stijl”, n. 7, 1921.

I l rapporto tra i sensi ha da sempre 
intrigato tanto la scienza quanto 
l’arte. Gli esempi sono molti, dal fe-

nomeno psichico della “sinestesia”, ossia  
la concomitanza di percezioni di natu-
ra sensoriale diversa, alle correspondan-
ces tra i vari sensi nei Fiori del male di 
Baudelaire; dal “clavicembalo oculare” 
del matematico gesuita Louis Bertrand 
Castel fino al clavier à lumières del com-
positore russo Skrjabin.
L’idea di dare una forma visiva alla mu-
sica fu alla base anche dei primissimi 
esperimenti di cinema astratto, di cui 
l’artista svedese Viking Eggeling fu un 
vero pioniere. E fu proprio ad Ascona 
che nacque il suo primo progetto di ci-
nema assoluto: quando Eggeling incon-
trò al Monte Verità il poeta Yvan Goll, 
che era tra i principali sostenitori del 
cinema d’arte in Germania. Nel 1918, 
Claire e Yvan Goll aiutarono così Eg-
geling nei lavori preliminari per il film 
astratto Horizontal-Vertikal-Messe (pur-
troppo andato perduto) ritagliando for-
me geometriche e riversandole su pelli-
cola. Claire Goll, riferisce come in quel 
periodo asconese, Viking e Yvan passas-

sero ore in intense discussioni teoriche 
sul cinema astratto, una forma d’arte 
che Yvan Goll definiva al tempo Kinom-
alerei (pittura cinematografica).

Eggeling è stato un artista completo, 
complesso e tormentato. Nato a Lund, 
in Svezia, nel 1880, da un padre violi-
nista a maestro di musica, rimase orfa-
no all’età di quindici anni e si trasferì 
prima in Germania poi a Milano, dove 
frequentò l’Accademia di Brera. La vita 
milanese però non gli piaceva e dopo 

Viking Eggeling: alle origini 
del cinema astratto

L’artista e pioniere del 
cinema elaborò il primo 
progetto di film astratto 
proprio ad Ascona. 
Nasceva allora un nuovo 
modo di concepire l’arte 
cinematografica che 
influenzò generazioni di 
cineasti e artisti.

di Manuel Guidi

un periodo di ristrettezze e depressione 
si spostò con la prima moglie a Zuoz, 
vicino a San Moritz, a lavorare come 
insegnante di disegno al Lyceum Alpi-
num, dove era stato invitato da un vec-
chio amico divenuto nel frattempo di-
rettore della scuola.
Negli anni Dieci Viking Eggeling visse 

nella Parigi dei grandi artisti, nella Zu-
rigo del Cabaret Voltaire e ad Ascona. 
In questi anni conobbe Jean Arp, Ame-
deo Modigliani, Marcel Janco, Tristan 
Tzara e molti altri protagonisti delle 
avanguardie d’inizio secolo. Ecco come, 
anni dopo, lo ricordava Arp: «Eggeling 
viveva a Boulevard Raspail in un ate-
lier cupo e umido, di fronte a lui abita-
va Modigliani, che andava spesso a tro-
varlo, per ubriacarsi declamando Dante. 
Anche lui prendeva la cocaina. Una sera 
fu deciso che avrei preso parte a una se-

rata insieme ad altri innocenti iniziati ai 
paradisi artificiali. Ognuno di noi aveva 
dato qualche franco a Modigliani per-
ché comprasse la droga […] Eggeling 
dipingeva poco in quel periodo, passava 
ore in discussioni sull’arte. Lo incontrai 
di nuovo nel 1917, lavorava alla formu-
lazione di un nuovo linguaggio plasti-
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co e cercava le regole di un contrappun-
to lineare, componendo e disegnando i 
primi elementi. Si tormentava a mor-
te. Un giorno, ad Ascona, dovetti strap-
pargli la rivoltella dalle mani. Attraver-
so delle figure di rara bellezza, aveva 
creato una sorta di scrittura ieratica su 
grandi rulli di carta. Queste figure s’in-
grandivano, si dividevano, si moltiplica-
vano, si spostavano, s’intrecciavano l’u-
na con l’altra, scomparivano e riappari-
vano, formavano imponenti costruzioni 
che evocavano l’architettura delle forme 
vegetali. Le aveva battezzate Sinfonie.»
In quegli stessi anni, Eggeling strinse 
amicizia con l’altro grande pioniere del 
cinema astratto: Hans Richter, autore di 
Rhytmus 21 (1921), il primo film ani-
mato completamente astratto. Fu Tzara 
a presentarli l’uno all’altro e i due ini-
ziarono una collaborazione in campo 
pittorico che proseguì per due anni. Eg-
geling e Richter erano giunti indipen-
dentemente a realizzazioni simili, an-
che Richter usava i “rotoli”. Entrambi 
lavorarono sulla dimensione musicale 
del cinema, non tanto intesa come suo-
no, ma sopratutto come ritmo. Il film 
di Eggeling Diagonal Symphonie era vo-
lutamente privo di accompagnamen-
to musicale ed esprimeva il ritmo silen-
ziosamente, attraverso il susseguirsi del-
le immagini animate. Questa pellico-
la, realizzata con l’aiuto della fotografa 
polacca Erna Niemeyer (in seguito fa-
mosa con il nome di Ré Soupault), do-
vrebbe risalire al 1923, ma Eggeling, che 
aborriva ogni concezione individualisti-
ca dell’arte, raramente datava o firmava 
le proprie opere. Benché legati da un’af-
finità elettiva stilistica e politica, Richter 
e Eggeling avevano temperamenti af-
fatto diversi: affascinato dai ritmi visivi 
più a livello emozionale che intellettua-
le, Richter era un tipo ingegnoso e un 

improvvisatore, mentre Eggeling aveva 
una personalità rigorosa, era una sorta 
di asceta, votato alla ricerca di una pu-
rezza espressiva che sapesse restituire la 
sua visione razionale e matematica del-
la vita interiore. Anni dopo Richter, nel 
suo libro Dada Profile, così ricorda l’a-
mico: «Viveva ad Ascona degli ortaggi 
che lui e la sua piccola e trascurata mo-
glie Marion coltivavano nell’orto del-
la casa che il gentile ‘Pelz-Meier’ [il pel-
licciaio e collezionista Bernhard Mayer, 

 Viking Eggeling, Horizontal-Vertikal-Messe, in “MA”, n. 8, 1921.

 Marcel Janco, Viking Eggeling, 1919, in 
W. Verkauf, Dada Monograph of a movement, 
Teufen, 1957.

 Viking Eggeling, Composizione, 
1916, Collezione della Città di Locarno; 
Zusammensetzung, Öl auf Leinwand, 1916, 
Stadtsammlung Locarno.

n.d.r.] gli aveva messo a disposizione in 
cambio di qualche foto. Non era davve-
ro un “idillio estivo» la vita asconese di 
questo strano ‘Cristo’...»
Sebbene di caratteri diversi, i due ave-
vano in comune la visione politica. Il 
movimento dadaista doveva fare i conti 
con i fatti dell’Ottobre bolscevico, oltre 
che con i moti zurighesi, così, nel 1919 
entrambi si trovarono nel gruppo dei 
Radikale Künstler, una sezione più po-
litica del gruppo dadaista Das neue Le-

ben, di cui facevano anche parte Arp, 
Fritz Baumann, Augusto Giacometti, 
Janco, Taeuber e Otto Morach.
Eggeling non fu mai del tutto dadaista, 
rifiutava l’idea dell’arte per l’arte, e so-
prattutto era ossessionato dal suo pro-
getto di una lingua universale in cui ri-
echeggiavano le idee di Albert  Einstein, 
era influenzato dalla teoria estetica di 
Kandinskij, dalla filosofia di Henri Ber-
gson e dalla musica di Bach, mediata da 
Ferruccio Busoni. Al di là delle influen-
ze e delle categorizzazioni, Eggeling fu 
un vero pioniere del cinema assoluto e 
della musica visuale, un artista radica-
le che seppe portare sulla celluloide la 
propria concezione estetica e che pose 
le basi per lo sviluppo successivo del ci-
nema come settima arte. ◆
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D ie Beziehung zwischen den Sinnen 
hat Wissenschaft und Kunst schon 
immer fasziniert. Es gibt viele Bei-

spiele, vom psychischen Phänomen der 
«Synästhesie», d. h. der Gleichzeitigkeit 
von Wahrnehmungen unterschiedlicher 
Sinne, bis zu den correspondances zwi-
schen den verschiedenen Sinnen in Bau-
delaires Die Blumen des Bösen; vom 
«Augen-Cembalo» des jesuitischen Ma-
thematikers Louis Bertrand Castel bis 
zum Clavier à lumières des russischen 
Komponisten Skrjabin.
Die Idee, der Musik eine visuelle Form 
zu geben, war auch die Grundlage der 
allerersten Experimente im abstrakten 
Kino, für die der schwedische Künstler 

Viking Eggeling ein wahrer Pionier war. 
Und in Ascona wurde sein erstes Absolu-
te Film Projekt geboren, als Eggeling auf 
dem Monte Verità den Dichter Yvan Goll 
traf, der einer der wichtigsten Förderer 
des Kunstkinos in Deutschland war. So 
halfen Claire und Yvan Goll 1918 Egge-
ling bei den Vorarbeiten zum abstrakten 
Film Horizontal-Vertikal-Messe (lei-
der ist dieser Film verloren gegangen), in 
dem sie geometrische Formen ausschnit-
ten und auf Film übertrugen. Claire Goll, 
erzählt, wie Viking und Yvan in dieser 
Ascona-Zeit Stunden in intensiven theo-
retischen Diskussionen über das abstrak-

te Kino verbrachten, eine Kunstform, die 
Yvan Goll damals «Kinomalerei» nannte.
Eggeling war ein unübertrefflicher, kom-
plexer und gequälter Künstler. Er wurde 
1880 in Lund (Schweden) als Sohn eines 
Geigers und Musiklehrers geboren, wur-
de er im Alter von 15 Jahren Waise, zog 
zuerst nach Deutschland und dann nach 
Mailand, wo er die Accademia di Bre-
ra besuchte. Aber das Leben in Mailand 
gefiel ihm nicht und nach einer Zeit von 
Not und Depression zog er mit seiner er-
sten Frau nach Zuoz bei Sankt Moritz, 
um als Zeichenlehrer am Lyceum Alpi-
num zu arbeiten, wo er von einem alten 

Viking Eggeling: An den 
Ursprüngen des abstrakten 
Kinos

Der Künstler und Pionier 
des Kinos entwickelte 
in Ascona das erste 
abstrakte Filmprojekt. 
Damals entstand eine 
neue Art, Kinokunst 
zu verstehen, die 
Generationen von 
Filmemachern und 
Künstlern beeinflusste.

von Manuel Guidi

 Viking Eggeling, Paesaggio con forme 
arboree contrastanti, II, Olio su tela, senza 
data, Yale University Art Gallery, New 
Haven; Landschaft mit kontrastierenden 
Baumformen, II, Öl auf Leinwand, undatiert, 
Yale University Art Gallery, New Haven.

