
   
   Neue Bücher um Monte Verità und Gusto Gräser

„Gräser verkörpert nicht einfach den Typus des 'Landstreichers' oder 'Bohemien', sondern den eines 
'Mönchs und Propheten'. Als solchen hat Hesse ihn wahrgenommen.“      (Karl-Josef Kuschel) 
„Gräser ist der kreativste Kopf, ein vollkommen armer und freier Mann.“    (Peter Michalzik)
„Ein wunderbarer Mann, der jeder Aufmerksamkeit wert ist“.    (Klaus Steinke)



       
                           „Gusto Gräser ist dabei, eine Art Weltstar zu werden. Es ist der Name 'Demian', 
                                     unter dem er berühmt werden wird.“  (Volker Weidermann)

„Sie versuchten, den neuen Menschen zu erschaffen.
 Dieser sonnige Hügel, der Monte Verità von Ascona,

 bleibt für viele der Abglanz einesTraumes.“
 (Lorena Canottiere)



„Le druide se lève et retire son pagne. Lentement, il ècarte les bras, 
ses mains semblent palper l'air, ses bras ondulent, sa colonne 
vertébale s'arque et se rétracte, tel un serpent, ses jambes se 
propulsent vers les troncs et les roches, sa tete bascule vers le ciel et 
roule.
Tous retiennent leur souffle.
Gusto Gräser danse.“                 (Marie-Laure de Cazotte)

„Gustav Gräser war visueller Poet und Prophet, ein früher Naturschützer und
Ökologe sowie Pazifist. Er hatte starken Einfluss auf Hermann Hesse, nachdem
die beiden 1907 einige Zeit  gemeinsam in der entlegenen Höhle über  dem
Monte Verità verbracht hatten.“                       (Carolyn Christov-Bakargiev)



La comuna fantástica 
de Ascona
La otra piel, Marcela Sánchez Mota, La Cifra Editorial, 
México, 2015.

“Una de mis hijas vive en Suiza y sabía de mi interés por el 
anarquismo, así que fuimos a Ascona, un pequeño lugar a la 
orilla del Lago Maggiore en la región de Ticino, en la Suiza 
italiana. Ese pueblo albergó una comuna liberal conocida 
como Monte Veritá. Muy cerca de allí, en Locarno, 
encontraron refugio varios anarquistas rusos que luego se 
mudaron a Monte Veritá con el ánimo de encontrar un 
espacio de libertad. En el sitio se encontraron teósofos, 
psicoanalistas, masones, médicos.”

(Marcela Sánchez Mota)


