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EDITORIAL

DIALOGUE
ENTRE LES PROFESSIONS

S

ur leurs écrans, dans leurs kilomètres de rayonnages,
dans leurs nombreuses séances de réflexion, les spécialistes en information documentaire cherchent à améliorer l’organisation de l’information.
Leur premier soucis est la lisibilité de la structure pour permettre aux usagers de trouver les documents qu’ils recherchent le plus rapidement possible, tout en leur offrant la
possibilité d’élargir leurs champs d’investigation avec des
informations connexes.
Aujourd’hui ces sources se trouvent sur une variété de supports réels et virtuels qui posent de plus en plus de problèmes
d’organisation spatiale et d’exigences techniques, tant au
niveau du fonctionnement qu’au niveau de la préservation.


En collaborant avec les architectes et tous les corps de métier
liés à l’aspect artistique des nouvelles technologies, le bibliothécaire ou l’archiviste peuvent arriver à voir les collections
mises en valeur avec un œil entièrement neuf. Une première
dans ce domaine aura lieu fin octobre à Lausanne au Palais
de Rumine; ne manquez pas cet événement où des documents
du patrimoine prendront corps et vie.

La thématique des expositions est en pleine révolution.
Chaque jour nous découvrons de nouvelles expositions virtuelles sur le Web. Le sujet est tellement vaste qu’il n’a pu
être épuisé dans ce numéro; il fera très certainement l’objet
d’un prochain dossier.

A l’aise dans l’organisation mentale de l’information documentaire, le bibliothécaire, l’archiviste et le documentaliste
se trouve démuni face à l’organisation spatiale de ses services et de ses collections. C’est pourquoi la collaboration
avec les architectes s’avère indispensable tant pour la construction d’une bibliothèque ex nihilo que pour le réaménagement d’espaces publiques ou de stockage existants, en fonction de l’évolution technologique ou des exigences de
préservation et de survie des collections.

Dans le dossier consacré à la problématique de l’architecture, vous pourrez constater par l’article d’Emmanuel Rey à
quel point le dialogue entre les deux professions est utile
pour la réalisation de projets tels que ceux relatifs à la
Bibliothèque cantonale du Valais. L’architecte organise l’espace, le spécialiste en information documentaire le savoir.
A eux deux, ils rendent le savoir visible et accessible à tous.

Les contingences liées à la préservation des documents, de
quelque type qu’ils soient, peuvent être lourdes. Il faut jongler avec le paradoxe de mettre des documents à disposition
du plus grand nombre tout en leur garantissant la durée de
vie la plus longue possible. Andrea Giovannini, spécialiste de
la restauration et de la préservation, propose une série
d’aperçus sur ces exigences et quelques pistes permettant de
concilier ce qui, en principe, est inconciliable.

La mise en valeur des collections, chère aux bibliothécaires,
est un domaine où la collaboration avec les architectes est
très utile. Réaliser une exposition, mettre en scène des documents planes à l’ère du multimédia n’est pas une sinécure.
Actuellement il devient difficile de se contenter d’une exposition statique comme nous le faisions encore il y a quelques
années. Certes, ces expositions ont un rôle informatif indéniable sur le sujet qu’elles présentent, mais n’attirent plus le
grand public habitué aujourd’hui à plus de variété, de mise
en scène et de mobilité.

Danielle Mincio
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LA BIBLIOTHÈQUE COMME
LIEU D’ÉCHANGE
PARAMÈTRES ARCHITECTURAUX D’UN ÉDIFICE AUX MULTIPLES MISSIONS
par Emmanuel Rey

Vue du site de l’Arsenal, dont la reconversion en lieu culturel est envisagée pour accueillir la Bibliothèque
cantonale du Valais (Etude du Service des Bâtiments et projet de diplôme de M.-P. Schmid en 1990-1991).

Le monde de l’information est en pleine
mutation. Alors qu’il y a quarante ans,
les imprimés constituaient l’essentiel des
objets culturels possédés par des particuliers, la multiplication de documents
audiovisuels, numériques et télématiques
conduit aujourd’hui à une généralisation
d’autres sources de connaissances. Les
bibliothèques, dont la vocation est traditionnellement de conserver et diffuser le
savoir, n’échappent pas à cette évolution.
Elles intègrent ainsi progressivement une
multiplicité de médias, qui s’additionnent peu à peu à côté du livre. Si cette
intégration engendre des changements
dans le fonctionnement même de l’ins titution, elle transforme également sa
vocation. Celle-ci quitte ainsi son statut
de pur lieu de mémoire et de connaissance pour devenir progressivement un véritable centre d’échange au cœur de la
cité. La publication d’un ouvrage analysant cette thématique au travers de plusieurs projets de diplôme d’architecte

EPFL pour la Bibliothèque cantonale du
Valais permet de mettre en lumière les
principales répercussions de cette évolution sur les différentes échelles d’intervention du projet architectural1.

