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gesprochen. Die treten einen oder zwei 

Abende auf und ziehen weiter», erzählt der 

junge Gastronom, der bei «Best of Swiss 

Gastro» mit dem 1. Rang in der Kategorie 

«Activity» ausgezeichnet wurde – und zudem 

die von «Schweizer Fleisch» ins Leben 

gerufene Auszeichnung «Wir setzen auf 

Schweizer Fleisch» erhalten hat. 

Ein gutes Stück Geschichte
An diesem Abend besingt die Ticino-Folk-

Rock-Band Tri per dü auch die traurige 

Vorgeschichte des Grotto America.  

Wer den Tessiner Dialekt nicht versteht,  

dem erzählt Buvoli die Geschichte gerne 

selber, denn das Vermitteln von Geschichte 

und Tradition gehört bei Gastrokonzept  

dazu. Und so berichtet er, dass das «America» 

seinen Namen im 19. Jahrhundert erhalten 

hat, als der Hunger die verarmte Bevölkerung 

der Bergtäler nach Übersee trieb. «Hier in 

diesem Gebäude am Taleingang trafen sie 

sich und fuhren dann via Genua in die USA.»

Die Zeiten haben sich zwar geändert, aber 

was damals auf den Tisch kam, wird im 

«America» auch heute noch serviert – einfach 

reichlicher und perfekt zubereitet. Traditio-

nellerweise gibt es Hasenbraten, Schweins-

füsse, Costine oder Brasato. Dazu Risotto, 

hausgemachte Pasta und Polenta. Aber keine 

gewöhnliche Polenta, sondern eine Kombina-

tion aus zwei verschiedenen Maissorten und 

Buchweizen. Und so hat sich der gute Ruf des 

«America» bis auf die Alpennordseite 

verbreitet. «Etwa 70 Prozent unserer Gäste 

sind Deutschschweizer, die zu Stammgästen 

oder gar zu Freunden geworden sind», erklärt 

Buvoli. «Und auch immer mehr Einheimische 

finden den Weg ins ‹America›.»

Irgendwann ist der letzte Teller leer, das 

letzte Glas ausgetrunken, die letzte Zugabe 

der Tri per dü verklungen. Davide Buvoli 

strahlt: «Es ist vielleicht nicht immer so wie 

heute. Aber wenn alles stimmt, wenn die 

Küche ihr Bestes gibt, wenn die Künstler sich 

in Hochform spielen, das Wetter mitspielt 

und wenn der Service perfekt klappt, dann 

sind die Abende im Grotto magisch.» 

D
er laue Wind verwebt die Geräusche 

der Maggia mit den Klängen einer 

Gitarre. In der Luft liegt der Duft von 

Brasato und Costine, den Tessiner 

Spare-Ribs. Der Wirt Davide Buvoli begrüsst 

Neuankömmlinge mit einem herzlichen 

Handschlag. Der Abend kann beginnen.

Der 33-jährige Gastgeber hat als Mitglied der 

Snowboard-Nati die Welt gesehen. 2007  

ist er dann zu seinen Wurzeln ins Maggiatal 

zurückgekehrt. «Seither versuche ich meine 

Philosophie zu leben», erklärt er. Dazu ge- 

hören für Buvoli Qualität und der «kilometro 

zero», lokales Denken also. Sein Biokäse und 

das Gemüse stammen aus dem Maggiatal. 

Das Fleisch bezieht er von den Fratelli Freddi 

aus dem Nachbardorf Intragna. «Nicola und 

Fabio Freddi schlachten nur Tiere von hier 

und stellen zudem Salametti, Coppa, Trocken- 

fleisch oder Luganighe selber her. Das  

schmeckt mir, das schmeckt meinen Gästen.»

Der Grotto als Bühne
Buvoli setzt also ganz auf einheimisches 

Fleisch. Dabei ist Italien nur gerade einen 

Steinwurf entfernt. Wäre da eine Einkaufs- 

Spritztour nicht verlockend? «Nein – kommt 

gar nicht in Frage. Ich gehe ja nicht mal in 

den Grossmarkt», kontert Buvoli. «Es würde 

nicht passen. Nicht zu meiner Überzeugung 

und nicht zu dem, was meine Gäste von  

mir erwarten.» In seiner nächsten Umgebung 

gibt es rund 40 weitere Grotti, mit denen  

er zwischen März und Oktober um diese Gäste 

konkurriert. «Ich kann zwar nicht Haute   

Cuisine liefern, aber was auf den Tisch kommt, 

muss sehr, sehr gut sein.» Darum nimmt er 

sich etwa für den Brasato, den traditionellen 

Schulterbraten vom Rind, richtig viel Zeit und 

bereitet ihn mit Merlot, Zwiebeln, Knoblauch, 

Karotten, Lauch, selbst gesammelten Stein- 

pilzen und viel Liebe zu. 

Und nicht nur mit besten Speisen begeistert 

Buvoli seine Gäste: Im «America» spielen 

immer wieder Bands, Cantautori aus dem 

Tessin oder Singer-Songwriter aus den USA 

auf. «Das hat sich bei den Gästen, aber  

auch bei durchreisenden Musikern herum- 
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Ausgezeichnet 

Ein perfekter Abend im Grotto 

America in Ponte Brolla TI ist  

so etwas wie ein Gesamtkunstwerk: 

Für den Gastgeber Davide Buvoli 

besteht es aus einheimischen  

Spezialitäten, fremdländischen 

Klängen, zufriedenen Gästen –  

und einer Portion Magie.
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