
Was Rucola ist, weiss heutzutage jedes Kind. Die in
Vergessenheit geratene Rauke hat durch ihren italieni-
schen Namen eine Art Wiedergeburt erlebt. Nun ist sie
erneut in aller Munde und in fast jedem mediterran an-
gehauchten Gericht. Doch die Rucola, von der hier die
Rede ist, hat weniger mit Salat denn mit Restaurant zu
tun. Es ist der Name des neu eröffneten Lokals des
Grand Hotel Villa Castagnola in Lugano. Neben den
Gourmetrestaurants “Artè al Lago” und “Le Relais”,
bietet das Fünf-Sterne-Haus nun auch das ungezwunge-
nere “La Rucola”, das unter dem Motto “Fresh & Easy
Dining” steht. Frisch und locker ist es, wie der Name es
verspricht. Dafür bürgt im Innenbereich schon nur die
Farbwahl. In Rucolagrün und Auberginenrot ist der
Raum gehalten und gewährt 40 Gästen Platz. Draussen,
im wunderschönen Garten, kann für 30 Personen ge-
deckt werden. Kein geringerer als Christian Bertogna,
mit 15 Gault&Millau-Punkten ausgezeichneter Kü-
chenchef des “Le Relais”, steht ebenso der La-Rucola-
Küchenbrigade vor. Ziel ist es, den Gästen frische und
mit Bedacht zubereitete Gerichte zu servieren. Auf der
Menükarte finden neben glutenfreien Speisen auch
Lightteller, Salate, Gemüse, Pasta und einige Tessiner

Spezialitäten Aufnahme. Fehlen dürfen auch die Ge-
heimtipps des Chefkoches nicht: Thontatar an Zitrone
mit Artischocken-Rucola-Salat, Chris-Rindsburger,
Teigwaren “La Rucola”, Auberginencaponata (sizilia-
nisches süsssaures Gemüsegericht) und das geheimnis-
voll anmutende Elefantenohr (Orecchia di elefante).
Das Grand Hotel Villa Castagnola ist bekannt für seine
harmonische und elegante Atmosphäre in diskretem
und freundlichem Rahmen. Wer Abstand sucht vom
Alltagsstress, findet hinter seinen Mauern eine Oase
des Friedens und der Ausgewogenheit. Es ist der geeig-
nete Ort, um sich für einige Tage auszuklinken und wie-
der ins Gleichgewicht zu kommen. Das Fünf-Sterne-
Haus sieht auf eine aufregende Geschichte zurück. Er-
baut wurde die Residenz 1880 von der russischen
Adelsfamilie Von Ritter am Fusse des Monte Brè und
direkt am Seeufer. Nur fünf Jahre später wurde die Villa
der Luzerner Familie Schnyder von Wartensee ver-
kauft, welche sie zu einem Hotel umfunktionierte.
“La Rucola”, neues Restaurant des Grand Hotel
Villa Castagnola, täglich geöffnet von 11.30 bis 22.30
Uhr, Viale Castagnola 31, Lugano, Tel. 091 973 25
55, www.villacastagnola.ch. bs

Speis und Trank, das war ein-
mal. Heute heisst das geflügelte
Wort: Wine & Dine. Das tönt
schon etwas weltmännischer.
Wein & Dine-Angebote gibt es
ein bisschen überall. Am 21.
April auch in der Villa Jelmini
in Tenero-Contra und am 22.
April im Gran Caffè Verbano
auf der Piazza Grande in Locar-
no. Organisatorin des Anlasses
ist die Kellerei Matasci aus Te-
nero. Sie hat den ligurischen
Küchenchef Remo Latrinico als
Gastkoch verpflichtet. Er steht
an beiden Abenden am Herd
und wird Spezialitäten aus sei-
ner Heimat auf die Teller zau-
bern. So viel zum Dine-Teil.
Was wäre Dine aber ohne Wi-
ne? Die dazu passenden Trop-
fen stammen selbstverständlich
auch aus Ligurien. Und zwar
von der Cantina Lunae, deren
Namen vom Mond, von der lu-
na, entlehnt wurde. Wer sich
mehr für Wine denn für Dine in-
teressiert, ist am 18. April im
Caveau Matasci in Tenero will-
kommen. Die Sommelière Rita
Tramontana bietet verschiedene
Rebsäfte zur Degustation an.
Den ganzen Monat April über
stehen vier Lunae-Weine zu
günstigen Preisen zum Verkauf.
Es handelt sich um den Pigato
DOC Riviera Ligure Ponente,
den Fior di Luna Bianco Colli
di Luni DOC, den Vermentino
Colli di Luni DOC und den Nic-
colò V colli di Luni DOC. Die
Matasci Fratelli SA sind weit
mehr als eine Kellerei. Dank ih-