RECHERCHE D’UN SITE
AU CENTRE VILLE
Le premier degré d’intervention se situe
à l’échelle urbaine, puisque le choix de
l’emplacement réservé à la bibliothèque
conditionne fortement les potentialités
de son rayonnement. Dans cette optique,
il apparaît qu’une proximité immédiate
avec les usagers potentiels et une accessibilité importante en terme de transports
constituent les éléments fondamentaux
de l’attractivité recherchée.
Confronté à des problèmes d’exiguïté qui
l’empêchent de remplir correctement son
rôle, la situation du siège principal de la
Bibliothèque cantonale à Sion illustre
parfaitement ces enjeux. Située depuis

1957 dans un bâtiment originellement
conçu pour une affectation bancaire, la
Bibliothèque doit faire face à des problèmes grandissants de saturation de ses
locaux depuis plus d’une dizaine d’années2. Pour remédier à ce constat, les
autorités ont été amenées à envisager le
transfert de la Bibliothèque dans un
autre bâtiment de la ville. C’est finalement le site de l’Arsenal, dont les édifices
doivent être progressivement libérés par
l’armée, qui a été retenu. Des circonstances spécifiques, liées notamment au
retard du déménagement des activités
militaires, ont cependant engendré une
période d’attente particulièrement longue
qui a favorisé l’exploration d’autres
alternatives. Ces dernières, menées par
plusieurs projets réalisés au sein du
Département d’architecture de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne,
mettent clairement en exergue la nécessité de maintenir la Bibliothèque dans une
zone à vocation centrale. Comme dans la
ARBIDO 5/2000
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plupart des localités de moyenne dimension, celle-ci est constituée dans la capitale valaisanne par le noyau historique,
communément appelé la «vieille ville» ou
le «cœur» de Sion, et par les quartiers
correspondant aux premières extensions
de la ville hors des remparts. C’est précisément dans cette deuxième catégorie
de tissu urbain que se situent l’emplacement actuel de la Bibliothèque, les bâtiments de l’Arsenal et les trois autres sites
envisagés.

UNE FONCTIONNALITÉ
EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Parallèlement à la question de sa localisation, le projet de tout équipement public se confronte à des évolutions constantes au niveau de son fonctionnement
interne. Le développement exponentiel
des nouvelles technologies de l’information au sein des lieux de mémoire illustre
avec force la nécessité pour le projet
architectural de prendre en compte les
impulsions fournies par l’évolution de la
société pour être à même d’y répondre
en terme d’espaces.

tecturale des espaces intérieurs: le libre
accès et le classement multi-supports3.
Traditionnellement la bibliothèque était
constituée de deux entités fondamentales:
la salle de lecture et le dépôt de livres.
Aujourd’hui, la nécessité d’offrir à l’usager une plus grande autonomie dans le
contact au document et de lui permettre
de consulter un nombre accru de sources
d’information (livres, articles, cassettes
vidéo, CD-ROM, sites Web) engendre une
certaine remise en question de cette dualité historique. Le programme d’une
bibliothèque présente ainsi aujourd’hui
une forte augmentation de surfaces réservées aux zones publiques (accueil, libre
accès, consultation) par rapport aux
zones dites «fermées» (magasins, services
intérieurs). Cette modification exige dès
lors une attention accrue de la part de
l’architecte, tant par la diversification
spatiale qu’elle requiert que par le développement de mixités fonctionnelles complexes: présentation multi-supports des
collections, postes d’étude directement
dans la zone de prêt, cabines pour
consultations spécifiques, bornes interactives pour la recherche on-line, etc.

vices offerts à l’usager (plus de 50% de la
surface ouverte au public contre seulement 13% dans la configuration actuelle)
et par l’apparition de multiples types
d’espaces. Ce phénomène n’est cependant pas en soi une totale nouveauté, les
bibliothèques ayant toujours conservé
des documents autres que des livres
(estampes, cartes, plans, médailles, objets d’arts, etc.)4. En outre, un certain
nombre de supports liés à l’audiovisuel
(diapositives, cassettes audio, cassettes
vidéo, etc.) sont déjà entrés dans leurs
magasins depuis de nombreuses années.
L’assimilation des nouveautés liées à l’informatique et à la télématique s’inscrit
donc aussi dans un processus de continuité. Elle met en évidence la nécessité
pour la bibliothèque contemporaine de
disposer d’une architecture multi-fonctionnelle présentant un haut degré de
flexibilité. Dans les différentes propositions présentées, cette adaptabilité de
l’édifice est gérée essentiellement par
l’adoption d’une structure porteuse
ponctuelle, qui permet une appropriation variable de l’espace et favorise la
réversibilité des décisions au niveau des
éléments secondaires (cloisonnement et
mobilier). Par souci de cohérence, il est
également prévu d’offrir une adaptabilité au niveau des tracés d’installations
techniques (câblages électriques, réseaux
de fibres optiques, gaines de ventilation),
par exemple par l’aménagement d’un
plafond ou d’un plancher technique.