Freund der inzwischen Schuldirektor ge-
worden war, eingeladen worden war.
In den 1910er Jahren lebte Viking im Pa-
ris der grossen Künstler, im Zürich des 
Cabaret Voltaire und in Ascona. In die-
sen Jahren lernte er Jean Arp, Amedeo 
Modigliani, Marcel Janco, Tristan Tz-
ara und viele andere zentrale Personen 
der Avantgarde der Jahrhundertwende 
kennen. So erinnerte sich Arp Jahre spä-
ter an ihn: «Eggeling lebte am Boulevard 
Raspail in einem dunklen und feuchten 
Atelier, ihm gegenüber wohnte Modiglia-
ni, der ihn oft besuchte, um sich zusam-
men mit Eggeling zu betrinken und dabei 
Dante zu rezitieren. Er nahm auch Koka-
in. Eines Abends wurde beschlossen, dass 
ich an einem Abend mit anderen un-
schuldigen Eingeweihten an künstlichen 
Paradiesen teilnehmen würde. Jeder von 
uns hatte Modigliani ein paar Franken 
gegeben, um die Droge zu kaufen [...] Eg-
geling malte in dieser Zeit wenig, aber er 
diskutierte stundenlang über Kunst. Ich 
traf ihn 1917 wieder, er arbeitete an der 
Formulierung einer neuen plastischen 
Sprache und suchte nach den Regeln ei-
nes linearen Kontrapunkts, entwarf und 
zeichnete die ersten Elemente. Er quäl-
te sich zu Tode. Eines Tages musste ich 
ihm in Ascona den Revolver aus der 
Hand reissen. Durch Figuren von seltener 
Schönheit hatte er auf grossen Papierrol-
len eine Art hieratische Schrift geschaffen. 
Diese Figuren vergrösserten, teilten, ver-
vielfachten und bewegten sich, verschlan-
gen sich miteinander, verschwanden und 
tauchten wieder auf und bildeten beein-
druckende Konstruktionen, die an die Ar-
chitektur pflanzlicher Formen erinnerten. 
Er hatte sie Sinfonien getauft.»
In denselben Jahren freundete sich Egge-
ling mit dem anderen wichtigen Pionier 
des abstrakten Kinos an: Hans Richter, 
Autor von Rhythmus 21 (1921), dem 
ersten vollständig abstrakten Anima-
tionsfilm. Es war Tzara, der sie einan-
der vorstellte, und die beiden begannen 
eine zweijährige Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Malerei. Eggeling und 
Richter waren unabhängig voneinan-
der zu ähnlichen Leistungen gekommen, 
Richter verwendete auch «Papierrol-
len». Beide arbeiteten an der musikali-
schen Dimension des Kinos, weniger als 
Ton verstanden, sondern vor allem als 
Rhythmus. Eggelings Film Diagonal 
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I grotti, tipici in Ticino, sono locali rustici situati in zone 
discoste e ombreggiate. Caratterizzati da una temperatura 
bassa e costante tutto l’anno, erano i “frigoriferi” nei nostri 
nonni. Oggi sono trasformati in locali aperti al pubblico, ge-
neralmente con tavoli e panche in granito dove si mangia al 
fresco, sotto alberi frondosi e secolari. Vi si servono prodot-
ti e piatti nostrani: salumeria, minestrone, risotto, polenta 
con brasato, formaggi e formaggini, torta di pane, etc. Dal 
boccalino o dal tazzino si sorseggiano Merlot e la tipica gaz-
zosa.

Die für das Tessin typischen Grotti sind lokale Rustici, die 
sich in der Regel an abgelegenen und schattigen Orten befin-
den. Im Grotto ist die Temperatur konstant und kühl, über 
das ganze Jahr hinweg. Sie waren die Kühlschränke unse-
rer Grosseltern. Heute sind sie öffentlich zugängliche Loka-
le, in denen man an Tischen und Bänken aus Granit unter 
Jahrhunderte alten Laubbäumen isst. Dort werden nur ein-
heimische Produkte und Gerichte serviert: Wurstwaren, Mi-
nestrone, Kutteln, Risotto, Polenta mit Schmorbraten, Käse 
und Frischkäse usw. Aus dem Boccalino oder dem Tazzino 
nippt man den Merlot und die typischen Gazzosas (Limona-
de).

Les grottos, typiques au Tessin, sont des bâtisses rustiques, 
situées dans des zones ombragées et un peu à l’écart. Carac-
térisés 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, générale-
ment avec des tables et des bancs en granit où l’on mange au 
frais, sous de magnifiques arbres séculaires à l’épais feuil-
lage. On y sert d’habitude des produits et plats locaux: char-

cuterie, minestrone, risotto, polenta avec bœuf braisé, fro-
mages frais, gâteau de pain), etc. On y sert du Merlot tessi-
nois dans les boccalini et tazzini, et de la gazzoza (limonade) 
typique.

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

Tel: 091 796 23 70
sito: www.grottoamerica.ch
facebook: Grotto America
Instagram: gr8america

       

       GROTTOamerica
        PONTE BROLLA

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

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

OSTERIA BOREI - Via Ghiridone, 6614 Brissago
tel. +41 (0)91 793 01 95, osteria.borei@bluewin.ch 
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Symphonie verzichtete bewusst auf mu-
sikalische Untermalung und drückte den 
Rhythmus stumm durch die Abfolge ani-
mierter Bilder aus. Dieser Film, der mit 
Hilfe der polnischen Fotografin Erna 
Niemeyer (später berühmt als Ré Sou-
pault) entstand, soll auf das Jahr 1923 
zurückgehen, doch Eggeling, der jeglichen 
individualistischen Kunstbegriff verab-
scheute, hat seine Werke selten datiert 
oder signiert. Obwohl sie durch eine sti-
listische und politische Wahlverwandt-
schaft miteinander verbunden waren, 
hatten Richter und Eggeling durchaus 
unterschiedliche Temperamente. Von vi-
suellen Rhythmen eher auf emotionaler 
als auf intellektueller Ebene fasziniert, 
war Richter ein ausgeklügelter Typ und 
ein Improvisator, während Eggeling eine 
strenge Persönlichkeit hatte. Er war eine 
Art Asket, der sich der Suche nach einer 
ausdrucksstarken Reinheit widmete, die 
es verstand, seine rationale und mathe-
matische Vision des inneren Lebens wie-
derherzustellen. Jahre später erinnert sich 
Richter in seinem Buch Dada Profile an 
seinen Freund: «Viking Eggeling lebte in 
Ascona von dem Gemüse, das er zusam-
men mit seiner kleinen, vernachlässigten 
Frau Marion im Garten des Hauses zog, 
das der gütige Pelz-Meier [vermutlich der 
Kürschner und Sammler Bernhard May-
er, Anm. d. Red.] ihm in Ascona, gegen 
gelegentliche Bilder, zur Verfügung ge-
stellt hatte. Es war in der Tat keine Som-
merfrische für diesen merkwürdigen 
Christus …»
Obwohl sie unterschiedliche Charaktere 
hatten, hatten die beiden eine gemein-
same politische Vision. Die dadaistische 
Bewegung musste sich sowohl mit den 
Ereignissen des bolschewistischen Okto-
bers als auch mit den Zürcher Aufstän-
den auseinandersetzen, sodass sich beide 
1919 in der Gruppe Radikale Künstler 
wiederfanden, einer eher politischen Sek-
tion der dadaistischen Gruppe Das neue 
Leben, dem auch Arp, Fritz Baumann, 
Augusto Giacometti, Janco, Taeuber und 
Otto Morach gehörten.
Eggeling war nie ganz Dadaist, er lehn-
te die Idee von Kunst als solche ab, und 
vor allem war er besessen von seinem 
Projekt einer universellen Sprache, in 

der Albert Einsteins Ideen widerhallten, 
er war beeinflusst von Kandinskys ästhe-
tischer Theorie, von der Philosophie von 
Henri Bergson und Bachs Musik, vermit-
telt durch Ferruccio Busoni. Jenseits von 
Einflüssen und Kategorisierungen war 
Eggeling ein wahrer Pionier des Absolute 
Films und der visuellen Musik, ein radi-
kaler Künstler, der wusste, wie er seine 
eigene ästhetische Vorstellung auf Zellu-
loid bringen konnte und der den Grund-
stein für die spätere Entwicklung des Ki-
nos als siebte Kunst legte. ◆

 Viking Eggeling, Studi sulla forma 
astratta, Studien in abstrakter Form, in L. 
O’Konor, Viktor Eggeling: 1880–1925: Artist 
and film-maker: Life and work, Almqvist & 
Wiksell, 1971.
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Cosa facciamo

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 

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

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.

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

Was machen wir

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. 

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.

Lampert, Maggia 2021

Riattazione casa a Cardada 2020 
(Arch. Roberto Poroli)

Leitgedanke

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 jeden 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.

Ascona com'era
Wie Ascona einmal war

L a vecchia Ascona, che aspetto ave-
va? Yvonne Bölt e Gian Pietro Mi-
lani presentano in tedesco il loro 

libro "Ascona - sole e anima. Bilder 
vom Leben in der Vergangenheit". Con 
proiezione di fotografie storiche.
Sabato 24.9.2022, Aula Magna del Col-
legio Papio, Ascona, dalle ore 17.00, 
con obolo d’entrata e aperitivo. Or-
ganizzatore: gruppo culturale Agorà 
Ascona. ◆

D as alte Ascona, wie sah es aus? 
Yvonne Bölt und Gian Pietro Mi-
lani präsentieren auf Deutsch ihr 

Buch „Ascona - sole e anima. Bilder vom 
Leben in der Vergangenheit“. Mit Projek-
tion historischer Fotografien.
Samstag, 24.9.2022, Aula Magna des 
Collegio Papio, Ascona, ab 17 Uhr. Mit 
Eintritt und Apéro.
Organisator: Kulturgruppe Agorà Asco-
na. ◆
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Durante la loro vita, 
molti autori famosi si 
sono stabiliti in Ticino 
per periodi più o meno 
lunghi. Alcuni sentieri 
tematici presentano 
informazioni sulle loro 
opere e i paesaggi in cui 
sono state create. 

di Ruedi Weiss

F orse il «ticinese per scelta» più 
noto fu Hermann Hesse di cui ri-
corre quest’anno il 145° anniver-

sario di nascita e che qui non lavorò 
solo come scrittore, ma anche come ac-
quarellista di grande talento.

Hesse e la pittoresca Montagno-
la
Nel 1919 Hermann Hesse si trasferì 
nella Casa Camuzzi a Montagnola e vi 
sperimentò “la sensualità del Sud con 
un’intensità mai provata prima”, come 
scrive il museo Hesse sul suo sito. Nel 
racconto „L’ultima estate di Klingsor“ 
pubblicato nel 1920, lo scrittore descri-
ve proprio questo sentimento. Ispira-
to dal paesaggio, il vincitore del premio 
Nobel faceva lunghe passeggiate duran-
te le quali creò innumerevoli acquarelli.

