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Text Ivo Ruch, Bild Jonas Landolt 

Man bemerkt die Grenze nicht. Vom Bahnhof Lugano  
schlängelt sich die Bahn durch das Loreto-Quartier 
dem Hang entlang in Richtung Süden. Die Zugfahrt in 
der S10 dauert bloss zwei Minuten, doch hier ist schon 
nicht mehr Lugano, hier ist Paradiso. Fussgängern, die 
der Seepromenade entlangspazieren, fällt möglicherwei-
se das Ortsschild auf, doch eigentlich ist der Übergang 
zwischen Lugano und Paradiso fliessend. Eingeklemmt 
zwischen dem See und dem Autobahnzubringer «Lugano  
Sud», schmiegt sich die Gemeinde an den Monte San 
Salvatore, der wie ein Zuckerhut am Luganersee steht – 
oder wie ein Panettone. Doch davon später.
Bergauf oder bergab, wer sich in Paradiso bewegt, hat 
nur diese zwei Optionen. Ein Dorfzentrum sucht man 
hier vergeblich. Eine Handvoll Restaurants, zwei oder 
drei Bars, vier Coiffeursalons, Migros, Denner. Umran-
det von der Grossgemeinde Lugano, ist Paradiso eine En-
klave im eigenen Kanton. Denn Paradiso ist eigenstän-
dig, wehrt sich bisher erfolgreich gegen eine Fusion mit 
dem grossen Nachbarn, der immer grösser und mächti-
ger wird. Allein in den letzten zehn Jahren haben sich 

18 Gemeinden Lugano angeschlossen. Dieser Fusions-
eifer hat dazu geführt, dass Lugano flächenmässig nach 
Zürich die grösste Stadt der Schweiz ist. In Anlehnung 
an einen Schlachtruf des lokalen Eishockeyvereins wird 
dieses neue Gebilde auch «Grande Lugano» genannt.
Möglich ist der Sololauf von Paradiso nur, weil man es 
sich leisten kann. Der Ort hat sich einen Zaubertrank 
gebraut, der als Hauptzutat tiefe Steuern enthält und 
reiche Personen sowie zahlreiche Firmen anlockt. So 
stauen sich auch hier jeden Morgen die Gelände- und 
Sportwagen auf der Seestrasse in Richtung Lugano, dem 
drittgrössten Finanzplatz der Schweiz. Paradiso verkör-
pert damit eine Haltung, die typisch ist für die obrig-
keitsskeptische und föderalistisch geprägte Schweiz und 
die schon im Konflikt zwischen Helvetiern und Römern 
zum Ausdruck kam.

Verdichtung, beim Jupiter!
In «Asterix bei den Schweizern» werden die Helvetier 
als Volk mit ausgeprägtem Sauberkeitsfimmel bezeich-
net: «Eine Orgie hat schmutzig zu sein! Hört auf zu 

Inspiration Asterix

Wir befinden uns im Jahre 2015 nach Christus. Ein Grossteil des Sottoceneri ist 
von Lugano besetzt. Aber eine kleine Gemeinde leistet beharrlich Widerstand. Ein 
Besuch in Paradiso, einer Enklave im eigenen Kanton.

DAS GALLISCHE DORF
Verdichtung, Steuervorzüge und Panettone –  

willkommen in Paradiso



57Bürgermeister Ettore Vismara: «Unsere Situation ist mit jener der Schweiz in Eurpoa vergleichbar.» 
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schrubben, beim Jupiter!» Im Helvetien der Gegenwart 
sieht das folgendermassen aus: Die Gemeindearbeiter 
von Paradiso sind damit beschäftigt, Laub zu sammeln. 
Sie beschränken sich dabei nicht auf die Blätter am Bo-
den, sondern blasen sie mit ihren Geräten direkt von den 
Bäumen. Immer. Und immer wieder.
Paradiso wurde in Reiseführern der vorletzten Jahrhun-
dertwende noch als «freundliches Dörfchen» bezeich-
net. Seither hat sich das Gesicht der Gemeinde stark 
gewandelt. Paradiso hat die Verdichtung entdeckt. Ge-
prägt wird es heute von einem eklektischen Architektur-
mix, der ein ästhetisches Gesamtbild verhindert. Neben 
Villen aus dem 19. Jahrhundert stehen dicht gedrängt 
spiegelnde Glasneubauten und heruntergekommene 
Wohnsilos aus den 1960er-Jahren. Spuren der Spekula-
tion. Für Um- und Neubauten gibt es neuerdings strikte 
Regeln. So muss ein Gebäude im Zentrum mindestens 
neun Stockwerke hoch sein. Paradiso hat aber auch 
durchaus seinen Reiz. Kurz vor Einbruch der Dämme-
rung lohnt sich ein Spaziergang am Bahnhof vorbei, die 
steile Treppe hinauf in den Parco Guidino. Von dort hat 
man einen wunderbaren Blick auf den Golf von Lugano 
und die Lichter der Stadt.

