
REISE 9Nr. 111 / RNZ Magazin / Rhein-Neckar-Zeitung Samstag/Sonntag, 16./17. Mai 2015

Reisen&Erleben •Es leuchtet: In München Seite 10
•Die Farbe Blau dominiert: In der Türkei Seite 11
•Fischer gestern und heute: In Italien Seite 13
•Menschen und Natur: Am Äquator Seite 14

D
as Kommen und
Gehen hat im-
mer einen
Sinn“, sagt
Christa Bran-
chi ganz phi-
losophisch.Und
dem schaut sie

gern zu. Die Kunsthistorikerin aus Lu-
gano hat mehrere Lieblingslokale in der
Stadt, aber das „Olimpia“ an der Plaza
della Riforma könnte ihre Nummer eins
sein. Denn nirgendwo wird so geschäftig
über den Platz gegangen wie hier, was an
denvielenBankenringsumdiePlazaliegt.
Das respektable Gebäude der Credit
Suisse hat die mit Abstand schönsten Ge-
ranien vor den Fenstern. Früher war der
Platz ein Marktplatz. Heute queren Her-
ren im grauen Anzug, Frauen im schwar-
zen Kostüm, durchweg seriös im stilvol-
len Auftreten, den Platz. Weil es 14 Uhr
und damit immer noch beste Mittagszeit
ist, gehen sie ins Restaurant oder kom-
men von dort. Man hetzt nicht. Nicht weil
es ungesund wäre, sondern weil man hier
im Tessin schon sehr italienisch ist und
natürlich weiß, was Grandezza heißt.

„Euro-Rabatt“ in Ascona

Lugano ist nach Zürich und Genf der
drittwichtigste Bankenplatz der Schweiz.
Das muss man wissen, wenn man an der
Plaza della Riforma seinen Espresso
trinkt. Der kostet das Dreifache jenes Es-
presso, den man ein paar Kilometer wei-
ter in Italien bekommt, aber er ist gut und
stark und hat die Crema, die man auch an-
derswo nicht besser hinkriegt. Und au-
ßerdem war das hier nie ein Billiglohn-
land. Auch vor der Freigabe des Wech-
selkurses Anfang des Jahres war die
Schweiz, zumal die Region an Luganer
See und Lago Maggiore, nicht als
Schnäppchengegend bekannt. Dass die
Verantwortlichen nun das große Frack-
sausen davor haben, dass die Hotelbet-
ten leer bleiben und die Schweizer ihr
Geld im grenznahen Bereich ins Ausland
tragen, kann man verstehen. Im italie-
nischen Como, das keine dreiviertel
Stunde südlich liegt, gehen die Schwei-
zer in diesen Tagen gern shoppen. Um-
gekehrt kommen die Tagesgäste aus dem
preiswerteren Como, um in Lugano und
Ascona zu bummeln.

In Ascona bieten die Einzelhändler
inzwischen sogar einen „Euro-Rabatt“
an, um den Kunden bei der Stange zu hal-
ten. Der Wechselkurs, der derzeit bei 1 :
1 liegt, soll so wieder aufs alte Niveau zu-
rück geschraubt werden. Dass weniger
Kunden kommen, kann André Lainé nicht
finden. Er betreibt in der Via Borgo ein
Geschäft für Accessoires. Im zurück lie-
genden Winter hatte er es erstmals offen
gehalten, das Wetter war mild, die Kund-
schaft interessiert. Sein Geschäft ist oh-
nehin wetterabhängig: „Wenn es schön
ist, kommen sie alle gern nach Ascona.“
Vor allem Deutschschweizer, aber auch
Deutsche. Ja, die Deutschen, die könnten
ein Problem werden, aber man müsse es
abwarten, sagt er ganz optimistisch.

Wenn der Porlezzina weht

„Abwarten“, das ist auch bei den Ho-
teliers der Region derzeit die Devise, wo-
bei man sich die Situation auch gern
schönredet. Der Chef des kleinen „Gar-
ni-Hotel Golf“, fast unmittelbar am See
gelegen, gibt sich völlig unaufgeregt,
Carla Loustalot vom Fünf-Sterne-Hotel
„Castello del Sole“ verweist auf die vie-
len Schweizer Stammgäste und rät eben-
falls zum vorsichtigen Abwarten.

