
	

	

AUSSCHREIBUNG ZUR TEILNAHME AM “CENACOLO“-PROJEKT 
«Das “Cenacolo“ des Monte Verità» 
 
Ein Projekt der Eventi letterari Monte Verità, 22. - 25. März 2018 
 
DIE UTOPIE VON DER NATUR 
Eventi letterari Monte Verità ist ein der Literatur gewidmetes Festival, das vom Verein 
Eventi letterari in Ascona gefördert und organisiert wird. Die künstlerische Leitung ist 
Joachim Sartorius anvertraut, die Beratung Paolo Di Stefano. Zwei Dutzend 
Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland werden dieses Jahr an den Veranstaltungen des 
Festivals teilnehmen, um ihre Ansichten darzulegen und ihr Können zu zeigen. Die Treffen 
finden auf dem Monte Verità in Ascona statt. Sie werden jeweils in der Sprache des Autors 
durchgeführt und simultan ins Italienische, Deutsche und Französische übersetzt. 
 
DAS “CENACOLO“-PROJEKT 
Treffen und Austausch zwischen Generationen und Schaffung einer Gemeinschaft. 
Das “Cenacolo“-Projekt wurde im Kontext der ersten Ausgabe des Festivals Eventi letterari 
als Versuchsprojekt ins Leben gerufen und hat dank seines originellen Formats sofort 
Interesse und Erfolg geerntet. Unser Veranstaltungsort, der Monte Verità, hat die 
zeitgenössische europäische Kultur mitgeprägt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand 
dort, dank der Zusammenkunft von zahlreichen Künstlern und ihren Aktivitäten, eine 
aussergewöhnliche Gemeinschaft, die Begegnungen, Gedankenaustausch, Reflexion und 
Debatten suchte und ermöglichte. Zu dieser Künstlergemeinschaft zählten Künstler 
verschiedenster Art und Bedeutung: Einige waren oder wurden später zu zentralen Figuren 
der europäischen Kultur, andere verkörperten durch ihre Lebensweise utopische und 
anarchische Ideologien. An diesem Ort des Austauschs von Erfahrungen und Gedanken 
zwischen Menschen wurden zum einen einzigartige originelle Projekte entwickelt, zum 
anderen hat der Monte Verità die Kreativität unzähliger Künstler angeregt. Diese 
Voraussetzungen sind der Grundstein für unser Projekt, das sich an junge Schriftsteller 
richtet und seinem Wesen nach, so hoffen wir, für das Streben nach Utopie steht. In einer 
Epoche, in der der Schein gemeinsam mit der blossen Produktion und Anhäufung von 
Aktivitäten zu den höchsten Werten zählen, einer Epoche, in der die Zeit des Denkens 
immer mehr der Zeit des Handelns aufgeopfert wird, sollte eine Plattform entstehen, die 
zum einstigen Klima des Austausches und Zuhörens unter Künstlern zurückführt. 
 
DIE ERFAHRUNG 2017 
Das Thema der letzen Festivalveranstaltung war „Orte der Utopie“ und gleichzeitig der rote 
Faden für die Gedankenentwicklung der jungen Schriftsteller, die am Projekt Cenacolo 
teilnahmen. Anschliessend dieser Erfahrung fasste Mattia Bertoldi ihre Arbeit wie folgt 
zusammen: 
 
Es geschah im Jahr 1831. In der Straße von Sizilien, 30 km von der Küste von Sciacca und 
etwa fünfzig von der Insel Pantelleria ist eine Insel kontrolliert. Also, ganz plötzlich. Das 
Ergebnis der submarinen Eruption eines Vulkans. Drei Regierungen haben in Bewegung 
setzen die Eigenschaft Anspruch, auch wenn nach ein paar Monaten hat die Insel gesunken 
und verabschiedete sich von allen auf der Flagge Fragen. Sein Name war Ferdinandea. 
Ich kann nicht ein besseres Bild finden zu beschreiben, was für mich war die Cenacolo del 
Monte Verità. […] Dies erinnert uns auch daran, dass, wie Märchenerzähler, wir sind in 
erster Linie Machern von Inseln und für eine kurze Zeit haben wir zusammen gearbeitet um 
ein Ganzes zu schaffen. Die Flagge, die von der Spitze des Mount Wahrheit gestiegen war 
in der Tat unsere, die Seen, die die Küsten umspült waren unsere Verantwortung: wir die 
Ströme kennen gelernt haben und trocken zu identifizieren, zehn von uns. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob wir etwas so vergänglich wie Ferdinandea waren, weil wir dort waren. Wir 
waren. Selbst wenn nur vier Tage. 



