L’archéologie: ça me regarde ?
Was hat Archäologie mit mir zu tun?
Salutations – Begrüssung

Robert Fellner

Ziel des Kolloquiums / But du colloque
2018 ist Europäisches Kulturerbejahr. In der
Schweiz engagieren sich zahlreiche Akteure
unter dem Motto «Regarde! Schau hin!
Guarda!», um den besonderen Wert des
kulturellen Erbes noch besser ins
Bewusstsein unserer Gesellschaft zu
rücken. Auch das «Netzwerk Archäologie
Schweiz» greift dieses Thema auf und stellt
in einer Tagung dar, wieviel Archäologie
mit jeder/jedem von uns zu tun hat.

2018 est l’Année européenne du patrimoine
culturel. En Suisse, de nombreux acteurs
interviennent sous le mot d’ordre
«Regarde! Schau hin! Guarda!», afin
d’améliorer la prise de conscience de notre
société pour son patrimoine culturel. Le
«Réseau Archéologie Suisse» se consacre lui
aussi à ce sujet, et désire illustrer par un
colloque en quoi l’archéologie nous concerne
tous.

(Inter-)nationale ReferentInnen berichten
über den aktuellen Stellenwert der
Archäologie in Gesellschaft und Politik,
diskutieren die Zusammenarbeit zwischen
«Profis und Laien» und präsentieren
attraktive Formen der archäologischen
Vermittlung

Des intervenants venus de Suisse et de
l’étranger évoqueront l’importance qu’a
actuellement l’archéologie pour la société et la
politique, discuteront de la collaboration entre
«professionnels et amateurs», et présenteront
des formes attrayantes de médiation
archéologique.

Netzwerk Archäologie Schweiz / Réseau Archéologie Suisse
Das „Netzwerk Archäologie Schweiz“ (NAS) ist
eine informelle Arbeits- und Diskussionsplattform, die allen archäologischer
Organisationen und Gesellschaften der
Schweiz offen steht.
NAS diskutiert Themen, welche die
Teilnehmerorganisationen betreffen. Als
Nachfolgeorganisation von „Horizont 2015“
setzen wir uns das Ziel, uns über aktuelle
Herausforderungen auszutauschen, Synergien
auszuloten sowie Visionen und Strategien für
die Zukunft zu entwickeln.
Dazu führen wir Kolloquien, Tagungen und
Workshops durch. Diese stehen sämtlichen
Mitgliedern der NAS-Organisationen offen.

Le «Réseau Archéologie Suisse» (RAS) se
veut une plateforme de travail et de discussion
informelle, ouverte à toutes les organisations
et institutions de l’archéologie en Suisse.
RAS discute des thématiques qui intéressent
les organisations membres. Héritier de
l’organisation «Horizons 2015», son but est de
promouvoir l’échange sur les défis actuels,
chercher des synergies et développer des
visions et stratégies pour l’avenir.
Pour cela, nous organisons des colloques,
réunions et workshops, ouverts à tous les
membres des organisations RAS.

Netzwerk Archäologie Schweiz / Réseau Archéologie Suisse
Mitglieder / Membres (15)
Arbeitsgemeinschaft für die provinzial-römische Forschung in der Schweiz / Association pour l’archéologie romaine en Suisse
Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz / Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse
Arbeitsgemeinschaft Prospektion Schweiz / Groupe de travail prospection Suisse
ArchaeoConcept
Archäologie Schweiz / Archéologie Suisse
Dachverband archäologischer Studierendenvertretungen
Experimentelle Archäologie Schweiz / Archéologie expérimentale suisse
Gesellschaft für historische Bergbauforschung / Société suisse d’histoire des mines
Inventar der Fundmünzen der Schweiz / Inventaire des trouvailles monétaires suisses
Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen / Conférence suisse des archéologies cantonales
Nationale Informationsstelle für das Kulturerbe / Centre national d’information sur le patrimoine culturel
Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klassische Archäologie / Association suisse d’archéologie classique
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit / Groupe de travail suisse pour l’archéologie du Moyen
Age et de l’Epoque moderne
Schweizerische Gesellschaft für orientalische Altertumswissenschaften / Société suisse pour l’étude du Proche-Orient ancien
Schweizerischer Burgenverein / Association suisse Châteaux forts

Netzwerk Archäologie Schweiz / Réseau Archéologie Suisse
Nächste Veranstaltung / Prochaine manifestation

27-28 Juni 2019

27-28 Juin 2019

in Bellinzona TI zum Thema
«Grenzen»:

à Bellinzona TI sur le thème des
«Frontières»:

• Grenzen zwischen archäologischen
Kulturen und Epochen

• Frontières entre les cultures et les
époques archéologiques

• Grenzen zwischen
Forschungsdisziplinen und –räumen.

• Frontières entre les disciplines et les
espaces d’étude.

… mais maintenant, plongeons nous
dans le colloque d’ajourd’hui!

… nun aber lasst uns mit der heutigen
Tagung beginnen!

