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Die Prozessionen der Karwoche in Mendrisio – mit der GSK!
Pünktlich zur Karwoche legt die GSK einen Kunstführer zu den weltbekannten Prozessionen in
Mendrisio vor. Diesem kommt nun eine ganz spezielle Bedeutung zu, denn in diesem Jahr müssen die
Prozessionen – seit über 400 Jahren – aufgrund der Corona-Krise erstmals abgesagt werden. Dies ist
auch insofern paradox, da die historischen Prozessionen in Mendrisio ganz neu zum UNESCOKulturerbe gehören.
Als Autorin zeichnet Anastasia Gilardi verantwortlich, promovierte Kunsthistorikerin aus Mendrisio.
Mit dem neuen Kunstführer, der in Zusammenarbeit mit der Fondazione Processioni Storiche di
Mendrisio entstanden ist, lädt die GSK alle Kulturinteressierten ein, in die Prozessionen in Mendrisio
einzutauchen.
Die beiden Prozessionen am Gründonnerstag sowie am Karfreitag gehen mindestens bis in die Zeit um
1600 zurück.
Die Umzüge sind nicht nur historisch interessant und live erlebt tief berührend, sondern geniessen ganz
neu auch die Anerkennung als Weltkulturerbe: Erst vor knapp vier Monaten, am 12. Dezember 2019, hat
die UNESCO die Karwochenprozessionen in Mendrisio auf die Repräsentative Liste des immateriellen
Kulturerbes der Menschheit aufgenommen!
Der Kunstführer der GSK ist damit doppelt aktuell: Zum einen erscheint er zu den Karwochen (und kann
diese damit in diesem Jahr hoffentlich wenigstens ein kleines Stück weit ersetzen); zum anderen
berücksichtigt die Publikation die frische Würdigung durch die UNESCO.
Kurze Videoimpression zum Kunstführer:
https://www.youtube.com/watch?v=rHYy9Z3A4oE&feature=youtu.be
Weitere Informationen: www.gsk.ch/de/medienmitteilungen.html
Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.
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