
Gemeindearchiv Riehen

UTERATUR Die <Arena Literatur-Initiative>> feiert ihr 2Ojähriges Bestehen

Riehener-Zeitung

18. Sept. 1998

und lädt

' .. : :. '
'"1.¿.'. 

" 
.'>.. 

ü ii¡t ,

20 Jahre <<Arena Literatur-lnitia-
tive> hiisst auch 20 Jahre Einblick
in die Literaturszene mit Schwer-
punkt Schweizer Literatur. Die
RZ traf sich mit Valentin Herzog,
dem Gründer und Vorsitzende-n
der Verkehrsvereinskommission
<<Arena Literatur-lnitiative>. Ein
Gespräch über Trends ¡lnd Themen
im Literaturbetrieb.

RZ: Períodìsch wírd dus Ende der
Líterqtur herøuJbeschtnorer; WîÊ
geht es der Lìterøtur heute?

Vølentin Herzog: Der Literatur geht
es gar nicht so schlecht. VieJe Produk-
tionen in den elektronischen Medien ba-
sieren zum Beispiel auf literarischen
Vorlagen. Ich zähle zur Literatur auch
investigative Sachiexte rurd gute journa-
listische Texte. Und wenn man LiteraturI so weit fasst, stellt man fest, dass mehr

, gelesen wird als früher.

i' Das Klagen über das Ende der Lite-
ratur gehört zum heutigen Literaturge-
schäft. Dqch ist es nicht n,eu, es gehörte
schon immer dazu.

Es wurde also auch schon uor 2O
Jøhren gekløgt?

Grundsätzlich hat sich nichts geän-
dert. Geänderf haben sich vielleicht die
Feindbilder. Vor 20 Jahren war das
Fernsehen der Feind des Buches, heute
sind es die neueren elektronischen Me-
dien. Ihnen.lastet man an, dass sie der
Literatur ihre Leser wegnähmen. Doch
Leser sind und bleiben eine Minderheit.

Kann die <<Arenø>> diesbezüglich
írgend etwas ündern? Kann sÍ.e die
L e se r s c hufi a er g r ö s s e rn?

Obwir insgesamt der Literatur mehr
Leser zuftihren können, weiss ich nicht.
Aber es gelingt uns zweifellos immer
wieder, einem bestimmten Autor, einem
bestimmten Buch neue interessierte Le-
ser zuzuführen. Vielleicht sind es nur
ein, zwei Dutzend, die ohne die <<Arena>>

nie in Kontakf mit diesem Buch, diesem
Autor oder dieser Autorin gekommen
wären.

Døs heìsst, díe Arena lcann d.íe'
LøuJbahn einer Autori¡L eines Autors
mìtbestùmmen?

ln ganz, ganz bescheidenem Mass
sicher. Natürlich kann eine einzige Litera-
turinitiative wie die <<Arena> wenig errei-
chen, aber wenn ein Autor zehn-, zwölf-,
fünÈehnmal bei einer solchen Veranstal-
tung ìiest, gibt es ein beachtliches Echo.

Und es ist kein Zufall, dass geradè die
guten Verlage ihre Autoren dazu anhal-
ten, Lesereisen zu machen.

Sie meinen einAilton eine Auto,rin
mtlæs síth auch gut aermørlúen kön1
nen?

Ja. Und da gibt es unheimliche Un-
terschiede. Das hat gar riichts mit litera-
rischen Qualitäten zu tun. Es gibt her-
vorragende Autoren, die ich sehr schät-
ze, wie zum Beispiel Jürg Federspiel, der
eine Katastrophe ist, wenn er vor.dem
Publikum sitzt. Und es gibt andere Auto-

I ren, die ihr Werk ganz, ganz hervor-
ragend über die Bühne bringen. Die en-
gag¡ert, und mit Leidenschaft lesen r¡nd
gestalten, so dass es wirklich ein span-
nendes Erlebnis ist, ihnen zuzuhören.
Ich erinnere mich an Bernhard Schtink
oder René Regenass. Sie zu hören, ist
wirklich jedes Mal ein Vergnügen.

Síe nønnten Autoren" die in den
aerganþenen Jøhren Gøst in der
Arena gewesen waren- Was wøren
weitere Höhepunkte?

