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Monte San SalvatoreMonte San Salvatore

“Man muss selbst hier oben gestanden haben, um sich ein Bild von seiner ganzen G rösse und
Pracht zu machen, und dann wird man diesen Augenblick zu den schönsten und
unvergesslichsten des Lebens zählen.“  So hat der deutsche Landschaftsphilosoph C.C. Lorenz
Hirschfeld sein G efühl beschrieben, das ihn ergriffen hatte, angesichts des 360 G rad
Panoramablicks auf den Luganersee, die Stadt und den Alpenreigen, den man von den
zahlreichen Aussichtspunkten auf dem San Salvatore geniesst. Diesen Berg, Symbol des G olfs
von Lugano, erreicht man bequem mit der Standseilbahn von Paradiso aus.

http : //www.ti ci notopte n.ch/59http : //www.ti ci notopte n.ch/59

MUS EENMUS EEN

MUSECMUSEC

Das MUSEC (Museum der Kulturen in
Lugano) befindet sich in der historischen
Villa Malpensata am Seeufer und bietet ein
reichhaltiges Programm an Ausstellungen
und Veranstaltungen, die der ethnischen
und orientalischen Kunst, der Fotografie
sowie der modernen und zeitgenössischen
Kunst gewidmet sind. Das "Spazio Maraini"
ist der historischen und zeitgenössischen
Fotografie gewidmet. Das "Spazio Mostre"
beherbergt in zwei Etagen die grössten
Ausstellungen. Im "Spazio Cielo" kann man
die neue Sammlungen oder zeitgenössische
Künstler entdecken. Kostenlos zugänglich ist
der "Spazio Tesoro" mit Highlights aus den
zahlreichen ständigen Sammlungen.

http : //www.ti ci notopte n.ch/22http : //www.ti ci notopte n.ch/22

DÖRFERDÖRFER

AsconaAscona

Ascona ist vornehm, pittoresk, elegant und
romantisch. In den G ässchen der
historischen Fussgängerzone reihen sich
Boutiquen, Restaurants, Kunstgalerien und
Antiquitätenläden aneinander. Die
Seepromenade, die an das Fischerdorf aus
vergangenen Zeiten erinnert, ist heute ein
Ferienparadies unter der Devise des „ joie
de vivre“ . Ascona ist auch der G eburtsort
von G iovanni Antonio Serodine, einer der
grössten Maler des 17. Jhd. in Italien,
dessen kostbare Werke hier noch
aufbewahrt werden. Dank der Präsenz von
wichtigen Intellektuellen und Künstlern war
die O rtschaft seit Beginn des 20 . Jhd.
Treffpunkt für die mitteleuropäische Kultur.

http : //www.ti ci notopte n.ch/9 4http : //www.ti ci notopte n.ch/9 4
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LUGANOLUGANO
Dresden Frankfurt DanceDresden Frankfurt Dance
Company -  Hollow BonesCompany -  Hollow Bones
LA CLA C

22. O k tobe r22. O k tobe r   
Ta nzTa nz

LUGANOLUGANO
Lugano C lassic 2022Lugano C lassic 2022
C e ntr o stor i coC e ntr o stor i co
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LUGANOLUGANO
Hall in musica / AngeloHall in musica / Angelo
Branduardi " Il CamminoBranduardi " Il Cammino
dell'Anima T our"dell'Anima T our"
LA CLA C
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MENDRIS IOMENDRIS IO
Monte Generoso WalkingMonte Generoso Walking
/ T rail/ T rail
Pi a zza  de l  PontePi a zza  de l  Ponte
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