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Editorial

Magnus Wieland
Daniele Cuffaro
Denis Bussard

m 18. November 2016
gingalsletzteFeierlichkeit
imSLA-JubeljahrdieVeranstaltung «Tag und
Nacht im Archiv» über
dieBühne.EineArtHappening mit zeitgenössischen Literaten, um der
aktuellenAvantgardeauf
denZahnzufühlen.Am
Nachmittagstelltensich
AutorinnenundAutoren
den Fragen von Archivmitarbeitenden, die ihre
Bestände im SchweizerischenLiteraturarchivbetreuen. Es ging um das
VerhältnisvonSchreiben
und Aufbewahren, von
LiteraturundihrermateriellenTradierung,vonKreativitätunddenvielfältigen
Spuren,diesiehinterlässt.DerAbendwardannnicht
mehrdemSchriftgedächtnis,sonderndemgesprochenen
Wortgewidmet.DiejüngsteGenerationderhiesigen
SchweizerLiteraturentrataufundperformtelivevor
Publikum. – Die Gespräche und die vorgetragenen
Texte sind auszugsweise im Dossier dieser PassimAusgabenachzulesen.DanebenbietetdieAusgabedie
gewohntenRück-undAusblickeaufvergangeneund
zukünftigeAktivitätensowiedieaktuellenNeuzugänge
imArchiv.

A

Quello che Passim propone in questo numero è la
versione scritta degli incontri con autori e autrici
chesisonotenutiil18novembre2016inoccasione
deifesteggiamentiperilventicinquesimodifondazione dell’Archivio svizzero di letteratura. Diverse
personalità del mondo letterario si sono dapprima
intrattenuteriguardoagliarchivieallalorocatalogazione, dopodiché il pubblico ha potuto assistere a
delle letture di testi originali proposti dalla nuova
generazione di scrittrici e scrittori delle letterature
svizzerecontemporanee.Comeciricordailtitolodella
conversazionediJeanStarobinskiconGérardMacé,
«La parola è per metà di colui che parla…», l’altra
metàappartieneachiascolta,achilegge.Perquestoci
è sembrato giusto riscrivere questa manifestazione
dedicataagliarchivieallaletteratura,conlelettureei
dialoghiriascoltabilipureattraversoilcatalogodella
FonotecaNazionale.Unasequenzaditesticapacidi
leggere situazioni vissute, affiancata dal consueto
sguardo retrospettivo sulle attività svolte dall’ASL
nell’ultimosemestre.

Le 18 novembre 2016, quelques écrivains ayant
déposé leurs archives aux ALS et plusieurs jeunes
auteursontaimablementacceptédesejoindreànous
pourl’ultimemanifestationcélébrantles25ansdes
Archives littéraires suisses, « Jour et nuit aux
Archives ». Durant la soirée, neuf écrivains de la
nouvellegénérationsontmontéssurscènepourfaire
entendreleurvoixetpartagerleursmots.Silapoésie
fut largement à l’honneur avec Laurent Cennamo,
ThiloKrauseouYariBernasconi,lepublicaaussipu
découvrir les performances (spoken word) d’Ariane
von Graffenried et de Lisa Christ avant d’entendre
PatricMarinoaccompagnédemusiqueélectronique.
Unesoiréeplurilinguequiaillustrélavitalitéetla
diversitédelacréationlittérairecontemporaine.Un
peuplustôtdanslajournée,MichelContat,Alberto
Nessi, Klara Obermüller, Reto Hänny et Daniel de
Rouletsesontprêtésaujeudesquestionsposéespar
lescollaborateursdesALSenchargedeleurspapiers
personnels.Lesdiscussionsontnotammentportésur
leurrapportauxarchives– auxleurscommeàcelles
deleursconfrères –,etsurleursattentesvis-à-visde
notre institution. La diversité des parcours et des
situationspersonnellesafaitlarichessedecesentretiens : « praticien » des archives au sein de l’Équipe
Sartredel’ITEMetrompuàl’exercicedel’entretien
littéraire, Michel Contat se retrouve cette fois-ci de
l’autre côté du micro ; Klara Obermüller, qui fut la
compagne et l’éditrice de Walter Matthias Diggelmann,sepenchesurlespapiersdel’écrivaindécédé
en1979 ;quantàDanieldeRoulet,ex-informaticien
devenuécrivain,ilentretientunrapporttrèspragmatiqueavecsesarchivesetfaitpreuvedescepticisme
vis-à-vis de la conservation des documents numériques. Disponibles intégralement sur le site de la
Phonothèquenationalesuisse,lesneuflecturesetles
cinqentretiens– souslaformed’unesélectiond’extraitsretranscritsparlesALS –fontl’objetdudossier
decenouveaunumérodePassim.

Autorenparolen
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Jour et nuit aux Archives

« J’ai toujours souhaité vivre
comme un livre ouvert »
Entretien avec Michel Contat

Denis Bussard

Chercheur en littérature, écrivain et journaliste franco-suisse,
Michel Contat a consacré l’essentiel de sa carrière à l’œuvre
de Jean-Paul Sartre dont il est devenu un spécialiste internationalement réputé. Il est notamment l’éditeur des œUVRES
ROMANESQUES (1981) et du THÉâTRE COMPLET (2005) de
Sartre dans la PLÉIADE et l’auteur de plusieurs ouvrages décisifs sur son œuvre dont LES ÉCRITS DE SARTRE (1970). On
lui doit aussi l’un des plus célèbres entretiens avec Sartre,
« Autoportrait à soixante-dix ans1 », au cours duquel il posa
au philosophe la question suivante : « Est-ce que cela vous
gêne que je vous interroge sur vous ? » Alors que
Michel Contat s’apprête à déposer ses archives aux ALS, l’on
ne résiste pas à l’envie de lui poser la question à notre tour…
Celanemegênepasdutout.J’aipratiquélonguement
ce que l’on peut appeler l’« autobiographie orale »,
c’est-à-direquejesemaisauprèsdemesamisceque
Barthesappelledes« biographèmes ».Jenecroispas
quecesoitexclusivementparnarcissisme ;j’aitoujours
souhaitéprendresurmoiunpointdevueréflexif.Ça
jeledoisbeaucoupàSartreetàAndréGorz.Monpremier article (« On a raison à vingt ans », Pour l’art,
1959)étaitd’ailleurspourmoiunefaçondedésavouer
l’hommede40ansquejenemanqueraipasdedevenir,
aveclescompromissionsinhérentesàcetâge,avecla
défaitequisouventprendleshommesquionteuune
jeunesse ambitieuse, l’ambition d’apporter quelque
choseàlaconnaissancedumonde.
Vous venez d’évoquer l’influence de Sartre ; comment en êtes-vous venu à son œuvre et comment
l’avez-vous rencontré ?
Je suis venu à Sartre par deux côtés. Le premier, que
j’appelleraislecôtéexistentiel,c’est-à-direqu’enlisant
La Nausée j’airessentitrèsfortcesentimentquihabite
Roquentin, à la façon d’une maladie pratiquement et
quiestlesentimentdesaproprecontingenceetdela
contingencedetout.L’autrecôté,çaaétélapolitique.
Pourmagénération,ilyaeudeuxévénementsvraiment
essentiels :1956,larévoltedeBudapestetsasauvage
répressionparlesRusses,quinousavaccinéscontrele
socialisme« réel ».Etpuislaguerred’Algérie.
J’ai essayé de prendre contact avec Sartre car au
Mouvement Démocratique des Étudiants nousorganisions
desconférencessurlaguerred’Algérie ;j’aiessayéde
lefairevenirpourexpliquercequ’étaitleManifeste des
121 etilm’afaitrépondrequ’ilapprouvaittoutàfait
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cequenousfaisionsmaisqu’ilnepouvaitpassedéplacer.Jenel’aifinalementconnuquetroisansplus
tard,en1965,àlafaveurdutravailquej’aifaitsurLes
Séquestrés d’Altona,piècequej’avaisvueavecmonpère
en1959etàlaquellepourtoutdirejen’avaisriencompris.Ilafalluquejelisela Critique de la raison dialectique
etquej’aiedegrandesdiscussionssurcettepièceavec
MichelThévoz,quiétaitvéritablementmonmentor.
J’aidoncécritcetexte2,etj’aivoulusavoircequeSartre
enpensait ;ill’atrouvéjudicieuxmaisilm’aseulement
faituneremarque :« c’estunepiècedethéâtre,etvous
n’enparlezpasd’unpointdevueesthétique. »Jel’ai
quandmêmepubliésansfairecequej’aifaitbienplus
tard,c’est-à-direuneréflexionsurlethéâtredeSartre
d’unpointdevueesthétique.
Pourquoi avoir travaillé sur Sartre et quel accueil
avez-vous reçu de la part de son entourage et de luimême ?
J’aidécidédefairedu« travail »surSartreparcequeje
trouvaisquecetteœuvreétaitmalcomprise,déformée
par l’hostilité, et je voulais montrer sa cohérence.
Donc j’ai vraiment fait du bon boulot, ça, je m’en
crédite,avecRybalkad’ailleurs.C’étaituntravailqu’il
fallaitfaire,etquiaplusserviSartrequelePrixNobel.
L’entourage de Sartre a beaucoup apprécié Les
Écrits de Sartre.Çam’avaluunticketd’entréedansla
famille.Sartrem’aaidéenmedonnantdesinformations,ilm’amissurlapistedebeaucoupd’écritsdont
ilétaitleseulàsesouvenir(enparticulierlestextes
qu’il a donnés aux Lettres françaises clandestines). À
part ça, il disait volontiers qu’il n’avait jamais rien
apprissurlui-mêmeetsursestextesparlescritiques,
iltrouvaitquelescritiquesétaientengénéralàcôtéde
laplaque.Doncilaappréciécetravaildocumentaire
quej’aifait,etill’afavorisépartoussesmoyens.Dans
lesdeuxansquiviennent,jevaisfaireunsupplément
auxÉcrits de Sartre,parcequ’ilyaeu,depuis,beaucoup
de choses publiées. C’est un travail que je me sens
devoiràlacommunautélittéraire.
Sur quels matériaux avez-vous travaillé pour vos
études consacrées à Sartre ?
Il n’y avait pas d’archives constituées par Sartre luimêmecontrairementàCamus.Sartregardaitdansun
coffre les manuscrits des ouvrages qu’il avait laissé
tomber, qu’il comptait un jour ou l’autre reprendre.
Pourlereste,ilavaitàl’égarddesesmanuscrits,pour
sesécritslittéraires,uneattitudepragmatique :unefois
qu’ilavaitpubliélelivre,c’étaitfinipourlui.Ildonnait
alorssesmanuscritsàsesbellesamies,engaged’affection,avecl’idéequ’ellespourraientunjourlesvendre.
Ilenad’ailleursmonnayélui-même,parexemplele
manuscritdeL’Âge de raison,disparuchezuncollectionneursuisseinconnu.
Rassembler les manuscrits de Sartre c’était toute
uneaffaire !J’aipasséaumoinstroisansentoutàfaire
un travail de détective à la recherche de manuscrits
perdus.Nousavonstentédefaire,avecl’ÉquipeSartre
de l’ITEM, un catalogue raisonné des manuscrits de
Sartreenleslocalisant ;çaaétéungrostravailetun
travailutile.
Voussavez,jen’étaispasgénéticien de vocation,
mais quand on fait une Pléiade, c’est la moindre des

chosesquedechercherlesmanuscritsetdevoirquelles
variantesonpeutdonner.Jesuismaintenantbeaucoup
plusdubitatifsurlesystèmedesvariantes,ilvaudrait
mieuxpublierlesmanuscritsoriginaux,etcommenter
letravailgénétiquedel’auteur.Lesvariantesçanesignifiepasgrand-chose,c’estunconceptphilologique
dépassé.
De quoi les archives que vous vous apprêtez à remettre aux ALS sont-elles composées et pourquoi
vouloir les déposer à Berne ?
Berne,c’estunevillequej’aimeénormémentparceque
c’est la ville de mon enfance. Et je peux encore m’y
promener les yeux fermés. J’étais interné avec mon
frèreauWaisenhaus,uneinstitutionassezsévère.C’est
làquej’aiapprislarévolte– Lausanne,çaaétélaville
demonadolescenceetdemajeunesse.
Laraison,c’estquedanslestroisensemblesconstituésparcesarchives,ilyalafamilleContatetsesrelationsavecRilke.MatanteavaitvenduàlaBibliothèque
nationalesuisseleslettresdeRilkeàmongrand-père,
AntoineContat,quiétaitlevice-chancelierdelaConfédération et qui avait permis à Rilke de faire venir sa
maîtresse,BaladineKlossowska,lamèredePierreKlossowskietdeBalthus.CecôtéKlossowski-Rilkejustifiait
quecettepartiedemesarchivesentoutcaspasseen
Suisse.
L’autrepartie,c’est-à-diremesécrits« littéraires »,
portesurmajeunessesurtoutetmajeunesseestpénétréeparlaSuisse.J’aipenséaussi,aufond,quepourles
lecteursjesuisplusunécrivainsuissequ’unécrivain
français ;raisondefairepassercettepartie-làdemes
archivesauxALS.
LadernièrepartieconcerneSartre.Lesmanuscrits
deSartrelesplusimportantssontàlaBnFquienafait
l’acquisition ;d’autressontàAustinauTexas,d’autres
encoreàYale.Cesmanuscritssontassezdispersés.Moi
jen’aipasbeaucoupdemanuscritsdeSartre,j’enaiun
quiestlemanuscritd’unscénarioqu’ilaécritquidevait
s’appelerd’abord« LesMainssales »,etquis’estfinalementappelé« L’Engrenage ».C’estunscénariointéressantquin’ajamaisététourné.J’aiaussilaphotocopie
d’unécritquiacomptépourSartre :la« LettreàMadameZ »,sortedejournalamoureuxqu’iltenaitpour
letroisièmegrandamourdesavie,LenaZonina.

1 « Autoportrait à soixantedix ans », Le Nouvel
Observateur, 1975 ; entretien
et questions repris dans
Situations, X. Politique et
autobiographie, Paris, Gallimard,
1976, p. 141.
2 Publié en 1968 sous le titre
Explication des Séquestrés
d’Altona (Paris, Minard, Archives
des Lettres modernes 89).
3 Emmanuel Levinas, « L’affaire
Barthes », in La Règle du Jeu,
n° 6, janvier 1992.
Entretien intégral disponible
sur le site de la phonothèque
nationale suisse :
http://www.fonoteca.ch/catalog
/ASL2

Votre travail sur les archives de Sartre a-t-il influencé le rapport que vous entretenez avec vos
propres archives ?
Mespropresarchivesjenelesaijamaisarchivées ;je
n’aijamaisétécollectionneur– jegardaisleslettresoui,
jelesmettaisdansunevalise,maisc’étaitplutôtavec
l’idée de pouvoir les relire un jour, c’était des lettres
auxquellesjetenaisbien(avecMichelThévozetLuc
Chessexparexemple).Alorsjesuisextraordinairement
heureuxd’unepartd’éviteràmonfilslaresponsabilité
d’avoir à décider ce qu’il faut faire de mes papiers et
puisquandj’aivuletraitementquevousavezréservé
auxpapiersdeRolandJaccard,jemesuisdit« Quelle
chance ! » Autre chose que j’apprécie beaucoup aux
ALS,c’estquelesdocumentsnesontpasreliés,cequi
estbeaucoupmieuxpourlaconsultation.LaBnFfonctionnesurl’idéedel’objetpatrimonialetçarendletravaildeschercheursbeaucoupplusdifficile.

