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Bellinzonas Karneval
ist weit über die
Kantonsgrenze
hinaus bekannt und
wird teilweise von der
RSI live übertragen

NARREN SIND S
IM TESSIN AN
DER MACHT

ie hat schon etwas Verführerisches, die
Maske. Hinter einem Stück Karton, Pappe oder Plastik wird aus dem, was man
zu sein vorgibt, das, was man zu sein
wünscht. Oder das, was man sonst nie zu
sein wagen würde. Einige Tage verkehrt
sich die Welt. In Locarno ist es sogar nur eine einzige
Nacht. Das Verborgene bricht auf, verschafft sich einen Weg nach draussen. Unerkannt. Geschützt von
künstlichen Bärten, warzigen Hexennasen und bunten
Larven. In Locarno, wie gesagt, handelt es sich um eine einzige Nacht – jener von heute Freitag auf morgen
Samstag. Die sonst allzu ruhige Altstadt verwandelt
sich dann in einen närrischen Tummelplatz. Damit anarchische Gefühle jedoch nicht ganz überhandnehmen, wurde vor nunmehr fünf Jahren ein Königspaar
auf den Thron gesetzt. Re Pardo und seine Regina Vittoria wachen seither über die entfesselten Untertanen.
Einer der diesjährigen Höhepunkte ist der Auftritt der
einheimischen Band Vasco Jam, und zwar weil der legendäre Vasco-Rossi-Gitarrist Andrea Braido als Speciel Guest mit von der Partie ist. Bereits gestern fiel

der Startschuss zum Rabadan in Bellinzona und zur
Nebiopoli in Chiasso. Der Karneval in der Hauptstadt
ist weit über die Kantonsgrenze hinaus bekannt und
zieht Guggen aus allen Landesteilen in den Süden.
Der sonntägliche Umzug wird sogar vom Tessiner
Fernsehen direkt übertragen. Absolutes Highlight jedoch sind die Nächte. Egal ob es Hits der 90er sind,
Oldies, Hip-Hop oder Reggaeton – es hat für jeden
Geschmack etwas. So ähnlich ist es auch in Chiasso.
Die Grenzstadt verwandelt sich fünf Tage lang in eine
kunterbunte Republik, die sich keinen Deut um Gesetze schert. Alles, was zählt, sind Freude, Spass und etwas Häme. Denn in den kunstvoll gestalteten Karnevalswagen und in den fantasievollen Kostümen und
Masken widerspiegelt sich das lokale und internationale Politgeschehen. Ob Donald Trump dieses Jahr
auch mitläuft?
Karneval im Tessin, Stranociada Locarno
(www.stranociada.ch), Freitag, 9. Februar; Rabadan Bellinzona (www.rabadan.ch) und Nebiopoli Chiasso (www.nebiopoli.ch), bis Dienstag,
13. Februar.