2022 – un anno di ricorrenze
I visitatori del Museo Hermann Hesse 
a Montagnola troveranno ulteriori in-
formazioni sulla vita di Hesse (1877 – 
1962) che ha trascorso più di 40 anni 
in Ticino. Il museo mostra oggetti per-
sonali e innumerevoli foto, libri ed ac-
quarelli. Oltre all’esposizione perma-

Attraverso il Ticino con 
Hesse, Frisch e Co.

nente vengono organizzati regolarmen-
te diversi eventi. Inoltre, quest’anno 
il museo ha vari motivi per festeggia-
re: nel 2022 ricorre il 145° anniversario 
della sua nascita e il 60° anno dalla sua 
morte, 100 anni fa fu pubblicato per la 
prima volta il Siddhartha e il museo fu 
inaugurato 25 anni fa.

Passeggiate con audioguide
Oltre alla visita al museo si consiglia vi-
vamente di percorrere il sentiero con 
undici postazioni allestito dal Comu-
ne di Collina d’Oro. Su questo sentiero i 
visitatori conosceranno i posti preferiti 
da Hesse e altri punti importanti alla ri-
cerca di ciò che ispirò la sua forza crea-
tiva. Lo si può percorrere da soli, appro-
fittando di un giro guidato o con le au-
dioguide che si possono noleggiare.
Informazioni: Museo Hermann Hesse, 
Ra Cürta 2, 6926 Montagnola. 
Tel: 091- 993 37 70
e-mail: info@hessemontagnola.ch
sito: www.hessemontagnola.ch

Max Frisch e la selvaggia Valle 
Onsernone
Probabilmente nessun’altra valle del 
Ticino è così selvaggia e aspra come la 
Valle Onsernone con i suoi villaggi re-

 Hermann Hesse

 Casa Camuzzi, Montagnola

 Hermann Hesse Museum

 Hermann Hesse
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 Max Frisch

 Piero Bianconi

 Berzona (Onsernone)  Alfred Andersch

moti, le foreste fitte e le gole profon-
de. Tuttavia, o forse proprio per que-
sto, allo scrittore svizzero Max Frisch 
(1911-1991) la valle servì da rifugio e 
fonte di ispirazione. Quando Frisch vo-
leva sfuggire alla frenesia della città, ve-
niva a Berzona. Nel 1964, Frisch acqui-
stò qui una casa per le vacanze su con-
siglio dello scrittore tedesco Alfred An-
dersch (1914-1980). Andersch, divenuto 
famoso per la sua opera “Zansibar ov-
vero l’ultimo perché”, sin dal 1957pos-
sedeva un piccolo rustico in questo vil-
laggio di cestai. Qui i due scrittori man-
tennero un contatto intenso finché la 
loro amicizia rischiò di spezzarsi.

Attraverso un passo per giunge-
re nella valle vicina
A Berzona, Max Frisch scrisse il suo 
racconto „L’uomo nell’Olocene“ pub-

blicato nel 1979. Frisch vi narra la storia 
di Geiser, un vedovo di Basilea, che dal-
la morte di sua moglie si è ritirato in un 
villaggio di montagna in Ticino. Pio-
ve da giorni, ci sono già state delle frane 
e si è interrotta la corrente. Nel signor 
Geiser cresce la paura della morte e così 
cerca di fuggire …

Sulle tracce di Geiser attraverso 
un paesaggio idilliaco
In base a questo racconto è stato creato 
un sentiero tematico che segue in parte 
il percorso del protagonista: L’itinerario 
circolare misura circa 6.7 chilometri, at-
traversa un paesaggio idilliaco e inizia e 
finisce a Loco, dove si consiglia di visi-
tare anche il mulino.
Informazioni: Info Point Valle Onser-
none, Via Cantonale 14, 6661 Auressio. 
Tel.: 091 797 10 00

e-mail: info@onsernone.ch
sito: www.onsernone.ch

Piero Bianconi e la silenziosa 
Mergoscia
Nel suo libro “Albero genealogico” l’au-
tore nato a Mergoscia descrive il destino 
del villaggio di montagna e dei suoi abi-
tanti. A pochi chilometri da Locarno e 
Tenero, Mergoscia ha mantenuto il suo 
carattere di tipico paese di montagna 
allo sbocco della Valle Verzasca. 

Alla ricerca della fortuna
Nella sua opera Albero genealogico 
pubblicato nel 1969 l’autore narra la 
storia degli emigrati di Mergoscia ispi-
randosi alla sua famiglia. Accompagna 
il lettore nel passato, in parte fino nell’ 
‘800, quando la vita in Ticino era anco-
ra caratterizzata da molta povertà. 

Un percorso naturalistico-culturale al-
lestito dall’associazione Pro Mergoscia 
offre inoltre informazioni interessanti 
sulla vita e la quotidianità degli abitanti 
di Mergoscia in passato.
Informazioni: Tourist Office Tenero e 
Verzasca, Via Brere 3, 6598 Tenero. 
Tel.: 091 759 77 44
e-mail: tenero@ascona-locarno.com
sito: www.ascona-locarno.com ◆
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Viele bekannte Dichter 
haben sich in ihrem 
Leben für kurze oder 
längere Zeit im Tessin 
niedergelassen. Themen-
Wanderwege vermitteln 
Informationen zu 
ihren Werken und der 
Landschaft, wo diese 
entstanden sind.

von Ruedi Weiss

D er wohl bekannteste „Wahltessi-
ner“ war Hermann Hesse, der die-
ses Jahr seinen 145. Geburtstag fei-

ert und hier nicht nur schriftstellerisch, 
sondern auch als begnadeter Maler von 
Aquarell-Bildern tätig war.

Hesse und das malerische Mon-
tagnola
1919 zog Hermann Hesse in die Casa 
Camuzzi in Montagnola und erlebte 
hier “die Sinnlichkeit des Südens in einer 
nie gekannten Intensität”, wie das Hes-
se-Museum auf seiner Webseite schreibt. 
Dieses Lebensgefühl beschreibt der 
Schriftsteller auch in der 1920 erschie-
nenen Erzählung „Klingsors letzter Som-
mer“. Inspiriert von dieser Umgebung 
unternahm der Literatur-Nobelpreisträ-
ger Wanderungen, auf denen unzählige 
Aquarelle entstanden.

2022 – ein Jubiläumsjahr
Mehr über Hesses Leben (1877–1962) 
im Tessin, wo er über 40 Jahre verbrach-
te, erfahren Besucherinnen und Besucher 
des Hesse-Museums in Montagnola. Aus-

Mit Hesse, Frisch und Co. 
unterwegs im Tessin

gestellt sind persönliche Gegenstände so-
wie zahlreiche Fotos, Bücher und Aqua-
relle. Neben der Dauerausstellung wer-
den regelmässig weitere Veranstaltungen 
organisiert. Dieses Jahr hat das Museum 
ausserdem allen Grund zum Feiern: 2022 
ist nicht nur Hermann Hesses 145. Ge-
burtstag, sondern auch der 60. Jahrestag 
seines Todes. Zudem wurde vor 100 Jah-
ren Siddhartha erstmals veröffentlicht, 
und das Museum wurde vor 25 Jahren 
eingeweiht.

Wanderung mit Audioguide
Neben einem Besuch des Museums lohnt 
sich auf jeden Fall auch der von der Ge-
meinde Collina d’Oro eingerichtete Spa-
ziergang mit elf Stationen. Dabei kön-
nen Besucherinnen und Besucher Hesses 
Lieblingsplätze und andere bedeutende 

 Hermann Hesse

 Hermann Hesse Museum

 Max Frisch

Orte kennenlernen sowie auf den Spuren 
seiner kreativen Schaffenskraft wandern 
– entweder allein, im Rahmen einer ge-
führten Wanderung oder mit einem Au-
dioguide, den man ausleihen kann.
Informationen: Museum Hermann Hes-
se, Ra Cürta 2, 6926 Montagnola. 
Tel: 091 993 37 70
E-Mail: info@hessemontagnola.ch
Webseite: de.hessemontagnola.ch

Max Frisch und das wilde Onser-
nonetal
Wohl kein anderes Tal im Tessin ist so 
wild und zerklüftet wie das Onsernone-
tal. Die Dörfer sind abgelegen, die Wäl-
der dicht und die Schluchten tief. Den-
noch oder gerade deshalb nutzte der 
Schweizer Schriftsteller Max Frisch 
(1911–1991) das Tal als Rückzugsort und 

Inspirationsquelle. Wenn Frisch der Hek-
tik der Stadt entfliehen wollte, kam er 
nach Berzona. Hier kaufte Frisch 1964 
auf Anraten des deutschen Schriftstellers 
Alfred Andersch (1914–1980) ein Feri-
enhaus. Andersch besass in diesem Korb-
flechterdorf schon seit 1957 ein klei-
nes Rustico und wurde mit seinem Werk 
„Sansibar oder der letzte Grund“ be-
kannt. Hier pflegten die beiden einen in-
tensiven Kontakt, bis diese Freundschaft 
später fast zerbrach. 

Über einen Pass ins Nachbartal
In Berzona schrieb Max Frisch sei-
ne 1979 erschienene Erzählung „Der 
Mensch erscheint im Holozän“. Dar-
in berichtet Frisch von dem verwitweten 
Herrn Geiser aus Basel, der seit dem Tod 
seiner Frau zurückgezogen in einem Tes-
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places
calming

making 

usm.com

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

 Piero Bianconi

 Berzona (Onsernone)

siner Bergdorf lebt. Seit Tagen regnet es 
heftig, es sind bereits Hänge abgerutscht, 
und der Strom ist ausgefallen. In Herrn 
Geiser macht sich Todesangst breit und er 
versucht zu fliehen …

Auf Geisers Spuren durch eine 
idyllische Landschaft
Basierend auf dieser Erzählung ist ein The-
menweg geschaffen worden, der über Teil-
strecken der Wanderung des Protagonisten 
führt: Der Rundweg ist rund 6,7 Kilome-
ter lang, führt durch eine idyllische Land-
schaft und startet und endet in Loco, wo 
sich auch ein Besuch der Mühle anbietet.

Informationen: Info Point Valle Onserno-
ne, Via Cantonale 14, 6661 Auressio. 
Tel.: 091 797 10 00
E-Mail: info@onsernone.ch
Webseite: www.onsernone.ch

Piero Bianconi und das stille 
Mergoscia
In seinem Buch “Der Stammbaum” 
schildert der in Mergoscia geborene 
Schriftsteller das Schicksal des Bergdorfes 
und dessen Bewohner. Mergoscia – nur 
wenige Kilometer von Locarno und Te-
nero entfernt – hat sich seinen Charak-
ter als typisches Bergdorf am Ausgang des 
Verzascatals weitgehend bewahrt. 