Y a-t-il des documents expurgés ? Avez-vous trié ?
Jen’aipasfaitdetri,niéliminéquoiquecesoitdanslesarchivesquejevaisvousremettre.Iln’yapasdeclassement
– ilyauraduboulot !Ilyaplusieursinédits :unroman
intituléNew York Love Song,quej’aimeraisassezpublier
sijetrouvaisunéditeur ;ilyaaussiunromanquej’aifait
avecdeslettresetmesimpressionsàproposd’uneaventure
quej’aieueavecuneécrivainefrançaise ;etunromanpolicier,Saphir Escort,quejetrouvepasmalàvraidire.
Il y a un autre aspect qui fait la richesse de ces
archives :c’estd’unepartlescassettesquej’aidetous
mesentretiensavecdesécrivains ;etpuisceuxquej’ai
eusaveclesmusiciensdejazz.Celaseraprécieuxpour
les musicologues ou les amateurs de jazz un peu
pointus. Et il y a aussi quelques enregistrements de
moi, en particulier un enregistrement inédit d’un
concertquenousavionsdonnéaupremierFestivalde
Jazz de Montreux, en 1967. Ma vie de musicien
amateur, ensuite de chroniqueur de jazz, laisse des
traces,etdestracesquiserontutilisables,jecrois.
En tant que chercheur, considérez-vous que l’accès
à vos archives doit être libre ?
Oui, oui ; j’ai juste quelques lettres intimes pour
lesquelles j’aimerais savoir qui vient les lire et pour
quoienfaire.Làaussic’estunpeul’héritagedeSartre,
j’ai toujours souhaité vivre comme un livre ouvert.
L’idéedetransparencem’estassezsympathique.
Et qu’en est-il des manuscrits à caractère intime
et encore inédits, de vous comme de tiers ?
J’aitrouvéchezEmmanuelLevinasuneformulation
qui me convient bien : « En règle générale, je suis
partagé entre les deux positions, publier ou ne pas
publier…[…]Devantuntelcasdeconscience,lemieux
est de ne détruire en aucun cas l’œuvre, mais de la
conserveretdes’enremettreàl’avenir. […] Attendre,
voilà.Conserveretattendre3. »Celameparaîtêtreune
bonnerègle,pourtraitercecasdeconscience.
La plupart de vos écrits personnels sont parus
dans les années 2000 : à quoi tient cette (tardive)
libération autobiographique ?
J’ai toujours eu le désir d’écrire, mais j’étais un peu
inhibé dans l’écriture. Paris 1959 était en fait une
commande :Les Temps modernes publiaientunnuméro
sur Paris et ils m’ont demandé un texte. J’ai voulu
racontermonParis,monannéed’étudiant.Ilyaun
autrephénomènequialibéréenmoilapulsionautobiographique : c’est l’autofiction, comme genre
littérairedeplusenpluspratiqué.Encorequejeneme
revendiquepaspersonnellementdel’autofiction.Mais
disons l’autobiographie comme genre littéraire oui,
avecquandmêmeledésird’uneréussitelittéraire.
Et pour Ma vie, côté père (2016) ?
Ilyadeuxansj’aiétéassezgravementmalade.J’aivu
unonco-psychiatreetjemesuisaperçuquej’étaisen
train de lui raconter ma relation avec mon père. J’ai
doncparlécelivreavantdel’écrire.Ilavéritablement
coulédemesdoigtssurleclavierdel’ordinateur.J’ai
étécontentquecelivreparaissechezunéditeurfrançaisassezréputé ;j’avaisl’ambitiondepublierunlivre
delittératurechezunéditeurfrançais.
Paroles d’auteurs 5

Giorno e notte all’Archivio

Incontro alla realtà
di Alberto Nessi
Daniele Cuffaro

Il poeta e prosatore ticinese Alberto Nessi (1940) ha alle spalle un’attività letteraria molto intensa che merita di essere approfondita passando in rassegna le scatole d’archivio dove «è racchiuso lo stupore.» Una discussione che vuole addentrarsi
nel laboratorio di scrittura dell’autore e porre a diretto confronto le sue pubblicazioni con i materiali preparatori delle opere
che, dal 2011, sono custoditi alla Biblioteca nazionale. Oggi, il fondo di Alberto Nessi conta un’ottantina di scatole e i documenti sono accessibili al pubblico. Al suo interno si ritrovano le tracce di un percorso poetico iniziato con Igiorni feriali
(1969) e Aimargini (1975), seguiti da Rasoterra (1983), Ilcoloredellamalva (1992), Blucobaltoconcenere (2000)
e dall’antologico Ladrodiminuzie(2010). Raccolte poetiche intercalate nel tempo alla prosa di Terramatta (1984), Tutti
discendono (1989), Fiorid’ombra (1997), LaLirica (1998), Laprossimasettimana,forse (2008) e Milò (2014). Un
sabatosenzadolore (Interlinea, 2016) è invece la sua pubblicazione letteraria più recente: alla ricerca della «parola che
non tradisca la sua genesi», Alberto Nessi, nei suoi versi, si conferma interessato alle minuzie, a quell’ordinario capace di
acquistare quotidianamente valore. Un viaggio sempre nuovo, una sequenza di incontri che, con genuina saggezza, osservano e rivelano realtà.

Perché decidersi per Berna e per l’Archivio svizzero di letteratura?
Perunaragioneprivataeperunaragionepubblica.
Privata,perpotermiliberaredeifantasmidelpassato
–maèun’illusione–,perscriverecosenuoveeanche
permettereordinefralemiecarte:hol’abitudinedi
teneretuttoesentivolanecessitàdifareunpo’diordine, raggiunta una certa età. Dare le mie carte è
servitounpo’ancheaquesto,credo.Sentivoilbisogno di prendere un po’ di distanza, di non essere
troppoattaccatoamestesso,inuncertosensodisentirmigiàunpo’morto.Perchélaletteraturaèfattadi
vicinanzaedidistanza;comescriveCzeslawMilosz,
‹la poesia è un inseguimento appassionato del
Reale.›Poibisognafarsiunpo’daparte,pensarcisu,
allontanarsi,prendereledistanze.
Perdarelemiecartesonostatocostrettoafrugare nei cassetti e, per esempio, ho trovato certi
quaderni di quando avevo quattordici anni, che
avevodimenticato.Serveunpo’ancheafareunbilancio,adomandarsisehoancoraqualcosadadireo
se tutte le cose più importanti sono racchiuse in
quellecarte.Devodirecheèun’operazioneancheun
pocodolorosa,questorovistarenelpassato.
Quando ho visto la prima volta le mie scatole
grigie al sesto piano sottoterra, ho pensato: sono
statorinchiusoneiloculi.Maquandohovistolasecondavoltalescatole,vihotrovatocertecoseche
avevo dimenticato, come una lettera di Luciano
Erba, oppure quelle di Giovanni Bonalumi, riguardantiuncomponimentochemivalselaminacciadi
espulsione dalla scuola; un rischio che mi fece capire la forza d’urto della parola vera. Rivedendo
quelle carte ho pensato alla resurrezione: dunque,
MorteeResurrezione!
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Comedicevo,dietroallamiadecisione,c’èperò
ancheunaragionepubblica:sonosvizzerodilingua
italianaesentofortementelanecessitàdifarvivere
lanostralinguadappertuttoinSvizzera,nonsolonel
nostroterritorio.SenzalalinguaitalianalaSvizzera
perdelasuafisionomiaoriginale.Quindihosentito
ildoverepolitico,civile,didarelemiecarteaBerna,
disottolinearel’aspettomultilinguisticodelnostro
paese.
Nelle diverse sezioni del fondo si trovano fotocopie di atti, investigazioni e testimonianze di alcuni
personaggi. Questo ci dimostra che dietro all’opera
c’è uno specifico lavoro di documentazione. Cosa
cerca Alberto Nessi in un archivio?
NegliarchivicercobrandellidiRealtà.Bisognaperò
distingueretragliarchiviveriepropri,elepersone,
chesonounarchiviovivente,piùdiretto.Domolta
importanzaallaparoladeglialtrinelmiolavoroletterario: negli anni Settanta ho scoperto la storia
orale,hoparlatocontantepersonechemihannoraccontato la loro storia e ho scoperto la parola degli
altrianchenegliarchivi.Miamammamiraccontava
lesuegiornatedasigaraia,hofattotesorodiqueste
informazioni, ma sono andato anche a documentarmi: da ragazzo a Vacallo sentivo parlare di un
bandito,ilMattirolo.Nerimasiaffascinatoequando
hoscrittoTerra matta sonoandatoaconsultareicostituti dei componenti della banda del Mattirolo.
Questoèuntipodidocumentazione.Poicisonole
registrazioni e le visite ai luoghi che entrano negli
scritti.Adesempio,perscriverediJoséFontanasono
andatoaLisbona,perrespirareunpo’l’ariaincuisi
muoveva. Talvolta mi aiutano anche le foto. Giovanni Verga, nella dedicatoria a Salvatore Farina

un’impressione,unricordo,unaparolalettainunlibro,anche.
Èmoltoimportantestareadascoltareepossodire
chelemiepoesielescrivoancheconleparoledelle
voci che mi circondano. Un ferroviere in pensione
unavoltamidisse,indialetto,‹miguardointornoe
vedoungrandeserto.›Delleparoleforti,dirette,che
horipreso,perfarlediventarel’endecasillabod’aperturadellapoesiaIl solitario.L’hascrittaancheunpo’
lui,questapoesia,conunafrasechenonèdiBecketto
diPirandello,macheiohocoltosullesuelabbra.Per
scriverecredochebisognaprimaimmergersinellarealtàepoiprendereunpo’didistanzadaquestoreale,
perpoterloreinventaresullapagina.

dellanovellaL’amante di Gramigna,dice:‹Ilsemplice
fattoumanofaràpensaresempre;avràsemprel’efficaciadell’essere stato,dellelagrimevere,dellefebbrie
dellesensazionichesonopassateperlacarne.›Ioho
cercatoecerco,neidocumenti,unatracciadiquelle
lacrime,diquellefebbri,diquellesensazioni.Ildocumento favorisce in me il processo di proiezione e
identificazioneconilpersonaggio,favoriscelamia
creatività.Iononsonodiversodallepersonecheracconto,iosonoquestepersone.Questoèilpuntodi
partenza.Poic’èl’elaborazioneletteraria.
Tra le opere troviamo sia prosa che poesia: come
cambia l’approccio e come si vive l’elaborazione di
questi due generi?
Laletteraturaèfattadiincontri,malaprosarisponde
a un progetto, legato alle mie esperienze, alla mia
vita.Quandohounprogettodinarrazionealloraseguoletracceeleggochisièoccupatodeltemaodi
quella figura, per documentarmi; poi scavo anche
dentrodime.
Però, come dicevo, si parte sempre dal Reale: in
Miló,ilmioultimolibro,c’èfral’altrolaValled’Aosta,
dove io vado in vacanza. Oppure, ritornando a José
Fontana:luiènatoaCabbio,ilpaeseaccantoaquello
in cui vivo io e dove faccio le mie passeggiate. Diciamochequandolamiaattenzionesifocalizzasuun
argomentoosuunpersonaggio,midocumento,m’informo,seguovariepiste.Inveceperiraccontibrevie
lepoesienonhobisognodidocumentarmi;tuttonascedaunafrasecatturata,unasensazione,unbrivido,

Molte delle pagine di Alberto Nessi, siano esse poesie, racconti, articoli o romanzi, sono state tradotte
in diverse lingue. Quale ruolo gioca la corrispondenza con i traduttori letterari?
Ancheseadessoavvienepiùperpostaelettronica,la
corrispondenzaconimieitraduttorilatrovomolto
importante.Piùimportanteancoraèperòl’incontro
personale,laconoscenzadiretta.Talvoltaun’osservazione del traduttore ti fa correggere l’originale. Ad
esempio, Christian Viredaz che ha tradotto diverse
mieopereinfrancese,tracuiMiló,mifacevanotare
cheavevovestitoledaminecinesiconilkimono,che
ègiapponese,mentreilvestitocinesesichiamaqipào.Conitraduttoric’èunoscambiocostanteemi
vengonopostediversedomandedicomprensionea
cui cerco di dare risposta, in questo modo anche il
traduttore è aiutato a capire il testo, specie in passaggidoveusoespressionidialettalioregionali.Ad
esempio,sempreViredaz,michiede:‹Laferratinaè
ugualeallabalaustra?›Eiorispondocheno,sitratta
delle verghe di metallo che formano una parte del
balcone;unaspeciediringhiera.Oppuremihachiestoquantipiedihalosgabellodelraccontoperché,a
dipendenzachesiaconunoocontrepiedi,cambiala
parola francese. È un processo interessante che mi
aiuta a capire come può essere interpretato quello
chescrivo,perchénelcambiarelinguasicreanolegamieimmaginiacuinonavevonecessariamente
pensato.Iltraduttoreèlegato,diciamocosì,almiotesto, non è libero di scrivere quello che vuole; ma
talvoltalagabbialibera,sprigionalacreatività.Einfatti è già successo che una metafora in italiano
venissetradottaintedescoconconcettidiversi,lontani, ma con un valore metaforico che aderiva a
quelloitaliano:inunapoesiacompresanell’antologia bilingue Mit zärtlichem Wahnsinn – Con tenera
follia,ilmio‹granochenonfiorisce›diventa‹Kohle
dienichtglüth›nellatraduzionediMajaPflug.
Negli archivi non di rado si trovano bozze o interi
lavori non pubblicati, qual è il rapporto di uno
scrittore con gli inediti?
L’ineditotiossessiona,finchénonèpubblicato.Nel
miocaso,gliineditililavorocontinuamente,anche
adistanzadimesiodianni.Nonappenalipubblico,
me ne distacco, me ne libero. Prima no, all’ultimo
momento mi succede quasi sempre di cambiare
qualcosa,anchesolodellecoseminime,comunque
importanti.
Parole di autori
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Der Nachlass
Walter Matthias Diggelmann
Klara Obermüller im Gespräch

Margit Gigerl

Regen
ManchmalregnetesinmeineSeele
AuchwenndieSonnescheint
UnddieBlätterfallenvonmeinemBaum
AuchwennJuliist
ManchmalliegtSchneeaufmir
AuchwennalleanderenanderheissenSonneliegen
Michfriertmanchmal
Wennandereschwitzen
Dafürkannichlieben
Wennanderehassen

Dieses späte Gedicht von Walter Matthias Diggelmann, mit dem die Leiterin des SLA, Irmgard Wirtz, die Anwesenden begrüsst, liegt als Manuskript dem Vertrag bei, mit dem der Nachlass 1991 als einer der allerersten ins Literaturarchiv
gelangte. Es war dies eine Schenkung von Klara Obermüller, die vielen als Journalistin und langjährige Moderatorin der
«Sternstunden» des Schweizer Fernsehens bekannt ist und im Übrigen auch eine Zeit lang Präsidentin des Fördervereins des
SLA war. Als Partnerin und Ehefrau des im November 1979 im Alter von 52 Jahren verstorbenen Autors sowie als Herausgeberin der 6-bändigen Werkausgabe ist Klara Obermüller eine profunde Kennerin von Diggelmanns Werk.
Walter Matthias Diggelmann – aufgewachsen unter schwierigsten Bedingungen als uneheliches Kind einer verwaisten
Bauernmagd – war in den 60er- und 70er-Jahren in der Schweiz als Autor von Prosatexten wie DasVerhördesHarry
Wind, DieHinterlassenschaftoder FreispruchfürIsidorRuge, als Verfasser von Hörspielen, Fernsehspielen und
Drehbüchern und nicht zuletzt als politischer und sozialkritischer Journalist eine veritable öffentliche «Institution».

Frau Obermüller, wie sind Sie so früh, einige Zeit
vor der offiziellen Gründung, auf das SLA aufmerksam geworden?
VonderbevorstehendenGründunghabeichwiealle
anderendurchMedienberichteerfahren.DaichdasLiteraturarchiv in Marbach gut kannte, gefiel mir die
Idee, den Nachlass meines verstorbenen Mannes in
einschweizerischesLiteraturarchivzugeben.Erwar
zudiesemZeitpunktjabereitsseitzehnJahrentotund
seinArchivinmeinemKellerwenigsachgerechtzwischengelagert. Die Ungewissheit, was mit diesen
Sachenpassierensoll,hatmichüberalldieJahrehinwegbelastet,sodassichsehrerleichtertwarzuhören,
dassesindiesemLandnunaucheinenOrtgebensoll,
woliterarischeNachlässeaufbewahrtwerden.
Was haben Sie sich von einem Literaturarchiv
denn versprochen?
DasLiteraturarchivistwiejedesArchiveinHortder
Erinnerung,indiesemFallderErinnerunganLitera8
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turalsTeilderKultureinesLandes.Unddieseaufzubewahren, ihr einen Ort zu geben, wo man die
Entstehungsprozesse von Literatur in den Manuskripten unmittelbar verfolgen kann, scheint mir
wesentlichzusein.IchfindedasSinnliche,dasHaptische an den Manuskripten oder Typoskripten, als
noch mit Schreibmaschine geschrieben und dann
vonHandkorrigiertwurde,ichfindedenganzen«Papierkram», der zu so einem Archiv gehört, etwas
ausserordentlichErregendesundAufschlussreiches.
Zuverfolgen,wieWerkeentstehen,wieverschieden
AutorenundAutorinnengearbeitethaben–alldas
kannmanineinemLiteraturarchivnachvollziehen.
UnddasmachtfürmicheinLiteraturarchivnichtnur
reizvollundsympathisch,sondernauchsinnvollund
unentbehrlichfürdieKultureinesLandes.
Für die Werkausgabe (2000-2006) mussten Sie allerdings dann hierher nach Bern kommen, um
«Ihr» Material einsehen zu können. Ist das nicht

ein grosser Nachteil, dass der Autor oder wie in Ihrem Fall die Nachlassgebende nicht mehr über das
eigene Archiv verfügt?
Ja, das hat im ersten Moment etwas Befremdliches,
wenn man quasi als Bittstellerin kommt, bestellen
und warten muss, bis die Sachen gebracht werden.
Aber die positive Seite überwiegt schliesslich: Ich
habegestaunt,wieunendlichsorgfältigdieMaterialienaufbewahrtwerden.Daswarnatürlichbeiunszu
Hause nicht der Fall. All die Kohle- und Durchschlagspapiere,mitdenenmanfrühergearbeitethat,
warenverkrumpeltundnichtseltenmitWein-oder
Kaffeefleckenversehen.Nunaberlagensieliebevoll
geglättetindiesenMäppchendrin,indiesenschönen
Schachteln mit den grauen Bändchen. Das hat mir
nocheinmalgezeigt,dassesrichtigwar,denNachlass
insSLAzugeben.
Frage aus dem Publikum: Haben Sie mit Herrn Diggelmann je darüber gesprochen, was einmal mit
seinem Archiv passieren soll?
Sovielichmicherinnere,wardasnieeinThema.Ob
ersichGedankengemachthat,weissichnicht.Die
Tatsacheaber,dasserdieSachenfürsichselbstarchiviert hat, zeigt jedoch, dass sie ihm etwas Wert
waren.DieDokumentelagennichteinfachwirrinirgendwelchenSchubladen,sondernwareningrauen
Schachtelnabgelegt,nachJahrgängenangeschrieben
undchronologischgeordnet.Ichhabegestaunt,was
Diggelmannallesaufbewahrthat,wieviel«Mist»darunterwar:Postquittungen,KopienvonBetreibungen
unddergleichen.Dashätteichbeidiesemdocheher
chaotischveranlagtenMenschennichtvermutet.Bei
vielem dachte ich, das könnte man wegschmeissen.
Ichhabeesdannaberunterlassen,weilichwusste,
ArchivelegenWertaufalles.
Diese Sorgfalt dem eigenen Nachlass gegenüber
habeichsoverstanden,dassihnmirDiggelmann,zusammenmitdenRechtenanseinemWerk,zutreuen
Händenübergebenhat.UndsobaldsichdieMöglichkeit bot, diesem unausgesprochenen Wunsch zu
entsprechen, habe ich es auch getan. Ich bin überzeugt,dassdiesauchinseinemSinnwar.
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Was sind für Sie generell die Schwerpunkte dieses
Nachlasses?
DasindsichereinmaldiejournalistischenArbeiten,
vomUmfangherwohletwasvomWichtigsten.Das
hat zum einen damit zu tun, dass Diggelmann sein
ganzes Leben lang – mit Ausnahme der allerersten
Jahre – als freier Schriftsteller arbeitete und vom
Schreibenlebenmusste.ErhattejaeineFamiliemit
zweiKindernzuernähren.Dasliesssichmitbelletristischen Werken schlicht nicht machen, auch wenn
zumBeispieleinRomanwieder Harry Wind sehrerfolgreich war. Womit man als Schriftsteller Geld
verdienen konnte – und das gilt wahrscheinlich bis
heute –, waren zum einen Arbeiten für Radio und
Fernsehen,Hörspiele,Fernsehspiele,Drehbücher,und
zum andern eben journalistische Texte, Kolumnen,
Rezensionen,ArtikelundEssays.
GleichzeitigkamdieseTätigkeitaberauchseinem
TemperamentundzeitkritischenEngagemententgegen. Diggelmann wollte sich einmischen, er wollte