In Lugano hielt man es nie mit dem ita-
lienischen dolce far niente, die 60 000-
Einwohner-Stadt ist lebhaft, die Ein-
kaufsstraße mit den Luxusmarken Prada
und Versace voller Flaneure. Lediglich im
ParcoCivicorelaxendieStudierendenauf
der Wiese. Der Park direkt am See gele-
gen ist das Naherholungsgebiet der Lu-
ganer, uralter Baumbestand und üppige
mediterrane Vegetation machen ihn zu
einer botanischen Rarität. Dass die See-
promenade im Westen bis nach „Para-
diso“ führt, ist eine schöne Idee. Der Blick
geht hinüber zu den beiden Hausbergen,
dem Monte Bré auf der einen Seite und
dem Monte San Salvatore. Nachmittags,
wenn der Ostwind „Porlezzina“ über den
See weht, kommt so etwas wie ein leich-
ter Seegang auf und die Segler haben ih-
re Mühe.

Im „Olimpia“ auf der Plaza della Ri-
forma stört das keinen, das Café ist wind-
geschützt und liegt am Nachmittag in der
Sonne. Selbst im Winter trifft man sich
hier, beispielsweise zum Karneval, wenn
der Bürgermeister der Stadt einen aus-
gibt. Er spendiert Risotto mit kleinen

Schweinswürstchen. Apropos Würst-
chen: Die größten gibt’s bei Gabbani. Das
Anwesen an der Via Pessina ist seit 1937
Feinkostgeschäft, Bar, Restaurant und
Hotel in einem. Die monströsen Salami,
die hier im Schaufenster hängen, sind
zwar längst durch Attrappen ersetzt, aber
das ändert nichts am hohen Niveau der
Ware. Die Luganer treffen sich hier nach
Feierabend oder nach dem Einkaufs-
bummel zu einem Wein oder Kaffee. Ein
paar Schritte weiter wirbt das „Grand
Café Al Porto“ mit geballter Atmosphäre
und süßen Naschereien.

NachdenvielekleinenGeschäftenund
Lädchen entlang der Einkaufsstraße Via
Nassa steht man am südlichen Ende vor
einem eindrucksvollen Komplex aus
dunklem Marmor und Glas: Hier ent-
steht direkt am Seeufer das 270 Millio-
nen Franken teure Kulturzentrum der
Stadt. Das LAC, Lugano Arte e Cultura,
beherbergt einen Konzert- und Thea-

tersaal für 1000 Besucher, es wird Aus-
stellungen und Events anbieten und
Schnittstelle zwischen Nord- und Süd-
europa sein, wie es heißt. Es soll eine der
wichtigsten Kulturstätten der Schweiz
werden. Im September ist Eröffnung. 100
Millionen Franken der Bausumme ka-
men übrigens von Privatpersonen.

Einer ganz ruhigen und zurückhal-
tenden Kultur hat sich dagegen das klei-
ne Bré auf dem Monte Bré verschrieben,
das allerdings etwas Hingabe voraus-
setzt: Man muss erst mal auf den Haus-
berg hinauf. Das ließe sich per Wande-
rung machen, was ein paar Stunden dau-
ert. Leichter geht es per Bus oder mit der
Bergbahn. Vom Zentrum fährt man mit
dem Schiff zum kleinen Hafen Cassara-
te, wo man fast direkt bei der Talstation
der Standseilbahn ankommt. Gleich hin-
ter der mondänen Villa Castagnola, ei-
nem der besten Hotels des Tessins, steigt
man ein und lässt sich gemächlich nach

oben befördern. Vom
Gipfel hat man den
schönsten Blick über
See, Stadt und Berge.
Ein bequemer Weg aus
mindestens 1000 Stufen
führt schließlich hi-
nunter ins idyllischeBré,
wo die Künstler ihre
Objekte entlang eines
Rundwegs postiert ha-
ben.

