Cannes Sehenswürdigkeiten
Das Cannes Film Festival wurde 1946 gegründet, um mit der
italienischen "Mostra" in Venedig konkurrieren zu können. Es
entwickelte sich zu einem weltbekannten Ereignis in der Filmindustrie
mit den berühmtesten Schauspielern und Regisseuren. Dieses
gesellschaftliche Ereignis findet seit 1982 in dem neuen "Palais du
Festival" statt, welches speziell hierfür geplant und gebaut wurde.
Die größte Insel vor Cannes ist die "Ile Sainte-Marguerite",
beherrscht von einer Burg, welche früher auch ein Gefängnis war.
Der mysteriöseste Gefangene war der "Mann mit der eisernen
Maske", dessen Identität für immer ein Rätsel bleiben wird.
Die kleinste Insel ist "Saint-Honorat" leicht zu erkennen an seinem
alten Kloster, welches Ende des 4. Jahrhundert gegründet wurde.
Der Festungswall wurde von den Mönchen als Schutz gegen die
Angriffe der Barbaren gebaut.
Nur 30 Min. von Cannes liegt das malerische Antibes mit dem schönsten Yachthafen der
Côte d'Azur. Gegründet von den Griechen hatte Antibes viele Herrscher und ab dem
14.Jahrhundert gehörte die Stadt den Grimaldis. Heute noch
befindet sich in der Grimaldi Burg eine umfassende Ausstellung mit
Werken von Picasso. Daneben sind wunderschöne Werke von
Nicolas de Staël, Léger, Magnelli, Hartung und Max Ernst zu
bewundern.
Bevor der Leuchtturm im Hafeneingang von Cap d'Antibes gebaut
wurde, haben jede Nacht Leuchtturmwärter große Feuer entzündet
und die ganze Nacht am Brennen gehalten, damit die Schiffe nicht
auf die Klippen vor Cap Antibes fahren. Hier haben einige der populärsten amerikanischen
Schrift-steller gelebt (Hemingway, Dos Pasos, Scott Fitzgerald.....) Es ist nach wie vor ein
sehr berühmter und begehrter Ort mit riesigen Privatvillen. und First Class Hotels (zB Eden
Rock).
Saint-Paul de Vence ist eine wunderschöne alte Stadt in den
Bergen oberhalb von Cannes. Die Attraktion sind Ausstellungen
und Galerien aller Kunstrichtungen der Gegend. Dies war aber
nicht immer so. St. Paul war seit dem 13. Jahrhundert unabhängig
und sehr gut befestigt, um sich gegen die Angriffe von Invasoren
zu verteidigen.
Valauris gehört zu den weltbekannten Produktionsstätten für
Keramik und Töpferei. Bereits im 11. Jahrhundert begann ein reger Handel mit Korsika und
Italien. Du kannst dort den Töpfern bei ihrer täglichen Arbeit über die Schulter schauen,
sowie Kunst-Ausstellungen besuchen mit Werken von Picasso, Cocteau und Miró, die in
dieser Gegend gelebt und gearbeitet haben .
Grasse - Parfüm. Was gibt es weiter zu sagen?
Neben dem grossen Hafen, den Restaurants und dem Golfplatz, hat das kleine Städtchen La
Napoule noch eine Attraktion; sein Schloss. Es wurde im 14. Jahrhundert erbaut und später

vollständig zerstört. Henry Clews, ein reicher amerikanischer Künstler, entschloss sich 1918
es nach seinen eigenen Ideen wieder aufzubauen. Sein Traum ist heute Wirklichkeit.