Stellungnehmen.Siedürfennichtvergessen,die60erund70er-JahrewarendiehoheZeitdersogenannten
engagierten Literatur, wo die Grenzen zwischen
«schönerLiteratur»undGebrauchsliteraturohnehin
sehrfliessendwaren.FürihnwarenvorallemdieKolumnen auch ein Mittel politischer Stellungnahme.
Diese beiden Motive zusammen haben zu diesem
enormenOutputanZeitungsartikelngeführt.
EinweitererSchwerpunkt,denichselbsterstso
richtigentdeckte,alsichmichandieArbeitfürdie
6-bändige Werkausgabe machte, das sind die Briefe.
IchwussteausderZeit,inderichmitihmzusammenlebte,dassereinfastschonobsessiverBriefschreiber
war.NichtimmerzuseinemVorteilübrigens,denn
er hat auch viele Leute mit bösen Briefen bedacht,
was dann wieder auf ihn zurückgefallen ist. Diese
BriefewareneineFundgrube,auch für mich,weilsich
durchsieseinLebenfasttagebuchartigrekapitulierenlässt.
Bei den Briefkonvoluten fällt auch der immense
Anteil an Leser/innen-Briefen auf, was wiederum
auf seine Rolle als Vertreter der Litterature engagée verweist.
Ja.WasallerdingsweitgehendfehltindiesemNachlass–dasmussmanauchsagen–,sinddiegrossen
Manuskripte,TyposkripteoderVorstufenzuRomanenundErzählungen.Dashatsicherdamitzutun,
dassdieWerkeauseinerZeitstammen,alsmannoch
nichtbeliebigFotokopienmachenkonnte,sondern
ein Manuskripthatte,dasmanandenVerlagschickte,
woesdanninderRegelauchblieb.Sokamenz.B.im
Benziger-Verlagsarchiv,dasimGefolgedesDiggelmannNachlasses ebenfalls ins Literaturarchiv gelangte,
mehrereManuskriptezumVorschein.Dassessogut
wie gar nichts Unveröffentlichtes in diesem Nachlass gibt, ist hinwiederum den bereits erwähnten
ökonomischen Zwängen geschuldet. Diggelmann
wardaraufangewiesen,alles,waserschrieb,zuveröffentlichen,weilerdavonlebenmusste.Schreiben
fürdieSchubladekonnteersichnichtleisten,under
hieltauchnichtsdavon.
Mit dem im Herbst 2016 publizierten OnlineInventar ist eine komplexe, rund 25-jährige Erschliessungsgeschichte zu einem – vorläufigen –
Ende gekommen. Wie beurteilen Sie das vorliegende Inventar und dessen Online-Präsentation?
Das freut mich natürlich! Ich hoffe ja immer noch,
dass Diggelmann nicht ganz in Vergessenheit gerät
undeinejüngereGenerationvonhistorischinteressierten Forscherinnen und Forschern diesen Schatz
wieder hebt. Dafür ist ein solches Online-Inventar
eine enorme Erleichterung, vor allem für heutige
StudentinnenundStudenten,diesichjagarnichtsanderesmehrgewöhntsind.
InderErschliessungeinesNachlasses–nichtnur
indessenAufbewahrung–,diedieDokumenteinaller
Klarheit und Systematik sichtbar und zugänglich
macht,liegtdasganzgrosseVerdienstunddieenorme
ArbeiteinesLiteraturarchivs.DafürbrauchtesfinanziellewieauchmenschlicheRessourcen.Obwohlsie
knappsind,istindiesen25JahrenimSLAungeheuer
vielgeleistetworden!
Autorenparolen
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Zettelgebirge
Reto Hänny im Gespräch

Lukas Dettwiler

Nach der Einführung von Reto Hänny durch Irmgard
Wirtz, steht der Autor Red und Antwort auf die Fragen
von Lukas Dettwiler. Die folgende Passage stammt aus
dem Beginn des Gesprächs. Autor und Archivar duzen sich
seit ihrer gemeinsamen Arbeit der Sichtung der Archivalien im März 2009, am Wohnort des Autors in Zollikon.

Wann hast du von der Gründung des SLA erfahren? Hattest du dir, schon bevor du davon
wusstest, je Gedanken zum späteren Archivieren
deiner Materialien gemacht?
DassindjamindestensdreiFragen!Icherfuhrrelativ
frühvondemArchiv.AberdieDatenkannichnicht
rekonstruieren. Ich war eng mit Otto F. Walter befreundet,derdamalssagte:«Dumusstschauen,dein
Archiv muss dann unbedingt nach Bern.» Ich hielt
dagegen, ich schriebe doch nicht fürs Archiv. Ich
hattemirzuvornieirgendwelcheGedankenindiese
Richtung gemacht, eher das Gegenteil davon. Ein
Grundwarwohlauch,dassichoftumziehenmusste.
Meine Bibliothek, meine Arbeiten und der ganze
Haushalt,denmanhaltsomitsichschleppt,musste
jeweils in zwei Fahrten mit einem Renault R4 oder
ähnlichemzutransportierensein.BeidiesenUmzügenistsehrvielverschwunden.
Bewusst zurückgelassen oder einfach verloren gegangen?
VieleTextewarfichbewusstweg,daichjasehrlange
garnichtanVeröffentlichendachte.Unddasganze
bildnerische Werk blieb mit wenigen Ausnahmen
aufdiesemoderjenemDachbodenliegen,wurdeverschenktundverschwandsonstwie,sofernichesnicht
selberaussortierte,ganzbewusst,zumalnachdemich
1967inVenedigEinblickinsAteliervonEmilioVedova, dem grossen Informel-Künstler bekommen
hatteundmiraufging,wasMalen,wasMalereiwirklich ist – ein heilsamer Schock. Bis zu jenem
ZeitpunktwarmirSchreibenundbildnerischesArbeiten gleich wichtig, und da mir letzteres relativ
leichtvonderHandgingundichzudembeimeinem
ZeichenlehrersehrvielHandwerkhattelernenkönnen–altmeisterlicheMethoden,vorallemaberhater
michindieDrucktechnikeneingeführt–,versuchte
10

Passim 19

ich unbekümmert so ziemlich alles nachzuahmen,
vonGegenständlichemüberSurrealismusbiszuInformel.AlsichdannVedovabeiderArbeitzusehen
durfte,staunend,mitwelcherKraft,jaWuchterauf
seineMalgründelosging,alleseinbezog,wasimRadius seiner Arme lag, wurde mir klar, dass beides
zusammen,schlechteLyrikschreibenundschlechte
Bildermalen,keineZukunfthatte.Ichmusstemich
füretwasentscheiden.DaichbeiderMalereiwiegesagt ohne grosse Anstrengung recht gut imitieren
konnte,abernichtvielmehr,warschnell klar,dass
ichmichaufsSchreibenkonzentrierenwollte,umes
imUmgangmitderSprachezueinereigenenHandschriftzubringen,meineeigeneAusdrucksweisezu
finden.
Damals gab es zwar schon viele Texte, mein
«Trakl-Werk» etwa war mindestens anderthalbmal
so umfangreich wie das originale von Trakl … Das
muss ich wohl etwas ausführen: Ich hatte – so mit
sechzehn – eine Phase, in der ich auf Teufel komm
raus«trakelte».Dasgingsoweit,dassichmireinen
FüllfederhaltermiteinerschräggeschnittenenFeder
kaufte,umTraklsHandschriftnachzuahmen.Reichlich spätpubertär – aber vielleicht brauchte es das.
UndnichtsgegenTrakl:SeinGedichtGrodek isteins
dergrossartigstenGedichte,dieichkenne,seineLyrik
insgesamtweitstärkeralsseineProsa,denkeich.Und
meineProsaimStilTraklstaugteebengarnichts;ich
binsehrfroh,dassdavonnichtserhaltenblieb.
Verschollen oder weggeschmissen? War das ein
frühes Autodafé?
Nein, nicht unbedingt. Es waren einfach nötige
Schreibübungen gewesen und nicht mehr, Ausdrucksübungen,wiediebildnerischenVersucheim
RückblickguteSehübungenwaren.NebstTraklübte
ichmichinjenerZeitauchinjapanischerLyrik.Auf
RadioBeromünster,alsolangevorDRS2,gabesam
SonntagvormittagjeweilseineLiteratursendung,die
ichgernhörteund,ineinemHausohneBücheraufgewachsen, dabei manches entdeckte und aufsog.
Nach einer Sendung über Shinkokin-wakash ˉuDichtungschriebichgleichzweiHeftevollHaikus;
naturverbunden,wieichaufwuchs–ichbesorgtedamals in den Herbstferien auf dem Glaspass unser
Vieh–,liesssichdasrelativschnellzustandebringen.Nur–dieJapanersindhaltbesser!Nochflotter
liefesmitkonkreterPoesie,vonderichsogareiniges
aufhob;aberauchhiermerkteichbald,wievielan
KonzentrationundSprachbeherrschungeszueiner
Konstellation im Sinne von Eugen Gomringer
braucht.
Also vieles ist weg, aber anderes ist da. Daher
nochmals die Frage, wie es dazu kam, dass Deine
Materialien nun doch archiviert werden.
Ich war in den Achtzigerjahren in Berlin, zunächst
miteinemStipendiumdesDAAD.Damalshattenwir
einen regen Austausch unter Schriftstellern. Da erfuhr ich, dass die Akademie der Künste ein Archiv
führtundesauchinMarbacheinesgibt.DieÖsterreicher schienen uns besonders clever zu sein, sie
verkauften ihren Vorlass tranchenweise und erst
noch an möglichst viele verschiedene Archive, was

wesentlichmehrGeldeinbringe,ammeisten,wenn
manTyposkriptenachträglichvonHandabschreibe.
AlsdannvieleJahrespäterdieAnfragevomSLA
kam,warichnichtunglücklich,mussicheingestehen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt bereits einiges
publiziertundfürmichwarimGrundeklar:entwederdieinBernnehmenmeinenNachlass,oderdann
abdamitinsHagenholz – dasistdieKehrichtverbrennungsanlage von Zürich, das hätte mich aber bei
meinen vielen Kisten Papier ziemlich viel Geld gekostet…
…und einfach hinfahren geht ja auch nicht.
Nach Bern oder zur Verbrennung? Jedenfalls, das
GanzeeinfachalsZeitungsbündelindieöffentliche
Papiersammlunggebenwollteichnicht,alsowarich
soweit,dassichmirsagte…
...es ist viel günstiger, wenn es nach Bern kommt…
…undichbekommeerstnochwasdafür!Damitwar
die Entscheidung gefällt. Wenn auch ein bisschen
gemogelt, denn ins Hagenholz hätte ich meinen
Kramjalängstbringenkönnen.Abermanschiebtso
etwasimmerwiederhinaus,esistwieimmerbeim
Aufräumen:manfindeteinfachdieZeitdafürnicht.
DarübersprachichmalmiteinemKonzeptkünstler.
DerhatteeinegenialeIdee:Wiröffnenimunteren
Stockwerk die Tür zur Bibliothek, wo die Manuskripteundallesweitereverstautsind,giessenalles
mit Epoxyharz zu und deklarieren das Ganze zum
Kunstwerk.DieAnfragedesSLAkamalsozumrichtigenZeitpunkt.
Du warst also froh über die Anfrage. Ist der Weg
der Papiere eines Literaten nach Bern nicht auch
mit einer gewissen Ehre verbunden?
Das mit der Ehre lassen wir mal; Ehre kann einem
völligunverdientzufallen.Ichglaubesogaröftersals
nicht. Nein, für mich war es vielmehr eine grosse
FreudeundGenugtuung,zuwissen,dasseseinInteresse an meinem Nachlass gibt, und ich war froh,
einigesaufgehobenzuhabenwieauch,dasMaterial
endlichausdemHauszubekommen.Erstrechtfroh
war ich, als du kamst und wir miteinander alles
durchguckten.
DieArtmeinesSchreibens,meinSchreibprozess
istjasokomplex,dassesbeidenendlosenFassungen
undÜbermalungenohneunseregemeinsameVorarbeit kaum zu einem halbwegs sinnvollen Resultat
hätte kommen können. Das Vorsortieren war für
michaberauchspannend,weilsichsogewisseGenesen der Texte wieder rekapitulieren liessen. Dabei
lernteichvielübermeineArtdesSchreibens:Wieich
eigentlichewigamGleichenarbeiteundwiedaseine
ausdemanderenherauswächst.Unddassesnieetwas
Abgeschlossenes,Fertigesgibt.
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Diese Arbeit ermöglichte dir also auch, klarer zu
fassen, was sonst im Herstellprozess nicht sichtbar wird. War dieses Innehalten auch ein Blick
zurück auf dein bisheriges Werk, damit also auch
eine Chance für neue Arbeiten?
Besonders spannend für mich war das Sichten der
Materialien zu FLUG, dem mir noch heute liebsten

Buch.DasfrühereMaterialistinsgesamtvielinteressanter,beimeinerganzenZettelwirtschaftvielreicher,
informativer–undgibtauchoptischmehrher.Und
obwohlichrelativfrühmitdemComputerzuarbeitenbegann,heisstdasnicht,dassesseitherweniger
Material gibt, im Gegenteil, aber es ist längst nicht
mehrsoaufregendundspannend.DerArbeitsprozess
bleibt viel verdeckter, weil die Änderungen nicht
mehrsosichtbarsind.
BeiFLUG,dernochausderHandschriftheraus
entstanden war, aus einem gigantischen Zettelgebirge oder so ähnlich, entwickelte ich beim
AbschreibenaufderMaschine–kreisendstechend,
also mit System Adler – ein brauchbares System:
viel Durchschuss zwischen den Zeilen, da meine
Sätze ja nicht linear entstehen, sondern während
desArbeitensvoninnenherauswachsen.FLUGhat
konzeptionellaufeinemA5-BlattPlatz.Alsichdieses Blatt vollschrieb, ahnte ich nicht, dass daraus
maleinRomanentstehenwürde,esgaltzunächst
nur,einengefordertenBerichtübereineLesereise
durchÖsterreichfürdieProHelvetiaendlichhinter
michzubringen.Dasschobichendlosvormirher,
bisichmicheinesTagesdanndochdafürhinsetzte.
Ich schrieb ein paar lockere Zeilen hin, und da es
ein verregneter Tag war, der nicht zum Flanieren
lockte,glichdaskarierteBlattbiszumAbendeiner
grauen Fläche, war vollgekritzelt mit Zeilen zwischendenZeileninimmerkleinererBleistiftschrift
und Ergänzungen rundum an den Rändern – auf
diesem Blatt ist im Grunde der ganze FLUG angelegt.
Damalswarich,wieerwähnt,DAAD-Stipendiat
in Berlin und arbeitete an einem Projekt mit dem
ziemlichhochgestochenenArbeitstitelKleistpassage,
eine reine Verlegenheitslösung, die aber Eindruck
machte:Oh,habtihrgehört,derbeschäftigtsichmit
SelbstmordundKleistundschleichtfürseinProjekt
amWannseeherum...
Wie kamst du auf diesen Titel?
DaTitelimmerschwierigsindundmirkeintauglichereinfiel,unterhieltichmichmitderKünstlerin
RebeccaHorn,derenWohnunganderEisenacherstrasse ich für ein Jahr übernehmen konnte. Für
Rebecca war klar, um bei den Gremien mit einem
Projektdurchzukommen,brauchteseineneinschlagendenTitel.Miststock,wasmirvorschwebte,könne
esinBerlinkeinesfallssein.Aberichwolltewirklich
überMistschreiben.AnalogzuFlaubert,derineinemBriefschrieb,ermöchteeinBuchübernichts
schreiben, eins das keinen Realitätsbezug nötig
hätte und sich allein durch den Schreibstil tragen
könnte. Und welch phänomenales Universum ist
ein Miststock, was darin alles abgeht! Aber das ist
leichtergesagtalsgetan.Item.RebeccaHornundich
wähltenbeieinemGlasdannebendenTitelKleistpassage.Benanntnacheinemunsäglichscheusslichen
Wohn-undGeschäftshauskomplexanderEcke,wo
dieEisenacherstrassevonderKleiststrasseabzweigt.
DasschönsteandiesemProjekt:Esgabdanacheine
sehrlobendeKritikübermeineKleistpassage,obwohl
ichesnierealisierte,diesesBuchgarniegeschrieben
hatte.
Autorenparolen
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Jour et nuit aux Archives

