
BELLINZONA Tessiner Journalisten empfehlen ... 

Die Redaktlon der -Scuola tlcin se_ hat fiinf jungen JournBlIsten, dle alle In Bellinzona 
~ohnen, ~inige ga~~ prizlse Frag~n gRstelit und sie damit veranlasst, ihre gBnz person. 
hche Memung zu Bussern, um dle 2500 Lehrer, die am 81 . Schwelzerischen Lehrerbll. 
dungsk~~s,. der vom 10. Juli bis 5. August 1972 In Bellinzona durchgefiihrt wlrd, teiln0h. 
men, moghchst gut beraten zu konnen. 
Wlr ve~danken die nachstehenden Antworten der Freundlichkeit folgender Herren: 
Paul GUldlcelll (Corriere del TIcino) [GU], Raimondo Locatelli (Giornale del Popolo) [LO] 
Marco Maspoll (Popolo. e Libertè) [MA], Pietro Trisconi (II Dovere) [TRI], Michel~ 
Fazioll (R.S.I.) [FA]. Wlr haben die elnzelnen Antworten den sie betreHenden Fragen 
entsprechend zusammengestellt. Dle Buchstaben hinter dem Schrigst leh bedeuten die 
Kennzeiehen der elnzelnen Joumalisten. 

Welches ist der empfeh1enswerteste Ausflug? belden schnellen und elndrueklichen Aufstiega 
zum Caslel Grande und zum Castel Montebello 
vor, welche Dieh belnahe in Windeseile Ober 
dle Sladt erheben. die sieh, wie selten sonst, 
von den Mauern und Zinnen der Burg aus, in 
welcher Du Dich im Augenbliek garade befindest, 
in allar Musse betrachten und bewundern lisst, 
wobei das sehweigende, la be inahe slrenge, 
uralte Mauerwerk den elnfach dazugeniirenden 
Rahmen bildet. Von ieder der drei Burgan aus 
kannsl Du dle beiden andern sehen. 

[GU] Auf kainen Fall kiinnle ich .den- ampfan. 
lenswarl'llan Ausflug nennan, d.h. einen, der we
gen seinar belonderen Schiinheilen oder Irgand
welcher spezlellar Relze iede endere Roule ùbar
Ireffen wllrde. Belllnzona dari im grassen und 
ganzan ali sahr ausgeglichene SllIdl bezalchnel 
werden, sowohl 1m Schiinen, al. lIuch im wenlger 
Schiinen. Dia Unausgeglichenheilen In der Opllk 
der Aesthellk sind hier glùcklicherwelse nlchl 
aUIgasprochan lIugenfiillig. Die wirkllchen 
Schandflacke und Hiisslichke,len bilden 1m ie
Izigen Momanl Iraurlge Einzelfiilla oder wenigslens 
noch kelne das gesamle Weichbild verschandeln
de Ansammlungen (abgasehen von elnlgen Irislen 
Ausnahmen), in Quartleren oder gewissen Zonen, 
die ohnah ln schon unhellba r kompromittiert slnd. 
Dies sei gesagl, um anderseits zu unlerslralchen, 
dass (fast) leder Wlnkel der Stadi wiirdige und 
freundli che, ia , geradezu erirauliche Schiinhellen 
anzubietan hai. Es ist daher abenso wahr, dasa 
gerade der bereit. arwiihnten Ausgeglichenhalt 
zwischan Schiinam und Hiisslichem w.gen, 
schwarlich Ausgangspunkla fù r aUlSergawiihn
liche Spazlergiinge entdackl werden kiinnen . 
Persiinlich wiirde ich lenen, welche i1ber mar.eh
gewohnte Beine und jugendliehen Atem veriUgen, 
folgenden bestimml uhr lohnenden Spaziargang 
empfehlen: Aufstiag enllang dem Collagio Santa 
Maria in Nocca bis zur oberslen dar drel Bur
gen (Unterwalden), um dann auf der andern Salta 
ersl nach Arlore und lehliesslieh naeh Daro 
hinunterzultaigen. Zugageben, 8' handelt slch 
hierbei um einan etwaa langen Spaziergang, doch 
bietet er dem Tourislen unziihlige Male Gelegen
heil, bel sletig sleigendem Vergnligen, die ver
sehiadenstan und elndrllekliehsten Ausblieke auf 
die Stadt zu bewundarn, um aie nlehl IO leieht 
wieder zu verge •• en. 