Italien ist nicht weit
Wir möchten mehr erfahren über den 
Alleingang von Paradiso, seine Grün-
de und Perspektiven. Dafür treffen wir 
«l‘onorevole Avvocato» Ettore Visma-
ra, wie ihn seine Sekretärin ankündigt. 
Anwalt Vismara sitzt hinter seinem 
schweren Schreibtisch. Zerknittertes 
Hemd, goldene Armkette. Hinter ihm 
steht eine imposante Bücherwand, beladen mit Geset-
zestexten. Seine Sekretärin bringt Wasser in Plastik-
bechern. Italien ist nicht mehr weit. Der FDP-Mann ist 
seit 1996 Bürgermeister von Paradiso, hier geboren und 
aufgewachsen. Il Sindaco holt aus: «Unsere Situation ist 
mit jener der Schweiz in Europa vergleichbar. Paradiso 
ist in einer guten ökonomischen Lage und bevorzugt 
den Alleingang, die Unabhängigkeit von Lugano. Die 
Gemeinde Lugano hat grosse finanzielle Probleme, was 
auch die Folge der vielen Fusionen ist. Sie haben Lugano 
in die Knie gezwungen. Die Geschichte zeigt immer, chi 
va piano, va sano e lontano (wer langsam geht, kommt 
auch ans Ziel). Wir haben alles, was wir brauchen.»
Die Fusionen, die Vismara anspricht, wurden vom Kan-
ton Tessin angeordnet. Dessen ehrgeiziges Ziel lautet: 
Bis 2020 soll es nur noch 23 Gemeinden geben. Derzeit 
sind es 135 – eine Revolution steht bevor. Warum sollte 
man sich also dagegen wehren? Fragt man die Bewoh-
ner von Paradiso selbst, kommt immer wieder der tiefe 
Steuerfuss von 60 Prozent zur Sprache. Bei einer Fusion 
müssten sie eine Erhöhung von mindestens 20 Prozent 
in Kauf nehmen. Für Ettore Vismara ist aber ein anderer 
Punkt ebenfalls von Bedeutung: «Dank unserer komfor-
tablen finanziellen Situation können wir den Bürgern 

verschiedene Dienste bieten. Wir veranstalten Mittages-
sen, beteiligen uns an den Billetten für den öffentlichen 
Verkehr oder organisieren Ausflüge mit dem Car.» Auf 
einen Dienst ist er aber ganz besonders stolz: An Weih-
nachten schenkt die Gemeinde jedem Rentner einen 
Panettone. Das fördere die Nähe zwischen der Behörde 
und der Bevölkerung. «Die Aktion kostet 20 000 Fran-
ken», betont er.

Wo bitteschön ist die Seele?
Auch die soziale Zusammensetzung von Paradiso hat 
sich in den letzten Jahren stark verändert. Von den rund 
4500 Einwohnern sind 53 Prozent Ausländer, darunter 
Italiener, Franzosen, Deutsche, Amerikaner und Rus- 
sen oder Mongolen. Hinzu kommen hunderte Firmen, 
Finanzgesellschaften und Holdings, die von den tiefen 
Steuern profitieren. Viele haben bloss einen Briefkasten. 
Der Quadratmeterpreis an begehrten Lagen mit Seesicht 
nähert sich nationalen Spitzenwerten. Kein Wunder, 
dass diese Situation auch Kritiker hervorruft: Der Ge-
meinde fehle Leben, eine Seele. «Wo ist bitteschön die 
Seele von Lugano oder Genf?», kontert der Bürgermeis-

ter. «Unsere Bürger würden nicht mit 
Lugano fusionieren wollen.»
Und an allen Ecken wird weiter gebaut. 
Dass Ettore Vismara diese Entwicklung 
nicht eindämmen will, ist nach einem 
Blick ins Handelsregister logisch. Er 
ist selbst auch Immobilienunternehmer 
und profitiert vom Bauboom. Vor weni-
gen Monaten ist ein Wohn- und Büro-
gebäude fertig geworden, das im Erd-
geschoss die Credit Suisse beherbergt. 

Die mit goldgelben Schindeln bedeckte Fassade lässt das 
Haus an ein Reptil erinnern. Als wir den Sindaco bitten, 
vor diesem Gebäude für ein Foto zu posieren, meint er: 
«Uh, das hässliche, goldige Gebäude. Da sieht man wie-
der, wie sich die Geschmäcker unterscheiden. Also gut, 
wenn wir schnell machen.»

