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Gemeinschaftswerk von 100Leuten
Buchs AmFreitagabendwurde dasWerdenberger Jahrbuch 2018 vorgestellt. Die Publikation, die im 31. Jahrgang
erscheint, ist einer Verjüngungskur unterzogenworden – dazu passt das diesjährigeHauptthema«Kindheit».
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Beim Werdenberger Jahrbuch
2018 ist fast alles neu. Einzig Be-
währtes wie die Dreiteilung des
Buches in ein Schwerpunktthe-
ma, in offene Beiträge sowie in
denChronikteilmit derTafel der
Verstorbenenwurdebeibehalten.
Erstmalig war auch, dass das
neueWerkbeiderBuchpräsenta-
tion im Jugendraum B2 in Buchs
eingesehenwerdenkonnte, noch
bevor die Feier begann.

Der tosende, nicht enden
wollendeApplaus, dendasneue,
dreiköpfige Redaktionsteam am
Schluss der Feier erntete, war
alsomehr als nur eine netteGes-
teder zahlreichenGäste, sondern
er beruhte auf einem ersten Ein-
druck des Buches, das inhaltlich
und gestalterisch einer markan-
ten Verjüngungskur unterzogen
wurde.

«Verspieltunddochsolid,
historischwieaktuell»

Susanne Keller-Giger, Präsiden-
tin der Jahrbuch-Herausgeberin,
der Historisch-Heimatkundli-
chen Vereinigung der Region
Werdenberg (HHVW), um-
schriebdieseVerjüngungskurwie
folgt: «Dasneue Jahrbuch ist ver-
spielt unddoch solid, es ist histo-
risch wie aktuell». Die HHVW-
Präsidentin bedankte sich bei al-
len, diedieseBuchreihe, teils seit
31 Jahren, grosszügig finanziell
unterstützen.OhnedieseBeiträ-
gewäre ein solches Projekt nicht
möglich.

Sie bedankte sich aber auch
bei allen Personen, die an der
Produktiondes 31. Jahrgangsdes
Werdenberger Jahrbuchs mitge-
wirkt waren. Gefeiert wurde am
Freitagabend in Buchs nämlich
einGemeinschaftswerkvonüber
100Beteiligten, darunter 34Au-
torinnenundAutoren.«VielWis-
sen,ErfahrungundEngagement
steckt zwischen den Buchde-
ckeln», sagte Susanne Keller-
Giger voller Stolz undgratulierte

allen, die zum guten Gelingen
diesesWerksbeigetragenhaben.

Marcel Steiner:«Jahrbücher
sind identitätsstiftend»

Neu ist auch der Verlag desWer-
denberger Jahrbuchs 2018. Mit
dem Verlagshaus Schwellbrunn,
das fünf Verlage unter einem
Dachvereint, konnte einkompe-
tenterPartner gefundenwerden.
Geschäftsleiter Marcel Steiner
betonte vor dem Werdenberger
Publikum, warum die HHVW
eine gute Wahl getroffen hat:
«Unser Herz schlägt für Jahrbü-
cher und Jahrespublikationen.»

Das Werdenberger Jahrbuch
erscheint im Verlag Format Ost.
VerlegerMarcel Steiner ist über-
zeugt, dass gedruckte Jahrbücher
auch im digitalen Zeitalter noch
immer ihreDaseinsberechtigung
haben und eine Leserschaft fin-
den, «denn sie sind wertvolle
ZeugnisseeinerLandschaft. Jahr-

bücher sind ausserdem identi-
tätsstiftend.

Neubestehtdas Jahrbuch-Re-
daktionsteam aus drei jungen
Frauen: SarahMehrmann (Leite-

rin), Claudia Finkele undCaroli-
ne Schärli. Sie stellten den Wer-
degang und den Inhalt des Wer-
denberger Jahrbuchs 2018 vor
(dazu gibt es in Kürze eine «Al-
vier»-Seite imW&O).

