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CaronaCarona

Carona ist ein pittoreskes Dorf am Fusse des Monte San Salvatore, am Hang oberhalb Lugano.
Es darf sich rühmen, über aussergewöhnliche historische Kunstschätze zu verfügen: neben
reichhaltigen religiösen G ebäuden finden sich viele wertvolle Wohnstätten aus der
Vergangenheit. Es handelt sich um Zeugnisse lokaler Meister (Architekten, Dekorateure,
Maler und Bildhauer), die zwischen dem 15. Und 18 . Jhd. in ganz Europa tätig waren und
nach ihrer Heimkehr ihr Dorf mit wertvollen G ebäuden und Dekorationen verschönerten.

http : //www.ti ci notopte n.ch/35http : //www.ti ci notopte n.ch/35

MUS EENMUS EEN

Museum Vincenzo VelaMuseum Vincenzo Vela

Das Museum Vincenzo Vela, das die Werke
des Tessiner Bildhauers ausstellt, gehört zu
den wichtigsten Künstlerhäusern des
europäischen 19 . Jhd. Vom berühmten
realistischen Bildhauer Vincenzo Vela
(1820-1891) auf dem Höhepunkt seiner
Karriere erbaut, wurde die Villa Vela nach
ihrer Schenkung an die Eidgenossenschaft
in ein öffentliches Museum umgewandelt.
Von 1997 bis 2001 wurde das G ebäude
vom bekannten Tessiner Architekten Mario
Botta komplett umstrukturiert. Einige
Elemente, die an den ursprünglich privaten
Zweck der Residenz erinnern, und der
Panoramapark verleihen diesem O rt den
Charakter eines G esamtkunstwerkes.

http : //www.ti ci notopte n.ch/6 3http : //www.ti ci notopte n.ch/6 3

ERLEBNIS S EERLEBNIS S E

Markt von BellinzonaMarkt von Bellinzona

Es ist nicht nötig, in ferne exotische Länder
zu reisen, um lebhafte und farbenfrohe
Märkte zu entdecken, deren Ursprünge in
antike Epochen zurückreichen. Im Tessin
und in den nahen Dörfern der Lombardei
und des Piemont findet man davon noch
einige. Der Markt von Bellinzona, sicher der
interessantesten vom Tessin, findet jeweils
am Samstagmorgen statt, entlang den
G assen im historischen Zentrum dieser
authentischen Tessiner Stadt, wo die
Einheimischen noch Freude daran haben,
sich zwischen den Marktständen mit ihren
typischen regionalen Produkten zu treffen
um zu schwatzen, genauso wie es einmal
war.

http : //www.ti ci notopte n.ch/14http : //www.ti ci notopte n.ch/14
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EVENT SEVENT S

MENDRIS IOMENDRIS IO
Fiera di San MartinoFiera di San Martino
Pr a ti  d i  Sa n M a r ti noPr a ti  d i  Sa n M a r ti no

9 . - 11 . Nove mbe r9 . - 11 . Nove mbe r   
Tr a d i ti one nTr a di ti one n

LUGANOLUGANO
Circo KnieC irco Knie
Sta di oSta di o

15 . - 18 . Nove mbe r15 . - 18 . Nove mbe r   
Z i r k usZi r k us

LUGANOLUGANO
Béjart Ballet  LausanneBéjart Ballet  Lausanne
LA CLA C

16  . - 17 . Nove mbe r16  . - 17 . Nove mbe r   
Ta nzTa nz

LUGANOLUGANO
How Evil is Pop ArtHow Evil is Pop Art
LA C  - Spa zi o -1LA C  - Spa zi o -1

23.9 .18  - 6 .1 .1923.9 .18  - 6 .1 .19   
K unsK uns

ASCONAASCONA
Immortal Bach -  LeImmortal Bach -  Le
percussioni di Simonepercussioni di Simone
RubinoRubino
Te a tr o Sa n M a te r noTe a tr o Sa n M a te r no

11. Nove mbe r11. Nove mbe r   
M usi kM usi k

In pa r tne r shi p  wi thIn pa r tne r shi p  wi th

M or e  on e ve nts.ti ci no.chM or e  on e ve nts.ti ci no.ch
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