Es ist schwierig, von Höhepunkten
zu reden, denn es gab immer wieder

morgen Samstag zu

o

hervorragende Lesungen, die grossen
Eindruck machten. Mit Franca Magnani
zum Beispiel oder mit der Gräfin Mari-
on Dönhoff,oder, um ganz weit zurück-
zugehen, mit Eric Ambler oder mit
Adolf Muschg. Eine der spannendsten
war die mit Hermann Kant, der aus der
dan-raligen DDR rüber gekommen war.

.Sehr eindrucksvoll war seinerzeit
auch die Begegnung mit Christoph
Wackernagel, einem Autor, der aus dem
Umkreis der RAF kam, lange im Zucht-
haus gesessen hatte, im Zuchthaus be-
gonnen hatte zu schreiben, sich dann
aber von dieser Politvergangenheit los-

, sagte. Er stellte uns einen ziemlich cha-
otischen, aber sehr spannenden, stark
autobiographÌscþ gef?irbten Text vor,

. ging die ganze Zeil auf. der Bühne hin
und her, konnte vor lauter AufregUng
nicht stillstehen... Bei alledem hat er
den Text aber sehr gekonnt rüberge-
bracht.

. Eine Lesung i,st ølso eín anderes
Erlcbnis øls das Lesen eines Buches?

Ja. Bei einer Lesung verstreicht die
Zeit langsam. Wenn man einem Autor
zuhört, dauertjede Druckseite zwei bis

elnem öffentlichen Wettlesen ein

Der Rel.z der Langsamkeit

Inmitten seindr Schätze - Büchern und archäolo$schen Funden - erinnert sich Valentin Herzog, Gründer und Vorsitzende
der <<Arena Literatur-Initiative>>: <Es gab immer wieder, hervorragende Lesungen.> Foto:.Judith Fischer

drei t4inuten. Das Vorlesetempo ist dop-
pelt oder dreimal langsamer, als wenn
man selber liest. Das Tempo wird einem
durch den Vorleser vorgegeben.

Das andere ist:Man bekommt etwas
von den Intentionen'der Autorin, des
Autors mit. Man erfährt, wiè sie ihre
Texte selber empfinden. Manchmal
spürt man auch die Befremdung der
Vorlesenden, die sie beim Vortragen ih-
ies eigenen Textes plötzlich empfinden
mögen.

Natü¡lich kommt auch da2u, dass
man ein bisschen am Charisma teilha-
ben möchte. Es ist sparinend, einen pro-
minenten Autor life erleben zu können.
Wenn wir eirien grossen Namen ankün-
digen, strömen die Leute meistens her-
an. Fär mich persönlich.ist dies aber
nicht mehr so wichtig.

Wte gross ist døs Intteresse der
Autorínnen, d,er Autoren" in der
<<Arena>> zu lesen?

Fast alle Autoren kommen gerne,
ausser sie seien ausgebucht. Eine Le-
sung ist vor allem auch für den Autor
ein wichtiges Erlebnis. Es kann zum
Beispiel sein, dass ein Autor meint, eine

Textpaééa$ sei besonders lustig. Doch
niemand lacht. Er mag stutzen, doch er-
warten, dass die Lacher an einer zwei-
ten Lesung kommen werden. Wenn
dann wiederum niemand lacht, muss
ihm allmählich klar werden, dass aus-
ser ihm wohl niemand den Witz ver-
steht. - Eine harte, aber wichtige Schu-
le.

Das Publikum lcunn qysft gtøusøm
sein?

Das Publikum ist immer grausam.
Man darf ihm.aber keine Vorwürfe ma-
chen. Es nimmt das wah4 was es wahr-
nehmen kann.

Seit 20 Jahren veranstøIten Sùe

mit der' <<Arena> Autorenlesungen-
Sind die VeranstøItungen fiìr Sie zur
Routine geword,eu oder zeÍgt sich uor
einem <<Arena>>-Abend Nerao sitö,t ?

Nein, es wird nie zur Routine. Ich bin
jedes Mal sehr gespannt.

