
Wer Käse sagt, meint es nicht immer gut mit dem
verarbeiteten Milchprodukt. Denn Käse ist
manchmal einfach Käse. Etwas, das nicht so ist,
wie es sein sollte. Tessiner Käse ist indes immer,
was es sein sollte. Einfach gut. Dass dem auch
wirklich so ist, beweist das Festival “Un amore di
formaggio”, das schon zum dritten Mal organi-
siert wird. 27 Restaurants aus allen Ecken und
Enden des Kantons nehmen daran teil und ver-
wöhnen ihre Gäste mit leckeren Käsegerichten.
Probe gefällig? Papierne selbstverständlich. Zu
nennen wäre da einmal der Risotto allo Zincarlin.
Der im Naturkeller gereifte Valmuggeser ist kei-
nesfalls mild und langweilig. Im Gegenteil, er ist
pfeffrig und rezent und verleiht jedem Menü die
nötige Würze. Risotto muss aber nicht unbedingt
mit Zincarlin verfeinert – das sollte wohl eher
verschärft heissen – werden. Eine Formagella
kann ihm genauso gut Pfiff verleihen. Nicht zu
verachten ist auch ein mit einheimischem Käse
zubereitetes Cordon bleu oder Auberginen-Zuc-
chetti-Rollen. Natürlich werden auch Letztere mit
Käse “aufgemotzt”, sozusagen. Und zwar nicht
mit irgendeinem Käse, sondern mit einem ganz
besonderen. Mit Minzen-Schafsbüscion auf ei-

nem Rucolabett. Da soll mal einer sagen, das
Wasser laufe ihm im Mund nicht zusammen.
Oder haben Sie schon einmal einen Brennnessel-
gnocco gegessen auf Alpschmelzkäse? Ein unver-
gesslicher Gastrotraum. Die Gerichte müssen
aber gar nicht immer so ausgefeilt sein, um gut zu
schmecken. Manchmal tut es auch ein einfacher
Saisonsalat mit formaggini. Den am Festival teil-
nehmenden Gästen werden – solange Vorrat –
kleine Gläschen Senfpuree ausgehändigt. 
Wer möchte, kann seinen bestellten Teller auch
fotografieren und via E-Mail an
ticinoatavola@gmail.com einsenden. 
Am Ende des diesjährigen Käsefestivals wird so-
wohl unter den Restaurateuren als auch unter den
Gästen ein Gewinner ausgelost. Wer nach diesen
Käsetagen immer noch nicht genug hat, kann sich
schon den nächsten käselastigen Anlass vormer-
ken. Am 6. und 7. Mai findet bereits zum vierten
Mal die Veranstaltung “Caseifici Aperti” statt, ei-
ne vom Kanton Tessin unterstützte Initiative zur
Förderung des Käses.
“Un’amore di formaggio”, Käsefestival im
ganzen Tessin, bis zum 9. April, teilnehmende
Restaurants unter www.ticinoatavola.ch. bs
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Un amore di 
formaggio – wer
da nicht auf den
Käse kommt...

SAUDADEBRINGT JEDES
HERZZUMSCHMELZEN

Asconas Bistrot Otello lädt zum portugiesischen Abend

Fado. Fado? Fado ist portugiesisch und heisst
Schicksal. Oder göttlicher Wille. Ist es also gött-
licher Wille, morgen Samstag im Bistrot Otello
in Ascona, einem portugiesischen Abend beizu-
wohnen? Na, eine solche Behauptung wäre wohl
etwas vermessen. Auch, weil Fado nicht nur
Schicksal bedeutet, son-
dern auch Musik. Letzte-
re ist in den Städten Lis-
sabon und Coimbra be-
heimatet und erzählt von
unglücklicher Liebe, so-
zialen Missständen, ver-
gangenen Zeiten und die
Sehnsucht nach besseren
Zeiten. Von – um beim
Portugiesischen zu blei-
ben – saudade. Saudade
ist sozusagen ein unüber-
setzbares Gefühl. Es be-
inhaltet Melancholie,
Schmerz, Nostalgie und
Einsamkeit. Und doch ist
es wunderschön. Wie es
der afroamerikanische Blues ist, oder der spani-
sche Flamenco. Wunderbar traurig und drama-
tisch. Der Fado enthält unter anderem arabische
Elemente, viele Tonhöhensprünge, bevorzugt
Mollmelodien und drückt jenes Gefühlsleben
aus, das die Portugiesen miteinander verbinden
soll. Im Bistrot Otello sind es die Sänger Maria-
na Correia und Miguel Xavier, welche die Gäste

in die geheimnisvolle Welt des Fado entführen.
Begleitet werden die beiden von den Musikern
Miguel Amaral  an der portugiesischen Gitarre,
von Paulo F. de Carvalho an der klassischen Gi-
tarre und von Mario Correia  am Bass. Es ist
wohl selbstverständlich, dass es in einem Re-

staurant kein Konzert
gibt ohne Beilage. Ohne
kulinarische Beilage.
Das ist im Otello nicht
anders. Zur portugiesi-
schen Musik gibt es por-
tugiesisches Essen. Wer
das westeuropäische
Land an nur einem
Abend besser kennenler-
nen möchte, sollte mor-
gen also nach Ascona
fahren. Ab 20.00 Uhr
verwandelt sich das Lo-
kal neben dem gleichna-
migen Kinosaal in eine
schummrige portugiesi-
sche Kneipe, wo sich

sehnsüchtiges Liebesgeflüster mit mediterran-
brasilianischen Klängen vereint und die Zuhörer
in die einstigen Armenviertel Lissabons entführt
werden. Ein zwar gefahrloses, doch einzigartig
aufregendes Erlebnis ist garantiert. 
“Serata di fado lusitano” – Fadoabend, 8.
April, Le Bistrot Otello, Viale Papio 8, Ascona,
Reservationen unter Tel. 091 791 51 57. bs