Auf der Suche nach dem Glück
Sein im Jahr 1969 erstmals erschienenes 
Buch Albero genealogico („Der Stamm-
baum“) erzählt anhand der eigenen Fa-
milie die Emigrationsgeschichte aus Mer-
goscia. Es nimmt die Leserschaft mit in 
die Vergangenheit, zum Teil bis ins 19. 
Jahrhundert zurück, als das Leben im 
Tessin hart und von Armut gekennzeich-
net war. 
Interessante Einblicke in das Leben und 
den Alltag der Menschen Mergoscias in 
früheren Zeiten liefert dann auch ein 
vom Verein Pro Mergoscia angelegter 
Kultur- und Naturweg.
Informationen: Tourist Office Tenero und 
Verzasca, Via Brere 3, 6598 Tenero.
Tel.: 091 759 77 44
E-Mail: tenero@ascona-locarno.com
Webseite: www.ascona-locarno.com ◆
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Oroscopo settembre
Ariete - Widder

Caro Ariete, si dice che tu sia un carrierista, un tipo 
ambizioso, il che è vero, ma all’inizio di settembre per-
derai un po’ di velocità. È la fine delle vacanze che ti 
scoraggia? Sarà necessario aspettare fino al 22 set-
tembre perché, grazie all’aiuto dei tuoi cari, tu possa 
riafferrare il tuo entusiasmo. Assetato di potere, se-
duttore, sei tornato in prima linea. A quel punto, tut-
ti notano quanto tu sia determinato a ottenere quello 
che vuoi. Il leone è tornato. L’amore va bene. Se do-
vessi essere ancora indeciso tra 2 persone, devi fare 
una scelta. Dal punto di vista economico, attorno al 15 
settembre, tieni conto di alcuni squilibri.

Lieber Widder, es wird Ihnen nachgesagt, alles auf 
die Karriere zu setzen und ein ehrgeiziger Typ zu sein, 
was wahr ist, aber Anfang September werden Sie et-
was an Geschwindigkeit verlieren. Ist es das Urlaubs- 
ende, das Sie entmutigt? Sie müssen bis zum 22. Sep-
tember warten, um dank der Hilfe Ihrer Liebsten Ihre 
Begeisterung wiedererlangen zu können. Machthung-
rig und verführerisch sind Sie wieder an der Spitze. 
An diesem Punkt merken alle, wie entschlossen Sie 
sind, das zu bekommen, was Sie wollen. Der Löwe ist 
zurück. In der Liebe geht alles gut. Wenn Sie sich im-
mer noch nicht zwischen zwei Personen entscheiden 
können, müssen Sie eine Wahl treffen. Im finanziellen 
Bereich kommt es um den 15. September zu einem 
Ungleichgewicht.

Tutti sanno che sei un tipo silenzioso, ma in questo 
mese di settembre le tue abitudini sono messe da par-
te. Dovrai mettere in chiaro una situazione, che sia 
sentimentale o lavorativa. Le stelle ti lasciano tempo 
fino al 19 per decidere, poi sarà troppo tardi, potresti 
rimetterci. Dopotutto, il clima è caldo, ti supporta nel 
miglior modo possibile, i tuoi amici appoggiano tutte 
le tue iniziative. Verso il 17, potrebbero interferire al-
cune preoccupazioni di natura professionale ma riu-
scirai a tener loro testa. Questo mese tieni alto il mo-
rale e sei in buona forma. Anche se si tratta di un pe-
riodo movimentato, resti fedele ai tuoi sogni. Comuni-
chi i tuoi desideri, ma anche le tue aspettative. 

Es ist allen bekannt, dass Sie ein stiller Typ sind, aber in 
diesem September werden Ihre Gewohnheiten beiseite-
geschoben. Eine sentimentale oder berufliche Situation 
bedarf einer Klärung. Bis zum 19. lassen Ihnen die Ster-
ne Zeit für eine Entscheidung, danach wird es zu spät 
sein und Sie könnten etwas verlieren. Letztendlich ist 
das Wetter warm und unterstützt Sie bestmöglich, Ihre 
Freundschaften stehen hinter all Ihren Initiativen. Um den 
17. kann es zu einigen beruflichen Bedenken kommen, 
aber Sie werden es schaffen, diese in Zaum zu halten. 
In diesem Monat halten Sie an Ihrer positiven Stimmung 
fest und sind in guter Form. Auch wenn es eine bewegte 
Zeit ist, bleiben Sie Ihren Träumen treu. Kommunizieren 
Sie Ihre Wünsche, aber auch Ihre Erwartungen. 

Il leone ha una nuova prospettiva su questo ritorno. 
Dopo il periodo estivo, sei molto rilassato. Se all’ini-
zio del mese fingi di essere incapace, è perché ci stai 
pensando. Niente sembra scalfirti, perché non lasci 
che niente compaia, il Leone è forte e lo dimostra. Il 
tuo atteggiamento da vincente spaventa alcuni, per 
ora sei solo un cuculo. Questo mese è la tua positività 
a prevalere, non lasciarti invadere da idee melanco-
niche: hai deciso di andare avanti, hai fatto piani e in-
contri; dal punto di vista sociale tutto va al meglio. La 
vita in famiglia è un tuo pilastro e la tua forza. 

Für den Löwen ergibt sich eine neue Perspektive. 
Nach dem Sommer sind Sie sehr entspannt. Wenn 
Sie zu Beginn des Monats so tun, als wären Sie un-
fähig, liegt das daran, dass Sie noch nachdenken. 
Nichts scheint Sie zu erschüttern, denn Sie lassen 
nichts aufkommen, der Löwe beweist seine Stärke. 
Ihre kämpferische Einstellung erschrickt einige, im 
Moment werden Sie nur zum Narren gehalten. Diesen 
Monat setzt sich Ihre Positivität durch, lassen Sie sich 
nur nicht von melancholischen Ideen überfluten: Sie 
haben sich entschieden, weiterzumachen, Pläne und 
Begegnungen liegen vor Ihnen und im sozialen Be-
reich läuft alles rund. Das Familienleben ist Ihr Grund-
pfeiler und Ihre Stärke. 

All’inizio di settembre, i Gemelli trovano buone dina-
miche, il morale è alto, l’energia c’è! Nelle prime due 
settimane di settembre vorresti prendere il controllo 
della tua casa, nelle vacanze l’hai trascurata. Un pro-
getto in famiglia torna a essere discusso, sei pieno di 
energie e di buona volontà. Non verrai mai accusato 
di mancanza di partecipazione. Se dovessi avere un 
progetto in corso, i tuoi cari ti daranno delle opinio-
ni, e riceverai il supporto necessario. Dal punto di vi-
sta lavorativo, le cose si collegano alla velocità del-
la luce, le stelle non ti lasciano respirare. Il tempo è in 
tuo favore, le ultime due settimane pensi un po’ più a 
te stesso, ti concedi - quando possibile - un momen-
to di relax. 

Anfang September finden Zwillinge eine gute Dynamik, es 
herrscht eine positive Stimmung und an Energie mangelt es 
nicht! In den ersten zwei Wochen im September möchten 
Sie die Kontrolle über Ihr Haus erlangen, im Urlaub haben 
Sie es vernachlässigt. Ein Familienprojekt wird wieder dis-
kutiert, Sie sind voller Energie und gutem Willen. Niemand 
kann Sie der mangelnden Beteiligung bezichtigen. Bei einem 
laufenden Projekt werden Ihre Liebsten Ihnen die Meinung 
sagen und Sie werden die notwendige Unterstützung erhal-
ten. Aus beruflicher Sicht verbinden sich die Dinge mit Licht-
geschwindigkeit, die Sterne lassen Sie nicht durchatmen. 
Die Zeit steht zu Ihren Gunsten, in den letzten zwei Wochen 
denken Sie ein wenig mehr an sich selbst und gönnen sich – 
wann immer möglich – einen Moment der Entspannung. 

Dal 3 settembre riesci a gestire i tuoi progetti. I pia-
neti ti danno energia, ti lasci i ricordi estivi alle spal-
le per immergerti completamente nel mondo del lavo-
ro. I professionisti non aspettano, sei pieno di vitalità: 
il tuo desiderio di successo è enorme. Ricevi un sup-
porto prezioso dalla tua cerchia; l’ora della vendetta è 
venuta. La tua forza rimane l’amicizia, solo lei ti dà la 
spinta per andare avanti, se ne hai bisogno puoi con-
tare sui tuoi amici. La tua determinazione ti dà le ali, 
soprattutto verso il 15: nessuno può frapporsi sulla tua 
strada. Dal punto di vista personale, attorno al 25 set-
tembre dovrai fare qualche taglio, anche se tutto sem-
bra andare bene.

Ab dem 3. September können Sie Ihre Projekte hand-
haben. Die Planeten geben Ihnen Energie, Sie lassen 
die Sommererinnerungen hinter sich, um vollständig 
in die Arbeitswelt einzutauchen. Profis warten nicht, 
Sie sind voller Vitalität – Ihr Erfolgshunger ist über-
wältigend. Sie erhalten wertvolle Unterstützung aus 
Ihrem engsten Kreis; die Stunde der Rache ist gekom-
men. Ihre Stärke bleibt die Freundschaft, nur sie gibt 
Ihnen den Antrieb, weiterzumachen, Sie können sich 
in der Not auf Ihre Freundschaften verlassen. Ihre 
Entschlossenheit verleiht Ihnen Flügel, besonders um 
den 15. kann Sie niemand aufhalten. Im Privatleben 
gibt es um den 25. September ein paar Einschnitte, ob-
wohl alles in Ordnung zu sein scheint.

Settembre è il tuo mese preferito. L’inizio del mese 
è col botto, e le 3 stelle ti mettono sul podio; sei uno 
dei vincitori dello zodiaco. I cambiamenti sono visibi-
li sin dalla prima settimana, i progetti si realizzano e 
sei sulla strada giusta. Un incontro spiccherà rispet-
to agli altri, da quel momento la tua vita cambierà no-
tevolmente. Tra le opportunità lavorative e il successo 
personale, vivrai dei momenti bellissimi. Dal 21 avrai il 
controllo sulle prospettive lavorative: la tua ambizio-
ne è grande, tutto sembra andare bene. Trovi un equi-
librio nelle relazioni; se qualche mese fa non ci eri riu-
scito, ora non è più così. 

Der September ist Ihr Lieblingsmonat. Der Monat beginnt 
mit einem Knall und die 3 Sterne bringen Sie aufs Podi-
um – Sie gehören zu den Gewinnern der Tierkreiszeichen. 
Veränderungen sind ab der ersten Woche sichtbar, Pro-
jekte werden umgesetzt und Sie sind auf dem richtigen 
Weg. Eine Begegnung wird sich von anderen abheben, 
von diesem Moment an wird sich Ihr Leben stark ver-
ändern. Zwischen beruflichen Möglichkeiten und per-
sönlichem Erfolg werden Sie wunderschöne Momente 
erleben. Ab dem 21. haben Sie die Kontrolle über Ihre Be-
rufsaussichten: Sie sind ausgesprochen ehrgeizig und al-
les scheint gut zu gehen. Sie finden das Gleichgewicht in 
Ihren Beziehungen; wenn Sie vor ein paar Monaten nicht 
erfolgreich waren, wendet sich jetzt das Blatt. 
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All’inizio del mese è probabile che si presenti un pic-
colo squilibrio a livello emotivo, e poi, nel corso dei 
giorni, le cose torneranno alla normalità. Prima di tut-
to, hai bisogno di rilassarti. Verso il 15 settembre sei 
pieno di energie, il tuo morale è sempre più alto così 
come l’asticella. Dal punto di vista lavorativo, i piane-
ti ti spingono ad andare oltre, quindi intraprendi, crei, 
trovi nuove idee, fai esperimenti. Dovrai prendere del-
le decisioni, sia nella vita privata che al lavoro, non 
puoi sfuggire a lungo. La famiglia rappresenta un pila-
stro, soprattutto in questo periodo. Hai il supporto dei 
tuoi cari: non esitare a comunicare loro le tue paure e 
incertezze. 

