
Hapimag für

CHF 222.–
kennenler

nen!

(pro Person/Au
fenthalt)

www.hapimag.com/stadt

 Reisen 67sonntagszeitung.ch  |  3. Mai 2015

Anzeige

Eva-Maria Schleiffenbaum (Text) 
und Rémy Steinegger (Foto)

«Es ist wie Playstation spielen», 
sagt der Pilot Mauro Pacchioli und 
nimmt die Hände vom Steuer. Ich 
game nicht und bin noch nie zu-
vor als Co-Pilot in einer Cessna ge-
sessen, 2000 Meter über dem Lago 
Maggiore. Erstaunlich, dass die 
kleine Blechbüchse uns überhaupt 
durch die Luft trägt, denke ich. Zie-
he das Steuer näher heran, sodass 
wir noch höher fliegen. Und den-
ke gar nichts mehr.

Unter uns Segelboote, so klein 
wie Fingerkuppen. Bald Italien, 
die Borromäischen Inseln. Wir flie-
gen über Luino, wo Mauro aufge-
wachsen ist und seine Eltern mit 
31 Papageien leben. Elf davon ver-
bringen den Sommer bei ihm in 
Locarno. «Ein Haus ohne Tiere ist 
kein komplettes Haus», sagt der 
Hobbypilot und Restaurantleiter 
des Hotels Giardino.

An das Landschaftsbild eines 
Alpenrundflugs, fern der Zivili-
sation, kommt die Aussicht nicht 
heran. Am schönsten findet auch 
Mauro die weichen, grünen  Hügel, 
denen wir uns zum Schluss nähern. 
Den schneebedeckten Gipfel des 
Monte Gambarogno. In aller Ruhe 
erzählt er, wie die Natur jedes Mal 
anders aussieht, während ich bei 

jedem Windstoss, der an der Ma-
schine rüttelt, aufschrecke.

Seit sechs Jahren hebt Mauro in 
Losone ab, neuerdings auch mit 
Gästen des Giardino Ascona. Im 
Rahmen des Programms Guided 
by Giardino laden Angestellte mit 
besonderen Talenten die Gäste auf 
Touren ein: Im Giardino Moun-
tain etwa zeigt der Masseur, der 
auch Skilehrer ist, «seine» Engadi-
ner Alpen. 

Mauro Pacchioli ist auch ein guter 
Sänger: Im Restaurant Aphrodite 
trägt er zuweilen Arien vor. Gäbe 
es hoteleigene  Geschichtenerzähler, 
er wäre dafür angestellt. Es ist kei-
ne Übertreibung: Seine eigenwil-
lige Lebensweise, die er gestenreich 
beschreibt, bleibt einem genauso 
präsent wie der Höhenflug.

Mauro arbeitete zwei Jahre als 
Buchhalter, der Kontakt zu Men-
schen fehlte ihm. Was darauf folg-

te, klingt, als wäre das Leben eine 
Wundertüte. Er begann als Hilfs-
koch im Giardino, lernte Deutsch, 
arbeitete sich zum Restaurantma-
nager hoch. Nebenher entdeckte er 
seine Leidenschaft für Wein und ist 
heute Sommelier mit Auszeichnung. 
Seine Tenorstimme erregte zufäl-
lig bei einem Fest Aufmerksamkeit, 
seither nimmt er Gesangsunter-
richt. Als Mauro Liebeskummer 
plagte, brauchte es wieder «einen 

der Frühlinge, die mehrmals im Le-
ben auftreten – wenn nicht von al-
leine, so muss man eben nachhel-
fen.» Er lernte kurzerhand fliegen, 
erstellte ein Ernährungs- und Fit-
nessprogramm und nahm innert 
eines halben Jahres 20 Kilo ab. Was 
ihm jetzt fehlt? «Nichts, tatsäch-
lich.» Obschon er single ist: «Alles 
ist vorbestimmt», sagt er.

Das Giardino, in dem er seit 
1995 arbeitet, ist seine zweite Fa-
milie. Vom mediterran gestalteten 
Eingangsbereich des Hotels führt 
ein Weg, gesäumt von Zitronen-
bäumen, in den Garten. Darin zwei 
Teiche, die manchmal Enten oder 
Störche besuchen. Kein Protz, son-
dern lässige Wohlfühlstimmung 
auf höchstem Niveau.

Mauro tankt daheim auf. Laut-
stark begrüssen ihn die elf Papa-
geien, von denen viele Namen von 
Opernstars tragen. Maria, Luciano 
und Gefährten sind ruhig, wenn 
Mauro sich eine Oper anhört. Im 
Hintergrund ticken 33 Wanduh-
ren. «Jetzt hältst du mich wohl für 
verrückt», sagt er. «Ich spüre, dass 
antike Uhren Emotionen der frü-
heren Besitzer  bergen. Das ist ma-
gisch.» Und sie erinnern ihn dar-
an, dass das Leben – leider – ein-
mal vorbei sein wird.

www.giardino-ascona.ch

Fliegende Wundertüte
Talentierte Angestellte der Giardino-Hotels nehmen Gäste auf Touren mit. Mauro Pacchioli ist einer von ihnen

Tausendsassa Pacchioli: Restaurantmanager, Pilot, Sänger, Papageienliebhaber


