PROGRAMM 2021
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde des Museums
Sie haben es vermutlich schon geahnt: in diesem Jahr erhalten Sie zum ersten Mal seit Bestehen des
Museums kein gedrucktes Jahresprogramm. Leider erlaubt es die Pandemie-Situation nicht, Daten für
unsere Veranstaltungen definitiv festzulegen.
Deshalb arbeiten wir schon seit einiger Zeit daran, unsere Internetseite aufzurüsten, so dass wir nötige
Programmänderungen schnell und unkompliziert kommunizieren können. Sie erfahren damit zeitnah,
ob eine Veranstaltung ausfällt oder verschoben werden muss, oder ob es etwaige Einschränkungen,
wie z.B. eine beschränkte Teilnehmerzahl, gibt.
Das Programm steht ab dem 22. Februar 2021 in italienischer, deutscher und englischer Sprache
auf www.hessemontagnola.ch online zur Verfügung!
Es wird Sie vielleicht freuen, dass wir trotz erschwerter Bedingungen eine Sonderausstellung und einige
Veranstaltungen vorbereiten. Von Ende März bis Ende November ist unter dem Titel Rilke, Hesse,
Dürrenmatt - und der Wein eine Ausstellung zu sehen, die in enger Zusammenarbeit mit der Fondation
Rilke (Sierre) und dem Centre Dürrenmatt Neuchâtel entstand.
Am Internationalen Museumstag Mitte Mai sind Sie zu einer zweisprachigen Lesung eingeladen,
der Eintritt ist wie immer frei.
Freuen Sie sich im Verlauf des Jahres auch auf szenische Lesungen, Vorträge und einen musikalischen
Höhepunkt, der gemeinsam mit Ceresio Estate vorbereitet wurde.
Der Aquarellmalkurs mit Lisa Kölbl-Thiele wird hoffentlich wieder im August stattfinden können,
und gern möchten wir Ihnen auch 2021 eine wichtige kulturelle Institution im Tessin vorstellen,
diesmal das Museo d’Arte Mendrisio.
Die Reihe Aperitif mit einem Autor soll im Herbst ebenfalls fortgeführt werden.
Leider kann das Internationale Hermann Hesse-Kolloquium zum Thema »Hermann Hesse und Stefan
Zweig«, das von der Gemeinde Collina d’Oro für dieses Jahr geplant war, wegen der Corona-Pandemie
nicht stattfinden und wird auf den 19.–22. Mai 2022 verschoben.
Und noch eine Nachricht, die einige von Ihnen vermutlich sehr bedauern werden: Dies ist vorläufig
das letzte Mal, dass Sie Post von uns bekommen. Ab 2022 wird die Kommunikation ausschliesslich
per Newsletter erfolgen und auch das Programm nicht mehr auf Papier per Post versandt.
Das geschieht in erster Linie, um Kosten zu sparen, denn die Corona-Pandemie verursacht Verluste,
die Sparmassnahmen erforderlich machen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis! Wenn Sie gern in den Verteiler für den Newsletter aufgenommen werden
möchten, reicht eine Nachricht an info@hessemontagnola.ch
Wir danken den Mitgliedern unseres Förderkreises, unseren Partnern, den Sponsoren und unseren
Mäzenen für ihre kontinuierliche und wertvolle Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten.
Wir danken auch Ihnen allen, die Sie mit Ihrem Interesse und Ihrer Anwesenheit dazu beigetragen haben,
unser Museum und seine Aktivitäten zu stärken.
Mit den besten Wünschen und in der Hoffnung, Sie bald gesund in Montagnola begrüssen zu dürfen,
Regina Bucher
Direktorin
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