« … chez moi, au lieu d’une
corbeille à papier, j’ai une
corbeille à archives »
Entretien avec Daniel de Roulet

Vincent Yersin

Daniel de Roulet est l’auteur d’une trentaine de livres, parmi
lesquels de nombreux romans, des essais et des textes de
nature autobiographique revenant sur les années d’une
jeunesse contestataire marquée par un engagement à gauche.
Arrivé en 2012 aux ALS, le Fonds Daniel de Roulet – dont
l’inventaire est disponible en ligne – documente 31 ouvrages,
42 textes parus dans des collectifs, à peu près 160 articles
publiés dans des journaux ou des revues, une trentaine de
conférences et approximativement 40 textes inédits. Soit au
total environ 130 boîtes qui, empilées, atteindraient une
hauteur de 15 mètres et qui contiennent 2674 documents ou
ensembles de documents inventoriés.
Quelles sont les raisons de la remise de tes archives
personnelles à une institution publique telle que
les ALS ?
Je tiens d’abord à remercier les archives de m’avoir
invité aujourd’hui. Ma vie m’apparaît beaucoup plus
chaotiquequetul’asracontéedanstonintroduction.En
gros,jel’aigagnéedansd’autresmétierset,àl’âgede
53 ans,j’aicommencéàladépenser.J’aimêmesouvent
de la peine à dire que je suis écrivain. J’ai changé
complétementdevoieetjeneconsidèrepasvraiment
que ce soit une profession. Simplement, j’avais accumulébeaucoupdechosesàraconter.Jelesairacontées
etpeut-êtreque,dansl’avenir,jeferaitoutautrechose.
Actuellement,j’écrisdelapoésie,quejen’aipasencore
publiée1.Pourmoi,uncycles’estterminéaveclapublicationdeLa Simulation humaine 2.Unjour,enregardant
mesarchives,quiplusestdansunemaisonquejen’habite pas toute l’année, j’ai pensé que cela pouvait
intéresserd’autrespersonnesetj’aidécidéd’enfairedon
aux Archives littéraires suisses. Étant donné qu’une
partieconséquentedecesdocumentssontenallemand
oudansd’autreslanguesnationales,j’aiconsidéréque
c’étaitlemeilleurendroitoùlesremettre.
Quel effet cela fait-il de savoir que ces archives sont
consultées, avec ton autorisation évidemment, ne
serait-ce que par celles et ceux qui les ont classées ?
Ilyadifférentespartiesdansmabiographie.Quandje
n’écrivais pas encore, j’avais une petite théorie que
j’appelais la théorie des trois P : papa, politique et
profession. J’avais alors comme occupation d’être
père –monépouseétantmusicienneetvoyageanttrès
souvent,jemesuisbeaucoupoccupédenotreenfant–
mais,pourmoi,cepremierPsignifiaitaussilesrela12
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tionsprivéesetamoureuses.Lapolitique,quantàelle,
est quelque chose qui est toujours resté important
mêmesi,danscedomaine,jen’aipasconstituéd’archives.J’étaisetjesuistoujoursunanarchiste.Jefais
donc bien attention à ne pas laisser de traces, car je
considère que cette partie de ma vie n’est pas une
partie publique et que nous sommes suffisamment
espionnés dans la civilisation d’aujourd’hui. En
revanche,pourlapartieprofessionnelle,letroisième
P,vouspouveztoutvoir :leshésitationsdequelqu’un
quiessaied’écrire,quelqu’unquiapprendcemétierà
50ans,lesmauvaisromansmalfinis,etc.Jenetrouve
pasqu’ilyaitdehonteàmontrercecôté-làdesavie.
Mesarchivesconcernentdoncuniquementlefaitque
j’aiessayédedevenirécrivain.
Comment articuler cela avec tes textes engagés
contre le fichage, l’état fouineur (Double, Un
dimanche à la montagne) ? Permets-moi de préciser
qu’il s’agit d’un don et que la vénalité n’entre donc
pas en ligne de compte. Ces textes font-ils référence
à une époque révolue ? Aurais-tu eu la même
confiance dans les institutions fédérales d’il y a 20
ou 30 ans ?
Cela fait aussi partie de la théorie des trois P. Ma
première profession m’ayant rapporté de l’argent, je
ne suis pas dans la position de quelqu’un qui doit
quémanderpoursonprochainlivreoutrouverunerésidencepourécrire.Ilesttrèsimportantdesignalerqu’à
53ans,jesuisdevenuunretraité,quej’aitouchémes
caissesdepensionsetqu’àpartirdelà,j’aifaitquelque
chose. Ensuite, pourquoi remettre mes archives à
l’État ?Uneprémisseestd’abordnécessaire :pourquoi
mepose-t-ontoujourscettequestion ?Pourquoi,oùque
j’aille,ladeuxièmeoutroisièmequestionparledepolitique ?Sij’étaismembreduPartiradicaloudel’UDC
– cesgens-làsontbeaucoupplusdangereuxquemoi,je
n’aiaucunpouvoirentantqu’anarchiste–,jen’aipasle
sentimentquel’onmeposeraitcettequestion.Maisà
ceux-là on ne demande jamais : « M. Untel pourquoi
vousêtes-vousinscritauPartiradical ?Quepensez-vous
del’État ?Est-ilmeilleurmaintenantqueparlepassé ? »
Pourmapart,jeconsidèretoujoursquel’Étatn’est
pasmatassedethé.Maisjepensequelesarchives,avec
leur neutralité politique et religieuse, sont un cadre
danslequelonpeutvenirvoircequej’aifait.
On peut aussi noter la dimension ironique qu’il y a
à retourner à l’envoyeur ses propres fiches de
police… Mais j’aimerais bien en savoir plus au
sujet du rapport que tu entretiens avec les archives
plus généralement. Ont-elles été utiles dans la
rédaction de ton œuvre littéraire, je pense en particulier à toute l’épopée technologique rassemblée
sous le titre de Fusions ? As-tu consulté des
archives de confrères ?
J’aiconsultélesarchivesdecertainsgrandshommesque
la CIA a rendues publiques, notamment les archives
d’Oppenheimer,leconcepteurdelabombeatomique,
quisontvraimenttrèsintéressantesetmontrentqu’il
était un communiste totalement convaincu qui a
donnésonargent,seshéritages,àdejeuneschercheurs.
J’aidécouvertunpersonnageextraordinairequiabeaucoupsouffertduMaccarthysme.

Pourcequiestdesarchiveslittéraires,oui,j’enai
consultéesàl’époque,enparticuliercellesdeRobert
Walser.Etj’aidécouvertainsiqueWalseravaitdeterriblesproblèmesàlamain.Ilavaitcequ’onappellerait
aujourd’huiunetendinite.Beaucoupd’explications qui
sontdonnéesparlespsychologueslittérairesàpropos
delatoutepetiteécrituredeWalser–soi-disantdue
aufaitquec’étaitquelqu’und’excessivementcentré
surlui-même–sontenpartievraies,maislapremière
explicationestqu’ilavaitdelapeineàécrire.Alorsil
écrivaitavecuncrayonmouetdesabréviationsàlui,
pour pouvoir arriver au bout des histoires qu’il
raconte.Jemesouviensd’avoirexpliquéceladansun
colloqueWalser–oùjen’étaisdurestepasdutout
invité–,j’ailevélamainetj’aidit :« Voshistoiresde
microgrammes,çanetientpasdutoutlaroute. »Puis
j’aiexposémathéoriequiprovientdel’expériencedu
coureurqui,lorsquequ’ilsouffred’unetendinite,fait
detoutpetitspasettented’arrivertoutdemêmeau
boutdesacourse.Biensûr,toutlemondem’aregardé
avecunairbizarreet,quelquesannéesplustard,j’ailu
chezungrandspécialistedeWalserdontjetairaile
nomque,évidemment,ils’agissaitd’unproblèmede
main. Cela, oui, je l’ai trouvé dans les archives, je
pense que les archives sont ce matériau brut dans
lequelonvoitdeschosesquinesontpasdansl’histoirelittéraire.

1 Voir : Terminal terrestre,
Genève, Éditions d’Autre Part,
2017.
2 10 romans, 24 ans
d’écriture.
3 Olivier Lumbroso,
« Génétique des textes et
génétique des cycles :
pourquoi changer d’échelle ? »,
in Genesis, no 42, « L’écriture
du cycle », 2016.
Entretien intégral disponible
sur le site de la phonothèque
nationale suisse :
http://www.fonoteca.ch/catalog
/ASL1

Quand j’ai catalogué ce fonds une chose m’a frappé :
le nombre de versions de travail conservées d’un
même texte. Quelle est ta politique en la matière ?
Pourquoi cette volonté de conserver les étapes
successives de ton travail ?
Oui,d’abord,ilnefautpascroirequelescollèguesfont
moinsdeversionsquemoi.Ilsenconserventmoins,
c’esttout.Pourquoi ?Ilsetrouvequej’aigagnémavie
entravaillantdansl’informatiquemédicale.Là,jeme
suis rendu compte à quel point les archives numériques sont volatiles. Bien que la loi y oblige, ces
archivesn’existentpas.Ledossiermédicalesttrèsrapidement amputé de sa partie graphique car les
appareils pour lire les fichiers deviennent très vite
obsolètes.C’estarrivéàtoutlemondedeperdredes
fichiersquel’oncroyaitavoirbienenregistrés.Après
avoirréfléchiàcesquestions,laseulechosequitient
dans le temps, c’est le papier. J’étais allé visiter des
archives,j’avaisvulessystèmesdeclassement,alors,
chez moi, au lieu d’une corbeille à papier, j’ai une
corbeille à archives. Cela me permet aussi, car je ne
suispasunécrivainsisûrdelui,deretourneràdes
versions antérieures : c’est aussi un instrument de
travailpourl’auteuretjepensequelaplupartdemes
collèguesfontaussicommecela.
As-tu un intérêt particulier pour la critique génétique ? Un article, paru récemment dans Genesis et
consacré à la génétique des cycles littéraires3,
mentionnait justement La Simulation humaine…
Parlons donc de La Simulation humaine : il s’agit de
dix romans.Chacunpeutêtreluséparémentetdans
n’importequelordre.Deplus,ilsontétépubliésdans
unordrequin’estpasdutoutchronologique.Àlafin,
ces dix romans peuvent être rassemblés chronologiquement,pourconstituerunehistoire,uncycleroma-

nesque, un roman-fleuve. Je me suis donc beaucoup
demandécommentprocédaientmesillustrescollègues,
quand ils avaient une matière aussi abondante, et
plusieurshistoiresàcollerlesunesauxautres.Jesuis
doncallévoirendétaillesméthodesdeZola,deMartin
du Gard, de Proust, la manière même dont Sartre a
essayéd’organisersestextes :onserendcomptequela
plupartontunplan,etqu’unjourtoutbascule.Ilsse
disent :« Jen’arriveraijamaisàfinir. »Laquestion,c’était
bien :« commentjem’intéresseauxaspectsgénétiques
del’œuvredesautres »,non ?Parcequeconcernantmes
proprestextes,jesuisgonflé,maispasàcepoint…
Dans quelle mesure reste-t-on maître – ou du moins
le désire-t-on – de l’utilisation qui sera faite de ses
propres archives ?
Pour moi, dès que le document se trouve dans les
archives, je le considère comme un corpus étranger.
Avec La Simulation humaine, j’avais l’impression de
travaillersurlecorpusd’unautre.Cetexteestdevenu
unmatériaubrutetpeut-êtrequelefaitdel’avoirdonné
aux archives m’a procuré encore plus de distance.
J’aimebiencettedistance.
Cequejen’aimepas,c’estlesveuves,lessœursou
lesenfantsquidisentqu’onnepeutpasytoucher,que
cela leur appartient. Bien sûr j’aime mon fils et ma
femme mais je ne peux m’imaginer qu’ils aient des
droitssurceschoses-là.
Quelles sont les recherches qui, du point de vue
de l’auteur, pourraient être suscitées par cet
ensemble ? S’agit-il de mettre à l’abri tes propres
travaux ?
Cesontlesarchivesquim’ontavertidelaquestiondes
inédits. Certains de ces textes sont sans doute très
mauvaisetc’estpourcelaqu’ilssontrestésinédits.Aujourd’hui,unécrivainatoutdemêmeuneincroyable
facilité pour publier. Il m’est rarement arrivé de me
trouveravecunmanuscritdontjenesavaisquefaire.Il
yaeuFusions,quiestpeut-êtrelecasleplusdouloureux pour moi. J’ai mis dix ans à le réécrire. Fusions
racontaitl’histoirededeuxtourset,lejouroùilaété
discutéparlecomitééditorialduSeuil,c’estlejouroù
lestoursduWorldTradeCentersonttombées.Celaa
ététrèsdurpourmoi,j’avaisl’impressionquec’était
monmeilleurlivreetpersonnen’envoulaitplus.J’ai
donctoutrécritplusieursfoisetdanstouslessens.La
questiondesinédits,celaregarderalesarchivistesdu
futuretçanemeposepasdeproblème.
Quantàlarecherche…cecorpusestassezparticulier,ils’agitd’unécrivainquiparledescience,fasciné
parlesingénieursetceuxquiontpermisdesprogrès
techniques allant de l’électronique à la fission de
l’atome.C’esttrèspeulittérairecommesujet,onmele
ditsouvent.Maisjeconsidèreque,pourunauteur,ne
passeconfronteràlatechnicitédumonde,c’estrenier
unepartiedesamission,pouremployerungrandmot.
Maisaujourd’hui,danslemilieulittérairecommedans
legoûtdeslecteurs,iln’yapasl’enviedesevoirraconter
toutelatechnicitédumonde.Peut-êtrequecegenrede
corpusintéresseraànouveaulorsquelarechercheaura
envie de s’occuper de ces aspects. Si la littérature est
totalisante,sielleveutrendrecomptedumonde,ellene
pourrapassepasserdecesquestions.
Paroles d’auteurs 13

Patric Marino

Patric Marino (*1989) hat am Schweizerischen Literaturinstitut und an der Universität Lausanne Literatur studiert. 2012 erschien seine mehrfach ausgezeichnete Erzählung Nonno spricht (Lokwort), eine Liebeserklärung an seine Grosseltern und die
süditalienische Kultur. Er schreibt Reportagen aus Italien (für NZZ am Sonntag, Das Magazin, Transhelvetica) und stürmt für
die Schweizer Schriftsteller-Nati.

DIE VöGEL IN FREIHEIT

Im Katalog
der Nationalphonothek:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL22

ManchmalnimmterihreBriefehervor,streicht,ohne
ein Wort zu lesen, über die blassen Buchstaben, die
ausgestanzten Punkte, und hört sie im Zimmer nebenanindieTastenderSchreibmaschinehauenund
mit Schwung die Zeile wechseln nach dem hellen
Glöckchen. Doch die Zeilen gelten nicht ihm, sie
schreibtnurfürsich.
ImWohnzimmerschlagendieVögelihreSchnäbelgegendieGitterstäbe,turnenvonobennachunten
und zurück, in Aufregung um das Futter. Schon als
Kind bedeutete dies ihr Zuhause, die Geräusche der
VögelunddasTippenihresVatersaufderSchreibmaschine.
GemeinsamstehensievordemKäfig,sieruftdie
Namen der Vögel, er steckt einen Finger durch die
Stäbe,umüberdiefeinenFedernzustreichen,doch
einSchnabelschnapptnachihm,undsiesagt:Weisst
du,Vögelspüren,wersiemagundwernicht.
Das Essen wird kalt, die Kerze erlischt, sie will
nichtgestörtwerdenbeimSchreiben.Ersitztvorden
leerenTellernundliestdieListeandenKachelnmit
Dingen, die sie zusammen machen wollten, die seit
Wochennichtmehrundnichtwenigerwerden.Gegen die Wand gestützt setzt er ungelenk hinzu: Die
VögelinFreiheitundFeueransStroh.
HeisstsonichteinBuch?,fragtsieundlegtihre
HändeaufseineSchulter.
Ja,vonPirandello,sagterundzündetdieKerzean.

Sielachtundsingtleise:DieVögelinFreiheitund
FeueransStroh,dieVögelinFreiheitundFeuerans
Stroh.
Sagmir,wasisteinVogelineinemKäfig?
VögelgehörenindieFreiheit.
Oder:NichtVögelzuessen,sieeinzusperrenistein
Verbrechen.
DaskönnteerineinerKurzgeschichtezuihrsagen.
Er schweigt einen Moment und sagt: Ich zahle
nichtlängerMietefürdieVögel,ihreGeräuschemachen mich verrückt. Du musst dich entscheiden,
entwedersieoderich.
Sieschautihnnichtan,alssieendlichsagt:Lassen
wirdieVögelfrei.
SieöffnetdenKäfigunddasFenster,dieVögelstarrensieanundbewegensichnicht.DurchseinKlatschen
aufgeschrecktflatternsieaufdenFenstersimsundverharrendort,alsobsieaufeinanderwartenwürden.Fort!
IndieFreiheit!FliegtumdieWette!DieVögelschwirren
davonundverschwindeninderDunkelheit.
LangebleibtsievordemFensterstehen,lässtdas
FensterunddenKäfigoffen,setztsichzuihmanden
Kamin.IchschreibeaneinemBuch,sagtsie.Eserzählt
vondenVögeln.
Erlächelt.SiegehtinsZimmerzuihrerSchreibmaschine,kommtzurückundfragt:Wosindmeine
Texte?, blickt ins Feuer und versteht erst jetzt: Die
VögelinFreiheitundFeueransStroh.

