
Sabato 8 giugno 2019
Ore 10:00 Porte aperte al cortile, alla casa ed al giardino
Ore 16:16 Sss...! Concerto: Guizzi di luce per il pianoforte, dal Settecento fino ad oggi (parte I)
Ore 17:00 Proseguono le conversazioni e le visite nel cortile, nella casa e nel giardino
Ore 21:21 Sss...! Concerto: Guizzi di luce per il pianoforte, dal Settecento fino ad oggi (parte II)
Ore 22:00 Rientro a casa con l’augurio che ad accompagnarvi ci siano migliaia e migliaia di lucciole.
Musica:  Tomas Bächli, Berlino
Disegni:  Lothar Drack, Meride
Squisiti stuzzichini:  Fernando e Haydee Sanchez, Meride
Presso Lothar Drack, vicolo G. B. Clerici 8, CH-6866 Meride, +41[0]79 682 12 38, 
In caso di pioggia il tutto si svolgerà in casa. 
Il sabato gli autopostali partono da Mendrisio FFS ogni due ore (per esempio 10:05, 12:05…), l‘ultimo 
scende da Meride alle 22:32. Coloro che arrivano in auto sono invitati a lasciarla nel parcheggio sotto il 
paese, anche perchè sarà bello camminare nel buio della notte ammirando le lucciole lampeggiare!
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Deutsch siehe nächste Seite

Omaggio alle lucciole
Porte aperte al cortile, alla casa ed al giardino • Concerto al pianoforte «Bechstein», di Berlino 
come il pianista, svizzero ma residente a Berlino • Esposizione delle più recenti opere a matite 
colorate – rossa, gialla e blu – di un svizzero tedesco residente nel Mendrisiotto • Ottime bibite e 
squisiti stuzzicchini



Hommage an die Leuchtkäferchen
Tag der offenen Tür am Pfingstwochenende • Klavierrezital auf einem «Bechstein», aus Berlin wie der Pianist, ein 
in Berlin wohnender Schweizer • Ausstellung neuerer Arbeiten mit Farbstiften – ausschliesslich roten, gelben 
und blauen – von einem im Mendrisiotto lebenden Deutschschweizer • köstliche Häppchen und Tranksame

Samstag, 8. Juni 2019
10:00 h Toröffnung zu Hof, Haus und Garten, zum Tag der offenen Tür
16:16 h Sssh...! Klavierrezital:  Lichtblicke der Klaviermusik, vom 18. Jahrhundert bis heute (part I)
17:00 h Fortgesetztes Schauen und Plaudern in Hof, Haus und Garten
21:21 h Sssh...! Klavierrezital:  Lichtblicke der Klaviermusik, vom 18. Jahrhundert bis heute (part II)
22:00 h Nachtwandeln, über Wiesen und Auen blinken Abertausende von Leuchtkäferchen zum Heimweg

Musik:  Tomas Bächli, Berlin
Bilder:  Lothar Drack, Meride
Kulinarische Köstlichkeiten: Fernando e Haydee Sanchez, Meride

Lothar Drack, vicolo G. B. Clerici 8, CH-6866 Meride, +41[0]79 682 12 38,
bei Schlechtwetter spielt sich alles in geschütztem Bereich ab.

 Parkplatz / parcheggio   Haltestelle / fermata Meride paese  Standort meines Hauses / la mia casa
links: Meride von oben (Vorderseite: Meride, am 20.6.2011 frühmorgens um 5:46 aufgenommen, Standort beim Anfang des schwarzen Pfeiles)   

Strasse von Arzo/Mendrisio

Rund um Meride leben erstaunlich starke Popolationen von blinkenden Leuchtkäferchen, ein jährlich im Juni 
sich wiederholendes bezauberndes Schauspiel, ein eigentliches Mittsommermärchen! Anfang Jahr war zu-
dem in den Medien zu lesen, dass das Leuchtkäferchen zum «Tier des Jahres 2019» gewählt worden war – ein 
schöner Zufall, hatte ich die Veranstaltung mit Tomas doch bereits letzten Dezember angeplant…

Die Ausstellung ist, nebst Samstag 8. Juni, auch am Sonntag 9. und am Montag 10. Juni von 10 bis 19 Uhr offen. 

Gästen von jenseits des Gotthards kann ich selbstverständlich auch Unterkunft in der näheren Umgebung ver-
mitteln. Dazu bitte ich mit der Anmeldung auf <post@dracksache.ch> gleichzeitig die geplante Aufenthalts-
dauer und die Anzahl Personen mitzuteilen, danke!
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Sospira… uno dei 

cortili di Meride[          ]