[LO] Eln herrlicher Spazlergang fiihrt aus der 
Sladl zum Kirehlein von Artore, denn weiter zum 
·Caslello di Montebello- , von dori weiler hlnauf 
zur Burg . SIISSO Corbara-o Dies isl natiirlleh 
kein Ausflug, der moglichsl im EII- oder gar 
Sleehschrltt .hinter sich gebrachl. werden lollte , 
denn man balriige .Ieh auf dine Art um den 
wirklichen Genuss, elne einmallg seh6ne Land· 
seheft leltener Konltelletion zu bewundern. 
In walser ~Dosierung- wechseln relehe Zaugen 
aus der Welt dar G.sehiehla mlt solehen der 
Kunsl ab. Staigt man vom .SalSo Corbaro
hinunler, gelangl man zum Klrehleln der .Ma
donna della Neve. (zu deulach: Multer Gottes da. 
Sehnaas) neben dam .Dragonato • . Bevor man In 
die Sladl zurllckkehrt, vergessa man niehl, sleh 
in dar kiihlenden Frisehe unler der Pergola des 
• Grollo . elne wohlverdlente Ruhepause zu gonnen. 

[MA] Hier eln kurzer, dafiir aber . heftlger. 
Spaziergang voller neuer Endeckungen und un· 
vergessllcher Ausblieke: Man slelgl zu FU81 von 
der Piazza Nosello auf dem waltaus illteslen 
Sirassehen der Alt8tadt gegen das .Caslel Gran
de- hinauf, benùtzt allO die 80 benennte .Sallta 
a l Caslel Grande. (Aufatleg zum .Caslel Gran
de.). Ais . Fremdanfiihrar. mogan die Ta uben 
des . Campanin di Or-, del Ralhauslurmes, die
nen. Ih rem Fluge folgend , gelangl man vor dle 
slolze und priiehtige Fessade der Sledtkirche, 
der 80g . Collegiata-; wihrend der Bllek i1ber 
die grauen Diicher der Hiiuser schweifl welche 
die -Conlrada di Codeborgo- oder die -Via Camo 
minata. siiumen. An dle kleine Mauer galehnl, 
welcne dle Strasse aiiumt, slOnde Ich dort, vor 

allem zu unziihllgen Sonnanuntargiingen, um 
melne Sladt zu bewundern und sie mit dem, aeh , 
so trllulen .Du_ anzureden, so wie man 81 mit 
ienen zu tun ollegl, die man von ganze m Herzen 
lieb hai. 

[TRI] Ais Anlworl auf die mir geslellte erste 
"rage wOrde ich sagen, dan der empfehlenswer
laste Spaziergang der Strasse enllang fOhrl, 
welche von dar Via Ori co zur Burg Uri hlnauf
s leigl. Es ist dies wie eln weltoffanes Fensler, 
welchas den Bliek iiber das hisloriseha Zenlrum 
Bellinzonas oder aufwiirls gegan die Hagel der 
Burgen Montebello und Sasso Corbara sehweifen 
liiast. Je welter man hinaufsehaut, umso mehr 
dehnt sich das e inmalige Panorama aus und 
verwandalt sieh unendllche Mille . Es isl dies ein 
. Ausflug- dar sieh am Abend am meistan lohnt, 
wann dle Pliilze und Burgan In den letzten gol· 
denen Sonnenstrahlen zu brennen seheinen. - Du 
blst In dar Stadt, abar gleichzeitig hast Du den 
Eindruck, als wiiresl Du walt lIussarhalb, weil 
dal Eeho des Sladlbelrlabes nur ganz gadiimpft 
und kaum w hrnahmb r an Dein Ohr dringl. 