Jetzt im Frühjahr ist
das mittelalterliche
Dörfchen nahezu men-
schenleer. Ab und zu
guckt ein Hund müde
aus der Haustür, die
Katzen liegen faul in der
Sonne. Die Zeit scheint
stehen geblieben und
sein. Bré ist ein schöner
Kontrast zur turbulen-
ten City Luganos. Am
Ortsrand kehrt man in
ein Grotto ein. Grotti,
erklärt Christa Branchi,
wurden immer am Orts-

rand gebaut, immer an einer schattigen
Stelle. Ursprünglich waren sie die Kühl-
schränke der Menschen in den Dörfern
und Städten. Hier wurden Wein und Kä-
se und andere verderbliche Waren gela-
gert.

Dass sich die Menschen schließlich
dort auch trafen, wo der Wein gelagert
wurde, ist klar. Im Laufe der Zeit wurde
aus dem Grotto ein schlichter Land-
gasthof, indemmanaufGranitbänkensaß
und einfache Gerichte aß. Das hat heute
noch seinen Charme. Die Speisekarte ist
meist übersichtlich, die Portionen um-
fangreicher.

Einer, der in Lugano schon vor Jah-
ren hängen geblieben ist, das ist der aus
Calw stammende Frank Oerthle. 23 Jah-
re ist er schon in der Schweiz zuhause.
DerKüchenchefdes„Arté“,direktamSee
gelegen, ist ein Verfechter der mediter-
ranen Küche, die sich gern auf das ein-
lässt, was die Schweiz zu bieten hat. Da

kommen dann die fruchtigen Olivenöle
aus Apulien und das Charolais-Rind aus
Schweizer Betrieben auf den Tisch, Pi-
kantes aus Sizilien und Milchprodukte
aus den Schweizer Alpen. Immer treffen
Zutaten zu einem kreativen Spiel aufei-
nander wie zum Beispiel das Risotto mit
den schwarzen Karotten. „Wir pflegen ein
hohes Niveau“, sagt Oerthle. Dass er dem
Tessin eines Tages den Rücken kehrt wie
sein einstiger Chef Armin Röttele, der in-
zwischen Sterne-Gastronomie in Baden-
Baden-Neuweier bietet, kann sich Oer-
thle nicht vorstellen. Es ist einfach zu
schön hier.

INFORMATIONEN

■ Allgemeine Auskünfte erteilt die italieni-
sche Zentrale für Tourismus ENIT, Back-
hausstr.10, 60325 Frankfurt, Telefon 069
237434, www.enit.it.
■ Anreise: Mit der Bahn von Heidelberg
nach Lugano, ab 69 Euro einfach,
www.bahn.de. Oder mit dem Auto in etwa
550 Kilometer nach Lugano.
■ Übernachten: Sehr schön liegt das Conti-
nental Parkhotel in der Via Basilea im Zent-
rum, Doppelzimmer mit Frühstück ab 150
Euro. Hermann Hesse wohnte hier schon.
www.continentalparkhotel.com. Ausgespro-
chen komfortabel ist die mondäne Villa Cas-
tagnola direkt am See. Mit viel Kunst einge-
richtet, schöner Park. Doppelzimmer mit
Frühstück ab etwa 400 Euro.
■ Essen und Trinken: Große Genusserlebnis-
se bietet Frank Oerthle in seinem „Ristoran-
te Arté“ am See, Menü 110 Euro. Piazza
Emilio Bossi 7, www.villacastagnola.com.
Sehr atmosphärisch sitzt man bei Gabbani,
mediterrane Küche und Design, Haupt-
gerichte ab 23 Euro. Piazza Cioccaro 1,
www.hotel-gabbani.ch. Empfehlenswert sind
immer auch die Grotti.
■ Unbedingt machen: Fahrt auf den Monte
Bré und Spaziergang durch Bré. Die Fahrt
mit der Standseilbahn ist recht teuer (hin
und zurück 50 Euro), preiswerter ist der Bus
(4,40 pro Strecke). Außerdem: Das neue
Kulturzentrum LAC am Ende der Via Nassa
anschauen.

Tessiner
Charme

Preiswert war der Schweizer Süden noch nie, doch jetzt bangt der Tourismus

wirklich um Gäste – Lugano macht das Beste draus / Von Rolf Kienle

Das Dörfchen Bré auf dem Monte Bré, einem der beiden Hausberge Luganos.

Bunt, sympathisch und eine Institution: Das Gabbani mitten in der Altstadt Luganos. Fotos: Kienle