Zu Beginn des Monats ist es wahrscheinlich, dass 
es zu einem kleinen emotionalen Ungleichgewicht 
kommt, danach werden sich die Dinge wieder norma-
lisieren. Zunächst einmal müssen Sie sich entspan-
nen. Um den 15. September sind Sie voller Energie, 
Ihre Stimmung erreicht neue Höhen. Aus beruflicher 
Sicht drängen die Planeten Sie dazu, weiter zu gehen, 
also unternehmen und kreieren Sie etwas, finden Sie 
neue Ideen und experimentieren Sie. Sie müssen Ent-
scheidungen treffen, sowohl im Privatleben als auch 
bei der Arbeit, diesen können Sie nicht mehr lange 
entkommen. Die Familie ist gerade jetzt ein Grundpfei-
ler. Sie haben die Unterstützung Ihrer Liebsten: Zö-
gern Sie nicht, ihnen Ihre Ängste und Unsicherheiten 
mitzuteilen. 

Un autunno non speciale per lo Scorpione, forse sei 
poco motivato o la tua mente è ancora in vacanza? In 
ogni caso, devi tornare al lavoro, non hai altra scel-
ta. Attorno a settembre, 16 pianeti ti danno una bella 
spinta, e pian piano recuperi le energie: finalmente! I 
progetti lavorativi sono dietro l’angolo, gli altri si rivol-
gono a te sia per le tue buone qualità che per la tua 
professionalità. Questa è un’opportunità per distin-
guerti dagli altri e per scalare il successo. Nella tua 
vita privata, è la calma prima della tempesta: se ti è 
mancato il coraggio per rimandare un evento, sembra 
che tu ormai non abbia scelta. Stringi i denti. 

Für den Skorpion liegt ein banaler Herbst an, vielleicht 
fehlt Ihnen die Motivation oder sind Sie mit dem Kopf 
noch im Urlaub? In jedem Fall müssen Sie zurück an die 
Arbeit, Sie haben keine andere Wahl. Im September ge-
ben Ihnen 16 Planeten neuen Antrieb und Sie kommen 
endlich langsam wieder zu Kräften! Arbeitsprojekte ste-
hen vor der Tür, andere Personen wenden sich sowohl 
wegen Ihrer guten Qualitäten als auch wegen Ihrer Pro-
fessionalität an Sie. Es handelt sich um eine Gelegen-
heit, sich von anderen abzuheben und erfolgreicher zu 
sein. In Ihrem Privatleben ist die Ruhe vor dem Sturm 
gekommen: Wenn Sie nicht genug Mut hatten, um ein 
Ereignis zu verschieben, scheint es, als hätten Sie jetzt 
keine Wahl mehr. Beissen Sie die Zähne zusammen. 

Come al solito, sei testardo e questo mese o va bene o 
va male. Verso il 7, una determinata situazione potreb-
be cambiare, devi fare una scelta; sia in campo amo-
roso o lavorativo, le cose si fanno dure. Perché esita-
re a chiedere aiuto? I tuoi amici sono qui per te, così 
come la tua famiglia. Metti da parte la tua indipenden-
za. Una cosa tira l’altra e potresti pensare di arren-
derti. Dal 15 riesci a liberarti, è un passo avanti ver-
so i cambiamenti. I pianeti ti offrono l’opportunità per 
mostrare le tue capacità, è inutile continuare a pensa-
re ai vecchi ricordi, apriti alla novità! Il gruppo fami-
gliare è una priorità: rinvigorisciti lasciandoti circon-
dare dalla tua famiglia. 

Wie üblich sind Sie stur und in diesem Monat geht das 
entweder gut oder schlecht. Um den 7. könnte sich eine 
bestimmte Situation ändern, Sie müssen eine Wahl tref-
fen; ob in der Liebe oder bei der Arbeit, es wird schwierig 
werden. Warum zögern, um Hilfe zu bitten? Ihre Freund-
schaften sind für Sie da, genau wie Ihre Familie. Legen 
Sie Ihre Unabhängigkeit beiseite. Eins zieht das Nächste 
nach sich und Sie könnten darüber nachdenken, aufzuge-
ben. Ab dem 15. können Sie sich befreien und den ersten 
Schritt in Richtung Veränderung gehen. Die Planeten bie-
ten Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fähigkeiten zu zeigen, es 
ist sinnlos, weiterhin an alten Erinnerungen zu hängen, 
öffnen Sie sich für Neues! Die Familie hat Priorität: Gewin-
nen Sie Energie, indem Sie sich mit Ihrer Familie umgeben.

Il ritorno non ti ispira granché, cosa ti succede? Po-
trebbe essere dato dai fastidi a fine agosto, che han-
no interferito nella tua vita privata e lavorativa? Fai 
fatica a uscire da questo girone infernale, le stelle ti 
consigliano di farti aiutare dai tuoi cari, cerca un aiuto 
e ti sentirai meglio. Verso il 6 del mese sei fortunato, i 
nostri cari pianeti ti danno l’opportunità di avanzare. 
Visto che le buone notizie non vengono mai sole, allo 
stesso tempo anche la tua vita sentimentale ne trae 
vantaggio, grazie alla tua seduzione! Sei affascinato, 
non sei insensibile, accadranno alcune cose, lascia-
ti andare. 

Sie freuen sich nicht allzu sehr auf Ihre Rückkehr, 
was ist los mit Ihnen? Könnte es an den Unannehm-
lichkeiten liegen, die sich Ende August in Ihr Pri-
vat- und Arbeitsleben eingemischt haben? Sie haben 
Mühe, aus diesem Teufelskreis zu entkommen und die 
Sterne raten Ihnen, sich von Ihren Liebsten helfen zu 
lassen. Nehmen Sie Hilfe in Anspruch und Sie werden 
sich besser fühlen. Um den 6. des Monats haben Sie 
Glück, unsere geschätzten Planeten geben Ihnen die 
Möglichkeit, voranzukommen. Wie schlechte Nach-
richten kommen auch gute selten alleine und selbst 
Ihr Liebesleben profitiert dank Ihrer Verführungs-
kunst! Sie sind fasziniert und bleiben nicht gleichgül-
tig, es wird einiges passieren, entspannen Sie sich. 

Verso il 3 settembre, forti venti spazzano il tuo segno: 
il Capricorno ne è scosso, si prospetta un uragano! 
Devi lottare, la cosa positiva è che resisti. Dai la pri-
orità al lavoro e alle finanze. Hai delle idee innovati-
ve, sei pronto a metterle in atto a qualunque costo. I 
tuoi progetti sono abbastanza forti da vedere la luce 
del giorno, tutto quello che devi fare è iniziare. Se ri-
chiedi un prestito bancario riceverai un accordo favo-
revole. In questo mese, la tua vita sentimentale viene 
messa al secondo posto, hai altre preoccupazioni; tut-
tavia, ciò non significa che non succederà nulla, ma 
solo che non sarai coinvolto al cento per cento. Il tuo 
motto per il mese di settembre è: un passo dopo l’al-
tro, ce la farò. 

Gegen den 3. September weht ein starker Wind in die 
Richtung Ihres Zeichens: Der Steinbock ist erschüt-
tert, es droht ein Wirbelsturm! Sie müssen kämpfen, 
zum Glück halten Sie auch durch. Priorisieren Sie 
Arbeit und Finanzen. Sie haben innovative Ideen, die 
Sie um jeden Preis umsetzen wollen. Ihre Projekte 
sind stark genug, um das Tageslicht zu erblicken, Sie 
müssen nur damit beginnen. Wenn Sie ein Bankdarle-
hen beantragen, können Sie eine günstige Vereinba-
rung treffen. In diesem Monat steht Ihr Liebesleben an 
zweiter Stelle, Sie haben andere Sorgen; das bedeu-
tet jedoch nicht, dass nichts passieren wird, sondern 
nur, dass Sie nicht hundertprozentig damit beschäf-
tigt sind. Ihr Motto für den Monat September lautet: 
Schritt für Schritt werde ich es schaffen. 

In questo mese il sole splende nel tuo segno. Dall’i-
nizio del mese troverai sicurezza e sarai molto sere-
no; procedi stando al tuo passo. Le strutture ti offro-
no opportunità reali per chiudere accordi in corso. Sei 
in forma, sono tempi buoni, come bonus di grandi op-
portunità sia nella tua vita personale che in campo la-
vorativo. Se sei impressionabile, in questo mese ti op-
porrai a chi cercherà di farti cambiare pensiero. Hai il 
vento in tuo favore, il 15 sarà un periodo di contatto. 
La fortuna è dalla tua parte in tutti gli ambiti. Non esi-
tare a sfruttare questa situazione favorevole.

In diesem Monat scheint die Sonne auf Ihr Zeichen. Ab 
Anfang des Monats werden Sie Sicherheit finden und 
sehr gelassen sein; fahren Sie in Ihrem eigenen Tem-
po fort. Alles ist eingerichtet, um Ihnen echte Möglich-
keiten zu bieten, laufende Geschäfte zum Abschluss zu 
bringen. Zusätzlich zu bedeutenden Chancen sowohl 
in Ihrem Privatleben als auch bei der Arbeit sind Sie 
fit und die Zeiten günstig. Wenn Sie sich leicht beein-
drucken lassen, können Sie sich diesen Monat denen 
widersetzen, die versuchen, Sie zu einem Meinungs-
wechsel zu drängen. Der Wind bläst in Ihr Segel, der 
15. wird ein Moment im Zeichen der Kontakte sein. Das 
Glück ist in allen Bereichen auf Ihrer Seite. Zögern Sie 
nicht, diese günstige Situation zu nutzen.
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Ariete - Widder

Caro Ariete, è proprio durante questa prima settima-
na che la tua situazione familiare riceverà una nuova 
spinta. Se dei vecchi conflitti hanno avuto un impatto 
sui membri della tua famiglia, ritroverai un po’ di cal-
ma. L’atmosfera è pacata, i legami si stringono; puoi 
comunicare con tutti i tuoi cari. Fino al 13 ottobre, al 
lavoro, non sai chi sono le persone più oneste, hai dei 
dubbi; è abbastanza che uno dei tuoi collaboratori ti 
elogi perché tu decida di abbassare la guardia. Attor-
no al 19, le proposte si accumulano; vieni chiamato, 
potresti anche cambiare opinione per ottenere nuove 
responsabilità. In amore sei un po’ rallentato, mantie-
ni la tua indipendenza ma potresti pensarci due vol-
te nel caso in cui dovesse emergere una grande op-
portunità. 