	

	

 
WAS WIR ANBIETEN 
Wir bieten während der Tage des Festivals, wenn Gäste und Persönlichkeiten aus aller 
Welt zugegen sein werden, einen privilegierten Raum für rund zehn junge Schweizer oder 
in der Schweiz ansässige junge Autoren, die bei der Vorbereitung und während der 
Veranstaltungen von Sebastiano Marvin, Kulturarbeiter und Teilnehmer der letzten Ausgabe 
des “Cenacolo“, Unterstützung erhalten werden. Fabio Pusterla hingegen wird die 
Teilnehmer bei der diesjährigen Ausgabe der Eventi letterari als Mentor begleiten. 	
Die eingeladenen jungen Autoren verbringen zwischen dem 22. und 25. März 2018 vier 
Tage (3 Nächte) als Gäste des Festivals (inkl. Unterkunft, Verpflegung und Reisespesen), 
während derer sie an vom Programm vorgesehenen Begegnungen und Diskussionen, den 
Treffen des “Cenacolo“, teilnehmen, sowie informellen und freien Begegnungen beiwohnen 
können, die sich einfach ergeben, wenn man vor einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein 
zusammenkommt. 
 
WAS WIR VERLANGEN 
Wir erwarten von den Teilnehmern Neugierde und Lust, mit anderen Autoren und 
Autorinnen Gedanken auszutauschen, sowie auch den Willen, sich selbst aufs Spiel zu 
setzen und offen über die eigenen Schreibtechniken nachzudenken. Es gibt für die 
Teilnehmer keine weiteren Verpflichtungen als die, sich zu täglichen gemeinsamen 
Reflexion und Diskussion einzufinden, die vom Mentor und von Sebastiano Marvin 
koordiniert sein werden. Nach Abschluss dieser Erfahrung bitten wir die Teilnehmer des 
“Cenacolo“-Projekts, diese in einer kurzen Reflexion zu beschreiben, als Zusammenfassung 
des Gedankenaustauschs mit den anderen, welche dann in den aufs Festival folgenden 
Wochen an uns zu senden ist. 
 
PRÄSENTATION DES “CENACOLO”-PROJEKTS  
Integrierter Teil des Projektes “Cenacolo“ ist eine Zusammenkunft zwischen den 
Teilnehmern und dem Publikum des Festivals in der Form eines gemeinsamen Readings, 
welches am Freitag, 23. März 2018 um 17.00 stattfinden wird. Der Mentor, Fabio Pusterla 
wird anwesend sein. Jeder junge Schriftsteller wird während drei/vier Minuten die 
Möglichkeit haben, sein Werk oder ein eigener Text vorzustellen. 
 
TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Die Teilnahme steht all denjenigen offen, die die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen 
oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben, höchstens 35 Jahre alt sind und höchstenszwei 
Titel (mit ISBN-Nummer) veröffentlicht haben. Die Anfrage ist, gemeinsam mit einer kurzen 
Biographie, der Liste der Veröffentlichungen und einer Teilnahmemotivation bis 
spätestens 9. Februar 2018 an Sebastiano Marvin: cenacolo@eventiletterari.swiss zu 
senden. 
Für jegliche Fragen stehen jederzeit Sebastiano Marvin: cenacolo@eventiletterari.swiss / 
079 543 55 23 zur Verfügung.	
 
AUSWAHL 
Die Auswahl der Schriftsteller wird vom Verein Eventi letterari durchgeführt, welcher von 
Sebastiano Marvin, Lisa Barzaghi und Doris Longoni und der Mitarbeit der Redaktion des 
Schweizer Literaturjahrbuches Viceversa Letteratura und der Scuola Yanez – Werkstatt für 
kreatives Schreiben und Lesen, vertreten ist. 
Neben den bereits erwähnten Kriterien (Alter, Veröffentlichungen, Wohnsitz, Nationalität) 
werden die Beweggründeberücksichtigt, die jeder für seine Teilnahme am Projekt anführt, 
wie auch der Lebenslauf. 
Die Bestätigung für die Teilnahme wird bis zum 19. Februar 2018 verschickt 