Pietro Montorfani

Direttore dell’Archivio storico della Città di Lugano e della rivista letteraria «Cenobio», Pietro Montorfani (1980) è dottore di ricerca in italianistica presso l’Università Cattolica di Milano, dove ha tenuto seminari di Letteratura italiana del Rinascimento e
di Storia della critica letteraria. Ha pubblicato saggi sulla letteratura del Cinque e del Novecento e, nel 2012, ha vinto il «Premio Carducci» e il «Premio Schiller incoraggiamento» per la raccolta di poesie Di là non ancora (Moretti & Vitali).

Nel catalogo della Fonoteca
Nazionale:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL20
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L’ombra del mondo

Miracolo sul passo della Flüela

Cheagoniaquestiultimi
giornid’Europa,accesidaalbe
didestiniinfranti,
chiusidaseredinotizie
sempreuguali.

Nongiàsullatrentaquattresima
masull’unica,tòrta,chesiarrampica
afiancodelloSchottensee,
trailCornobiancoequellonero,
traRenoeInn,inunpunto
dellamappad’Europaincuileauto
èmegliochesiadaginosuitreni
eattendano,dentroilbuiodeimonti,
l’altrolato...

Mutaenonmutal’orizzonte
einspiegabilmentesiavvicina,
stringelamentedentrouncerchio
chesoloilcielocontiene.

Douna Loup

Née à Genève en 1982, Douna Loup passe son enfance et son adolescence dans la Drôme, avant un séjour à Madagascar
où elle fait du bénévolat. Elle publie son premier roman L’Embrasure en 2010 aux Éditions du Mercure de France (Prix
Schiller découverte, Prix Michel-Dentan et Prix Senghor du premier roman ; traduit en allemand par Peter Burri en 2012).
Elle a écrit pour le théâtre : Ventrosoleil et Mon chien-dieu. Son troisième roman, L’Oragé, est sorti en 2015.

Disponible sur le site
de la phonothèque nationale
suisse :
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL20

Cettenuit-làilyavaituneconsigne.Nepasparlerde
V.Éviterdeparlerd’elle.Nousnousétionsentendus
là-dessus pour avancer ensemble dans la nuit cette
nuit-là.Nousmarchionsdanslesrues,jelestrouvais
troppleinesetaniméesetcelameheurtait,lesvisages
et les lumières des autres me heurtaient. En vérité
nouscherchionslanuit.Nousavionshâtedelanuit.Je
metenaisàsonbrasetnousavancionsreliésparcette
attentemuettedelanuit.Reliésparnoscorpsappuyés
l’un dans l’autre, sans mot. Nos mains mêlées à nos
manteaux,nosjambesquiauxpassetouchaient.Nous
appelions la nuit, qu’elle vienne ! Nous attendions
qu’elle nous recouvre, nous fasse basculer en elle,
accrochés l’un à l’autre dans cette envie mutique,
tomber ensemble dans la nuit quand elle serait là,
s’immerger,senoyerdedans.
Lesgensquisortaientdesbarsmeharcelaientde
leurseuleprésence.J’avaisenviedelesgommer.Des
enviesdedessinetdegommes.Leréelrenchérissait.
Tu n’es pas sur ta table à dessin, là où un coup de
gomme suffit, là où tu peux verser l’encre noir de
chine, noir de chien. Il y avait des ombres avec des
chiensprèsd’unefontaineetcelam’avaitdérangéde
passerprèsd’eux.L’eausemblaitcradeetleslumières

continuaientdediminuercettenuitdontnouscherchions le La. Dont nous cherchions la trame. Nous
avonsalorscommencéàprendredesruesdemoinsen
moins fréquentées, notre mouvement était muet,
tacite.Nousavancionsdansl’espoirtoujoursouvert
queceladevienneplusnoir.Lesrueseneffetétaient
plus noires. Nous avions quitté les bars et les
commercesclignotants.Nousavancionsdanslaville
doucement silencieuse. La lumière résistante était
celledeslampadaires.Nouscherchionslaplace,l’endroit qui serait à l’abri. De quoi ? De qui ? Pourquoi
étions-noussiéperdus ?Peut-onnoyerdessouvenirs
brûlantsdanslanuit,dansunenuitseulement,dans
sonnoir,peut-ellevraimentnousfairepasserprofond
derrièresonhuis ?
Nousvoulionsdéfinitivementycroire. Quand il
fautsesauverdecequifaithorreurouvomir,l’onest
prêtàtoutcroire.L’espoirestalorsledernierrempart
contre la nuit. Mais nous voulions faire tomber le
rempart,etcroirequel’espoiretlanuit,mêlés,seraient
pournous.
Et quelque part c’était vrai, nous n’avions pas le
choix.
Ledésespoir,ilfautpouvoirselepermettre.

Michael Fehr

Michael Fehr (*1982) studierte am Schweizerischen Literaturinstitut Biel und am Y Institut der Hochschule der Künste Bern.
Er ist Erzähler und lebt in Bern. Kurz vor der Erlösung (2013), Simeliberg (2015) und Glanz und Schatten (2017) sind seine
Buchpublikationen. Er ist Mitgründer von Babelsprech zur internationalen Förderung junger Poesie und bis 2015 Teil der Projektleitung.

NICHTS UND NIEMAND

Michael Fehr
Glanz und Schatten, S. 29-30.
1. Auﬂage, 2017
© Der gesunde Menschenversand GmbH, Luzern
Im Katalog
der Nationalphonothek:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL20

EswarSommerzeit
underhattekeineFrau
eswarSommer
underwarohneFrau
erhatteeinHäusleinamStrome
eswurdeWinterundwiederSommer
erhatteeinHäusleinamStromeundwarohneFrau
inderSommerzeitwarderStromblau
dieFeldergelb
dasHäusleindunkelbraun
inderWinterzeitwarderStromgrau
dieFelderweiss
dasHäusleindunkelbraun
undesstiegvomHäusleineinRäuchleinaufund
verlorsichimgrauenHimmel
undeswurdewiederSommerundwiederWinter
underhattekeineFrau
dawurdeeswiederSommer
blauerStrom

blauerHimmel
gelbeFelder
dakamüberdiegelbenFelder
durchalldasGelb
eineFrauaufdasHäusleinzu
dasHäusleinwardunkelbraun
durchalldasGelbkameineFrauaufihnzu
ernahmsie
dieseFrau
zuseinerFrau
dahatteereinHäusleinamStrome
underhatteeineFrau
erundsie
dieseFrau
siekümmertensichumnichts
undniemandkümmertesichumsie
imSommerwardasHäusleindunkelbraun
undimWinterstiegvomHäusleineinRäuchlein
aufundverlorsichimgrauenHimmel
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Laurent Cennamo

Jean Bollack (tombeau)

Poète, Laurent Cennamo est né en 1980 à Genève, ville
dans laquelle il a étudié la littérature et l’histoire de l’art.
Pour son premier ouvrage, en 2011, Les Rideaux oranges,
il a reçu le Prix de l’Académie romande et le Prix Pittard de
l’Andelyn 2012. Son deuxième livre, publié aux Éditions Samizdat, Pierres que la mer a consumées. Notes sur la
peinture de mon père (Fausto Cennamo) a été distingué
par le Prix Terra Nova 2014 de la Fondation Schiller. Il publie en 2014 À celui qui fut pendu par les pieds, son
troisième recueil aux Éditions La Dogana. Enfin, en 2016, il
fait paraitre deux livres : Vite, avant qu’ils disparaissent, aux
Éditions Le Miel de l’Ours et, FH, suivi de À un joueur du FC
Bâle et de La Neige au-dessus des mots, aux Éditions Samizdat.

JeanBollack :couvercledemarbre
pourl’êtreseulementàmoitié
decemonde,violet,veiné
derose,dontonatronçonnélecrâne
longitudinalement.Grandescie,poussière
demarbreàsespiedsnus.Lebruitd’unedalle
quel’ondéplace,extrêmement
lentement(cris,grincements
decordedanslalumière),peut-êtreàl’aide
delonguestigesdeferdansunesalle
basse,ornéedecaissons.Dehors :uneseule
fleurbrille,petitefleurdelaine,pelucheuse
entrelespierres.Leventetlapluie,
l’épaisfeuillage,opaque…

Ariane von Graffenried

Ariane von Graffenried (*1978) ist Dozentin am Institut für Theaterwissenschaften in Bern, schreibt Kolumnen, Prosa- und
Theatertexte sowie Sachbücher. Zudem ist sie Mitglied der Autorengruppe «Bern ist überall». Seit 2005 tritt sie unter dem
Künstlernamen Elsa Fitzgerald zusammen mit Robert Aeberhard alias Ribi Rimini im Duo «Fitzgerald & Rimini» als SpokenWord-Künstlerin auf. 2015 erhielt die Formation den Anerkennungspreis des Kantons Bern.

BRüSSEL
IsitzeimeneJapaner
danslaRueAmericainezBrussu
sharedplateconceptbetweenexpats
quanduneEspagnolemeraconteenanglais
quequelquesjeunesEspagnolsemigres
meurentdefroid
danslesruesnorvegiennes
unarseiteineufFranzosisch:
«FaschwidiusgsteuteAfrikaner
zBrussuadrWautusstelligim58i.»
IhockeimSchossvodeEurokrate
danslesentraillesdeseurocrates
unimeSprachbederenmasse,
desbainsdelangues
parcequej’adoreca
obwouisegarnidauverstadiSprache
uoniddiSprachbeder
etnileseurocrates.
UwahrendimeintenEggesogredtwird,
gheitmiresusstarbendsFischlivomStabli
etaladeuxiemetentative
verschwindet’sfurimmerimimhedonistischeMuuli
whileonanothertablecorner

Aus: Ariane von Graffenried:
Babylon Park (edition spoken
skript 2017), S. 93-96.
Im Katalog
der Nationalphonothek:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL22
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theytalkaboutausterite,policiesandframeworks,
etjedemande,labouche
pleinedesushi,pleinedelangues,
wasdasgnaubeduti
etpourquoionatoujoursditMerkozy
etpasSarkel.
Tobehonest,Idon’tgiveashitabout
theiranswer.Ijustwannabepartofthisround
uwottSprachbedernaenmasse,
desbainsdelangues
parcequej’adoreca,
obwouisegarnidauverstadiSprache
uoniddiSprachbeder
nileseurocrates.
Ilsontquitteleurpays

maispourl’Allemandquiparleenanglais
ischDDR,siniHeimat,eheilsamiErfahriggsi,
zmerke,dassdWahrheitnidwahrmuesssi,
buthedeeplybelievesinEurope,
uiwottodraagloube.
J’ailanostalgiedelafoietdufoiegras
entremeslevrespecheresses,
aberGansehausmitMetaustangezplage
ghortverbotteimnoieEuropa,ohyeah.
ThoughI’mnotpartofit,
nevertheless,jemebaignedansseslangues.
InimeSprachbederenmasse,
touchenab,
j’adorelesbainsdelangues,
obwouisegarnidauverstadiSprache
uoniddiSprachbeder
nid’ailleursleseurocrates.
ChurzhanimiverloreidrStrukturvorenAuge,
quanduneFinlandaiseditenallemand
quelafacedeFacebookaBruxelless’appelleErikaMann.
Uitzfragenimi,obachFacebook-Lobbyischtinne
dibessereSchriftsteuerefurEuropasi,
umerke,dassigeszimlechsGsturmimGringha
uozimlecheineadrChappe,alors
jedemandeal’assemblee,
wasdeeguetiEurokratinusmachi.
EtunLituanienmerepondenflamand:
«Tothinklogicallyinseverallanguages.»
Uidanke,idamFaugeitdasnoJahr
tillI’mpartofthissharedplateconcept.
ItunkleroueFischiSojasosse
etjemedemandes’ilsesentcommemoi
danssonbaindesoja
andwhetheritwouldbebeautifultodieout
forthesakeofanidea,
woviugrosserischausmini
chliiniSprachlosigkeit
danscetoceandelangues.

Yari Bernasconi

Nato nel 1982, Yari Bernasconi si è dottorato all’Università di Friburgo con una tesi su Giorgio Orelli. Nel 2009 ha esordito
con il poemetto Lettera da Dejevo (Alla chiara fonte, 2009), mentre per Nuovi giorni di polvere (Casagrande, 2015) ha vinto il
Premio Castello di Villalta Poesia Giovani 2015 e il Premio Terra Nova 2016 della Fondazione Schiller.
Due luoghi tratti da La città fantasma (Nervi Edizioni, 2017).

Nel catalogo
della Fonoteca Nazionale:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL21

La strada maestra

L’edicola

Dopotantorumore,nonsisentepiùnulla
daquestastradaches’allungaenonfinisce.
Lefilediedificilascianospazioabrevivuoti
oadarterieaccennate,poitornanolecase
coigiardinidismessi,qualchealtalena,
ilocalidelcommercioedellosvagoandato.
Levertiginidell’industria,delpotere,
deimonumenti.Dietro,icassonettisonocovi
digazzeedicornacchiechesispartiscono
laspazzatura.

Lasaracinescahaceduto.Lerivisteeigiornali
nonstannopiùnellescansie,maoccupano
ilpavimentoallarinfusa.Appesoalmuro
c’èunospecchioaccecante,doveforse
l’edicolantepettinavaisuoibaffi.Sulbancone
semprepiùgialloèillibrodacolorare,secchi
ipennarelli.Lacartastampatahainiziato
asbriciolarsisottoilpesodellaluceesbiadisce
finoalniente.Sicancellailgrassettodeititoli.
Cronache:INVESTE UNA RAGAZZA E SCAPPA,
LA CREDE MORTA E SI BUTTA SOTTO UN TRENO.
Spettacoli:LA STORIA DEL VERO CAPITAN FINDUS:
«DALLA TV ALLA MISERIA».Foto:GIARDINAGGIO
HOT:LA CONIGLIETTA COLPISCE ANCORA.

Possochiedereegridareperfinta:dovesono
tuttiquanti?Malarispostaèqui.Cisiete
enoncisiete.Risaliteglianniaconfondervi
conpocheimmagini.

Thilo Krause

Geboren 1977 in Dresden, lebt in Zürich, wo er an der ETH
als Wirtschaftswissenschaftler promovierte und bis 2015
auch in der Forschung tätig war. 2012 erhielt Thilo Krause
den Schweizer Literaturpreis für sein lyrisches Debüt «Und
das ist alles genug», der 2015 in der französischen Übersetzung von Eva Antonnikov («Et c’est tout ce qu’il faut»)
erschien. Sein Zweiter Gedichtband «Um die Dinge ganz zu
lassen» (2016) wurde mit dem Clemens-Brentano-Preis
der Stadt Heidelberg und dem ZKB Schillerpreis ausgezeichnet.
Das erste Gedicht ist dem Band «Und das ist alles genug»
(2012) entnommen. Die letzten beiden Gedichte stammen
aus: «Um die Dinge ganz zu lassen» (2015). Beide Bücher
sind im poetenladen Verlag, Leipzig erschienen.

Im Katalog
der Nationalphonothek:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL21

PLATONS FALTER
Ameisenzerschnitten
einemFalterdieFlügel
aufdemAbsatzvorunsererTür.
StückumStück
verschwandinRissen
undstaubigenWinkeln.
AlsauchvomKörperkeineSpurmehrwar
gingichhinausindenTag
denFaltervorAugen
wederwieichihnsah
nochalsSummevonTeilen–
lebendig,mitderKrafteinerreinenIdee.

TAPETE

FÜR DIE LEBENDEN,FÜR DIE TOTEN

Ichlernte,lerntemittagsinGroßmuttersBett:
KreisefangennirgendwoanundKreise
hörennirgendwoauf.Dukannstsie
mitdenAugeneineStundelangabfahren.
DukannstaufihneneineStundelang
unterwegssein,dassdeinePupillen
sichselbstnachjagenwiederHund
desNachbarnimmerwiederseinemSchwanznachjagte
indereinenStundezwischenZwölfundEins
diemichGroßmutterinsBettsteckte...

AlleAbendeballtensich
inderHöheGewitter.
WäscheleuchteteausdenGärten.
AlleAbendesaßenwirdraußen
unsereGesichterwinzig
indenRundungenderGläser.
AufderaltenSchaukelamBaumberührteich
mitdenFersendenTag,mitdenZehen
dieNacht.

Dusollstschlafen,sagtesie
abervonTapeteundHunden
hattesiekeineAhnung.
Parole di autori
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Lisa Christ

Lisa Christ tritt seit 2007 regelmässig an Poetry Slams im gesamten deutschsprachigen Raum auf und wurde 2011 mit dem
U20 Schweizermeistertitel ausgezeichnet. Neben ihrer Aktivität als Slam Poetin hat sie 2014 erfolgreich ihren Bachelor in
Vermittlung von Kunst und Design in Bern abgeschlossen und führt ihr Studium nun an der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Basel im Master in Kunstvermittlung fort. 2016 erhielt die Kunstschaffende den Kulturförderpreis des
Kantons Solothurn für Literatur.

