Bericht vom Luganer See
Der erhabene Blick vom Balkon auf den See und die Umgebung ist allein schon eine
Reise nach Corrido wert – links erhebt sich in der Ferne das Alpenmassiv, im
Vordergrund noch von Corridos Kirche und den umliegenden Häusern verschönert,
rechts schaut das Auge unwillkürlich über den Lago di Lugano und das ihn
umrandende Grün.
Hat man die Strapazen der engen Serpentinen hinter sich gelassen, die der Preis für
einen solch grandiosen Ausblick sind, kehrt oben im Dorf plötzlich Ruhe vor der
italienischen Hektik im Tal ein und man wünscht sich nichts, außer den ganzen Tag
oben in der Sonne zu sitzen und in die Ferne zu schauen. Ab und zu wird die Stille
nur vom Brüllen des Esels unterbrochen, der in der Nachbarschaft wohnt.
Wer seinen Balkonposten verlassen möchte, hat es nicht weit bis ins Tal und die
Auswahl zwischen zwei Seen: Eben dem nahe gelegenen Lago di Lugano oder aber
dem einige Kilometer weiter entfernten Lago di Como. Auf der Fahrt dorthin gelangt
man nach Menaggio, einem idyllischen Städtchen mit Promenade und einem
weiteren beeindruckenden Seeblick. Und wenn die Sonne noch dazu scheint, fühlt
man sich wie in einem italienischen Liebesfilm. Corrido liegt also ideal in der Mitte
zwischen dem einen und dem anderen Paradies. Wer jetzt noch ein kleines und
wendiges Auto besitzt, bedankt sich zusätzlich, denn die schmalen Straßen am Rand
der Seen entlang sind nicht für große Gefährte gemacht (man beobachte nur den
täglichen Bus, der zwischen den Städtchen am See verkehrt und regelmäßig stecken
bleibt…). Allen, die sich mehr nach größeren Städten sehnen, sei Lugano, Como
oder Milano empfohlen – alles leicht und schnell erreichbar.
Nicht einmal für ein gutes Essen muss man weit fahren: In Corrido scheint selbst das
eine Selbstverständlichkeit zu sein. Der Ort ist zwar so klein, dass er kein einziges
Geschäft besitzt – aber eine Trattoria und Pizzeria, die unglaublich lecker kocht, was
der Markt am Morgen hergegeben hat.
Corrido hat alles, was Urlaub machende Menschen brauchen: Sonne, eine
großartige Aussicht auf eine mediterrane Landschaft, gutes Essen und Ruhe.

