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I N V I T O 
 

Care amiche e Cari amici, 
siamo lieti di invitarvi all’ incontro letterario con l’amica della nostra Biblioteca Eveline Hasler, autrice di 
numerose opere di successo e persona ben nota ad Ascona che, con  Stef Stauffer, giornalista e scrittrice, si 
intratterrà sul volume: 
 

Liebe ist ewig, doch nicht immer beständig, Nagel & Kimche 2021. 
 
In questa sua recentissima raccolta di dodici storie ticinesi, l’asconese di adozione ritrae sotto una nuova luce 
altrettanti personaggi che, giunti a sud delle Alpi, operarono nel campo dell’arte, della poesia e della filosofia. 
Filo conduttore della narrazione: l’amore. 
 

Mercoledì 8 settembre 2021, ore 18.00. 
 

La serata, in lingua tedesca, si svolgerà nel cortile della Biblioteca. In caso di cattivo tempo si terrà nella nostra 
sala di lettura. 
La serata è organizzata con il sostegno della Fondazione per la Cultura del Locarnese. 

 
Attenersi per favore alle disposizioni di protezione COVID in vigore 

 
 

E I N L A D U N G 
 
Liebe Freundinnen und Freunde der Bibliothek, 
wir freuen uns, Sie zu einem Abend mit Eveline Hasler einzuladen. Eveline Hasler ist Autorin zahlreicher 
erfolgreicher Bücher. Seit Jahrzehnten lebt sie im Locarnese. Unserer Bibliothek ist sie freundschaftlich 
zugewandt. Stef Stauffer, Journalistin und Schriftstellerin, wird mit ihr über ihr neuestes Buch sprechen: 
 

Liebe ist ewig, doch nicht immer beständig, Nagel & Kimche 2021. 
 
In 12 Erzählungen zeichnet die Wahltessinerin Eveline Hasler besondere Lebens-und Liebeswege nach. 
Menschen begegnen, die alle einmal für längere oder kürzere Zeit südlich der Alpen gelebt haben. 
Künstlerinnen waren sie, Philosophen, malende, dichtende, schreibende Persönlichkeiten. Und sie alle 
erlebten die Liebe. 
Der Abend (in deutscher Sprache) findet am  
 

Mittwoch, dem 8. September, um 18.00 Uhr 
 

im Innenhof der Bibliothek statt. Bei schlechtem Wetter findet die Präsentation im Lesesaal der Bibliothek   
statt. 
 
Der Anlass wird mit Unterstützung der Fondazione per la Cultura del Locarnese organisiert. 
 

Bitte beachten Sie die aktuellen Covid-Schutzvorschriften 
 
 
 
 