FITNESS
Positiver Stress? Was zur Hölle ist positiver Stress?
Warum sehe ich mir das überhaupt an? Ein junger
MannmitoffensichtlichregemSolariumbesuchsverhaltensitztbreitbeinigvorderKameraundzähltdie
fünfbestenAppetitzüglerauf.Appetitzügler!Wasfür
einUnwort!Wasserseiderersteundauchgleichder
Beste.WeilderKörperangeblichmeistensgarkeinen
Hungerhat,sondernnurDurst.WasfüreinSchwachsinn!IchhabHunger!IchwillSteak!Wasmussdas
dennfüreintraurigesLebensein,wennderKerlmit
seiner steinhart trainierten Freundin in ein Restaurant geht und sie beide ein Glas Wasser bestellen?
Alkoholtrinkensiebestimmtauchnicht,weilderzu
viele Kalorien hat und sie sich gegenseitig nicht
schöntrinkenmüssenundnachtstrainierensiedann
aufeinander, Liegestütze, rauf runter, rein raus,
HauptsachedieStellungtrainiertauchnochdiehinterenunterenPobacken!Alsobitte,datrinkeichmir
lieberordentlicheinenanundtanzewildundpeinlich, da verbrenne ich auch Kalorien und habe
bestimmtmehrSpassdabei.

Im Katalog
der Nationalphonothek:
http://www.fonoteca.ch/
catalog/ASL22
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Ichhabgenugdavon,dassmiralleimmereinreden,
ich würde ungesund leben! Diese ständig ernährungsbewussten “Ich-lebe-positiv-und-fühle-michso-gut-weil-ich-nichts-esse-was-mir-schmeckt”AebercrombieundFitchTräger.DieseMenschen,die
von Turnschuhen gleich auf Fitness schliessen! Die
Leute,diesagen:“Ach,ChipsundSchokolade,weißt
du, das mag ich gar nicht mehr so gerne, wenn du
wüsstest,wasdaallesdrinist!”,esistmiregalwasdrin
ist,esschmecktgeil,Hauptsache,esistnachherinmir
drin!Frauen,diemitBlickaufmeinenBurritosagen:
“AberduwillstdochindeinenBikinipassen”-jaklar,
aberichkaufmirdenhaltauchnichtdreiNummern
zuklein!Männer,diesichallesglattrasieren,weilsich
ihre Haare sonst in den Fitnessgeräten verheddern.
AlldieDauerwerbesendungenaufSuperRTLnachmittagsumdrei,diedirweismachenwollen,dassdu
mit nur einer halben Stunde pro Tag topfit bist. In
dieser halben Stunde schlafe ich lieber, das macht
michauchfitunddanachmussichmichnichtduschen. Alles wird einem madig geredet mit diesem
Kalorientalk, den Kilojoules und diesem ständigen
Übermenschgehabe.„FitnessheißtnichtnurSport.Es
bedeutetauchandereErnährungundwirddichzueinemganzanderenMenschenmachen.“Aberichwill
garkeinandererMenschwerden.Vielleichteinbisschen mehr Geld, aber bestimmt nicht weniger
Genuss.Ichfind’sganzgutwennmeinBauchnicht
aussiehtwieeinKüchenschneidebrett.
Abermankommtnichtdrumherum,manmussdafür
kämpfen, den Appetit nicht zu verlieren. Diese Ge-

sundheitsnazisredensolangeaufeinenein,bisman
auchindergeilstenFrittenurnocheineabgelabberte,
hässlicheFettwurstaufdenHüftensieht.Aberich,ich
weigeremich,diesenWahnsinnweiterhinmitzumachen! Ich gebe den Kampf nicht auf! Nieder mit all
diesen Bodytoning-Gururs, lang lebe Coca Cola und
Zuckerwatte!HochdieTassenmitsüßemRumgefüllt!
Lasstunswiederessen,waswirwollenundgenießen,
wieessichgehört!WennwirschonkeineMedaillegewinnen,dannhabenwirwenigstensunserHüftgold
unddaskannunskeinernehmen!
Deshalb: Wenn Ihr nachts um eins noch so richtig
hart Bock auf einen Kartoffelauflauf kriegt, zögert
nicht,stehtaufundtreteteurenSiegesmarschgegen
all die Size Zero Models Richtung Küche an! Nieder
mitalldenKnochengerüstenundSchönheitsidealen!
MitHungerimBettzuliegenistdieallerschlimmste
Folter,tausendMalschlimmeralswabbelnderOberarmspeck, denn der sieht wenigstens lustig aus! All
dieseverklemmtenBodybuilder,diejedenTaginsFitnesscenter rennen um sich im Spiegel selber beim
Trainierenzuzusehensinddagegenehergarnichtlustig, was soll denn daran bitteschön erstrebenswert
sein, wenn ein Lächeln plötzlich aussieht wie eine
Bauch-Beine-PoÜbung?
Doch manchmal, (Ich gebe es zu), manchmal, da
kommtauchbeimireinschwacherMoment.Esmag
vielleichteineWerbungsein,diemichverführt,oder
ichlassemichvomScheineinerschönenHülledarüberhinwegtäuschen,dassFaulheit,EssenundTrinken
meine wahren Götter sind. Wenn es soweit kommt
undichkurzdavorstehe,michbeieinemFitnessstudioanzumeldendereinePilates-DVDzukaufen,dann
gibtesnureineneinzigenOrt,andenichgehenkann:
ZumeinerOma.
Der einzige Ort, an dem wir vor all diesen Gesundheitsfanatikern, diesen Essensterroristen und
Muskelfetischistensichersind,sinddieKüchenunserer Omas, in denen auf jedem Gericht mindestens
zweiLöffelButtergeschmolzenwird,weilFettdenGeschmackbessertransportiertundmanfürdenWinter
gewappnetseinmuss,auchwenneserstFrühlingist.
Ja,dawirdSpecknochpaniertundfrittiert,dariecht
es so herzhaft und saftig, dass einem schon im Eingangsbereich der Speichel aus den Mundwinkeln
tropft!Istmandortersteinmalangekommenundhat
sich durch die ganzen Teller inklusive Nachspeise,
WeinundKaffeegeschlemmt,wirdeinemklar,dass
dieWeltdadraußennureinedummeIllusionist,dass
die Muskeln eines Menschen noch lange nicht die
GrößeseinesHerzensausmachenunddasseingeiles
Lebeneinfacheinbisschenfettseinmuss.

Ausstellung

Rilke und Russland
Irmgard M. Wirtz

Leonid Pasternak, Porträt Rainer
Maria Rilkes, Bleistift-Zeichnung
(DLA Marbach)

AlsjungerDichterreisteRainerMariaRilke1899und
1900mitLouAndreas-SaloménachRusslandundin
dieheutigeUkraine.LouführteihnindieMoskauer
undPetersburgerKunstszeneeinundvermittelteihm
Kontakte zu Schriftstellern und Publizisten. Sie war
seine Gefährtin, Geliebte und später seine erste Biographin.DieRusslandreisenformtenRilkesDichtung
undseinKunstverständnis,seineninnerenundseinen
äusserenSelbstentwurf.RilkesuchtedieAnschauung
der „russischen Dinge“ und gab seinen Bildern eine
dichterischeForm.WenigistüberdieseRusslandreise
bislangbekannt,weildieLebensgeschichteRilkesund
diehistorischeÜberlieferungdieseZeugnissederReise
versprengthaben.
IneinemForschungs-undAusstellungsprojektdes
DeutschenLiteraturarchivsMarbachgemeinsammit
demSchweizerischenLiteraturarchivunddemStaatlichenLiteraturmuseumMoskauwirddasVersprengte
unterdemKuratoriumvonThomasSchmidtundvielenExpertenerstmalszusammengeführt.DieAusstellungbegleitenzweiKunstprojekte:dieFotografiender
RusslandreisenvonBarbaraKlemmundMirkoKrizanovics und ein Essay von Ilma Rakusa, die Russland
eigensbereisthat,umsichaufdieSpurenihrerErinnerungunddieOrteRilkeseinzulassen.
DieersteRusslandreisehatRilkemitdemEhepaar
LouundFriedrichAndreasunternommen.InderKarwochetrafensieinMoskaueinundbesuchtensogleich
denGrafenLeoN.Tolstojunderlebtendaraufgegen
dessenRatdieOsternachtimKreml.RusslandwarRilkesSehnsuchtsortundwurdezeitlebensseineHeimat.

Das Schweizerische Rilke-Archiv
Franziska Kolp

AlsRilke1919indieSchweizkamundsichhierniederliess,beganndieseit1895existierendeSchweizerischeLandesbibliothek(heute:SchweizerischeNationalbibliothek)systematischseinegedrucktenWerke
sowieRilke-Sekundärliteraturzusammeln.
ImJahr1951schenkteNannyWunderly-Volkart,
dieRainerMariaRilkeseitdessenVortragsreisedurch
die Schweiz im Jahr 1919 kannte und ihn seither in
denBelangendestäglichenLebensunterstützthatte,
dieumfangreicheRilke-Sammlung,diesienachdem
Tode des Dichters aufbewahrt hatte, der damaligen
SchweizerischenLandesbibliothek.DieseSammlung
reichtvonüber450BriefenRilkesanseineMäzenin

DieRusslandreiseistRilkesgrand tour,dieseineInitiationalsDichtenderundLiebenderbeförderthat.Eine
zweite Russlandreise unternahm Rilke im folgenden
JahrnachgründlichemStudiumvonSprache,Literatur,
Kunst-undKulturgeschichtealleinmitLou.Einedritte
Reisewargeplant.DieWirkungdieserReisenklingt
inseinemWerk,inseinerLyrikvomStundenbuch bis
hinzumRomanMalte Laurids Brigge nach.DasFernweh
nachRusslandbegleitetihnfortanbisinseineletzte
NiederlassungimChâteaudeMuzotinSierre.
EswerdeninderAusstellungRilkeundRussland
erstmalsDokumenteausdemFamilienarchivinGernsbachfürdieÖffentlichkeitgezeigt,zudembedeutende
BeständeausdemSchweizerischenRilkeArchivinBern
(esbeherbergtdieBriefeMarinaZwetajewasanRainer
MariaRilke),ausdemDeutschenLiteraturarchivMarbach,weiterenprivatenundöffentlichenInstitutionen
und aus acht russischen Archiven und Bibliotheken.
DieAusstellungwirdimMaiimLiteraturmuseumder
ModerneinMarbacheröffnet,inderSchweizaufdie
beidenStandortederSchweizerischenNationalbibliothekinBernunddenStrauhofinZürichgeteilt,und
geht dann 2018 nach Moskau. Die Vernissage in der
NationalbibliothekinBernistam14.undimStrauhof
Züricham15.September.
DieBernerAusstellungwirdumzweiFlügelerweitert,dieCarlSpittelersundBlaiseCendrarsRusslandErfahrungen anhand weniger Trouvaillen aus deren
Nachlässenaufspannen.Istdierussischegrand tour um
dieJahrhundertwendeeinToposliterarischerSozialisation,dichterischerSelbstentwürfeundeinesneoromantischenKunstverständnissesvergleichbardenItalienreisenderGoethezeit?
DieseundandereFragenwerdenamKolloquium
Rilkes Korrespondenzen (28.-30.9.)diskutiert,veranstaltet
vomSchweizerischenLiteraturarchivdurchIrmgard
M.WirtzunddemDeutschenSeminarderUniversität
BaseldurchAlexanderHonold.

über unzählige Widmungsgedichte und -exemplare
bishinzuBriefenanRilkevonrund350verschiedenen
AbsenderinnenundAbsendern.
DurchdieseSchenkungNannyWunderly-Volkarts
wurdedieVoraussetzungfürdieGründungdesSchweizerischenRilke-Archivsgeschaffen,dasseithermitweiterenDokumentenausundzuRilkesSchweizerZeit
angereichert wird. So übergab beispielsweise Georg
ReinhartRilkesBriefeanihnundseinenBruderWerner
Reinhart sowie als wohl kostbarstes Dokument der
Rilke-SammlunginBerndasManuskriptdeszweiten
TeilsderAufzeichnungen des Malte Laurids Brigge. Und
1993konntevomdamalsinZürichlebendenJapanologen Cornelius Ouwehand dessen Rilke-Sammlung
erworbenwerden,dieu.a.RilkeshandschriftlicheÜbertragungenvonfünfSonettenderfranzösischenLyrikerinLouiseLabéenthältsowiedasGedichtdesfünfzehnjährigenDichters,dasdieser1891insStammbuch
desk.u.k.RittmeistersGellinekeintrug.
Autorenparolen
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Esposizione

«anche soltanto scorrendo»
– In mostra a Venezia
il poeta e artista visivo
Franco Beltrametti
Annetta Ganzoni

Pietro Gigli ©

Dal3al28febbraio2017operedell’autorebeatticinese
FrancoBeltramettisonostateesposteaPalazzoTrevisandegliUliviinunamostraorganizzatadallaFondazione Franco Beltrametti con la collaborazione
dell’Archiviosvizzerodiletteratura.
FrancoBeltrametti(1937-1995)èstatounostraordinariogiramondotrabeat,zeneneo-avanguardieeuropee.
DuranteilmesedifebbraioalPalazzoTrevisan,sede
animatadaunprogrammadiculturadelConsolato
svizzerodiMilanoediProHelvetia,sisonopotuteammirareoperepoeticheeartistiche,fotografie,letteree
documentiaudiovisivi.Lamostra«anche soltanto scorrendo» acuradiRitaDegliEspostieJohnGian–già

Publikation

Emmy Hennings,
Das Brandmal |
Das ewige Lied
Christa Baumberger

DerzweiteBandderKommentiertenStudienausgabe
der Werke und Briefe von Emmy Hennings enthält
den1920erschienenRomanDas Brandmal,dasTagebucheinervagabundierendenSchauspielerin,unddie
Erzählung Das ewige Lied, der Fiebermonolog einer
Typhuskranken, die ihre unruhige Vergangenheit
nochmals vor sich vorüberziehen sieht. Beide Texte,
dieengaufeinanderbezogensind,habenunterschiedlichen Erfolg gehabt: Nach Erscheinen von Das
Brandmal, der kurz nach dem sehr erfolgreichen RomanGefängnis erschienenist,wurdeHenningsalseine
der bedeutendsten Schriftstellerinnen ihrer Generation gefeiert. Die radikale und selbstzerstörerische
AufrichtigkeitdesMädchensDagny,dieruhelosdurch
diedeutschenStädteziehtundsichzeitweisezurProstitution gezwungen sieht, wurde stilistisch mit den
WerkenHamsunsundDostojewskisgleichgestellt.Die
1923erschieneneErzählungDas ewige Lied hingegen,
dieinvielerHinsichtandieBekenntnissedesBrand20
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amicidiBeltrametti,poeti,traduttoriededitori–ha
documentatoanchecontestimonianzedirettelapresenzaeleattivitàpoetico-artistichediFrancoBeltramettiaVenezianell’arcodiquasiunventennio,dal
primofestivaldipoesiasperimentaleinEuropaP77
finoal1995conl’allestimentodiChoses qui voyagent,
l’ultimoattoartisticodellasuavitatenutosipressoil
museodellaFondazioneQueriniStampalia.
Organizzarequestanuovamostraèstatounmodo
appropriatoperchiudereilcerchiodeimolteplicirapporticreatisitraFrancoBeltramettieVenezia.Lasorprendentevarietàtrapubblicazioni,eventiecontatti
scaturisceinmodonaturaleeinevitabiledalBeltrametti
mediatoreecostruttoredirelazioniartistichetrapersone
fisicamenteanchemoltodistantitraloro.Lamostraè
stataaccompagnatadatreseratepubbliche:l’apertura
havistoun’introduzionedeicuratoriedelprofessoree
autore Armando Pajalich, con letture della poetessa
MaraCinieinterpretazionijazzdelclarinettistaNinoLocatelli.AnchelasecondaserataconinterventidiFrancescoGiustieSimonPettetaccompagnatidallamusicadi
Omnisomniahavistounpubblicomoltonumeroso.La
terzaserata,Svegliati Penelope, concepitadalcompositore
emusicistasvizzeroAlfredKnüsel,borsistaaPalazzo
Trevisan,èstatadedicataapoesia,vocieviolino.

mals anknüpft,wurdevonderLiteraturgeschichtenahezu vergessen. Zu schwierig schien es, diesem Text
gerecht zu werden, in dem sich avantgardistischer
stream of consciousness undmystischeRedeverbinden,
dienichtnurdasScheiterneinersozialenAußenseiterexistenz, sondern auch deren Sehnsucht nach Gott
und Gemeinschaft sichtbar machen. Den großen Erfolg von Das Brandmal zu wiederholen, gelang
Henningszwarnicht.DennochstellenbeideTextezusammen mit den im ersten Band der Werkausgabe
versammeltenGefängnis-RomanendenHöhepunktihresliterarischemSchaffendar.InspäterenJahrentrat
sie vor allem als Lyrikerin und Reiseschriftstellerin
hervor,wurdenachdemTodHugoBalldessentreue
Biografinundverarbeiteteabden1930-erJahrenihr
LebenindreiweiterenautofiktionalenBüchern.
DervonNicolaBehrmannundChristaBaumberger
unter Mitarbeit von Simone Sumpf herausgegebene
BandenthältbeideTextenachdemErstdruckediert
und von einem ausführlichen Stellenkommentar
begleitet.EineumfassendeRezensionssammlungdokumentiertdiebeeindruckendeWirkungsgeschichte
vor allem von «Das Brandmal». Im Nachwort von
Nicola Behrmann werden die biografischen HintergründebeiderWerkesowiederenRezeptionsgeschichte
undliterarischeBedeutungerstmalsfundiertaufgearbeitet.
EmmyHennings,DasBrandmal|DasewigeLied.
Herausgegeben von Nicola Behrmann und Christa
Baumberger.UnterMitarbeitvonSimoneSumpf.Mit
einem Nachwort von Nicola Behrmann. Göttingen,
WallsteinVerlag2017

Publication

Quarto Roland Jaccard
Propos introductif
au vernissage
Stéphanie Cudré-Mauroux

1 Jean Starobinski, Le
Poème d’invitation. Entretien
avec Frédéric Wandelère, suivi
d’un propos d’Yves Bonnefoy,
Genève, La Dogana, 2001,
p. 41.
2 Jean Starobinski,
« La perfection, le chemin,
l’origine », in Starobinski en
mouvement, Murielle
Gagnebin et Christine Salvinel
(dirs.), Seyssel, Coll. L’Or
d’Atalante, Éditions ChampVallon, 2001, p. 492.
3 Roland Jaccard, Journal
tapuscrit I (inédit), 2.09.1983,
p. 93.
4 Roland Jaccard, Sexe et
Sarcasmes, Paris, PUF, 2009,
p. 76.
5 Ibid., p. 57.
6 Roland Jaccard,
Un climatiseur en enfer,
Carouge-Genève, Éditions
Zoé, 2000, p. 33.
7 Frédéric Pajak, « L’aimable
R. J. », in Quarto Roland
Jaccard, Berne, Archives
littéraires suisses, 2017,
pp. 49 et 51.
8 Henri-Frédéric Amiel,
Journal intime, tome VI,
Lausanne, L’Âge d’homme,
1986. p. 250 ; cité par Roland
Jaccard, Journal tapuscrit II
(inédit), p. 1062.
9 Roland Jaccard, Journal
d’un homme perdu, Cadeilhan,
Éditions Zulma, 1995, p. 142.
10 Roland Jaccard, Un
climatiseur en enfer, op. cit.,
p. 24.