Gespannt worøufr

Zuerst einmal gespannt darauf, ob
der Autor kommt - es hat mich nie ein
Autor versetzt, aberjedes Mal frage ich
mich, was ich machen wûrde, wenn der
Autor,, die Autorin nicht käme. Die zwei-
te Angst ist, ob iiberhaupt Leute kom-
men. Die Schreckensvision: Es sitzt
tiòerhaupt niemand da.

Und dann ist da natürlich auch die
Angst, dass der Autor, die Autorin beim
Publikum nicht ankommen könnte. Ich
erinnere mich.an das Abendessen mit.
Ingrid Noll vor ihrer Lesung. Ich frage
mich: <Um Gottes willen, was wird die-
se bescheidene, zurückhaltende, biede-
re Frau - Modell <deutsche Hausfrau -
tun, wenn sie auf der Btihne ist?> -Nun,.
ich'hatte umsonst gezittert. Es gab eine
hinreissende Lesung.

Wïe grenzt sích dìe Arena uon der
and.eren Verke hrsa ereínskatnmíssion
<Kaleidoskop - Geschichten ín .bunter
Folge> ab?

Das <<Kaleidpskop>> hat eine andere
Linie und dementsprechend ein ande-
res Publikum.. Es bietet vor allem Mund-
artliteratur-Lesungen an. Ich würde die
Autorinnen und Autoren des <<Kaleido-
skops> im Bereich <Gute Unterhaltunp>
ansiedeln.

Ich spüre eine leichte Wertung.

Ja, eine leichte Wertung, mit Beto-
nung auf <leichb>. Es gibt viele Arten
von Literatur, undjede hatihre Daseins-
berechtigrrng.

Bís eíne Aatorenlesung steht, gìbt
es aíel an Ht4tergrundarbett zu lei-
sten. Síe ørbeiten wie auch díc übri-
gen Kommissiansmitglícdø ehren-
ømtlíÊIL Wíeso dÍeses Engøgem,ent?

Erstens: Es interessiert mich, ich finde
es spanneìrd, und ich freue mich auf im-
mer neuè Begegnungen mit Schriftstel-
lern. Zweitens: Ich sptire eine Verpflich-
tung der Gesellschaft gegenüber. Ich bin
Lehrec bin also von der.Gesellsçhaft,
sprich vom Kanton Basel-Stadt, ange-
stellt. Ich verdiene damit ein gutes Stiick
Geld, ich kann mir meine Arbeitszeit re-
lativ frei einteilen. Ich meine deshah, ich
sollte dafür der Gesellschaft etwas bieten.

, Kollegen von mir leisten fteiwillige Arbeit
in anderer Fonn. Sie organisieren Studi.
enlager, Sommerferienlager oder älur-
liches. Mir liegt das weniger. Lieber stelle
ich einen Teil meiner Aùeitshafr der
(Arena> zurVerfrigung.

Drittens ist es schwierig anfzuhören.
Ich fürchte, dass die <<Arena>> sich auf-
Iöst, wenn ich au-ftrören wiirde. Ich habe
dies bei anderen Litera-turveranst¿ltun-
gen oft beobachten müssen. Sie standen
und fielen mit den Initianten.

Die <<Arena> blíclct øuf 20 erfolC-
reìche Jøhre zurück Wùe sùeht die
Zuktnfi øns?

Wir haben viele Pläle. Das Pro-
gramm bis Ende Dezember steht. Gabri-
elle Alioth und Martin R. Dean werden
wieder lesen, und es gibt einen Abend
mit Texten von Gerhard Meier.

Die längerfristige Zukunft hängt
ãuch davon ab, ob es in der Gemeinde
Riehen dereinst ein neues Kulturkon-
zept und damit eine Änderuag bei den
Verkehrsvereinskommissionen. geben
wird. Diesbezügliche Diçkussionen zwi-
schen Gemeinde und Verkehrwerein
sind im GñE Interaiew: Judith Fischer

Tiefen Eindruck hinterliess Christoph Wackernagel im Jahr 1990 mit seiner
Lesung zum Thema <<Seelenverkauf>, eine Lesung, die wegen der politischen
Vergangenheit des Autors im Vorfeld für Misstöne gesorgt hatte. Foto: Rz-Archiv