Mit einer Ideengruppe, die
dieReaktionunterstützte,wurde
diePlanungdesneuen Jahrbuchs
angegangen. Das Hauptthema
wurde bestimmt und das Layout
erneuert. Das neue Jahrbuch hat
sich thematisch geöffnet, es sind
vielfältigeFormenwie z.B. Inter-
views, literarischeBeiträge, jour-
nalistischeTexte,Umfragenoder
Bildreportagenmöglich.

«Kindheit» lautet das
Schwerpunktthema,dieserBuch-
teil nennt sich Fokus. Es geht um
dasErwachsenwerden inVergan-
genheit und Gegenwart, darge-
stellt mit einem bunten Strauss
persönlicher Erinnerungen, lite-
rarischenAuseinandersetzungen
und wissenschaftlichen Aufsät-

zen. Auch eine Schulklasse hat
mitgewirkt.Dazupasst aucheine
Abhandlung über die 400-jähri-
geGeschichtederSchuleWartau.

20 Autorinnen und Autoren
konnten fürden thematischoffe-
nen Buchteil, das Panorama, ge-
wonnenwerden.Dortwirdunter
anderem das 150-Jahr-Jubiläum
der katholischen Kirche Gams
beleuchtet.

Musikalisch und tänzerisch
begleitet wurde die Buchpräsen-
tationmitBeiträgenvonKindern
und Jugendlichen (Nola Menzi,
Sophia Mehrmann, Kleyri Lie-
nert, Ayla Graf, Lavinia Engler).
ZumAbschlussgabeseinenWer-
denberger Bäuerinnen-Apéro.

Hinweis
Werdenberger Jahrbuch 2018.
Kindheit. Historisch-Heimatkund-
liche Vereinigung der Region Wer-
denberg (Hg), Verlag Format Ost,
Schwellbrunn 2018.

Das Redaktionsteam mit Sarah Mehrmann (Redaktionsleitung), Claudia Finkele und Caroline Schärli (von links). Bild: Heini Schwendener

Nachgefragt

«Sehr erleichtert
und froh»

Die Turbulenzen um das Wer-
denberger Jahrbuch – im Jahr
2017musstedieganzeRedaktion
ersetzt werden – sind vorbei. Su-
sanneKeller-Giger,Präsidentin
der Historisch-Heimatkundli-
chen Vereinigung der Region
Werdenberg (HHVW), konnte
am Freitag den 31. Band der
Buchreihe vorstellen.

Endlich gibt’swieder
einneues Jahrbuch.
Wieerleichtert sindSie?
Susanne Keller-Giger: Ich bin
sehr erleichtert. Mir ist ein Stein
vomHerzengefallenundwir sind
alle froh, dass wir nun ein gutes
Buch präsentieren können.

Gabes je die Angst, dass
die Buchreihe sogar sterben
könnte?
Wir haben sehr erfahrene Leute
im HHVW-Vorstand. Als wir ge-
sagt haben «wir machen es», da
wusste ich, dass ich mich darauf
verlassenkannunddass sich alle
ein Bein ausreissen würden, um
diesesZiel zuerreichen. Ichhabe
darumnie daran gezweifelt.

Letztlich brauchte es aber
mehr alsnur die Überzeugung
desHHVW-Vorstandes?
Richtig. Ganzwichtig war natür-
lichdieneueRedaktion.Wir sind
glücklich, dass wir so gute Leute
gefunden haben. Wenn die Re-
daktion nicht funktioniert hätte,

wäre es schwierig geworden.
Auch der Verlag war Gold wert.
Erhatuns, diewir janicht vielEr-
fahrung hatten, sehr gut unter-
stützt. (she)

Susanne Keller-Giger, Präsidentin
der HHVW. Bild: Heini Schwendener

«VielWissen,
Erfahrungund
Engagement
steckt
zwischenden
Buchdeckeln.»
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