Pour parler de Roland Jaccard, il faut évoquer les
notions de mimétisme et de « mêmisme » – la
premièredécritunpossibleécueilcritique,laseconde
évoqueunepersonnalité.
Lemimétisme,s’iln’estpasdénué,àl’occasion,de
vertuspédagogiques,esttroprépanduencritique.La
fascinationqu’unécrivainpeutexercersurnous,son
originalitéstylistiqueenvahissante,lacomplexitéde
sa pensée, tendent à neutraliser le critique qui se
retrouvera, souvent à son insu, dans la position de
l’imitateur,singeantl’objetdesonadmirationoude
sonaversion.Jemerappelletelprofesseur,seretrouvantfaceàGeorgesSteiner,quasiprivédel’undeses
bras, sa gestique même imitant celle de son impressionnantinterlocuteur.Oud’étudiantsreproduisantà
l’identique la pensée de l’auteur qu’ils sont censés
étudier. Sans parler des journalistes, souvent emprisonnés,fautedetemps,parconfort,danslediscours
mimétique, livrant de frustrantes paraphrases. Jean
Starobinski avait conscience de ce risque, et l’a
évoqué avec brio : il dénonçait alors une écriture
« sous dictée », dans le sens de « sous influence »,
sorte de « mimétisme adorateur1 », et regrettait, au
passage,qu’auxxe siècle,de« grandsmimes[aientété]
sanctifiés2 ». C’est, on le comprend, une condamnationmajeurepourlui.Pournous,àtoutlemoins,un
souci.
AvecRolandJaccard,lerisquedelaparolefusionnelle est réel ; et elle a fait des dégâts, ayant privé
cetteœuvredutravailcritiquedefondqu’elleméritait.Commenteneffetallerau-delàdeJaccardetde
sa propre autocritique qui coupe l’herbe sous les
piedsdesescontempteursetamusesesadmirateurs ?
Lorsqu’unauteuraffirmeetrépètequ’ilest« veule,
goujat,lâche,velléitaire,geignard,inconstant,intéressé3 », « finalement assez antipathique4 », « petit
salopard5 »,lacritiquecourtunvrairisque.Soitelle
imite, soit elle cite sans interpréter, soit elle se
réfugiedansunhumourséduisantmaispeufécond.
Parlersérieusementdesuperficialité,delégèretéest
terriblementdifficile.Ilfautalorsinterrogerlecœur
de l’œuvre, situer l’auteur dans une famille de
pensées qui, en l’occurrence, échappe à la « littératureromande »tellequ’elleétaitentraindes’établir
etsethéoriserdanslesannées60-70.Ilfautallervoir
comments’élaborelacohérencecréativequisedécrit
elle-mêmeàl’envicommeincohérenteetcontradictoire ; il ne suffit pas d’énumérer les références
intellectuelleséluesparl’auteur,quivont,danslecas
deJaccard,deVienneàParis,deFreudàCioran,en

passantparWittgenstein,Amiel,Roordaetquelques
autres,maisvoircequedisentetcommentfonctionnentcesréférencesetcesrapportsdiscipulaires.C’est
d’ailleursl’unedesmissionscomplexesdelacritique
quis’intéresseauxégo-littératuresduxxe siècle.
« Chaquelignequenousécrivons,penseJaccard,
estarrachéeàlamêmepagedumêmelivredontnul
nepeutseprévaloird’êtrel’auteur,àl’exceptiondu
diable – et encore6. » Frédéric Pajak dit de Jaccard
qu’ilestun« mêmiste »,nerechignant« pasàfaire
chaquejourlesmêmeschoses,auxmêmesheures »,
« fidèleàsesamis7 »,oupresque.Etl’onajoutera :à
sesadmirationslittéraires.Dansdesdizainesdenotes
desonjournal,RolandJaccardcitesesauteurs,Amiel
avanttouslesautres,souventpourdirecombienilse
sent le même : « J’éprouve un sentiment amer de
médiocrité,d’impuissance,presquedenullitéintellectuelle.Ilmesemblequejesuisau-dessousdetout,
et au niveau de rien […]. Je ne me sens plus de
mémoire,decuriosité,d’invention,nideverve.Tout
meparaîtdifficile,inaccessible.Jenesaisplusrien,je
n’ose plus rien. Avachissement, ramollissement,
impuissance8. »DansleJournal d’un homme perdu,il
va jusqu’à « [se] résigner à n’être qu’un copiste9 ».
C’estmême,etdemanièreparoxystique,lorsqu’ilse
« surprend en flagrant délit d’autoplagiat que [sa]
penséesetrouvejustifiéeà[ses]yeux10 ».Ainsi,alors
quelacritiquesefourvoieettendàs’épuiserquand
ellemime,pournotre« auteur-mêmiste »,s’appuyer
sursesécrivains-phares,s’arcboutersurdespensées
stimulantespermetaucontrairelacréationetpeaufinel’autoportraitparaphorismes.
Nous avons donc choisi de renoncer aux
hommagesamicauxdansceQuarto.Nousdevonstout
auxcritiquesdecevolumequionttenté,ànoscôtés,
untravaildefond,dedéfrichage,étudiantlesœuvres
publiées autant que les inédits bernois, répertoriant
pourlapremièrefoislatotalitédescentainesd’articles
deetsurJaccarddanslapresseromandeetfrançaise,et
établissant ainsi un premier portrait documenté de
Roland Jaccard. Un hommage du sérieux érudit à la
légèretétonifiante.

Vernissage du Quarto Roland
Jaccard au Cercle littéraire de
Lausanne, 16 mars 2017.
Table ronde réunissant Roland
Jaccard, Michel Contat et
Michel Thévoz, à écouter sur
le site de la phonothèque
nationale suisse.
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Aglaja Veteranyi

«Ich habe wie eine
Wahnsinnige um
mein Leben geschrieben»
Louanne Burkhardt

Ayse Yavas ©

Das Erschliessungsprojekt
wurde von Christa Baumberger geleitet, einzelne Teile
wurden von Stipendiaten inventarisiert: Dank eines
Stipendiums des SLA-Fördervereins von September bis
Dezember 2016 hat Louanne
Burkhardt die Fotosammlung,
weitere Lebensdokumente
sowie Teile der Korrespondenz und der Sammlungen
des Nachlasses erschlossen.
Michael Fischer hat Teile der
Korrespondenz und die
Sammlung der Belegexemplare inventarisiert. André
Winkler hat die Audiovisuellen
Dokumente erschlossen. Die
Erschliessung des gesamten
Nachlasses konnte Ende
2016 abgeschlossen werden,
sodass das Inventar des Bestandes nun online verfügbar
ist.
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«MeinVateristkleinwieeinStuhl»–DiesesZitataus
demRomanWarum das Kind in der Polenta kocht taucht
in Aglaja Veteranyis Nachlass an mehreren Stellen
auf, sei es in den Werkmanuskripten, als Sujet der
selbst kreierten Postkarten oder als Schriftzug eines
gemeinsammitderAutoringestaltetenGemäldesvon
Hans-Christian Jenssen. Das mannigfache Vorkommen des Zitats steht sinnbildlich für die Vielfalt
sowohl des Nachlasses als auch des künstlerischen
SchaffensAglajaVeteranyis:NichtnurdasWerkder
aus einer rumänischen Zirkusfamilie stammenden
SchriftstellerinundSchauspielerin,sondernauchderen Hinterlassenschaften sind geprägt von grosser
Kreativität, Schaffensdrang und dem spielerischen
UmgangmitSprache.
AglajaVeteranyiwurde1962inBukarestgeboren.
1967flüchtetesiemitihrenEltern–einerArtistinund
einemClown–ausRumänienindieSchweiz.Inden
folgendenzehnJahrenführtenlangeReisenmitAuftritten im Zirkus und Varieté durch Europa, nach
AfrikaundSüdamerika.NachihrerRückkehrindie
Schweiz1978begannAglajaVeteranyimitautodidaktischen Studien und liess sich an der SchauspielGemeinschaft Zürich zur Schauspielerin ausbilden.
Neben mehreren selbstständigen Bühnenprojekten
gründetesiezweiPerformance-Ensembles:Die Wortpumpe mit René Oberholzer (1993-1996) und Die

Engelmaschine mitJensNielsen(1996-2002).Daneben
veröffentlichtesieKurzprosainAnthologien,LiteraturzeitschriftenundZeitungen.1999erlangtesiemit
ihremautofiktionalenRomanWarum das Kind in der
Polenta kocht internationaleBekanntheit.AglajaVeteranyinahmsich2002inZürichdasLeben.DerRoman
Das Regal der letzten Atemzüge undderKurzprosaband
Vom geräumten Meer, den gemieteten Socken und Frau
Butter konntenerstpostumerscheinen.
Diegut90ArchivschachtelnunddiversenSonderformat-Schachteln des sich seit dem Jahre 2013 im
SchweizerischenLiteraturarchivbefindendenNachlassessetzensichsummarischbeschriebenzusammenaus
13SchachtelnmitzahlreichenVorstufenundKorrekturfassungen der Kurzprosa-Texte, Romane und
Theaterstücke,eineräussertumfangreichenSammlung
(ca.30Schachteln)literarischerNotizhefte,11 Schachteln mit Korrespondenz sowie einer Auswahl an
Lebensdokumenten.Die25SchachtelndesletztenTeils
bestehenunteranderemauseinerausführlichen(auch
postumen) Pressedokumentation des Werks, Belegexemplaren in verschiedenen Sprachen und einer
beachtlichenReiheanAudio-undVideodokumenten
mitAufnahmenvonLesungenundPerformances.
NebendenliterarischenNotizbüchern–einesder
zentralen Kernstücke des Nachlasses – ist auch die
umfangreiche Fotosammlung eine besondere Trouvaille:AglajaVeteranyinutztenichtnurLiteraturund
SchauspielsondernauchdasMediumderFotografie,
umsichkünstlerischauszudrücken.Esfindetsichin
ihrem Nachlass eine Vielzahl von Polaroids, die
durchaus ihrem Werk zugeordnet werden können.
Diese Polaroids wurden von Aglaja Veteranyi in
SchachtelnoderinchronologischenFotoordnernaufbewahrt – zusammen mit Porträts, Aufnahmen von
LesungenoderPerformances,Familienfotosoderauch
Briefen.HiervermischensichPrivatesundBerufliches
genausowieimkünstlerischenSchaffenderSchriftstellerin und Schauspielerin generell. Dadurch dass
Aglaja Veteranyi einerseits mit ihren jeweiligen Lebenspartnernauchberuflichzusammenarbeiteteund
ihrliterarischesWerkandererseitsinspiriertistvon
verschiedenen autobiographischen Momenten, ist
auch ihr Nachlass von dieser engen Verschränkung
vongelebterRealitätundkünstlerischerProduktion
geprägt. «Ich habe wie eine Wahnsinnige um mein
Lebengeschrieben»meintesieeinmalineinemInterview;SchreibenwarfürAglajaVeteranyiLeidenschaft
undinnererDrangzugleich.

Neuerscheinung
Paperworks: Literarische
und kulturelle Praktiken mit
Schere, Leim, Papier.

Nouvelles acquisitions |
Neuerwerbungen
Jean-Louis Kuffer
Né le 14 juin 1947, Jean-Louis
Kuffer fait des études de Lettres
à Lausanne avant de se lancer
dans le journalisme. Après avoir
travaillé pour la Tribune de Lausanne, La Liberté, Construire, Le
Magazine littéraire et la Radio
suisse romande, il devient directeur de collection aux
Éditions L'Âge d'Homme à Lausanne. De 1983 à 1989, il est
responsable des pages culturelles du quotidien 24 Heures,
auquel il reste fidèle par la suite
comme critique littéraire.

Der aktuelle Band der SLAReihe «Beide Seiten – Autoren
und Wissenschaftler im Gespräch» widmet sich literarischem
Papierkram. – Paperworks: das
sind (Schreib-)Arbeiten sowohl
auf als auch mit Papier. Vor allem
aber sind es Prozesse, bei denen
das Papier als Material und Medium produktiv mitwirkt.
Schreiben auf Papier war lange
Zeit so selbstverständlich, dass
es kaum eigens beachtet wurde.
Erst durch die Digitalisierung treten die spezifischen, literarischen
und kulturellen Praktiken im Umgang mit diesem Beschreibstoff
deutlicher hervor. Es zeigt sich
dabei, wie das Papier oft nicht
als neutrale Schreibfläche fungiert, sondern bestimmte
Interaktionen hervorrufen, stimulieren oder auch behindern kann.
Umgekehrt tendieren manche
Autorinnen und Autoren dazu,
Papier nicht allein als Aufzeichnungsmedium zu verwenden,
sondern es im Schreibprozess
auch materiell - mit Einsatz von
Schere und Leim - zu bearbeiten,
was zu dynamischen und mehrdimensionalen Textgenesen führt.
Die Beiträge dieses Bandes untersuchen die Produktivität des
Papiers in seinen materiellen
und symbolischen Valenzen anhand exemplarischer Fallstudien
zu einzelnen Papierarbeitern und
ihren pratiques du papier.
Der mit Anschauungsmaterial
reich bebilderte Band erscheint,
herausgegeben von Irmgard M.
Wirtz und Magnus Wieland, bei
Wallstein und Chronos (Göttingen/Zürich), u.a. mit Beiträgen zu
Walter Benjamin, Ludwig Hohl,
Erica Pedretti, Kuno Raeber, Robert Walser, Matthias Zschokke
sowie zur Art Brut, zum Papiermedium der Karten und zu
leeren Seiten, mit exklusiven Paperworks von Eugen Gomringer,
Birgit Kempker und einem
Schlussbericht aus der Papierwelt von Felix Philipp Ingold.

Il poursuit parallèlement une carrière d’écrivain, où alternent
textes de fiction, récits de vie, essais. Parmi ses textes importants,
citons les nouvelles du Maître
des couleurs (2001), les récits
de Ô terrible, terrible jeunesse,
cœur vide ! (1973) et du Pain de
coucou (1983), qui évoque son
enfance partagée entre des
grands-parents alémaniques et
des parents habitant Lausanne,
enfin Par les temps qui courent
(1995) ainsi que les « fugues »
du Sablier des étoiles (1999) et
L’Enfant prodigue (2010).
C’est en 1997 qu’il écrit un de
ses romans les plus importants,
Le Viol de l’ange. En 2000, il publie une partie de ses carnets
intimes chez Bernard Campiche,
sous le titre L’Ambassade du papillon : carnets 1993-1999. Il est
aussi l’animateur de revues littéraires, comme Le Passe-muraille,
qu’il co-fonde en 1992.
Enfin, depuis 2005, il tient un
blog littéraire (Carnets de JLK),
qui comporte aujourd’hui plusieurs milliers de textes.
Récompensé par de nombreux
prix (Prix Édouard-Rod en 1996,
Prix Bibliothèque pour tous en
2001, Prix Paul Budry en 2005),
il obtient le Prix de la Fondation
vaudoise pour la culture en
2006. Le fonds comprend, outre
les manuscrits de ses œuvres et
la correspondance, de nombreux
carnets intimes s’échelonnant
sur plus de quarante ans.

Archiv Margrit Baur
Margrit Baur ist 1937 in Adliswil
geboren und aufgewachsen. Sie
besuchte nach dem Lehrerseminar eine Schauspielschule in
Wien, wo sie anschliessend einige Jahre an Kleintheatern
auftrat. Mit ihrem Mann Peter
Schweiger kehrte sie in die
Schweiz zurück, wo 1967 ihre
schriftstellerische Arbeit einsetzte. Sie übte daneben
halbtags verschiedene Tätigkeiten aus, ab 1979 als Sekretärin
der Germanisten Roland Ris und
Adolf Muschg an der ETH Zürich.
Sie publizierte zwischen 1971
und 1993 eine Reihe von Erzählungen und Romanen: Von
Strassen, Plätzen und ferneren
Umständen, 1971; Zum Beispiel
irgendwie, 1977. Wechselte schon
bald von den Schweizer Verlagen
zum Suhrkamp Verlag mit Überleben. Eine unsystematische
Ermittlung gegen die Not aller
Tage, 1981; Ausfallzeit. Eine Erzählung, 1983, herausragend
sodann Geschichtenflucht, 1988;
Alle Herrlichkeit, 1993. Sie wohnt
heute in Gattikon bei Zürich.
Mit ihrer Prosa gehört sie zu den
bedeutendsten Autorinnen der
Schweizerliteratur des 20. Jahrhunderts, die von der
Literaturkritik, namentlich von
Elsbeth Pulver, Heinz F. Schafroth
und Werner Morlang, schon früh
entdeckt und gewürdigt worden
ist.
1981 erhielt Margrit Baur den
Preis der Schweizerischen Schillerstiftung.
1971, 1981 und 1993 Auszeichnungen der Stadt Zürich.
1983 und 1988 Auszeichnungen des Kantons Zürich.
1983 und 1988 Auszeichnungen des Kantons Bern.
1993 Schiller-Preis der Zürcher
Kantonalbank.