handlung gelegen. Er ist wäh-
rend der Geschäftszeiten frei
zugänglich. Mario Matasci
prägt diese nunmehr lange Ga-
lerietradition nicht nur als Ku-
rator von qualitativ hochste-
henden Werkschauen, sondern
auch als Herausgeber von ver-
schiedenen Publikationen, die
sowohl Kunstfreunde als auch
Weinliebhaber ansprechen sol-
len. Neben der Kunst, wie oben
erwähnt, gehört auch die Gau-
menfreude zu einem gelunge-
nen Dasein. Und auch dafür hat
Matasci ein gutes Näschen. Für
seine Matasci News lässt er sich
jeweils ein Saisonrezept einfal-
len. Zurzeit ist ein zitronen-
überzogener Cheesecake auf ei-
nem Farina-bona-Biskuit ganz
gross im Rennen. Wer die Kel-
lerei Matasci besuchen möchte,
kann das jederzeit tun. Ganz be-
sonders schön ist eine Besichti-
gung aber während der kantonal
organisierten Cantine Aperte.
Dieses Jahr werden die Kelle-
reien ihre Tore am 28. Mai öff-
nen. Matasci wird im Aussen-
hof des Wineshops ein reichhal-
tiges Buffet errichten und den
Besuchern die Möglichkeit bie-
ten, dort gemeinsam zu speisen.
Matasci Fratelli SA, Wein-
degustation: 18. April, Ca-
veau Matasci, Tenero; Wine
& Dine: 21. April Villa Jel-
mini, Tenero; 22. April Gran
Caffè Verbano, Locarno. In-
fos und Anmeldungen Tel.
091 735 60 11, www.matasci-
vini.ch. bs

fang ihrer künstlerischen Tätig-
keit stand eine Galerie mit Sitz
in der Villa Jelmini, deren Aus-
stellungen und Künstler auch
über die Landesgrenzen hinaus
von sich reden machten. Später
folgte Matasci Arte, ein Ort der
Kunst genau über der Wein-

guten Leben. Und zu einem gu-
ten Leben gehören neben den
existenziellen Bedürfnissen
auch der Genuss und die Schön-
heit. Gaumenfreude und Kunst.
Das hat die Familie Matasci
schon vor vier Jahrzehnten er-
kannt und umgesetzt. Am An-

ren Weinen und Destillaten ha-
ben sie sich einen Namen inner-
halb und ausserhalb der Kan-
tonsgrenzen gemacht. Doch da-
mit nicht genug. Rebsaft ist
nicht nur einfach ein Getränk,
sondern ein Lebensgefühl. Ein
guter Tropfen gehört zu einem

Frauen kochen anders
als Männer. “Nicht
besser, nicht schlech-
ter”, präzisiert Roberto
Bosia, “einfach an-
ders.” Der Präsident
des Organisationsko-
mitees der herbstlichen
Gastroreihe “Al nos
mangee...”, stellt zur-
zeit die Kulinarikwo-
che “Un fiore al fem-
minile” auf die Beine,
um diesen kleinen aber
feinen Unterschieden
ein Gesicht zu geben.
Vom 7. bis zum 14.
Mai, rechtzeitig zum
Muttertag (8. Mai), soll
sie stattfinden. Mitma-
chen dürfen Köchinnen
aus dem ganzen Tessin.
“Hauptsache sie ko-
chen in einem Restau-
rant.” Bosia rechnet
mit etwa sechs bis sie-
ben Anmeldungen. Das
sind nicht sehr viele. Ir-
gendwie scheuten
Frauen einfach das
Rampenlicht, ist er
sich sicher. Das Kon-
zept ähnelt demjenigen
der Herbstreihe. “Nur
ist es etwas weniger
aufwendig.” Verzichtet
wird auch auf die Be-
wertung durch eine Ju-
ry. Aufgetischt werden
sollen einheimische
Dreigangmenüs, davon
soll wenigstens ein
Teller mit Blumen de-
koriert werden. Wich-
tig ist Bosia auch, dass
die Gerichte nicht zu
überrissenen Preise an-
geboten werden. Jeder-
mann – und selbstver-
ständlich auch -frau –
soll sich diesen Genuss
leisten können. Nun ist
es also an den Köchin-
nen sich anzumelden
und zu zeigen, was in
ihnen steckt. Die An-
meldungsfrist läuft am
20. April aus.
“Un fiore al femmini-
le”, Köchinnen am
Herd, 7. bis 14. Mai,
ganzes Tessin, Anmel-
dungen unter (asso-
ciazione.etc@gmail.
com). bs

Frauen
gehören an
den Herd –
vom 7. bis
zum 14. Mai

MATASCIBLICKTÜBERDIE
TESSINERWEINGRENZEHINAUS

Der Monat April steht ganz im Zeichen von Wine & Dine und hält ligurische Überraschungen bereit

Das gediegene Grand Hotel Villa Castagnola in Lugano hat ein neues Restaurant eröffnet

Die Villa Jelmini ist am 21. April Schauplatz des ligurischen Wine-and-Dine-Abends

Die Rucola, die mehr ist als ein einfacher Salat
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