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Literatur im Archiv

«Bern ist überall»
Dem Wort eine Bühne: Das ist die Idee von «Bern ist überall».  
Drei Autorinnen und Autoren zusammen mit Akkordeon bieten das 
gesprochene Wort als eine Art Performance dar. Sie präsentieren 
Literatur, die nicht nur für die Bücher, sondern auch (oder gar aus-
schliesslich) für die Bühne geschaffen wurde. 

Für die Teilnahme ist ein Covid-Zertifikat erforderlich.  

Die Anzahl Gäste ist begrenzt; bitte melden Sie sich per Mail oder per Telefon an:  

Mathias.Arnold@nb.admin.ch; Tel. 058 462 92 58.

Pour participer à la soirée, un certificat COVID est exigé.  

Le nombre de personnes étant limité, nous vous prions de vous annoncer  

par courriel ou par téléphone à : Mathias.Arnold@nb.admin.ch, tel. 058 462 92 58.

Per la partecipazione è richiesto il certificato COVID.  

Il numero di persone ammesse è limitato; vi preghiamo di annunciarvi via e-mail  

a Mathias.Arnold@nb.admin.ch, tel. 058 462 92 58.

Per la participaziun è dumandà il certificat Covid.  

Il numer da persunas è limità, as annunziai per plaschair per mail tar  

Mathias.Arnold@nb.admin.ch, tel. 058 462 92 58.

Bild: Seite aus dem Jubiläums-Band «Trouvaillen», Foto © Simon Schmid, NB
Foto «Bern ist überall»: © Antoine Jaccoud.
Gestaltung: Gerhard Blättler / Werner Jeker
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Les Archives littéraires fêtent leurs trente ans ! Zu dieser Gele-
genheit wurden gegen 100 Beiträge zu Objekten und Doku-
menten aus dem Archiv in einem Buch zusammengeführt. Per 
il vernissage di quest’opera il gruppo di autrici e autori svizzeri 
«Bern ist überall» ha ricevuto carta bianca.

Depuis 2011, une chronique mensuelle dans le journal bernois 
Der Bund et sur le site de la BN met en lumière des objets 
d’archives souvent méconnus ou inédits. Ce sont autant de 
« trouvailles » surgies du cœur des Archives littéraires suisses, 
selon le hasard des recherches et du catalogage. 

Eine opulente Publikation vereint nun diese Texte, die einen 
zugleich spielerischen und fundierten Einblick in die Welt des 
Archivs erlauben und ein überraschendes Panorama von mehr 
als einem Jahrhundert Schweizer Literatur entstehen lassen.

Per la presentazione del volume, l’ASL ha invitato una vera 
istituzione del paesaggio letterario contemporaneo: il collettivo 
«Bern ist überall» reciterà in diverse lingue – e in musica. 

I vegnan a participar Stefanie Grob, Antoine Jaccoud, Gerhard 
Meister e Adi Blum (accordeon).
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Begrüssung: Irmgard M. Wirtz, Leitung SLA
Ansprache: Regula Fuchs, Kultur-Redaktion Der Bund
Buchpräsentation: Annetta Ganzoni, wissenschaftliche Mitarbeiterin SLA
Performance von «Bern ist überall» mit Stefanie Grob,  
Antoine Jaccoud, Gerhard Meister und Adi Blum (Akkordeon)

Moderation: Fabien Dubosson
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