[FA] Dem, der In kiirzester Zei l moglichlt ganz 
Bellinzona Oberbllcken miichte, sehlQga leh die 

Wer hingegen mehr atmen mochte , dem em
pfehla ieh iedoeh eines jener Bergslriisschen ein
zuschlagen, we lche in der Gegend des .Sasso 
Corbaro- oder von .Montebello. anfangen und 
durch iene welte und herrllehe , mlt Weinreben 
und Wiildern bewaehsene Zone oberhalb Artore 
fOhren. Kehre den Burgen und der Gesehichle 
den ROcken und enldecke ein ruhige Stiicklein 
beglOckender Gegenwart. Lass Dieh aueh in 
einem der helmeligen . Grotti. ",ader, we lehe 
gleichsam unserem unruhigen Zeitgelst zum Trotz 
noch iiberleben, versteckt zwischen den Bauman ; 
in welchen es sieh bei elnem Gliischen Wein so 
gut sein lassI. Dann kann as geschehan, dass Du 
Dleh unvermlltelt von frohliehem Trelben, bild
hilbsehen scherzanden Miidehen und der Musik 
elner Ziehharmonika umbrandet siahst ... und wenn 
dazu ersl noeh der Mond seheinl... 

Welchen Ort halten Sie 
fOr den reichsten? 

geschichtlicher Hinsicht 

[GU] Dar gleiche ausgegllchena Charakter, dan 
ieh schon eingangs erwiihnt ha be, gilt ebenfalls 
fOr die historischan Aspekle dar StadI. Jeder 
Winkel des Stadtzenlrums lebt von und In der 
Erinnerung einer runmre,chen Vergangenheit, 
aber kein spezlelles Denkmal, kein Platz, keines 
der Gebeude (wenn' wir, wohlverstanden, von den 
Burgen absehen) kiinnen sieh bedautender histo
rischer Werte rOhmen. Darum riete ich aueh hler, 
sieh elnfaeh . der Nase naeh- gehen zu lassen , 
herumzusehweifen und sieh durchdringen zu las
sen von iener spelzellen Atmosphiire, welehe die 
allen Sieine und Gemiiuer im h,slorischen Zen
trum der Sladl noeh almen. Zum Schluss noeh 
einen Rat: Suchen Sie Bellinzonas Verganganheil 
dort, wo sle noch am ehestan lebendig IsI: im 
Innern dar uralten Paliate , In den Hiifen und 
Siiulangingen, unter den Bogen der olt grandio
sen Haupleingiingen antiker Gabiiuda, in den mi! 
steinarnen Slufen versehenen lIufsleigenden Gas
sen und Giissehen oder in versleckten Garten . 
Suchen Sie dle trotz allem noeh lebende Seele, 
welche hinter den Fassaden wohnt und lebt, 
welehe die elten Strassen dar wunderschònen 
Alllladi siiumen . 

[LO] Zweifellos .die Coslrade di Codeborgo-, 
die weilaus elteste das gesehlehlliehen Zentrums: 
beim nur flllchtigen Vorbeigehen wird de r eiliga 
Besueher kaum elwas sehen, denn men muss 
sieh vornehmen, dle Porlale, die praehtigen 
Schmledeisenarbelten, die Kapilelle, die Fami
lianwappen und, hlnler den Fassaden, iene em
ziiekenden und kilhlen Hofehen, welche slch an 
den dunklen Fels. auf dem das .Caslel Grande. 
sleht, anlehnen, zu suehen und zu finden. Hier, 
an dleser Sielle isl die Stadt geboren ; oder 
besser, hier ilt der Kern dar ersten Hiiuser-

gruppen unter dem Schutz der miiehtlgen Burge" 
entstanden. 

