Bd. 2: »Wir stehen da, gefesselte Betrachter« –
Theater und Gesellschaft (2010)
Bd. 3: »… all diese fingierten, notierten, in meinem
Kopf ungefähr wieder zusammengesetzten Ichs« –
Autobiographie und Autofiktion (Frühjahr 2012)
Bd. 4: Verwunschene Orte. Raumfiktionen zwischen
Paradies und Hölle (Frühjahr 2014)
Beide Seiten. Autoren und Wissenschaftler im Gespräch:
Forschende, die sich über Manuskripte in Archiven
beugen und literarische Texte analysieren, begegnen
Autorinnen und Autoren.
Bd. 1: Kafka verschrieben (2010)
Bd. 2: Schreiben und Streichen (2011)
Bd. 3: Literaturarchiv – Literarisches Archiv (2013)

La désignation « archives littéraires » recouvre deux réalités
distinctes : l’ensemble des documents transmis par un
écrivain d’une part, les institutions publiques chargées de
leur conservation d’autre part. Ce volume détaille les
interactions qui s’établissent au cœur des archives des
auteurs. Les archives littéraires se sont constituées à partir
de collections privées souvent réunies et conçues par des
écrivains de leur vivant ; elles rejoignent les institutions
patrimoniales sous la forme de don, d’acquisition ou de
legs. Chacun de ces fonds est révélateur de l’écrivain – ou
de la collectivité à l’origine de la collection – qui décide de
ce qu’il retient de sa vie et de son œuvre. Partant, il
propose par la réunion de ses papiers une sorte de miroir
de lui-même. Conscient ou non, ce choix est toujours
porteur de sens ; comme toute œuvre ou texte, il comprend
sa propre poétique.

Literaturarchiv –
Literarisches Archiv
Zur Poetik literarischer Archive

Herausgegeben von
Stéphanie Cudré-Mauroux und Irmgard M. Wirtz

Sylviane Dupuis, (née à Genève en 1956), poète,
dramaturge et essayiste, enseigne la littérature au
Collège Calvin et à l’Université de Genève.
Christian Haller, (geboren 1943 in Brugg, Aargau),
studierte Biologie, war Bereichsleiter am Gottlieb
Duttweiler-Institut in Rüschlikon, lebt als freier
Schriftsteller und Dramaturg in Laufenburg, Aargau
und in Zürich.

Mit Beiträgen von/ Avec des contributions de: Pierre-Marc
de Biasi, Stéphanie Cudré-Mauroux, Sylviane Dupuis,
Bernhard Fetz, Christian Haller, Andreas Kilcher, Krzysztof
Pomian, Ulrich Raulff, Ulrich Stadler, Irmgard M. Wirtz.
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Beide Seiten – Autoren und Wissenschaftler im Gespräch Hg. vom Schweizerischen Literaturarchiv

Bd. 1: »Es gibt kein größeres Verbrechen als die
Unschuld« – Zu den Kriminalromanen von Glauser,
Dürrenmatt, Highsmith und Schneider (2009)

Literaturarchiv – Literarisches Archiv

Sommerakademie Centre Dürrenmatt Neuchâtel:
Expertinnen und Experten stellen Schweizer Literatur
in einem internationalen Kontext zur Diskussion.
Manuskripte und andere Archivalien finden in den
eingängig formulierten Beiträgen besondere
Berücksichtigung.

Das literarische Archiv wird in diesem Band verhandelt,
als öffentliche Institution und privates Vermächtnis.
Der Fokus liegt auf dem spannungsreichen Tauschverhältnis
zwischen dem Literaturarchiv, dem literarischen Nachlass
und dem literarischen Nachleben. Literarische Archive sind
zunächst privat, sie gelangen als Archiv, testamentarische
Schenkung oder Verkauf an die Institution Literaturarchiv.
Das übergebene literarische Archiv ist demnach nicht zuletzt
ein Konstrukt des Autors, das Leben und Werk umschließt,
und einen Selbstentwurf realisiert, der wie ein Kunstwerk
auch eine Poetik enthält. Unter den Beiträgern sind die Leiter
der Literaturarchive von Deutschland, Frankreich, Österreich
und der Schweiz.
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