Lieber Widder, gerade in dieser ersten Woche erhält Ihre 
familiäre Situation neuen Antrieb. Wenn sich alte Konflik-
te auf Ihre Familienmitglieder ausgewirkt haben, werden 
Sie wieder etwas zur Ruhe kommen. Die Atmosphäre ist 
ruhig, die Beziehungen sind inniger und Sie können mit 
all Ihren Liebsten kommunizieren. Bis zum 13. Oktober 
wissen Sie nicht, wem Sie bei der Arbeit vertrauen kön-
nen, Sie haben Zweifel. Es reicht aus, dass eine Person 
in Ihrem Team Sie lobt, um Sie dazu zu bewegen, Ihren 
Schutzschild abzulegen. Um den 19. häufen sich Vor-
schläge; Sie werden gerufen und könnten auch Ihre Mei-
nung ändern, um neue Verantwortungen zu übernehmen. 
In der Liebe sind Sie etwas gehemmt und behalten Ihre 
Unabhängigkeit. Sie könnten aber darüber nachdenken, 
sollte sich eine gute Gelegenheit ergeben.

A inizio mese, senza una particolare ragione, l’aria è 
tesa, lo stress palpabile. È solo attorno al 13 che ritro-
vi te stesso, il tempo alleggerisce questo periodo e sei 
sereno, le tensioni sono soppresse. Cercherai soprat-
tutto l’attenzione dei tuoi cari, che ti danno sicurezza; 
riescono a calmarti. Se sei conosciuto per la tua per-
severanza e il tuo lato materialista, questo mese de-
cidi di connetterti con le cose essenziali, anche solo 
per breve tempo. L’ambito lavorativo è segnato dal 
successo, vengono riconosciute le tue capacità. Nel 
corso della terza settimana, l’amore ti dà una spinta: 
tu le risponderai? 

Zu Monatsbeginn liegt scheinbar grundlos Span-
nung in der Luft und Stress ist spürbar. Nur um den 
13. finden Sie sich wieder, die Zeit erleichtert diesen 
Moment, Sie sind gelassen und Spannungen werden 
unterdrückt. Sie werden vor allem die Aufmerksam-
keit Ihrer Liebsten suchen, die Ihnen Sicherheit geben 
und Sie beruhigen. Wenn Sie für Ihre Ausdauer und 
Ihre materialistische Seite bekannt sind, entscheiden 
Sie sich diesen Monat, sich mit dem Wesentlichen zu 
verbinden, auch nur kurz. Das Arbeitsumfeld ist von 
Erfolg geprägt, Ihre Fähigkeiten werden anerkannt. 
In der dritten Woche meldet sich die Liebe bei Ihnen: 
Werden Sie ihr antworten? 

Cercare di muoversi più velocemente della musica 
non è proprio l’idea migliore, in più le stelle tenteran-
no di dissuaderti. Sii paziente, aspetta fino all’11 otto-
bre per goderti delle giornate felici. Attorno al 14, sen-
tirai il calore delle buone azioni; inizi lentamente a go-
dere di benefici, il Leone ruggisce di piacere. Alcuni 
progetti vedranno la luce, altri saranno più lunghi, ma 
non ti preoccupare perché sei coinvolto. Finché qual-
cosa illumina il tuo cielo rimani in azione. Dal punto di 
vista lavorativo o personale, non ti lasci abbindolare 
dalle promesse; preferisci restare coi piedi per terra. 

Der Versuch, der Musik einen Schritt voraus zu sein, 
ist nicht gerade die beste Idee, und die Sterne werden 
versuchen, Sie davon abzubringen. Seien Sie gedul-
dig, warten Sie bis zum 11. Oktober, um sich an glück-
lichen Tagen zu erfreuen. Um den 14. vollbringen Sie 
gute Taten; Sie beginnen langsam, von den Vorteilen 
zu profitieren und der Löwe brüllt vor Freude. Einige 
Projekte werden das Licht der Welt erblicken, ande-
re werden länger dauern, aber machen Sie sich keine 
Sorgen, weil Sie an diesen teilhaben. Solange etwas 
an Ihrem Horizont leuchtet, bleiben Sie in Aktion. Aus 
beruflicher oder persönlicher Sicht erliegen Sie kei-
nen Versprechungen; Sie bleiben lieber auf dem Bo-
den. 

L’autunno si è dimostrato un successo per te, caro 
Gemelli! In questo mese ti trovi a un incrocio; da una 
parte una vocina ti dice di seguire il tuo istinto, dall’al-
tra dovresti vivere delle nuove avventure. Dietro al tuo 
passo noncurante si nasconde una natura mentale. 
Dal 10 ottobre ti attendono fantastici incontri lavora-
tivi, non avrai altro tempo per attività e svago; ti dedi-
cherai interamente al lavoro e i tuoi amici o la tua fa-
miglia potrebbero fartelo notare, ma non preoccupar-
ti, sarai affamato per il successo. Dal 22 del mese si 
prospettano grandi emozioni! Venere ti conduce, sarà 
impossibile controllare i sentimenti; non sei al riparo 
da una cotta.

Der Herbst war ein voller Erfolg für Sie, liebe Zwillinge! 
In diesem Monat stehen Sie an einer Abzweigung; auf 
der einen Seite rät eine leise Stimme, Ihrem Instinkt zu 
trauen, auf der anderen Seite sind Sie bereit für neue 
Abenteuer. Hinter Ihrem sorglosen Schritt verbirgt sich 
eine Denkernatur. Ab dem 10. Oktober erwarten Sie 
fantastische Geschäftstreffen, Sie haben keine Zeit 
mehr für Aktivitäten und Freizeit; Sie werden sich ganz 
der Arbeit widmen und Ihre Freundschaften oder Ihre 
Familie könnten Sie darauf aufmerksam machen, aber 
keine Sorge, Sie werden hungrig nach Erfolg sein. Ab 
dem 22. des Monats erwarten Sie starke Emotionen! 
Venus führt Sie, es wird unmöglich sein, Ihre Gefühle zu 
kontrollieren. Vor Schwärmereien sind Sie nicht sicher.

Le stelle sono con te, ottobre è un mese di succes-
si; a una condizione, ovvero devi essere super moti-
vato! I pianeti ti fanno un favore offrendoti l’opportu-
nità di difendere le tue idee, e i tuoi desideri diventa-
no comandi, la tua popolarità aumenta, invece di fare 
il grosso rimani modesto, abbandoni il tuo lato gelo-
so: è una grande prova di intelligenza. Riesci a tocca-
re i tuoi sogni e aspirazioni. Per evolvere, ti complichi 
un po’ la vita, ma questo successo lo devi a te stesso. 
Le tue speranze cambiano; hai qualcosa di cui andare 
fiero. Il caso ti porta a fidarti di qualcuno; fai dei buoni 
incontri e gli altri ti trovano simpatico.

Die Sterne sind mit Ihnen, Oktober ist ein Monat voller 
Erfolge, unter einer Bedingung, dass Sie ausgespro-
chen motiviert sind! Die Planeten tun Ihnen einen Ge-
fallen und geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Ideen zu 
verteidigen. Ihre Wünsche werden Befehle, Ihre Be-
liebtheit steigt, anstatt sich wichtigzumachen, bleiben 
Sie bescheiden, Sie geben Ihre eifersüchtige Seite auf 
und beweisen Ihre Intelligenz. Ihre Träume und Wün-
sche sind zum Berühren nahe. Um sich zu entwickeln, 
machen Sie sich das Leben ein wenig schwerer, aber 
diesen Erfolg sind Sie sich schuldig. Ihre Hoffnungen 
ändern sich und Sie können stolz auf sich sein. Durch 
Zufall vertrauen Sie jemandem; Begegnungen sind po-
sitiv und die anderen finden Sie sympathisch.

Se devi ancora partire, perché non a ottobre? Co-
gli l’occasione, perché sarai stanco sin dall’inizio del 
mese. Il ritorno non ha avuto molto successo; sei par-
tito in quarta, ma alla fine di ottobre sarai esausto. 
Avrai una seconda possibilità solo verso il giorno 15. 
La seconda metà del mese è piacevole, le opportunità 
emergono; dovrai rispondervi! Avrai qualcosa da fare 
in tutti i campi. Le stelle ti suggeriscono di restare cal-
mo, di concentrarti sul tuo desiderio di cambiamento, 
dovrebbe funzionare. Poniti le domande giuste.

Wenn noch eine Reise vor Ihnen liegt, warum nicht im 
Oktober? Nutzen Sie die Gelegenheit, denn Sie wer-
den von Anfang des Monats an müde sein. Ihre Rück-
kehr war nicht sehr erfolgreich; Sie sind im höchsten 
Gang gestartet, aber Ende Oktober werden Sie er-
schöpft sein. Sie haben nur gegen den 15. eine zweite 
Chance. Die zweite Hälfte des Monats ist angenehm, 
es ergeben sich Möglichkeiten; Sie müssen sie nur 
ergreifen! Sie werden in allen Bereichen etwas zu tun 
haben. Die Sterne empfehlen Ihnen, ruhig zu bleiben, 
sich auf Ihren Wunsch nach Veränderung zu konzen-
trieren, er sollte gelingen. Stellen Sie sich die richti-
gen Fragen.

C

Toro - StierD

Gemelli - ZwillingeE

Cancro - KrebsF

Leone - LöweG

Vergine - JungfrauH

Oroscopo ottobre
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Sagittario - Schütze

Capricorno - Steinbock

Acquario - Wassermann

Pesci - Fische

Scorpione - Skorpion

Bilancia - WaageI

J

K

L

A

B

Horoskop OktoberOroscopo ottobre

All’inizio del mese, i tuoi desideri diventano priorità. 
Riesci a esaudire i desideri ma hai concorrenza: la tua 
motivazione è offrire. Se un ostacolo si frappone, por-
ta pazienza e non trasalire. Pian piano la Bilancia tro-
va il suo ritmo, gestendo gli impegni personali e lavo-
rativi con un pugno di ferro. Nella tua vita quotidia-
na tutto è impostato come un orologio; questo non ti 
crea dispiacere. Verso il 13 del mese decidi di lascia-
re le redini della fantasia, dai priorità ai momenti di re-
lax, arrivano gli inviti, l’atmosfera è festiva; accetti le 
proposte simpatiche. Nella cerchia familiare il dialo-
go scorre, sei connesso con i tuoi cari e i legami sono 
solidi. Nel complesso, ottobre è armonioso. 

Zu Beginn des Monats werden Ihre Wünsche zur Priori-
tät. Sie können Wünsche erfüllen, haben aber auch Kon-
kurrenz: Sie sind motiviert, etwas zu ermöglichen. Haben 
Sie bei Hindernissen Geduld und zögern Sie nicht. Lang-
sam findet die Waage ihren Rhythmus und bewältigt ihre 
persönlichen und beruflichen Verpflichtungen mit eiser-
nem Willen. In Ihrem täglichen Leben läuft alles wie ein 
Uhrwerk – Sie sind darüber nicht unglücklich. Um den 
13. des Monats entscheiden Sie, der Fantasie freien 
Lauf zu lassen, Sie räumen entspannten Momenten den 
Vorrang ein, Einladungen kommen und es herrscht eine 
festliche Stimmung; Sie akzeptieren nette Vorschläge. 
Der Dialog im Familienkreis gelingt mühelos, Sie sind mit 
Ihren Lieben verbunden und Ihre Beziehungen sind sta-
bil. Insgesamt ist der Oktober harmonisch. 

