
 

Rue de Lausanne 45, 1950 Sion 
Tél. 027 606 45 96 · courriel : joel.lonfat@admin.vs.ch 

 Aux personnes intéressées 
 
 

 Sion, le 23 août 2018 
 
 
Appel à contribution 
18e Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine 
 
Mesdames, Messieurs, 
Chères et chers collègues, 

Par un travail commun, les Archives de l’Etat du Valais, la Médiathèque Valais et les Musées 
cantonaux s’engagent depuis de nombreuses années pour l’amélioration des conditions de la 
recherche sur le Valais et pour sa promotion. Cette collaboration a abouti en 2016 à la mise en 
œuvre des Vallesiana, plateforme de prestations commune aux trois institutions ; celle-ci vise non 
seulement à mettre à la disposition du public intéressé et en un même lieu les fonds d’archives et 
les collections patrimoniales conservées par ces trois institutions, mais également à offrir différents 
dispositifs de soutien à la recherche en lien avec la société valaisanne, son territoire et son 
patrimoine. 

Parmi ces dispositifs, le Forum valaisan des chercheurs. Société, territoire, patrimoine permet de 
faire le point sur les travaux de recherche en cours sur le Valais. Au programme : des 
présentations de projets traitant de thématiques diverses, dans des domaines variés des sciences 
humaines, sociales et naturelles, avec pour seule exigence une attache valaisanne. 

La 18e édition du Forum se déroulera 
 

le vendredi 25 janvier 2019 à la salle de conférence des Arsenaux à Sion 
(Rue de Lausanne 45, 1950 Sion) 

 
selon le programme suivant : une conférence inaugurale proposant une réflexion générale en lien 
avec le métier de chercheur et une dizaine d’interventions présentant des projets de recherche en 
cours ou fraîchement aboutis qui éclairent un pan de la société valaisanne. 

Nous souhaitons que le Forum continue à être un lieu de rencontre et de dialogue pour les 
chercheurs valaisans, qu’il favorise l’apport mutuel d’informations et suscite d’éventuelles 
synergies sur des projets ponctuels. 

Pour mettre sur pied cette journée, nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir à M. Joël 
Lonfat (joel.lonfat@admin.vs.ch) d’ici au 1er octobre 2018 vos propositions de contribution 
comprenant le titre de votre intervention, les noms et fonction des intervenants, un résumé bilingue 
(min. 1’000 signes, max. 1’500 signes) et le degré d’avancement de vos recherches. 

En vous remerciant d’avance de votre participation et de votre soutien à cette journée, nous vous 
présentons, Madame, Monsieur, cher(e) collègue, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
 
Alain Dubois Damian Elsig   Pascal Ruedin 
Archiviste cantonal Bibliothécaire cantonal  Directeur des Musées cantonaux 
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Rue de Lausanne 45, 1950 Sitten 
Tel. 027 606 45 96 · e-mail : joel.lonfat@admin.vs.ch 

 An alle Interessierten 
 
 

Sitten, 23. August 2018 
 
 
Aufruf zur Einreichung von Beitragsvorschlägen 
18. Forschungsforum Wallis: Gesellschaft, Territorium, Kulturerbe 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Werte Kolleginnen und Kollegen 

Bereits seit vielen Jahren arbeiten das Staatsarchiv, die Mediathek Wallis sowie die 
Kantonsmuseen auf das Ziel hin, die Bedingungen für die Forschung über den Kanton Wallis zu 
verbessern und diese zu fördern. Diese Zusammenarbeit hat mit der Schaffung von Vallesia, einer 
gemeinsamen Dienstleistungsplattform der drei Institutionen, im Jahr 2016 einen Höhepunkt 
erreicht. Hier hat unser Publikum nicht nur die Möglichkeit, die Archiv- und Sammlungsbestände 
zum Kulturererbe, die von den drei Institutionen betreut werden, einzusehen, sondern kann 
ebenfalls von unseren Unterstützungmassnahmen profitieren, die wir für die Erforschung von 
Gesellschaft, Territorium und Kulturerbe unseres Kantons eingerichtet haben. 

Dazu gehört auch die Tagung „Forschungsforum Wallis: Gesellschaft, Territorium, Kulturerbe“ über 
abgeschlossene oder laufende Forschungsarbeiten. Dabei werden jeweils Projekte mit Bezug zum 
Wallis über verschiedene Themen in den einzelnen Fachbereichen der Human-, Sozial- und 
Naturwissenschaften präsentiert. 

Die 18. Auflage des Forums findet statt am 
 

Freitag 25. Januar 2019 im Konferenzraum der Arsenaux in Sitten 
(Rue de Lausanne 45, 1950 Sitten) 

 
Auf dem Programm stehen ein Eröffnungsvortrag, der das Thema Forschung generell reflektiert, 
sowie ein knappes Dutzend Beiträge über laufende oder soeben abgeschlossene 
Forschungsarbeiten, die einen Bereich der Walliser Gesellschaft zum Thema haben. 

Gleichzeitig dient das Forum der internen Diskussion und dem informellen Austausch unter den 
Forschenden. Es soll so als Plattform wirken und Synergien zwischen den einzelnen Projekten 
ermöglichen. 

Zur Tagungsvorbereitung laden wir Sie ein, Ihre Beitragsvorschläge, enthaltend den Titel Ihrer 
Präsentation, Namen und Funktion der Referenten, eine wenn möglich zweisprachige 
Zusammenfassung (mindestens 1000, höchstens 1500 Zeichen) sowie den Forschungsstand bis 
zum 1. Oktober 2018 an Joël Lonfat (joel.lonfat@admin.vs.ch) zu senden. 

Für Ihre Beteiligung und Unterstützung danken wir Ihnen bestens und verbleiben mit freundlichen 
Grüssen 
 
 
 
 
 
Alain Dubois Damian Elsig   Pascal Ruedin 
Kantonsarchivar Kantonsbibliothekar  Direktor der Kantonsmuseen 
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