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Arno Camenischs Welt

Im Sommer in den Süden

Ausflugstipp

Kultur
LongLake Festival Lugano, 21. Juni – 21. Juli. Innerhalb eines Monats 
bietet das Festival über 200 kostenlose Veranstaltungen mitten in 
der Stadt: longlake.ch

Text & Illustration Arno Camenisch 

Hockte der Lukmanierpass noch im Nebel, klärte der 
Himmel spätestens auf der kurvenreichen Strasse hin-
unter nach Biasca auf. Ich war unterwegs ins Tessin mit 
Roberta, meiner italienischen Übersetzerin. Was uns 
erwartete, waren zwei Festivals, zwei Seen, zwei Son-
nentage und zwei Autopannen. Auf der Fahrt übten wir 
die Lesungen, und Roberta fing Feuer, da ich das Pro-
gramm immer wieder umstellte. (Was ich übrigens auch 
während der Auftritte mache, was ein Casino gibt, sobald 
wir zu zweit lesen.) Und je tiefer man ins Ticino kommt, 
umso billiger ist der Kaffee. So günstigen Espresso wie in  
Lugano, nach Verbania unser zweites Ziel, gibt es wohl 
nur noch in Tavanasa, unserem Ausgangspunkt. 
Ich kurbelte das Dachfenster auf. Ins Tessin fahre ich 
gerne, es erinnert mich an eine erste verlegene Amore, 
und an die bunten Hochwasserhosen, die man damals 
noch trug, und an die Bürokratie, die man machte, bis 
man sich endlich etwas hielt. Seitdem sind einige Don-
nerstage übers Land gezogen, per fortuna. Das erste 
Mal, dass ich überhaupt im Tessin war, war als kleiner 
Kekerli. Ich durfte mit meinem Onkel in seiner orangen 
Ente mitfahren, der im Auftrag vom Fussballklub ins 
Tessin musste, um für das jährliche Grümpelturnier im 
Dorf die Pokale zu kaufen. In diesem Laden in Bellin-
zona, wo die Trophäen auf den Ablagen wie Kristalle  
glitzerten, ging mir zum ersten Mal das Weltbild in 
Scherben, in so zartem Alter noch. Dass man die Pokale 
für das Grümpelturnier kaufte, das wollte mir nicht ein-
leuchten, das war Bschiss.
Auf dem Rückweg vom Festival LetterAltura, das in Ver-
bania stattfand, auf italienischem Gebiet gleich vor der 
Grenze am Lago Maggiore, lag uns der Polo ab. Japa-
nische Touristen mit Fotokameras, umgehängt wie Me-

daillen, waren so nett, uns bis zur nächsten Tankstelle 
anzuschieben. (Ich hätte doch einen Subaru Justy kau-
fen sollen, schoss mir durch den Kopf.) Also fuhren wir 
weiter und blieben in der Ebene zwischen Locarno und 
Bellinzona ein zweites Mal stecken. Dieses Mal jedoch 
gleich bei einer Tankstelle. Dio mio, sagte Roberta und 
schaute auf die Uhr. Ein Einheimischer, der zufällig mit 
dem Hund vorbei spazierte, schraubte uns die Kiste zu-
recht. Etwas mit dem Kühler stimmte nicht. Für Kaffee 
blieb keine Zeit mehr.
In Lugano findet seit 2011 jährlich das LongLake Festival 
statt. Es dauert einen Monat und versammelt eine breite 
Palette von Konzerten und Theateraufführungen bis hin 
zu Lesungen und Ausstellungen. Viele der Anlässe finden 
open air statt, auf den Bühnen gleich am Seeufer. Be-
fremdlich ist einzig der englische Name, das Festival an 
sich ist in diesem sommerlichen Timbre ein Genuss. Wir 
schafften es dann doch noch rechtzeitig nach Lugano,  
fanden auch subito einen Parkplatz und sprangen vor 
dem Auftritt in den See, um den Kopf zu kühlen, bevor 
es losging, am Lungolago. ●

Arno Camenisch ist freier Schriftsteller und lebt in Biel. Im Juni 
ist sein neuer Roman «Fred und Franz», wie bereits «Sez Ner», 
«Hinter dem Bahnhof» und «Ustrinkata», beim Urs Engeler- 
Verlag erschienen. arnocamenisch.ch


