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Auf den Spuren von Hermann
vieltältigen Landscha

T\as Tessin übte schon ab Ende des

lJrr"nnr"hnten lahrhunderts auf
viele Künstler eine große Faszination
aus. Dieses dreitausend Quadratkilo-
meter große Land, das seit 1803
Schweizer Kanton ist, ist weitgehend
von Italien umgeben. Das südliche
Klima, die üppige Natur und ab-

wechslungsreiche Berg- und Seen-

landschaft bildeten stets die ideale
Umgebung flir kreatives Schaffen.
Einer der großen deutschsprachigen
Schriftsteller, Hermann Hesse, ver-
brachte dreiundvierzig seiner fiin-
fundachtzig Lebensjahre in Montag-
nola bei Lugano. ,,Hier ist die Sonne
intensiver und wärmer, die Berge
sind röter, hier wachsen Kastanien,

Trauben, Mandeln und Feigen...". So

beschreibt Hesse seine neue Heimat.
Lugano, einer der beliebtesten und
mondänsten Ferienorte der Schweiz,
hinterlässt auch heute noch in vieler
Hinsicht diesen Eindruck. Allerdings
haben der Ort und Teile des Seeufers,
seit Hesse hingezogen ist, architekto-
nische Entwicklungen hinter sich,
die nicht immer geglückt sind.

Hesse ist der meistgelesene und
meist verkaufte deutschsprachige
Autor und erhielt 1'946 den Nobel-
preis für Literatur. Im Örtchen
Montagnola, in das er 1919 gezogen
ist, schrieb er auch seine großen
Klassiker,,Siddharta",,,NarZiss und
Goldmund",,,steppenwolf' und,,das
Glasperlenspiel".

Für manche Besucher des Luganosees
ist ein wichtiges Reisemotiv, die
Möglichkeit dort auf den Spuren des

großen Schriftstellers zu wandeln.
Das Andenken an Hermann Hesse

wird in Lugano aktiv gePflegt.1997
wurde in Montagnola, direkt neben
seinem ehemaligen Wohnhaus, das

'Museum Hermann Hesse" eröffnet.
Für seine Anhänger ist ein Besuch
des Museums ein,,Muss". Es eröffrren
sich viele neue, zusätzliche Aspekte
über sein erfülltes und kreatives
Letren. ,,Hesse war von der italieni-
schen Kultur fasziniert, er liebte die

Wanderwege auf den Spuren von Hermann Hesse.

Carona am Luganosee.
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Hesse: Das Tessin mit seiner
ft und Kultur erleben

Landschaft und die Tessiner, als ein-
fache und unaufdringliche Leute",
sagt Regina Bucher, die Direktorin
des Museums. Hesse durchstreifte die
Gegend und betätigte sich auch mit
Begeisterung als Landschaftsmaler.
Einige seiner beliebten Wanderrou-
ten sind mit seinem Namen ausge-
schildert. Regina Bucher hat ein emp-
fehlenswertes Taschenbuch ,,Mit
Hermann Hesse durchs Tessin" her-
ausgebracht.

Hesse war ein überzeugter Kriegsgeg-
ner und hat sich in zahlreichen kriti-
schen Artikeln gegen Adolf Hitler
und den Nationalsozialismus geäu-

ßert. Während des zweiten Welt-
krieges hat er hunderten Personen
zur Flucht verholfen und viele in sei-
nem Haus beherbergt. Ein Satz aus
einem seiner Briefe. aus dem sich
seine Einstellung, auch zur Politik,
deuten lässt, lautet: ,,Damit das
Mögliche entsteht, muss immer wie-
der das Unmögliche versucht wer-
den"

Im Hermann Hesse Museum finden
das ganze Jahr über Ausstellungen
und Veranstaltungen zu seinem
Leben, aber auch Konzerte und
Seruinare, statt.
{wrsw.he s s emontagnola.ch}.

Hesse bekannte sich schon L9'l'5 ztt
,,Europa als ideale Zukunftseinrich-
tung" etwa als Vorstufe zu einer ge-

einten Menschheit. Damals wurden
derartige Gedanken spöttisch in das
Reich poetischer Träume verwiesen.
Er selbst war, was seine Herkunft
und seine Weltanschauung anlangt,
eine multikulturell angehauchte Per-

sönlichkeit.

Durchaus multikulturell präsentieri
sich auch das heutige Lugano. Man
begrüßt sich auf Italienisch und
führt die Konversation in beliebig
vielen anderen europäischen Spra-
chen fort.

Lac" ist ein Ort, wo sich Schweizer

Qualität und europäische Vielfalt
treffen. Als einziges Fünfsterne
Resort der Luxusklasse am Ufer des

Lugano Sees gehört es zur prestige-
trächtigen Gruppe der ,,Small Luxury
Hotels of the World". Die 78 Zimmer
und Suiten sind individuell in unter-
schiedlichem Design eingerichtet
und mit sorgfältig ausgewählten
Kunstwerken ausgestattet. Alle bie-

ten von ihren Balkons und Terrassen
prachwolle Ausblicke auf den See

und den Berg San Salvatore.
(www.villaca 5ta gnola.com)

Im hoteleigenen Sterne Restaurant
,,Galerie Arte al Lago" regiert nicht
nur die Kochkunst. Es werden seit
zehn Jahren Kunstausstellungen prä-
sentiert. Auch frir 2012 sind drei
Retrospektiven geplant. IWIL

Grand Hotel Villa Castagnola.

Am Luganosee.Das ,,Grand Hotel Villa Castagnola au
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