[MA l Sicher ' die . Collegiata- (Pfarrkircha) , 
welche den Helligen Petrus, Paulus und Stefanus 
geweiht Isl. Sie wurde im 16. Jah rhu nderl naeh 
den Pliinen ( ie es schein!), von Tomaso Rodari 
aus Maroggia neu eufgebaut. Grossartig ist die 
Kanzel aus rosafarbenem Marmor, ein Werk Gra
zioso Ruseas und das fabelhafte Gemelde, wel
ches die Kreuzigung darslellt. Aber auch der 
alte Kreuzgang, den sogar nur genz wenige Ein
heimisehe kennen, der Kreuzgang der Kirche 
. della Madonna delle Grazia-, versehen mit 
freskengeschmiicklen Bogenfeldern, welche Sze
nan aus dem Leben von SlIn Francesco da rstellen . 
verdient ausdriieklieh erwiihnt zu werden. 

fTRI] Die Burgen naliirlich, welehe bestimml 
nichl nur aus reinem Zufall zum Symbol von 
Bellinzona geworden sind, und in denen sleh die 
arlslokratisehe Sehonheit dieser Stadi ausdruckt 
und verkorpert : eine Sehonheit, von der ieh sagen 
mochle, dass sie nichl nur zu bewundem, son
dern viel eher zu entdeeken isl. Es ist aber 
unmiiglich, diese Sehiinhell wlrklich zu geniessen, 
wenn man von Ihrer Melamorphose, Ihrer Trans
formation durch dle Jahrhunderte hindurch keine 
Ahnung haI. 

[FA] Nocheinmal muss man s ieh in dle Hiihe 
bemilhen, in iene . Hiihen der Tauben- . In den 
Burgan und dureh die Burgen erst verstehl, filhl1 
und lebt man fasi die Gesehiehle von Bellinzo
ne : und oft, wiihrend man sieh dori oben befin· 
det, glaubl man, gleichsam auf magisehen Flu
geln , zurOek, riickwiirls durch die Jahrhunderte 
zu reisan. 

41 



Le Chla •• Ro .. , di Arbado, t •• tlmonl,nu di .torl. e d',rte Foto ing. Luigi Forni 



In welchem Mass unterscheidet sich Bellinzona 
von den andern Stadten des Kantons? 

[FA] Bellinzona 1st viellei cht eben da verschle
den, wo die Andern unsere grOssten Fahlar zu 
linden glauben. So ist es Z. B. verschieden In 
selner be chriinkten, boshalten und zugleich la
mililiren und eindrOcklichen provlnziellen Di· 
mension ; man welss den Aperitiv, walcher meisl 
In der gleichen Gaaellschaft und der gleichen Bar 
genossen wlrd , zu einem inllmen und herzlichen 
Schwalz zu gestalten; man ver8tehl eine Atmos
phiire elner ruhlgen -Verschwiirung- in jedem 
Freundeskreis zu schalfen ... 

[GUJ Rein ausaerlich . kiinnte der Unterschied 
leiehl feslslellbar sein: Lugano und Locarno sind 
Uferslàdle, dle vom und mit dem See leben. 
In Bellinzona lehlt ein See. Bellinzona lal eine 
StadI mittelallerllcher Reminiszenzen; kurz, eine 
-Stadt dea Inner lichen-. Leider haben Ileh die 
Charakleristlken unserer Sladl in den Jahren 
immer mehr verwiachl. Weder die Elnwohner 
Luganos, noeh dle Locarnos oder Bellinzonas 
haben es im Lauf der Generalionen v, rslanden, 
si eh gegen dle Inleressen des sogenannten 
" Forlschrittes - energisch genug zur Wehr zu 
selzen, um In vollumfiinglicher und einhelllleher 
ArI ihre Stiidle zu retten. Oie Versuehung der 
"k leinen Kompromisse mll dem Fortsehritt- (und 
im Namen dea -Fortschrittes-) sind immer tie
fer in die Denkweiae unaerer Leule eingedrungen. 
Die Folgen. welche durch die grossen Demiasio
nen noch besonders spiirbar geworden sind, 
haben sieh in der langen Zeit aul das stiidlische 
Gewebe ausgewlrkt. Aus diesem Grunde glaube 
ieh. dass im grossen und ganzen heute kaum 
mehr grosse Unlerschiede zwischen Bellinzona 
und den andern Stiidlen des Kantons beatehen. 
Selbsl jene wenigen, welche noch einen gewissen 
Unterschied charakterisieren k6nnten und sollten, 
weichen immer mehr einer alias nivellierendan 
Uniformiliit, welche eDentalis angenehm bewer
te! werden konnle , aber jeglicher Or iginallliil 
entbehrt. 