È un›abitudine a casa, sei pieno di energie. All›inizio 
del mese hai dei problemi a controllare la tua iperat-
tività, pensi a tantissime cose alla volta; la tua mente 
è veloce come la luce. Il tuo senso creativo viene sti-
molato dalle tue idee ingegnose, sfiori il successo, vai 
oltre le aspettative. Hai delle risorse incredibili, anche 
se qualcuno è invidioso di te, non ci fai caso: prefe-
risci seguire tranquillamente il tuo sentiero. Dal gior-
no 11 posi lo sguardo su un futuro ancora più ambizio-
so, ti lasci trasportare dai progetti, salti su tutte le op-
portunità che ti vengono proposte; non sei freddo con 
gli occhi. Nel periodo tra il 21 e il 28 ottobre riceverai 
un grande supporto nel lavoro, le tue capacità saran-
no riconosciute e brillerai. 

Zu Hause herrscht die Gewohnheit und Sie sind voller Ener-
gie. Zu Beginn des Monats haben Sie Probleme, Ihre Hyper-
aktivität zu kontrollieren, Sie denken an so viele Dinge auf 
einmal; Ihr Geist ist so schnell wie das Licht. Ihr kreativer 
Sinn wird durch Ihre genialen Ideen stimuliert, Sie streifen 
den Erfolg und übertreffen die Erwartungen. Sie haben un-
glaubliche Ressourcen, auch wenn jemand neidisch auf Sie 
ist, ignorieren Sie es: Sie ziehen es vor, Ihrem Weg unbeirrt 
zu folgen. Ab dem 11. richten Sie Ihren Blick auf eine noch 
ehrgeizigere Zukunft, Sie lassen sich von Plänen begeistern 
und ergreifen alle Möglichkeiten beim Schopf, die Ihnen ge-
boten werden; Ihre Augen glühen. Vom 21. bis 28. Oktober 
erhalten Sie viel Unterstützung bei der Arbeit, Ihre Fähigkei-
ten werden anerkannt und Sie können glänzen. 

A inizio mese sei di buonumore, niente può scalfirti, in 
ogni caso questa è l’impressione che gli altri hanno 
di te. I tuoi cari cercano la tua compagnia, la tua joie 
de vivre si estende, diffondi felicità! Sotto l’influenza 
di alcuni pianeti non resti al tuo posto, per illuminare 
la tua vita di tutti i giorni hai bisogno di muoverti e di 
fare nuove scoperte, una piccola routine per te. Otto-
bre imposta l’atteggiamento, il mese procede e man-
tieni lo stesso stato d’animo, il che ti incoraggia. In 
amore, una dolce complicità ti lega all’amato/a, i sen-
timenti vanno bene. Sul fronte della seduzione non ti 
perdi nulla. Nel lavoro è dal 18 che le cose iniziano a 
muoversi. 

Zu Beginn des Monats sind Sie gut gelaunt, nichts kann 
Sie erschüttern, auf jeden Fall ist dies der Eindruck, den 
andere von Ihnen haben. Ihre Liebsten suchen Ihre Ge-
sellschaft, Ihre Lebensfreude ist ansteckend, Sie verbrei-
ten Glück! Unter dem Einfluss einiger Planeten verlassen 
Sie Ihren Platz. Um Ihren Alltag aufzuhellen, müssen Sie 
sich bewegen und neue Entdeckungen machen – eine 
kleine Gewohnheit für Sie. Der Oktober bestimmt Ihre 
Einstellung, der Monat geht voran und Ihr Gemütszustand 
bleibt gleich, was Sie ermutigt. In der Liebe sind Sie 
durch eine reizende Komplizenschaft mit der geliebten 
Person verbunden und mit Ihren Gefühlen ist alles in Ord-
nung. Was die Verführung angeht, verpassen Sie nichts. 
Bei der Arbeit kommt ab dem 18. Bewegung ins Spiel. 

All’inizio del mese la tua curiosità ti fa esplorare nuovi 
percorsi. Vuoi rinnovare, creare, sei dinamico e moti-
vato. Trovi supporto; se hai un progetto in sospeso po-
trebbe realizzarsi attorno al 21. Le energie si concen-
trano su nuovi metodi di lavoro, la tua attività lavorati-
va sta per assistere a una crescita improvvisa. Il dia-
logo è costruttivo; non ti addormenti sugli allori. E la 
famiglia? Viene messa da parte, ma molto presto po-
trai ritrovare i tuoi cari. Le relazioni romantiche e di 
amicizia sono piacevoli. Nel complesso, ottobre è un 
mese positivo, non ci sono nuvole all’orizzonte. 

Zu Beginn des Monats lässt Sie Ihre Neugier neue 
Wege erkunden. Sie möchten etwas erneuern und 
kreieren, Sie sind dynamisch und motiviert. Sie finden 
Unterstützung; wenn ein Projekt bei Ihnen aussteht, 
könnte es um den 21. umgesetzt werden. Ihre Energie 
konzentriert sich auf neue Arbeitsmethoden und bei 
Ihrer Arbeit werden Sie ein plötzliches Wachstum er-
leben. Der Dialog ist konstruktiv; ruhen Sie sich nicht 
auf Ihren Lorbeeren aus. Und die Familie? Sie wird 
vorerst vernachlässigt, aber sehr bald werden Sie 
Ihre Lieben wiederfinden. Romantische und freund-
schaftliche Beziehungen gestalten sich angenehm. 
Insgesamt ist der Oktober ein positiver Monat, es gibt 
keine Wolken am Horizont. 

Piccolo calo a livello mentale, i tuoi sforzi sono rallen-
tati. Prima di trarre conclusioni, datti un po’ di tem-
po, rilassati; hai bisogno di riposare. Evita di fare pia-
ni per il prossimo weekend: attività, ricreazione, ri-
manda tutto, può aspettare e non c’è fretta. Ottimizza 
la tua energia organizzandoti diversamente. Dal punto 
di vista lavorativo riceverai rispetto, gli sforzi ripaga-
no; continui a progredire lentamente. Non ci sono pro-
messe nell’aria, solo impegni scritti. Di fronte a que-
sto gran successo, i tuoi cari sono entusiasti. In cam-
po sentimentale i benefici delle stelle ti danno l’oppor-
tunità di esprimere i tuoi desideri, ti godi le vibrazioni 
positive. Prima della terza settimana ritrovi le forze! 

Ein kleiner Rückgang auf mentaler Ebene, Ihre Bemühungen 
werden verlangsamt. Bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen, 
nehmen Sie sich etwas Zeit und entspannen Sie sich. Sie 
müssen sich ausruhen. Vermeiden Sie Pläne für das näch-
ste Wochenende: Verschieben Sie Aktivitäten oder Erho-
lung, alles kann warten und es herrscht keine Eile. Nutzen 
Sie Ihre Energie optimal, indem Sie sich anders organisie-
ren. Im Beruf ist Ihnen der Respekt sicher, Bemühungen 
zahlen sich aus; für Sie geht es langsam voran. Es gibt kei-
ne leeren Versprechungen, nur schriftliche Zusagen. An-
gesichts dieses bedeutenden Erfolges sind Ihre Liebsten 
begeistert. Was die Liebe betrifft, sind Ihnen die Sterne gut 
gesinnt und geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Wünsche zu 
erfüllen – Sie erfreuen sich an den positiven Schwingungen. 
Vor der dritten Woche kommen Sie wieder zu Kräften! 

Fai fatica a trovare una posizione, a prendere deci-
sioni, soprattutto perché la vita amorosa ti stordisce. 
Nei primi giorni di ottobre sarai un po’ destabilizzato, 
ma il periodo nero svanisce in fretta. Dal 16 del mese 
emerge l’orizzonte: è a questo punto che inizierai a 
trarre vantaggio dai migliori influssi planetari. Oppor-
tunità, trasformazioni e cambiamenti ti aspettano pri-
ma del 31, qualcosa che ti faccia sorridere. Se non ri-
esci a stare al passo, fai una bella pausa senza sen-
tirti in colpa. Prenditi del tempo, impara a delegare al-
cuni compiti, trova nuovi hobby, nuove attività. Verso 
il 22, al lavoro sarai coinvolto emotivamente e potrai 
collaborare. 

Sie haben Schwierigkeiten, eine Position zu finden und Ent-
scheidungen zu treffen, zumal das Liebesleben Sie betäubt. 
Anfang Oktober werden Sie ein wenig aus dem Gleichge-
wicht sein, aber dieser düstere Moment geht schnell vor-
über. Ab dem 16. des Monats gibt es Licht am Horizont: An 
diesem Punkt werden Sie beginnen, von den besten plane-
tarischen Einflüssen zu profitieren. Chancen, Transforma-
tionen und Veränderungen erwarten Sie vor dem 31. und 
das zaubert ein Lächeln auf Ihr Gesicht. Wenn Sie nicht 
mithalten können, schieben Sie mit gutem Gewissen eine 
angenehme Pause ein. Nehmen Sie sich Zeit, lernen Sie, 
bestimmte Aufgaben zu delegieren, finden Sie neue Hobbys 
und Aktivitäten. Gegen den 22. wird Sie Ihre Arbeit emotio-
nal einnehmen und eine Zusammenarbeit wird möglich. 

Leistungen und Bauwerke
Spezialarbeiten

Merlini & Ferrari SA bietet eine Reihe
von Spezialarbeiten an:

• Rückbauten und Sprengungen,
 auch in dicht besiedelten Gebieten
• Aushube, auch in schwierigem
 Kontext, wie etwa starkem Gefälle
 des Bauhanges
• Konsolidierung der Aushubwände
 mit Spritzbeton
• Verankerungen verschiedener Typen 

und Funktionen (aktiv, passiv, temporär, 
permanent)

• Untermauerungsarbeiten
• Wasserabrisse und Betonsanierungen
• Pfahlgründungen

Via dei Paoli 4 - CP 48 - 6648 Minusio
T +41 91 735 35 90

E-mail: info@merlini-ferrari.ch
www.merlini-ferrari.ch

Servizi e realizzazioni
Opere specialistiche

Merlini & Ferrari SA offre una serie
di opere specialistiche:

• demolizioni e brillamenti, anche
 in zone densamente abitate
• esecuzione di scavi, anche in
 contesti difficili come terreni
 in forte pendenza
• consolidamento di pareti di scavi 
 tramite calcestruzzo spruzzato
• ancoraggi di diversa tipologia
 e funzione (attivi, passivi,
 temporanei, permanenti)
• opere di sottomurazione
• idrodemolizioni  e risanamento
 del calcestruzzo
• micropali

Termali e Salini, Locarno

Viale Bartolomeo Papio 5
6612 ASCONA
Tel. +41 91 791 12 58
info@lacartoleria.ch
www.lacartoleria.ch

cartoleria
stampa digitale
studio grafico
editoria
cartellonistica
tipografia
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ORIZZONTALI: 1. governatorato dell'Iraq - 7. molto insoddisfatte - 10. vi dorme 
il cane - 13. sovrintende ai camerieri - 14. astenersi dal parlare - 16. Stefano podista 
dell'atletica - 18. il gracchiare del corvo - 20. colui che provvede all'editing - 23. 
marsupiale americano - 25. chi lo dice, vuol chiarire - 26. dea serpente di Buto - 29. 
un Gianni attore - 30. una nota Ilona - 32. direttiva, impulso - 33. Ewa del cinema 
- 34. strascichi di un trauma - 37. autorità garante della concorrenza e del mercato 
- 40. la "66" collega Chicago a Los Angeles - 41. Associazione Scautistica Cattolica 
Italiana - 44. le ... gabbie dei polmoni - 46. accesso a un dato memorizzato - 48. 
tre romani - 49. sigla principesca - 50. esclamazione di esultanza dei fedeli - 51. il 
Mahler compositore - 53. l'agente impersonato da James Coburn in diversi film - 
54. un carattere di stampa per PC - 55. un nome di donna.

