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Ohne Vorwand 
ins Teatro  
Paravento
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Tessiner Musikerinnen 
und Musiker kehren  
zurück zum Publikum.  
Einer unter ihnen ist  
Marco Zappa, der mit  
seinem Quartett 
am FestiValle 
Vallombrosa  
auftritt

MUSIK SEI DIE 
ANTWORT – WAS 
WAR DIE FRAGE?

Wie geht es weiter? Wann dürfen wir wieder? Was 
wird möglich sein? Wer wird dabei sein? Wo können 
wir spielen? Und wo wieder zuhören?  
Langsam aber sicher klären sich die Dinge, nur die 
Frage nach dem Warum wird wohl noch etwas länger 
anhaften, doch soll diese die Freude darüber nicht 
trüben, dass nun endlich wieder Konzerte veranstal-
tet werden dürfen, richtige Konzerte mit realem Pu-
blikum, welches nicht bloss am Bildschirm oder an 
den Lautsprecherboxen mithört. Wie lange mussten 
Künstlerinnen und Künstler auf den Applaus verzich-
ten, von Einnahmen gar nicht zu reden. Der Ort ei-
nes ersten Panoramas über das aktuelle Tessiner Mu-
sikschaffen kann kaum schöner gewählt sein. Im 
Herzen des Malcantone auf dem Weingut Tenuta Val-
lombrosa findet das FestiValle statt, elf Formationen 
werden sich während des Tages auf der Bühne nicht 
die Show stehlen, sondern einander Mikrofon und 
Rampenlicht samt Beifall weiterreichen. 
In den Tag gestartet wird um 09.00 Uhr mit einem ty-
pischen Tessiner Markt mit lokalen Produkten, be-
vor um 10.00 die ersten Töne erklingen, erzeugt von 

der Gruppe Tacalà. Weiter geht es bis zum Mittages-
sen im Halbstundentakt mit Vent Negru, Anto-
nio/Enea und Aghéchighé. Um zwölf werden Luga-
nighe samt Panini und Weinen vom Weingut serviert, 
und bereits eine Stunde später spielen sich die For-
mationen Eleonor, Loopoli, Terry Blue, Charly Roe, 
Laralba, Make Plain und das Marco Zappa Quartett 
durch den Nachmittag in den frühen Abend. Den 
Schlusspunkt setzt – nomen est omen, die Gruppe 
Ultimo brano, das letzte Stück. 
Es stehen Gratisparkplätze und hygienische Vorrich-
tungen zur Verfügung, natürlich Sitzplätze, und im 
Eintritt von CHF 20.- ist eine CD der Vereinigung 
MusiCanTi inbegriffen. Die Musik sei nicht alles, 
aber alles sei nichts ohne die Musik. So steht es auf 
dem Booklet der aktuellen, zweiten  CD der Vereini-
gung der Musikerinnen und Musiker, und in diesem 
Sinne wollen diese mit gemeinsamen Aktionen das 
Tessiner Musikschaffen unterstützen. 
“FestiValle” auf dem Weingut Tenuta Vallombro-
sa, Croglio-Castelrotto, Samstag, 3. Juli ab 09.00 
Uhr, Tickets unter www.musicanti.ch. st

Mit Köpfchen 
hinaus in die 
Natur
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