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Tobios Gfeller

<Holt Autorinnen und Autoren
aus aller t7elt nach Riehen; ist
ein Ort spannender Begegnung
mit zeitgenössischer -Literatur;
versteht sich (mit drei Autoren
im Vorstand) auch als literarische'Werkstatt; 

veranstaltet auch Po-
diumsdiskussionen und musika-
lischliterarische Programme und
wiid von der Gemeinde Riehen
und einer Vereinigung literarisch
Interessierter getragen. D

So beschreibt der Vorstand
, , das Wirken der Arena Literatur-

Initiative Riehen. Entstanden aus
einer Unterkommission des Ver-
kehrsvereins, ist die "Arena Rie-
hen", wie sie von vielen abgekürzt
genannt wird, ein eigenständiger
Verein geworden, der nunmehr seit
40 Jahren die literarische Szene ab-
bildet unä aktiv mitgestaltet. Nach
dem Literaturhaus ist'die Arena
Riehen die wichtigste Literarur-

RIEHEN/BETTINGEN

Vofenfin Herrog. Der Riehener Schriftsteller feiert mit der Arena
Literatur-Initiatiue den 40. Geburtstag. Foto: rsr.

Der 7979 gewählte Begriff uAre- teresse und die Neugier an der
na, sei heute viel geläufiger als Literatursorgefüreinsolchtreues
damals, findet Vorstandsvorsit- Publikum, glaubt Herzog. <Man
zender Valentin Herzog, einer möchti natürlich das neue Werk
drei Autoren im Team. uDer Be. eines bekannten Autors ken-

Loufend neues Futfer für leserqtten
Seit 40 Johren sorgt die
<<Areno Literotu r-l nitiotive
Riehen> für Literotur-
obende mit Lesungen und
Diskussionen.

institution im Raum Basel. griff passt eigentlich noch immer

rreues pubrikum #j:[lä'ff^Ä?#"1*ffä#1
Die Arena schafft es immer wie- ren. Der Begriff lässt sehr vieles
der, namhafte Schweizer, deut- offen. So sehen wir uns auch.,
sche und österreichische Autoren Die Arena Riehen könne auf ein
nach Riehen zu holen. Ob Pedro treues Publikum aus Riehen und
Lenz, Charles Lewinsky, Martin der Umgebung zählen.
R. Dean oder Ve- An die Lesun-
rena Stössinger <Wir hoben hier viele gen kommen

__';'^i!;.I':T,i nomhofre Autoren, die ,-Xi::h,.i 30 und
undscnatzendte r;.r h rr. 60Zuhörerinnen
Bedeutung der ouch Über Bosel hinous orrd i"i;;;;..Veranstaltungen slrohlen.> Bei bekannten
der Literatur-In- Autoren, wie zu-
itiative und haben das Publikum letzt Alain Claude Sulzer, der aus
im Haus der Vereine im dafür pas- seinem Buch über seine Kindheit
senden Ambiente im Gewölbekel- in Riehen las, kommen auch mal
ler unterhalten. über hundert Personen. Das- In-
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immer neues Futter, weiss der
Riehener Schriftsteller.

Dass die Arena gerade in Rie-
hen so gut funktioniere, sei nicht
selbstverständlich, aber erklärbar,
glaubt Valentin Herzog. uln Rie-
hen und Bettingen ist der Anteil
an der Bevölkerung mit akade-
mischem Abschluss und dement-
sprechendem Literaturinteresse
überdurchschnittlich hoch." Die
Bedeutung der Literatur im Raum
Basel wertet Herzog als hoch ein.

"Ifir haben hier viele namhafte
Autoren, die auch über Basel hin-
aus strahlen.>

lncktive Bosler Aulorenszene
Doch der Vorstandsvorsitzende
der Literatur-Initiative übt an der
Basler Literaturszene auch Kritik.
Sie sei "inaktiv" und wirke nicht
als Gemeinschaft. Herzog ist über-
zeugt, dass es der Basler Litera-
turszene gut tun würde, wenn die
Autoren mehr als Gruppe zusam-
menarbeiten würden. nln Basel
<brösmelet> jedeg irgendwie vor
sich hin und interessiert sich nicht
dafür, was die anderen machen.,'
DieArena Riehen sorgt im Kleinen
daftix, dass die Literaturszene im
Raum Basel eine Plattform erhält

nenlernen. Oder ein Autor, den und das Publikum 'die 
Autoren

man noch nicht wirklich kennt, hinter den Büchern kennenlernen
macht natürlich auch neugierig." kann - und das seit nunmehr 40
Jemand, der gerne liest, brauche Jahren.

Arcno in sieben Texten
Die Arena Literatur-Initiative Riehen feiert das 4O-jähiige Beste-
hen am Donncrrlog, 29. Avgust, um 20 Uhr im tüschörsaal im
Haus der Vereine mit einer besonderen Veranstaltlrng: Sieben Auto-

, ten wurden damit beauftrigt, zum Begriff "Arena, einen Text:zu
schreiben und diesen vorzulesen. Auch der Liestaler Schriftsteller
Markus Ramseier, der einst im Vorstand der Literatur-Initiative
mitwirkte, schrieb einen Texi. Nach seinem überraschenden Tod im
Juli wird Valentin Herzog diesen vorlesdn. "Er war guten Müe's,
im Flcrbst wieder auf den Beinen seinir, erinnerg sich Herzög an den
letzten Kontakt mit dem öhemaligen Gewinner des Baselbieter Kul-
turpreises kurz vor dessen Tod.