VERTICALI: 1. calma, immobilità - 2. livore, odio - 3. il... in tedesco - 4. una 
città del Perù - 5. pianta della famiglia delle liliacee - 6. località presso Napoli - 8. 
ente morale - 9. genere di piante della famiglia delle labiate - 11. il Daniel nuovo 
"James Bond" - 12. fondo di vie - 15. decimale, -abbr.- - 17. colta, raccolta - 19. si 
accende ma non per far luce - 21. rifiuto, negazione - 22. interrompono la corrente 
degli spinterogeni - 23. nave a vapore - 24. quadrupede selvatico della famiglia dei 
camelidi - 27. i limiti ... dell'atleta - 28. le precedono nell'ellesponto - 30. superiore 
abbreviato - 31. il Costa dei "diavoli rossoneri" - 35. poco sordidamente - 36. stanno 
in tuta - 37. Air Traffic Control - 38. stato di difficoltà transitorio - 39. l'Anton 
Giulio regista - 41. è ottima all'arancia - 42. brevi riposi, sieste - 43. poste nel punto 
più basso - 45. accerchiate - 47. ha valore di tanto - 50. offerta libera - 52. fondo di 
stiva.

    1 2 3    4 5 6

 7 8 9       10   11 12

  13       14

 15  16     17   18    19

 20 21    22    23    24

 25     26 27  28   29

     30      31

  32        33

   48        49

     34  35  36

  50       51     52

 37  38 39  40      41 42  43

 53          54

 44    45     46 47

    55

4 6 3

2 9

6 5 3 7

3 8 2 5

7 6 9

3 4 2 8

7 6 5 9

4 2 5 3

7 2

sudoku #3037

8 5 9 4 2 7 1 6 3

2 3 7 9 1 6 4 8 5

6 1 4 5 8 3 7 2 9

9 7 6 3 4 8 2 5 1

1 8 2 7 6 5 9 3 4

3 4 5 1 9 2 8 7 6

7 6 1 2 3 4 5 9 8

4 2 8 6 5 9 3 1 7

5 9 3 8 7 1 6 4 2

soluzione #3037

9 7 6 3 2 1 8

6 1 9

2 9 8 5

6 3 7 1

5 1 3

9 4

3 9 6 4

3 8 9

sudoku #3038

5 9 7 6 3 2 4 1 8

4 8 6 5 1 7 9 2 3

1 3 2 9 4 8 6 5 7

9 2 8 1 6 3 7 4 5

6 4 3 8 7 5 2 9 1

7 5 1 4 2 9 8 3 6

8 1 9 7 5 4 3 6 2

3 7 5 2 9 6 1 8 4

2 6 4 3 8 1 5 7 9

soluzione #3038

5 2 9

3 2 8 4

9

5 9 2 7 8

8 9 6

8 4 2 9

2 3

3 6 7 8 4

7 1 9

sudoku #3039

8 7 5 3 1 4 2 9 6

6 1 3 2 9 8 5 7 4

2 4 9 6 7 5 3 8 1

5 9 2 7 3 6 4 1 8

1 3 4 5 8 9 6 2 7

7 8 6 4 2 1 9 5 3

9 2 8 1 4 3 7 6 5

3 5 1 9 6 7 8 4 2

4 6 7 8 5 2 1 3 9

soluzione #3039

Minisudoku.it - Difficile

463

29

6537

3825

769

3428

7659

4253

72

sudoku #3037

859427163

237916485

614583729

976348251

182765934

345192876

761234598

428659317

593871642

soluzione #3037

9763218

619

2985

6371

513

94

3964

389

sudoku #3038

597632418

486517923

132948657

928163745

643875291

751429836

819754362

375296184

264381579

soluzione #3038

529

3284

9

59278

896

8429

23

36784

719

sudoku #3039

875314296

613298574

249675381

592736418

134589627

786421953

928143765

351967842

467852139

soluzione #3039

Minisudoku.it - Difficile
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5 4

8 6

1 3 7

6 7

7 1 4

8 3 9

3 8 4

8 2 9

7 4 9 5

sudoku #4004

7 1 5 3 4 6 2 8 9

9 4 3 8 7 2 5 1 6

8 2 6 1 5 9 4 3 7

4 5 1 6 9 8 7 2 3

3 9 7 5 2 1 8 6 4

2 6 8 4 3 7 1 9 5

1 3 9 7 8 5 6 4 2

5 8 2 9 6 4 3 7 1

6 7 4 2 1 3 9 5 8

soluzione #4004

6

2 6 7 8

9 2 5

4

3 6 5 4

7 8 3 5

7 2

9 8

6 5 3 4

sudoku #4005

5 8 1 9 6 2 3 4 7

2 3 6 5 7 4 9 8 1

9 7 4 1 3 8 2 6 5

1 2 9 8 4 5 6 7 3

3 6 5 7 9 1 4 2 8

7 4 8 3 2 6 5 1 9

6 5 3 4 1 7 8 9 2

4 9 7 2 8 3 1 5 6

8 1 2 6 5 9 7 3 4

soluzione #4005

8

9 8 3 6 7 4

6 8

9 1 2 4 8

8 4 1

9 7

5 3 7

4 2 9

sudoku #4006

4 8 7 5 6 9 1 3 2

2 9 5 8 3 1 6 7 4

6 3 1 2 7 4 5 9 8

9 1 2 7 4 6 3 8 5

7 6 8 3 2 5 9 4 1

3 5 4 1 9 8 2 6 7

5 2 3 9 8 7 4 1 6

8 4 9 6 1 2 7 5 3

1 7 6 4 5 3 8 2 9

soluzione #4006

Minisudoku.it - Molto Difficile

54

86

137

67

714

839

384

829

7495

sudoku #4004

715346289

943872516

826159437

451698723

397521864

268437195

139785642

582964371

674213958

soluzione #4004

6

2678

925

4

3654

7835

72

98

6534

sudoku #4005

581962347

236574981

974138265

129845673

365791428

748326519

653417892

497283156

812659734

soluzione #4005

8

983674

68

91248

841

97

537

429

sudoku #4006

487569132

295831674

631274598

912746385

768325941

354198267

523987416

849612753

176453829

soluzione #4006

Minisudoku.it - Molto Difficile

Kreuzworträtsel für Senioren - Nr. 01
www.raetseldino.de

Ü

Anstreng-
ung 

Kopf-
schutz 

Halbton
(Musik) 

Kennz.
Reckling-
hausen

Sonntag

Berg-
sport

7. griechi-
scher
Buchstabe

zärtlich
Würdi-
gung

mächtige
Wesen

Parapsy-
chologie

Adrett

in
Ordnung

im
Verlaufe

Betrug

aufge-
regte Eile

Tür-
sicherung

Friseur-
produkt

Behälter
für Sekt

Ufer-
bereich

Ver-
mächt-
nis

kleiner
Planet

Nahr-
ungs-
mittel

Gegenteil
von
Morgen

Welt-
religion

Hörner-
signal

Wende-
manöver
beim
Segeln

großer
Mann

Ober-
schicht

Rückstand
Rest

Kloster

verlassen

... der dasGeld-
einheit 

Himmels-
richtung

Gottglau-
bender

Beginn
eines
Wettlaufs

kalte
Süßerei

Anteil des
Blutes

Futter-
gras

Schulnote

Zutat für
Salate

zweite
Ernte

Werkzeug
f. Löscher

an dieser
Stelle

Abk. eng.
Sekunde

Kreuzworträtsel für Senioren - Nr. 01
www.raetseldino.de

H

Ü MHEADEL

E S E L H C A N

GELESSIG

A D E L H A

ISLAMGUT

U E H S I E

K OPLASMA

S T S I E H T

PSISTART

E I D T N E C

EHRELEER

O S I E T B A

KLETTEREI

D N E B A EI

SHR

Lösung

www.Raetseldino.de

Zahlenkreuzworträtsel - 01
sehr leicht

Ü

Ü Ü

R

R

R

U

N

D

B

B

B R I E

W A L L

I S O B A R

Zahlencodestreifen

Lösung auf Seite 2

Die Regeln

Alle Kästchen sind bei diesem Rätsel mit Zahlen versehen und müssen gegen Buchstaben
ersetzt werden. Jede einzelne Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben im Alphabet.
Ziel ist es, die passenden Wörter im Rätselgitter herauszufinden und die entsprechenden
Buchstaben in den unteren Zahlencodestreifen einzutragen.
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Zahlenkreuzworträtsel

Die Regeln
Alle Kästchen sind bei diesem Rätsel mit Zahlen versehen 
und müssen gegen Buchstaben ersetzt werden. Jede einzelne 
Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben im Alphabet.
Ziel ist es, die passenden Wörter im Rätselgitter herauszufin-
den und die entsprechenden Buchstaben in den unteren Zah-
lencodestreifen einzutragen.
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Vogorno (Valle Verzasca)
Idilliaci rustici in zona tranquilla e soleggiata nel nucleo del paese, completamente 
ristrutturati con materiali pregiati.

Idyllische Rustici in ruhiger und sonniger Lage im Dorfkern, kernrenoviert mit edlen 
Materialien

CHF 1’290’000.-- 

#  091 752 17 52 ASSOFIDE.CH

Wir wissen, 
dass die Auswahl 
gross ist.
Für Ihr Vertrauen 
danken wir.

Assofide SA
CP 144
CH - 6601 Locarno

Sappiamo che la scelta non manca.
Grazie per la fiducia.

Locarno
Moderno appartamento di 2 ½ locali, ampi e luminosi, nelle immediate vicinanze 
di tutte le infrastrutture.

Moderne 2 ½ - Zimmerwohnung geräumig und hell in unmittelbarer Nähe 
sämtlicher Infrastrukturen.

CHF 630’000.-- 

               

G. Maffei S. Blaser   M. Gellert  M. Menotti

Muralto
Penthouse duplex di 5 ½ locali, gioiellino unico in storica villa con vista 
panoramica sul Lago; vicino alla stazione e alla Piazza Grande.

Einzigartiges Juwel - 5 ½ Zimmer Duplex Penthouse - in einer historischen 
Villa mit Panoramaseesicht; Nähe Bahnhof und Piazza Grande.

Preis auf Anfrage / Prezzo su richiesta
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