MITDEMOSTERHASEN IN
DIEVILLACASTAGNOLA

Luganos Fünfsternehaus lockt die Gäste an den Ceresio

Tut es eine Frau, ist das Resultat meist nicht sehr
schmeichelhaft, tut es ein Ort, eine Küche zum
Beispiel, dann ist das eine ganz andere Geschich-
te. Dann kann schon etwas Tolles daraus entste-
hen. Vom “Liften” ist die Rede. Eine solche Ver-
jüngungskur hat soeben die Küche der zwei Re-
staurants Le Relais und La Rucola des Hotels Vil-
la Castagnola über sich ergehen lassen müssen.
Sie verfügt nun über eine moderne Ausstattung,

die den neuesten ökologi-
schen Standards ent-
spricht. Neben der Küche
wurde ausserdem der
Wellnessbereich auf Vor-
dermann gebracht. Die
schon bestehende finni-
sche Sauna, das Caldari-
um und das türkische Bad
werden durch eine Bio-
sauna noch aufgewertet.

Was könnte Sie also noch daran hindern, die
Ostertage in Lugano zu verbringen? Nichts, denn
es gibt nur Positives aus dem Süden zu berichten.
Nämlich, dass die Sonne immer wärmer wird, die
Luft lauer, die Tage länger und die Blumen blü-
hender. Nur das Essen, das ist immer gleich gut.
Im Ristorante Rucola gibt es Leichtes und Köstli-
ches, das auf einfache aber raffinierte Art zuberei-
tet wird. Das Le Relais indes setzt auf die allseits
beliebte mediterrane Küche. Unter der Führung
von Christian Bertogna werden aus frischen und
ausgesuchten Produkten lukullische Leckereien

gezaubert, die bei Feinschmeckern einen bleiben-
den Eindruck hinterlassen. Wer in der Villa Casta-
gnola nicht nur schnell speisen, sondern etwas
länger bleiben möchte, ist mit dem Fünfsterne-
haus in der Ceresiostadt gut bedient. Über die
Ostertage wird ein reiches 3-Nächte-Paket ange-
boten. Inbegriffen sind: ein üppiges Frühstücks-
buffet, ein Fünfgänge-Nachtessen oder ein Oster-
mittagessen im Ristorante Le Relais (Getränke
ausgeschlossen), eine süsse Osterüberraschung
aus der hauseigenen Konditorei, ein Gratiseintritt
zur Wellnessoase, eine Eiersuche im romanti-
schen Hotelpark für die kleinsten Kunden und ei-
ne Gratistageskarte für die öffentlichen Verkehrs-
mittel. Das ganze Paket wird zu einem Preis zwi-
schen 1’255.- und 1’940.- Franken – je nach Zim-
mer – angeboten. Irgendwo zu übernachten,
heisst immer auch, in die Geschichte des Ortes
einzutauchen. Das ist in der Villa Castagnola
nicht anders. Es lohnt sich, mehr über deren Ver-
gangenheit zu wissen. Dass sie zum Beispiel
1880 von der russischen Adelsfamilie Von Ritter
am Fusse des Monte Brè direkt am Seeufer erbaut
wurde. Dass sie schon fünf Jahre später wieder
veräussert wurde und die Familie Schnyder von
Wartensee sie drei Generationen lang als Hotel
führte. Dass die Familie Garzoni... Aber schauen
Sie doch selbst vorbei. Sie werden es nicht bereu-
en.
Hotel Villa Castagnola, Osterangebote, Viale Ca-
stagnola 31, Lugano, Tel. 091 973 25 55 www.vil-
lacastagnola.com. bs

237. April 2017

Gastronomie
MAGAZIN

Part of Giardino Hotel GroupGi
ar

di
no

 A
sc

on
a 

• V
ia

 d
el

 S
eg

na
le

 1
0 

• 6
61

2 
As

co
na

 • 
+4

1 
(0

)9
1 

78
5 

88
 8

8

 Osterprogramm auf

giardino-ascona.ch/ 
ostern

14. bis 17. April 2017 

Pasqua al Giardino
Mit allen Sinnen geniessen: 

Familienprogramm, Brunch und Liveacts 
lassen keinen Moment farblos erscheinen.  

Reservierung unter: +41 (0)91 785 88 88 oder  
welcome@giardino-ascona.ch.

Geräucherter Schwert� sch 
mit fritiertem Fenchel und Zitrone
 Ravioli mit Spargel gefüllt
Alp-Zicklein oder Medaillon 
vom Kalbs� let an Morchelsauce
 Marinierte Erdbeeren
Colomba pasquale

 Ronco
 Albergo
Ristorante
 Ostermenu

+41 0 91 791 52 65
info@hotel-ronco.ch
www.hotel-ronco.ch

Menu CHF 68.- 
Ohne Vorspeise CHF 58.-

Ticino Kurzurlaub

∞ 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit  
atemberaubender Seesicht

∞ Frühstücksbuffet «Bellavista»
∞ Am Abend 4-Gang Menu zur Auswahl
∞ «Cultura Pass» für Schlösser/Museen in Bellinzona
∞ Gratis Transfer zu Bahnhof & Schifflände Magadino
∞ Benutzung der Pool-Anlage 
Für TCS Mitglieder nur CHF 280.– pro Person/2 Nächte  
(statt CHF 333.–)  
Buchen Sie jetzt: www.hotelbellavista.ch,  
Tel. 091 795 11 15, info@hotelbellavista.ch  
(Bei der Buchung «Ticino Kurzurlaub» angeben)

Wunderbare Tage 
im TCS Hotel  
Bellavista erleben