(1969). 1971 promovierte sie mit
«Studien zum Motiv der Einsamkeit in der russischen Literatur»,
danach arbeitete sie als Assistentin und ab 1977 als
Lehrbeauftragte am Slavischen
Seminar der Universität Zürich.
Vielstimmigkeit und Vielseitigkeit
charakterisieren ihr herausragendes Werk. Als literarische
Übersetzerin aus dem Russischen, Serbokroatischen,
Französischen und Ungarischen
hat sie bedeutende Autorinnen
und Autoren wie Marina Zwetajewa, Marguerite Duras, Leslie
Kaplan, Imre Kertész, Péter Nádas, Danilo Kiš, Alexej Remisow,
Michail Prischwin, Anton Tschechow u.a. übertragen; als
Literaturvermittlerin, Herausgeberin, Gutachterin und
Rezensentin für zahlreiche renommierte Verlage und
Zeitungen gearbeitet. Als Autorin
ist sie eine poeta docta, sie hat
ein aussergewöhnlich vielseitiges
und sprachsensibles Oeuvre geschaffen, das Gedichte,
Erzählungen, Kurzromane, Dramolette, autobiographische
Erinnerungen, Journale, mehrere
Poetik-Vorlesungen sowie Essays
zur russischen Literatur und zu
den Literaturen Ost- und Südosteuropas umfasst. Ihre Werke
wurden in zwanzig Sprachen
übersetzt, darunter auch ins Arabische und Japanische.
Ilma Rakusa weilte als Writer-inResidence in Los Angeles und
Nagoya und 2010/11 als Fellow
des Wissenschaftskollegs in Berlin. Sie nimmt regelmässig an
internationalen Symposien und
Festivals teil. Seit 1996 ist sie
Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Für ihr literarisches und übersetzerisches Werk wurde sie
vielfach ausgezeichnet, unter anderem 1991 mit dem
Petrarca-Übersetzerpreis, 1998
mit dem Leipziger Buchpreis zur
Europäischen Verständigung,
2003 mit dem Adelbert-vonChamisso-Preis und 2004 mit
der Johann-Jacob-Bodmer-Medaille. 2009 erhielt sie für ihr
Erinnerungsbuch Mehr Meer den
Schweizer Buchpreis, 2015 den
Manès-Sperber-Preis. Im Februar
2017 wird ihr der Berliner Literaturpreis verliehen.

Yvonne Böhler ©

Archiv Ilma Rakusa

Daniel Vuataz ©

Ilma Rakusa wurde als Tochter
einer Ungarin und eines Slowenen am 2. Januar 1946 im
slowakischen Rimavská Sobota
geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Budapest,
Ljubljana und Triest. Im Alter von
fünf Jahren kam sie nach Zürich,
wo sie die Volksschule und das
Gymnasium besuchte. Nach der
Matura 1964 studierte sie Slavistik und Romanistik, mit
Auslandsemestern in Paris
(1965/66) und Leningrad

Giorgio von Arb ©

Doppelnachlass Werner
Johannes Guggenheim und
Ursula von Wiese

Der Dramatiker, Dramaturg und
Übersetzer Werner Johannes
Guggenheim (1895-1946) studierte Germanistik an den
Universitäten von Zürich und
Lausanne und schloss 1919 mit
der Promotion ab. In Berlin liess
er sich zum Dramaturgen ausbilden. 1922/23 arbeitete er als
Dramaturg und Regisseur am
Staatstheater Braunschweig und
von 1924 bis 1933 am Stadttheater St. Gallen.
Ab 1934 war er als freier
Übersetzer – hauptsächlich der
Werke von Charles Ferdinand Ramuz – und Schriftsteller tätig. Er
schrieb Historiendramen, Komödien, dazu antifaschistische
Zeitstücke: Seinen grössten Erfolg auf Schweizer Bühnen
feierte er 1938 mit «Bomber für
Japan», wo er den Waffenhandel
der Schweiz mit Nazideutschland
(«Japan»!) und den übrigen Achsenmächten kritisierte. Sein
1938 entstandenes Stück «Erziehung zum Menschen», in dem er
die nationalsozialistische Rassenlehre offen anprangerte, gelangte
erst im Dezember 1945 in St.
Gallen zur Aufführung.
Ursula von Wiese (19052002) war Schauspielerin,
Schriftstellerin, Übersetzerin und
Lektorin beim Arche-Verlag. Als
Schauspielerin trat sie in diversen Theatern in Deutschland und
der Schweiz auf, sie übernahm
aber auch verschiedene Fernseh- und Filmrollen, so zum
Beispiel in «Jack the Ripper –
Der Dirnenmörder von London»
(1976) oder in der Serie «Fascht
e Familie» (1998). Sie ist als Autorin von Prosawerken, Kinderund Jugendbüchern und Sachtexten bekannt. Zudem
übersetzte sie Texte aus dem
Skandinavischen, Französischen
und Englischen.
Der Nachlass von Werner
Johannes Guggenheim und Ursula von Wiese ist nicht
vollständig erhalten. Ins SLA gelangten Handschriften und
Typoskripte von Werner Johannes
Guggenheim zu Theaterstücken
und Ramuz-Übersetzungen,
Manu- und Typoskripte von Ursula von Wiese, Korrespondenz,
Verlagsverträge und Fotodokumentationen. Ursula von Wiese
war eine Zeitlang mit dem Schriftsteller Werner von der
Schulenburg liiert, wodurch einige
seiner Typoskripte in den Nachlass gelangten.
Autorenparolen
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Nachlass Werner Morlang

Werner Gadliger ©
Werner Morlang, geboren 1949
in Olten, gestorben 2015 in Zürich, lebte nach Abschluss seiner
Dissertation über Arno Schmidt
als freischaffender Germanist, Literaturkritiker, Übersetzer (aus
dem Englischen) und Buchautor
in Zürich. Morlang war mehrere
Jahre Leiter des Zürcher RobertWalser-Archivs und
Mitherausgeber von Walsers mikrographischem Nachlass (Aus
dem Bleistiftgebiet). Das besondere Augenmerk des bibliophilen
Sammlers galt literarischen
Randfiguren, die er im Band So
schön beiseit porträtierte. Eine
enge Freundschaft verband ihn
mit Gerhard Meier, dessen Leben
und Werk er in einem grossen
Gesprächsband würdigte (Das
dunkle Fest des Lebens). Weitere
Bände über das Paar Hanny
Fries und Ludwig Hohl (Die verlässlichste meiner Freuden)
sowie über Canetti in Zürich
folgten. Morlang war ein ebenso
genauer wie passionierter Leser,
der seine Lesefrüchte über
Jahre hinweg in Kolumnen in der
Kulturzeitschrift DU, aber auch in
Soireen des Schauspielhauses
Zürich vermittelte. Sein editorisches und essayistisches Werk
wurde mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.
Der Nachlass von Werner
Morlang umfasst dessen essayistische und kritische Manuskripte,
weiter Korrespondenz und Autographen u.a. von Gerhard Meier,
Hanny Fries, Alex Sadkowsky,
Markus Werner, Alfred Kolleritsch, A.M. Frey, Werner Helwig,
Gerda Zeltner, Kurt Marti, Klaus
Merz, Werner Weber, Claudia
Storz, Helen Meier, Gertrud Leutenegger, Ilse Aichinger, Franz
Wurm, Jürg Laederach, Aglaya
Veteranyi, Dieter Zwicky, Wilhelm
Genazino, Paul Nizon, Adolf
Muschg, Robert Lax, Regina Ulmann, Annette Kolb, Maria Waser,
Jean Gebser, Nelly Sachs, Franz
Mehring, Günter Eich, Elias Canetti, Danilo Kiš und Paul Valéry.

Nachlass Jürg Schubiger
Jürg Schubiger, geboren am
14. 10. 1936, gestorben am
15. 09. 2014, beides in Zürich,
wuchs in Winterthur auf und hat
eine Lehre als Kartonage-Zuschneider absolviert. Er hat als
Gärtner, Holzarbeiter und Maurerhandlanger in Südfrankreich
und Korsika und als Werbetexter
in einer Zürcher Grossagentur
24

Passim 19

sowie als Verleger im pädagogischen Verlag seines Vaters gearbeitet. Nach seinem Studium der
Germanistik, Psychologie und
Philosophie an der Universität
Zürich und seiner Promotion zum
Dr. phil. mit einer Arbeit über
Kafka wurde er ab 1979 als Psychologe tätig. Aus erster Ehe mit
Jolanda Cedraschi stammen zwei
Söhne, später erfolgte die Heirat
mit Renate Bänniger.
Schubigers Œuvre ist breit
angelegt und umfasst u.a. Erzählungen (z.B. Guten Morgen), Kinderbücher, die von diversen
Illustratoren mitgestaltet wurden
(z.B. Das Kind im Mond, Der
weiße und der schwarze Bär), Romane (z.B. Nicht schwindelfrei),
Übersetzungen (De Strubelpeter), Lyrik, Theaterstücke, Hörspiele und Arbeiten mit
Ko-Autoren (z.B. Hin- und Hergeschichten mit Franz Hohler).
Sein literarisches Schaffen
wurde mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet, so u.a. mit dem
Deutschen Jugendliteraturpreis
(1996), dem Schweizer Hörspielpreis (1996), dem Schweizer Jugendbuchpreis (2005) oder der
Hans Christian Andersen-Medaille (2008). Schubigers Texte,
die sich auch an Erwachsene
richten, zeichnen sich durch
phantastisch-skurrile Einfälle
aus: Übliche Wahrnehmungskategorien werden hinterfragt, unerhört Rätselhaftes darf unerhört
rätselhaft bleiben, Dinge können
überraschende Fremdheit erfahren, aus dem Gewöhnlichen kann
sich etwas Besonderes entwickeln. «In Schubigers Aufzeichnungen wird bis zu den Quellen
der Erkenntnis, aber auch bis zu
ihren Grenzen vorgestoßen, so
daß dabei von einer originellen
Art erkenntnistheoretischer Erzählungen gesprochen werden
kann.» (Die Tat, 24.06.1972).
Im Nachlass Jürg Schubigers finden sich verschiedene
Textentwürfe, Manus- und Typoskripte ab ca. 1950 bis 2014.
Darunter sind meist kürzere,
auch unpublizierte Geschichten,
Gedichte, Projekte in Arbeit,
Theaterstücke und Hörspiele,
Vertonungen, Notiz- und Skizzenhefte, Fotografien sowie vereinzelte Korrespondenzen.

Autographensammlung
Hans Rhyn

Der aus einfachen Verhältnissen
in Langenthal stammende Hans
Rhyn (1888–1967) studierte
Germanistik, Anglistik, Geschichte und Pädagogik an der Universität Bern, unterbrochen von Studienaufenthalten in London und
Oxford. Nach seiner Promotion
zu Theodor Fontanes Balladenwerk war er ab 1914 als Lehrer
für deutsche Literatur zunächst
am Progymnasium, später am
Städtischen Gymnasium in Bern
tätig. Gleichzeitig entstanden ein
eigenes literarisches Werk (Lyrik,
Dramen und Erzählungen) wie
auch zahlreiche bildungspolitische Schriften, die stark von Rudolf Maria Holzapfel und dessen
panidealistischer Philosophie beeinflusst waren.
Entsprechend Holzapfels
ganzheitlicher Kulturphilosophie
umfasst die Autographensammlung von Hans Rhyn verschiedenste wissenschaftliche
Disziplinen, Dokumente und
Textsorten, Kunstsparten und
Personen des öffentlichen Lebens von Physikern, Chemikern,
Geologen und Reisenden über
Biologen, Mediziner, Botaniker
und Astronomen bis zu bildenden Künstler/innen,
Musiker/innen,
Schriftsteller/innen und «Staatsmänner, Denker, Frauen» (so
seine eigene Rubrizierung):
Beethoven, Haydn, Clara und Robert Schumann, Brahms, Turner,
Monet, Anker, Giovanni Segantini,
Newton, Marie Curie, Gauss, Pestalozzi, Dunant, Lavater, Darwin,
Pasteur, Koch, Gotthelf, Keller,
Goethe, Schiller, Grillparzer, Stifter und zahlreiche weitere mehr
oder weniger bekannte Namen
und Zimelien sind in dieser singulären Sammlung enthalten.
Diese schenkte Hans Rhyn
bereits zu Lebzeiten seinem ehemaligen Schüler, dem Wissenschaftshistoriker und Autor Heinz
Balmer (1928–2016), der sie
noch erweiterte und schliesslich
testamentarisch dem Schweizerischen Literaturarchiv vermachte.

Archiv Clemens Mettler
Clemens Mettler wurde am 1.
September 1936 in Ibach, Kanton Schwyz, in eine Arbeiterfamilie geboren. Nach der Matura
Ausbildung zum Zeichenlehrer an

der Kunstgewerbeschule in Luzern. Aufenthalten in Italien,
Frankreich und Deutschland folgte eine kurze Lehrtätigkeit am
Kollegium in Schwyz. Mettler
übersiedelte nach Zürich, wo er
seither – abgesehen von regelmässigen Schreibaufenthalten im
Tessin – in bescheidenen Verhältnissen als freier Schriftsteller lebt.
«Clemens Mettler betrat die
Bühne mit einer eigenen Sprache, selbstbewußt, und wie aus
dem Nichts kommend» (Egon
Ammann). Der autobiographisch
grundierte Roman Der Glasberg
(1968, seither mehrfach neu
aufgelegt) zeigt in ironisch verspielter, virtuos selbstbezogener
und zugleich scharf beobachtender Sprache die Versuche des
Taugenichts Lorenz Waser (der
auch in anderen Texten Mettlers
als alter ego des Autors auftaucht), eine Freundin zu gewinnen. Die in der Folge publizierten
Erzähltexte (u.a. Greller, früher
Mittagsbrand, 1971, Kehrdruck
und andere Geschichten, 1974,
Gleich einem Standbild, so unbewegt, 1982) teilten die stilistischen Charakteristika des
Erstlings, brachten jedoch andere autobiographisch grundierte Stoffe ins Spiel, unter
anderem aus der dörflichen
Kindheit.
Einen Wendepunkt nahm
Mettlers Werk mit dem Findelbuch (1993), das als grossformatiger Faksimileband bei Ammann
erschien und aus Gedankensplittern, Schüttelreimen, kleinen
Aperçus und einem durchgehenden Zug selbstbezüglicher Ironie
(mit die Autorschaft verleugnender Herausgeberfiktion) geprägt
ist: Der Text wendet sich gegen
sich selbst in zahlreichen selbstkritischen Invektiven. Es steht im
Zeichen einer sozial grundierten
Ästhetik der Selbstnegation und
des Hässlichen. Auch die späteren Texte sind Ausdruck einer
verwandten Poetik.
Das Archiv von Clemens
Mettler besteht zur Hauptsache
aus den Manuskripten zu seinem
späten, unpublizierten opus magnum mit dem Arbeitstitel «Lebensleiter». Schenkungen von Doris
und Peter Walser-Wilhelm sowie
Ruth Barella ergänzen das Archiv
um Manuskripte und Korrespondenz von und mit Clemens Mettler
aus den letzten 40 Jahren.

Neue inventare |
Nouveaux inventaires
Autorinnen und Autoren der Schweiz
(AdS) (2002-)**
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=1000425
http://ead.nb.admin.ch/html/ads.html
Archiv Benziger Verlag, Zürich*
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165160
http://ead.nb.admin.ch/html/benziger.html
Chappaz, Maurice (1916-2009): Œuvres
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165037
http://ead.nb.admin.ch/html/chappaz.html
Holliger, Erich, Sammlung (1936-2010)*
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=1057639
http://ead.nb.admin.ch/html/holliger.html
Morand, Paul, Collection (1888-1976)*
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=940439
http://ead.nb.admin.ch/html/morand.html
Morell, Max (1916-1994 )**
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=664054
http://ead.nb.admin.ch/html/morell.html
Peer, Andri (1921-1985)**
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165116
http://ead.nb.admin.ch/html/peer.html
Schubiger, Jürg (1936-2014)**
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=1057618
http://ead.nb.admin.ch/html/schubiger.html
Veteranyi, Aglaia (1962-2002)
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=662306
http://ead.nb.admin.ch/html/veteranyi.html
Walter, Silja (1919-2011)
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165145
http://ead.nb.admin.ch/html/walter_silja.html
demnächst aufgeschaltet wird:
Winteler, Jost (1846-1929)
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165154
http://ead.nb.admin.ch/html/winteler.html

Neu in HelveticArchives:
Deutschschweizerisches PEN Zentrum DSPZ
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=202931
Einstein, Albert
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165045
Jaeckle, Erwin
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165077
Jenni, Adolfo
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165079
Livello, Edvige
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165094
Loetscher, Hugo
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165095
Walter, Otto F.
https://www.helveticarchives.ch/
archivplansuche.aspx?ID=165144

