HORIZONTE

Ta g u n g s b e r i c h t

Jahresversammlung der Vereinigung Schweizer Schriftstellerärztinnen und -ärzte ASEM-VSSA

Inspirierendes Treffen im Schatten
Karls des Grossen
Françoise Verrey Bass

* Kurze Auszüge aus
den Texten, die im Rahmen
der ASEM-VSSA-Jahresversammlung gelesen wurden.
Extraits des textes présentés
lors de la lecture publique de
l’ASEM le 9 mai 2009.

«Ich bin der Mörder» sagte er, als er das Glas … Vom
trüben Himmel … Aus der Schublade eines Landarztes
… Kreiselt es herab … lune des amants … dopo la mescita … Ein Windhauch … lune des enfants … l’acqua
ne se arrivò … lune de tous et de chacun … fino in cima
… Tim ist, wie alle Enkelkinder, ein Wunderkind … Während ich lese … die dunkle Königin der
Nacht … lune blafarde … Vom Wirken der Engel … sie
hat sich zum Spiegel aufgemacht … lune de cadavre …
und dass sie Grenzgänger sind … sie reisst ihn heftig …
lune tu me glaces … Eberhard Glotz hiess mein neuer
Patient … Ein Mann in mittleren Jahren, unauffällig,
etwas gehemmt …*

Alle Jahre wieder! Dieses Jahr trafen sich die schriftstellernden Ärztinnen und Ärzte der Schweiz (ASEM-VSSA)
am 9. Mai im Barocksaal des Zentrums Karl der Grosse
in Zürich zu ihrer öffentlichen Lesung mit freien Themen, musikalisch von Curt Zimmermann umrahmt.
Anschliessend wurde bei einem gemeinsamen
Nachtessen im Restaurant Weisser Wind über die Projekte des kommenden Jahres gesprochen. Hauptthema:
die Fertigstellung unserer Webseite. Wir sind noch
lange nicht so weit, aber die Seite kann geöffnet werden unter http://sites.google.com/site/asemvssa/ und
gibt bereits recht gute Einsicht in unsere Aktivitäten.
Wir hatten im Juli eine kurze öffentliche Lesung
im Rahmen der Vernissage der Ausstellung der malenden Ärztinnen und Ärzte in Murten. Vom 7.–11. Oktober haben wir unseren Jahreskongress UMEM (Union
Mondiale des Ecrivains Médecins) in Sofia. An diesen

Kongressen sind wir Schweizer immer recht gut vertreten. Offenbar schätzen wir diese Kontakte mit unseren
Kollegen aus dem Ausland. Wir sind sehr gespannt auf
die Texte unserer bulgarischen Kolleginnen und Kollegen und auf das noch sehr wenig bekannte Land.
Wir planen ausserdem bereits unser nächstes Frühjahrstreffen, welches in Biel stattfinden wird, und zwar
im Rahmen von Pro Senectute, organisiert durch den
Seniorenrat.
Neue Mitglieder sind bei den Schweizer Schriftstellerärztinnen und -ärzten willkommen.

David Künzler (links), Vizepräsident der ASEM-VSSA
und Präsident der «Malenden Ärzte Schweiz» und sein
Kollege Beat Frauenfelder an der Jahresversammlung
der Schriftstellerärzte.

Lecture publique de l’Association Suisse
des Ecrivains Médecins (ASEM)
Korrespondenz:
Dr. med. F. Verrey Bass
Präsidentin VSSA-ASEM
Plänkestrasse 12
CH-2502 Biel
fraverrey@gmx.ch
http://sites.google.com/
site/asemvssa/

Cette année la lecture publique de notre association a
eu lieu le 9 mai à Zürich dans la petite salle baroque du
centre Charlemagne. Puis au cours d’un repas en commun au restaurant Weisser Wind nous avons parlé
de nos projets. Notre intérêt primaire est actuellement
la mise en place de notre site web atteignable sous
http://sites.google.com/site/asemvssa/. En juillet nous
avons eu une lecture publique courte dans le cadre du
vernissage de l’exposition des peintres médecins.
Du 7 au 11 octobre il y aura le congrès international annuel UMEM (Union Mondiale des Ecrivains

Médecins) à Sofia. La Suisse est en général bien représentée à ces congrès. Apparemment nous apprécions
les contacts avec nos collègues étrangers. Nous sommes
curieux d’entendre les textes de nos collègues bulgares
et de voir un peu de ce pays encore si peu connu. –
Nous préparons déjà notre lecture publique du printemps prochain qui aura lieu à Bienne dans le cadre de
pro Senectute sous l’égide du Conseil des Aînés.
Des nouveaux membres sont bienvenus chez les écrivains
médecins suisses.
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