LESUNG IM GEWÄCHSHAUS

Literatur im Gewächshaus – Literatur im Sarganserland
Von einem Gewächshaus inspiriert – Literarische Matinée am 3. September 2017 um 10.30 Uhr
an der Rheinaustrasse 32 in Vilters – Literatur im Sarganserland lädt ein

Vilters. – Lesung – einmal anders. Schon der Ort der Lesung weckt Neugier und Spannung, denn in
diesem Herbst kommen die Texte von Literatur im Sarganserland aus dem Gewächshaus; frisch und
knackig wie immer und darüber hinaus in einer ganz besonderen Aufmachung. Bereits bei der ersten
Begehung des neuen Leseortes begannen die Gedanken der Autorinnen und Autoren zu ranken. Im
luft- und lichtdurchströmten Klima des Gewächshauses, wo es nach Grün und Erde riecht, keimten
die Ideen, die Phantasie blühte auf. So kam es, dass sich die Schreibenden von Literatur im
Sarganserland für einmal eine neue Lese-Form ausgedacht haben und dass sich die Zuhörerinnen und
Zuhörer auf ein Hörexperiment freuen dürfen: Die einzelnen Texte werden für einmal nicht linear
vorgetragen, sondern abschnittweise hintereinander. Das so entstehende Geschichten-Geflecht wird
vielleicht etwas seltsame Blüten treiben, vielleicht werden Fragen aufgeworfen und nicht restlos
geklärt, vielleicht wachsen die Geschichten und Texte in ganz andere Richtungen als vorerst
vermutet.
Klingt das verwirrend? Fragen Sie sich, was da herauskommen soll? Da sind sich auch die
Schreibenden von Literatur im Sarganserland noch nicht ganz sicher. Sie lassen sich lustvoll und
wagemutig auf ihr Experiment ein. Keine Angst, ins Kraut schiessen wird das Ganze nicht, schon gar
nicht ins Unkraut, höchstens in eine üppige Gedankenvielfalt. Zwischendurch sorgt die musikalische
Untermalung von Pascal Bärtsch, Sargans, für geistige Erholung und einen grünen Faden.
Die Lesung findet im Gewächshaus von Edwin Bigger, Gartenbau AG, in der Vilterser Rheinaustrasse
32, statt. Es lesen: Brigitte Aggeler, Gabriela Bürgi, Beat Daxinger, Miriam Derungs, Ursula Germann,
Dorothea Hartmann, Gisela Salge, Jörg Weber, Beda J. Zimmermann.
Die Veranstaltung wird von Südkultur und der Gemeinde Vilters unterstützt und von der
Raiffeisenbank Sarganserland gesponsert. Am Schluss bleibt Zeit für Gespräche und einen fröhlichen
Ausklang bei einem gemütlichen Apéro. Reservation ist keine erforderlich, bei freiem Eintritt hilft
eine Kollekte die Unkosten zu decken. (-pd-)
Weitere Informationen unter www.literatur-im-sarganserland.ch