[ LO] Bellinzona isl die klassische Verwallunga
stadI. Trolzdem haI sle nichls von ihrem Zaubel 
eingebOsst, den ihr ihren Charakter des neunzehn
ten Jahrhunderls verliehen hat . Oieser 1st auch 
dann noch intakt geblieben, als slch Bellinzona aus
zudehnen und zu modernlsieren begonnen hatte. 
Der eher spiirliche Fremdenverkehr im Vergleich 
zu den Seeorten hat bestimmt dazu mltgeholfen, 
Bell inzona seinen beinehe darflichen Geist zu 
erhalten und dies ist, nach ali dem, was uns 
di e letzten Jahre -beschehrt- heben, doch sicher 
ein Irostlicher Unterschled. 

[MA] Bellinzona hat slch den Charakter einea 
grossen Oorles bewahrt und zudem, ohne atwa 
in Ueberhebllchkeit zu verfallen, ist Bellinzona 
die einzige Stadt des Kenlons, welche slch die 
grosste Zahl IIn typisch lombardlschen Lebens
tradill onen zu erhalten verstanden haI. Man 
nennt sleh hier noch nichl mit Nemen und Vor
namen oder mll der AHV-Nummer; zu unserem 
grossan Gliick IsI uns der he~zliche Sinn einer 
Famille erhalten gebliaben, auch wenn diese 
- Inllmitiit- hie und da glauben maehen k6nnte, 
dass der Belllnzonese mlt der gleichen Maschina 
geforml wordan wlre, walche Mauern und Itrenge 
Tiirme konstrulert. 

[TRIj Stiidte wie Locarno und Lugano haDen 
aine Schiinheil des naluralistischen Typus : es 
handelt sich bel ihnen um Stiidle, welche - von 
der Natur auf dle Stirn gekiisst worden Ilnd-, 
und dle daher In erster Unle der Natur Ihr tu
ristischas Gliick zu verdanken haben. Bellinzona 
hingegen 1st eine hlstorische Sladl und hat des
halb eine auf den erslen Blick wenlger auffallende 
Schiinheit. Ich miiehte fast 8agen, dass es viel 
mehr elne .inlellektualistlsche Sch6nhait- beaitzt, 
die men, - Ich habe es bereits einmal gesagt, -
nur voli schlitzen und genlessen kenn, wenn man 
sie sucht und kennt. Man erlaube mir an dieser 
Slelle eine klalne Bemerkung: Da den Bellin
zonesen ein Sae fehlt, haben sle alne der 
besten Schwimm- und Badeanlagen der Schweiz 
erbaut, welche elnen von Tag zu Tag an den 
melsten Orten Immer seltenar und fragwiirdiger 
werdenden geweltigan Vorteil besilzt: Bellinzo
nas Badewasser 1st immer absolut sauber und 
sorgliiltlg gepflegt. 