Eine einzigartige Aussicht
Unmittelbar daneben liegt die Talstation der Funicolare 
San Salvatore, einem Wahrzeichen mit langer Geschich-
te. Das Häuschen im Chaletstil wirkt anachronistisch 
zwischen den modernen Bauten, passt aber zum wilden 
Nebeneinander von Stilen. Seit 1890 fährt eine Stand-
seilbahn in beinahe senkrechter Linie auf den Gipfel 
des Monte San Salvatore, Luganos Hausberg. Genau, 
Lugano. Denn der Gipfel befindet sich auf Luganeser 
Gebiet. Unten Paradiso, oben Lugano. Weil die Bahn im 
Winter nicht in Betrieb ist, empfängt uns der Direktor 
Felice Pellegrini im Container neben der Talstation. Er 
ist seit 17 Jahren im Amt. «Wir haben mit zwei Behör-
den zu tun, sind mit beiden Gemeinden verbunden. Und 
verbinden die beiden Gemeinden», sagt er. Stolz erzählt 
Pellegrini vom 125-Jahr-Jubiläum seiner Bahn. Und ge-
rät ins Schwärmen, wenn er die Sicht von der Spitze des 

Mit der Zeit 
ist die Idylle 
aus dem Dorf 

gewichen.

Das gallische Dorf
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CHE PARADISO! 

Der Genuss des malerischen Panoramas ist den Fussmarsch auf 
den Monte San Salvatore definitiv wert, zwischen Mitte März und 
Anfang November führt aber auch eine Fahrt mit der Funicolare 
ans Ziel. Wer danach den Abstieg durch die Kastanienwälder in 
Richtung Corona unter die Sohlen nimmt, spaziert von dort aus am 
besten durch den botanischen Garten von San Grato, weiter zur 
Alpe Vicania und hinunter ans Ufer des Lago di Lugano in Mor-
cote. Auf der Terrasse des Carina (Riva da Sant Antoni) werden die 
fleissigen Wanderer mit heimischen Spezialitäten und einem wei-
teren paradiesischen Ausblick auf den See für den Marsch (4 ¹/�h) 
belohnt. 

Eine detaillierte Routenkarte finden Sie unter:
map.schweizmobil.ch

von Lugano treiben. «Der Druck, den die Kantone aus-
üben, ist in der Regel ein indirekter über den Finanz-
ausgleich», sagt Ursin Fetz, Professor an der Hochschule 
Chur. Für ihn gibt es normalerweise zwei Gründe, die zu 
Gemeindefusionen führen können: finanzielle Notlagen 
armer oder Solidarität reicher Kommunen. Dies könnte 
auch im Fall von Paradiso dazu führen, dass die Gemein-
de so viel Geld in den Ausgleich zahlen muss, dass der 
Alleingang auch finanziell nicht mehr interessant ist. 
«Die autonomen Tage von Paradiso sind wahrscheinlich 
gezählt», vermutet Fetz. Sicher ist, dass am Fusse des 
Monte San Salvatore in den kommenden Monaten noch 
einige Schlachten ausgetragen werden – Lugano ante 
portas. ●

Ivo Ruch ist Journalist bei cash.ch und wohnt im ehemals unab-
hängigen Wipkingen, das 1893 mit Zürich fusionierte. Er mag die 
Gallier vor allem für ihren Wildschweinbraten, die Römer hingegen 
für Francesco Totti.

Jonas Landolt lebt als freischaffender Fotograf in Zürich. Seitdem 
er Asterix-Comics liest, packt ihn immer wieder mal die Abenteu-
erlust und besonders nach dem Bd. XX würde er am liebsten jeden 
Herbst nach Korsika reisen. jonaslandolt.com

Berges beschreibt. «Es ist eine einzigartige Aussicht. 
Vom Gipfel sieht man die Agglomeration von Mailand, 
aber auch den Monte Rosa und die Savoyer Alpen.» 
Il Direttore, wie ihn seine Mitarbeiter nennen, gibt aber 
auch zu bedenken, dass sich das Dorf in eine gefährliche 
Richtung entwickle. Die Hälfte der Bevölkerung nehme 
nicht am sozialen Leben teil, am Abend laufe wenig bis 
gar nichts. 
Die Transformation von Paradiso – optisch, aber auch 
finanziell – hatte schon immer viel mit dem Tourismus 
zu tun. Bis in die 1950er-Jahre galt es neben dem hek-
tischen Lugano als erholsamer Ferienort. Einige Hotels, 
herrschaftliche Villen und Rebberge prägten das Bild. 
Mit der Zeit ist die Idylle aus dem Dorf gewichen und 
die traditionsreichen Gasthäuser sind verschwunden. An 
ihrer Stelle hat das französische Milliardenunternehmen 
Accor Hotels angesiedelt. Die Zimmerpreise stehen auf 
einer digitalen Anzeige, die aussieht, wie an einer Tank-
stelle. So kann der Preis sofort der Nachfrage angepasst 
werden.

Die Tage sind gezählt
Da in Paradiso nichts von Solidarität gegenüber Lugano 
zu spüren ist, könnten es – Ironie des Schicksals – der-
einst finanzielle Gründe sein, die Paradiso in die Arme 
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61So sieht’s von oben aus: Impressionen vom Monte San Salvatore, gefunden im Bürogebäude der Seilbahnstation.


