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Jubiläum, Lesung und Buchvenrissage
An Freitag, den 29.4.19tt f¡nd im Meierhof in Riehen eine Yeranstdtung ganz

lþsondetcr Art st¡tt. Die Arcn¡-Literaturini¡tive feierte ihr zehnjähriges Jubiläum
und stellte gleichzeitig óas Ergebnis ihrer seit 19t4 alljlihrlich vergebenen_lYerk¡uf'
ffige vor: Ein gemeinsam mifdem G$Yerlag publizþfes Buch mit dem Titel: Tex-
te in der Aren¡.

Der Schriftsteller Guido Bøchmann liest seinen
Thema Heimot. Fotos Philþpe føquet

dte Arena verfossten Tert atm
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Die 162 Seiten starke Publikation der
A¡ena umfasst A¡beiten von bekannten
Persönlichkeiten der Literaturszene,
aber auch Texte von Autorinnen, die
teilweise mit diesem Buch ih¡e erste Pu-
blikation erfah¡en.

Mit dem Thema <19E4> setzten sich
im entsprechenden Ji¡hr René Regenass,
Valentin Herzog, Alain-Claude Sulzer
und Heinrjch Wiesner auf teils ironi-
sche, teils desillusionierte Weise ausei-
nander.

Im kommenden Jahr schrieben Inge-
borg Kaiser, Christoph Geiser, Valentin
Herzog und Urs Widmer bemerkenswer-
te Texte zum Thema <<Insel Schweiz>>.

Die i{rbeiten sind wohl-refle}:tierte, aber
nicht emotionslose Auseinandersetzun-
gen mit dem Traum, dem MYthos
Schweiz.

1986 befassten sich Valentin Hetzog,
Martin R. Dean, Albert M. Debrunner,
Samuel Herzog und Hanna Johansen
mit (Liebet. Es entstanden interessante
S"n"¿iltigoog.o dieses stark belastetèn
Themas.

Im Folgejahr stellten Karin Rütti-
mann, Martin Roda Becher, Elisabeth
Alexander und Valentin Herzog Arbei-
ten zum Thema <<Maske>> vor. Die Texte
befassen sich mit dem fast alltäglichen
Auftreten der Maske, aber auch mit ih-
rer kulturhistorischen Bedeutung.
. Am vergangenen Freitag stellten die

Autoren des vorläufig letzten Vy'erkauf-
trages ihre A¡beiten zum Thema <<Hei-

mat> vor.
Guido Bachmann las seine zwar einfa-

che, aber für effektvolle Pråsentation
sehr geeignete <<Geschichte>>: <<Heimat,

die ich meine>>; teils Abrechnung, teils
Manifest der Verachtung für alles, was
er mit dem Begriff assoziiert.'

Viel subtiler, mit einem starklyrischen
Text ging Kathy Zar¡Legn an die Aufga-
be heran. <<Heimat>> ist für die junge Au-
torin einerseits die Prâsenz der vier weis-
sen $y'ände ihres Zimmers, andererseits
eine Art Ziehbrunnen der Melancholie,
gegen dessen geschöpftes Wasser sie an-
kåimpft und unterliegt

Martin Zingg behandelt den Begriff
auf analytische Weise. <<Ein Schweiss-
ausbruch in Heimatkunde> zèigt die
vielfåiltige, teilweise ersch¡eckende Ver-
wendung und Bedeutung des Abstrak-
tums <<Heimat>>,

Silvio Blatter, durch 15ü) Seiten Ro-
man aus 9eine1 Feder zu einem Speziali-
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sten auf dem Gebiet <<Heimat> gewor-
den, erzåhlt von der Heimat, die er in sei-
nen Büchern kreiert.

Valentin Herzog befasst sibh in <<Hei:

mat, ein Nachwort>> mit der Vereins-
'chronik der Arena und mit dem Dorf,
der Institution Riehen - eine seiner Hei-
maten (und ich gebrauche den Begriff
scharrlos im Plural).

<<Texte in der Arena>> ist nicht nur ein
einzigartiges, literarisches Dokument,
sondern gleichzeitig ein interessantes
Zeitdokument, das Stimmungen und
Ängste, Hoffnungen und Freude der
letzten fünf Jahre in Erinnerung ruft,
ohnedabei die Schwereeiner

anzunehmen.
der einzelnen

Beiträge.kann auf verschiedenste Art
beurteilt werden, aber das Buch als gan-
zes ist sicher ein interessantes Zeugnis
gegenwärtigen Literaturschaf fens.

Der Lesung gingen Reden vonDr. Va-
lentin Herzog (seit l0 Jahren Präsident
der Arena), Dr. Peter Mathis @råsident
des Verkehrsvereins Riehen) und Dr. Be-
at Trachsler (Leiter des GS-Verlages, der
zur Zelrt sein 9jähriges Bestehen feiert)
voraus.

Jasmin Schöttli urñrahmte die Veran-
staltung mit zwei Querflötenkomposi-
tionen. Der Yeranstaltung folgte ein ge-

mütlicher Umtrunk im K¡eise der Freun-
de und treuen Besucher oåïfråä"o",
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