Zugegeben, nicht selten sind die Klelder dieser 
Stadt etwas sehr eng; d.h. IOr den. der von aus
wiirts kommt, isl es vor allem em Anfang schwie
rig, sich in sie hineinzuzwiingen. Noch stehen 
die antlken Mauern und dle Ziehbriicken, um
gelarmi in den unsichtbaren Basllonen elnes 
vorsichtigen und verschlossenen Charakters, olt 
misslraulsch und ziinkisch. Dagegen aber hat 
Bellinzona den unbezahlbaren Vortall, neben den 
neuen Hiiusern, den Strassen, dem Zemenl auch 
Tiirme und Mauern von antiker und tlefer Schiin
heit, Zeugen aus vergangenen Tagen, die sich 
auf den HOgeln stolz erheben, den Stiirmen der 
Jahrhunderle Irotz n und der Stadt Bellinzona 
ein unverwechselba.es Antlitz ve.leihen, zu 
besitzen. 

Welche Menues wOrden Sie den Hoteliers und Wirten 
vorschlagen, um sie den Miteidgenossen von jenseits 
de Gotthards anzubieten? 

[GU] Viele werden 8age : -In dlesem Monal 
miissen wir Ihnen unsere typlschen Gerlchte 
anbieten- . Ich ledoch 8age : -Jeder Hotelier 
obliege ehrlich seinem Metier, d. h. er koche 
gut und preiswert das, was er auch in den iib
rigen eli Monaten des Jahres seinen Gisten 
anzubieten gewohnt ist-. Hauptsache ist. dasI 
das - Beafsteak- und die -Pommes-Frites- per
fekt zubereitel und aufgetragen sind. Wer jedoch 
die Moglichkeit besltzl, 8ich so zu organ l81eren, 
um den Giisten einen .itlnéraire gastronomlque
bielen zu k6nnen, der Ihnen erlaubt, in elnem 
typischen Lokal unsere Kilche zu geniessen; wel
che aus dieser Kiiche ihren Lebensweck gemacht 
haben... Der Formaggino mll Oel isl nur gut, 
wenn er mit der Lult der -Gratti - gewiirzt 1st .. . 

[LO] Die Sladt zwischen den echt lombardi
schen Tradilionen riihmt slch der Liebe zu den 
gehobenen Talelfreuden, auch wenn die Kliehe 
dann und wann aus dem oder lenem Grund gerne 
elliche Konzessionen an die intemationale Kiiche 
machen. Ich schlage eine gute kalle -Minestro
ne- vor, einen Teller mit unseren Wurstspezlali-

tiiten mll etwas Formaggino mit Oel Obergossen 
garniert, einen Fisch - in carpione- , elne Scheibe 
rost-beel und elne Tessiner Vorspeise (Anlipasto 
tlcinese). Wenn wir nicht gerade unter elner 
Hundstagshitze zu leiden ha ben, 1st auch ein 
Risotto mlt Luganlghe nicht zu ve.achten. 

(MA] Dies isl ein schwierlges Problem, doch, 
Indem Ich hofle, dass wiihrend dea Sommers 
das Wetter Immer sch6n .eln wird ' schlage ich 
vor: vitello tonnalo, Fisch in Carpione, kaltes 
Siedfleisch an griiner Sosse. kalte geliillte Toma· 
ten, Bohnensalat, zwei Formaggini, Zucchettl mil 
Butter getrllffelt, eine helbe Schelbe Biindner
fleisch , elnen Boccalino gulen -Nostranos-, einen 
Bechar mit hausgemachtem Eis... Nun musa ich 
eber aulhiiren, denn ich fiihle mir bereits das 
Wasser 1m Mund zusammenlaulen ... 

[TRI] Veronelll elle mir zu Hilfel Oemjenlgen, 
der ihn in solchen Dingen um Rat fragte. ani
worte!e der beriihmte Gastranom ungefahr so : 
- Beslehl euf unserer KOcha; einleche Gerlchle 
nach Hausfrauenert aber gul zubereltet und nur 
aus unverliilschlen Materlalen hergeslellt-. 

Il centra dal bargo antica Foto ing. Luigi Fomi 


