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Die nationale Rang-Il- und internationa-

le AlpenAdria-Briefmarkenausstellung in 

Lugano sind bereits wieder Geschichte, 

aber dennoch ziemlich frische Geschichte! 

Es ist gewiss eine Erfolgsgeschichte, 
reich an Befriedigung, nicht nur fùr die 
Mitglieder des Organisationskomitees, 
alies freiwillige und beruflich vollausge-
lastete Personen, denen es gelungen ist, 
manchmal mit vie! Geduld und Durch-
setzungsvermògen, eine reichhaltige, ab-
wechslungsreiche und qualitativ hochste-
hende Ausstellung auf die Beine zu stellen. 
Das Resultat in Zahlen làsst sich sehen: 
Beinahe 200 nationale und inter-nationale 
Aussteller aus sieben Nationen mit fast 
900 Rahmen, fùnf Postverwaltungen und 
sechsundzwanzig Hàndlern. Erstmals in 
Lugano 70 Vertreter von AlpenAdria und 
ebenfalls erstmals die Vereinigung, die 
sich dem Publikum vorstellt, und mar 
mit durchaus originellem und vielbeachtetem philatelistischem 
Material. Trotz dem endlich eingetroffenen Sommerwetter ha-
ben viele nicht nur Einheimische auf einen ersehnten Spazier-
gang verzichtet und sich stundenlang im «Padiglione Conza» 
aufgehalten. Bemerkenswert, keine Neuigkeit, aber mòglicher-
weise Anstoss fir Ùberlegungen, dass sich viel mehr Personen 
als lediglich Vereinsmitg!ieder echt fùr Philatelie interessieren. 
Zugegeben: Es hat sich gelohnt, waren doch die Exponate 
durchwegs, wie die Jury festhielt, «auf einem hohen bis aus-
serordentlichen Niveau». Ein Beispiel fùr viele, auch grafisch 
eine Augenweide, die Sammlung mit allen Erstlingen: die erste 
«Penny black», die erste Basler Taube, der erste Genfer Adier. 
Fùrwahr eine schwierige Aufgabe fùr die Jury, die insgesamt 
52 Goldmedaillen, 32 Vermeilmedaillen und 17 Silbermedaillen 
vergeben hat. Bemerkenswert auch die erfreulichen Platzierun-
gen in der Einrahmen-Kategorie. 

Salone Ticino - der Publikumsliebling 

Ein Publikumsliebling war sicher wiederum der Salone Ticino. 
Erstmals konnte eine dermassen vielseitige Auswahl von un-
bekannten Tessiner Winkeln bestaunt werden. Ùber 2400 (!) 
alte Ansichtskarten, teilweise noch nie ausgestellt, mit Bildern 
von Grotti, Dòrfern, Plàtzen, Strassen und Brunnen, aber auch 
Personen, Soldaten, Bauern, alies Zeugen von vergangenen Zei-
ten haben viele Herzen hòher schlagen und Erinnerungen an 

Jugendjahre oder Nonni aufkommen lassen. Bezeichnend die 
Bemerkung euler Besucherin: «Unglaublich, ich hàtte nie ge-
dacht, dass man mit einer so kleinen Briefmarke so viel erzh-
len kann.» Auch die Hnd1er àusserten sich durchwegs positiv: 
«Lugano ist eine Reise wert. Wir haben nicht nur meteorolo-
gisch die Wirme der Sonnenstube erfahren, sondern uns auch 
am Entgegenkommen und an der Aufmerksamkeit der Organi-
satoren gefreut. Schade, dass vor aliem Kleinsammler offenbar 
andere Wege einschlagen.» Auch in der Philatelie und allen sich 
um sie drehenden Bereichen gilt die Maxime, dass die Diffe-
renz nicht im marktschreierischen Auftreten und in aggressiver 
Werbung, sondern in der Originalità und Professionalità des 
Angebots liegt, in der Fàhigkeit, dem richtigen Publikum das 
richtige Produkt zum richtigen Preis auf dem richtigen Ver-
triebskanal anzubieten. Gut gelungen ist in Lugano auch die 
Zusammenarbeit mit den Medien: Das Fernsehen war anwe-
send, Radio hat im Vorfeld eine ganze Stunde der Philatelie 
gewidmet, alle Periodika haben mehrfach vor allem ùber den 
Salone Ticino berichtet, Tageszeitungen haben die Anstrengun-
gen der Organisatoren ebenfalls unterstùtzt. Somit dùrfen auch 
die Sponsoren, AlL, Raiffeisen, SwissLos Lugano2014 befrie-
digt zu den Akten !egen. Alles bestens, also? Verbesserungspo-
tential ist immer noch vorhanden und die Organisatoren sind 
schon an der Arbeit. Vielleicht fùr ein Wiedersehen in Lugano 
Bella? • 

OK-Pràsident Adriano Bergamini und die Stadt Lugano grussen. 

Il presidente del comitato d'organizzazione, Adriano Bergamini e la città di Lugano salutano. 



Experten beim Fachsimpeln: Walo Mina und Kurt KimmeI. 

Tra esperti ci si intende: Walo Mina e Kurt Kimmel. 

il 	Expositions 

Sag mir wo die Jungen sind, wo sind sie 

geblieben ...? Sie sind gekommen. Klassen-

wei se. 

Dove sono rimasti i giovani? Sono arrivati. 

Classi intere. 

Zwei Prsidenten, die sich verstehen: Jean-Marc Seydoux und 

Adriano Bergamini. 

Due presidenti che si intendono: Jean-Marc Seydoux e Adriano 

Bergamini. 

Lugano 2014: Fragwùrdige Bewertung 

Als passionierter und erfoigreicher Aussteller in der Klasse 8 

(Thematik) schaute ich mir in Lugano mit Interesse die Motiv-

sammiungen an. Gespannt war ich vor aliem auf diejenigen der 

Alpe Adria, welche unter dem Patronat des Schweizer Verban-

des (VSPhV) und des Europischen Verbandes (FEPA) stan-

den. 

Mit grossem Erstaunen musste ich zur Kenntnis nehmen, 

dass dabei die Sammlung «Martin Luther King» mit Vermeil 

(Qualifikation fiir Rang 1) bewertet wurde. Aus meiner Sicht 

htte diese Sammlung gar nicht rangiert werden diirfen, weil 

einzelne Rahmen unvollstindig waren. So fehlten beispiels-

weise im letzten Rahmen fiinf Bhitter! In einem Rahmen wur-

den anstelle der ansonsten mit PC-Beschriftung pràsentierten 

Sammlung zwei handgeschriebene B1.tter gezeigt. 

Es wàre interessant zu erfahren, wie sich die Jury zu soichen 

Vorkommnissen àussert!• 

Koni Hine, Oberwil-Lieli 