«CD-ROM», «Internet», «Multimédia» Les réflexions menées dans le cadre des
sont autant d’expressions qui étaient il y différents projets imaginés à Sion témoia quelques années encore quasiment gnent de cette évolution vers un concept
inconnues du grand public et que nous global de «bibliothèque-médiathèque»,
rencontrons aujourd’hui quotidienne- caractérisé notamment par une proporment. Simple phénomène de mode pour tion nettement plus importante de serles uns, véritable révolution pour les autres, ce
vaste domaine des «nouveaux médias» concerne
de plus en plus de disciplines et présage, au-delà
d’une effervescence parfois superficielle, de
grands changements dans
le traitement et le stockage de l’information. Au
niveau des bibliothèques,
l’intégration de ces nouvelles technologies – supports et réseaux – engen dre plus spécifiquement
un enrichissement de
l’offre et une complexification du rapport à la
connaissance. Parmi les
multiples conséquences
de cette nouvelle organisation, deux paramètres
influencent particulièrement la conception archi- Perspective intérieure de l’espace de lecture du projet de diplôme de M. Bertoli en 1995-1996.
6
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doxe, les projets réalisés
pour la Bibliothèque cantonale privilégient plutôt
un parti architectural
basé sur la dualité traditionnelle des espaces de
stockage, généralement
fermés et opaques, et des
espaces de consultation,
plus ouverts et transparents. Le thème de la
transparence du bâtiment
sur la ville prédomine
donc dans la définition
des espaces publics, ces
derniers étant vus comme
une vitrine de l’activité
de la bibliothèque. La gestion d’éventuels problèmes d’éblouissement est
alors laissée à des éléments secondaires (protections solaires, cloisons
intérieures, etc.). RéagisVue de la maquette du projet de diplôme de Ch. Pidoux en 1994-1995, montrant la division du bâtiment en deux volumes distincts.
sant par introversion, un
des projets esquisse une
res. Ces différents aspects conduisent à approche quelque peu différente de ces
EXPLORATION DE
la définition de multiples formes d’élé- exigences par la création d’un jardin
NOUVEAUX THÈMES
ments de séparation: cabines spécifiques intérieur arboré, qui permet d’être à la
ARCHITECTURAUX
pour la consultation sur écran, postes fois protégé du rayonnement solaire et
Si les contraintes inhérentes à l’évolution semi-cloisonnés au sein des rayonnages, ouvert sur un patio de lecture situé au
du monde des bibliothèques exigent de bornes d’écoute audio avec casques inté- nord6.
nouvelles réflexions en terme de fonc- grés ou encore mini-salles elliptiques
tionnalité, elles sont aussi l’occasion pour la lecture de contes pour enfants.
d’explorer (ou de redécouvrir) un cer- Faisant implicitement références aux UNE DIALECTIQUE
tain nombre de thèmes architecturaux, principes du plan libre définis par ENTRE IDENTITÉ ET
qui concernent tant la définition des élé- Le Corbusier5, ces différents éléments UNIVERSALITÉ
ments intérieurs de l’édifice que celle de architecturaux jouent un rôle non négli- En tant qu’institutions chargées conjoinson enveloppe en interface avec la ville.
geable dans la qualification de l’espace tement de conserver le patrimoine et de
Au niveau de l’aménagement intérieur, le intérieur du bâtiment.
mettre leurs usagers en contact avec des
projet architectural est marqué en pre- Extérieurement, la bibliothèque est sur- réseaux d’information planétaires, les
mier par le fait que les nouveaux médias tout conditionnée par la définition des bibliothèques s’inscrivent dans une diaréclament un équipement particulier volumétries et des façades du bâtiment. lectique entre identité et universalité.
pour la consultation sur place. Il s’ins- Compte tenu de l’évolution du monde Eléments moteurs des recherches pour
crit donc dans un certain paradoxe, qui des bibliothèques, le concepteur se trou- améliorer la situation de la Bibliothèque
veut qu’à la réduction des supports cor- ve confronté ici à des exigences a priori Cantonale du Valais, les projets présenresponde une augmentation spatiale du contradictoires par rapport à la gestion tés s’inscrivent eux aussi dans cette comlieu où s’effectue la consultation. La des opacités et des ouvertures. La néces- plexité. Par leurs différentes prises de
nécessité de permettre à l’usager de sité de reconsidérer les apports de lumiè- position, ils témoignent de la richesse des
consulter simultanément plusieurs types re naturelle – autrefois caractéristiques réflexions suscitées par une telle probléde sources pour un même sujet pose en de l’espace de la lecture et aujourd’hui matique, source d’enseignements muloutre le problème de la coexistence des indésirables pour beaucoup de médias – tiples, tant au niveau des principes
différentes catégories d’usages. Si l’obli- le pousse d’un côté à réduire les surfaces didactiques qu’ils mettent en jeu, de
gation du silence règle de manière assez vitrées et à les doter d’une protection l’analyse des différents sites proposés
simple le comportement dans une salle de maximale contre les reflets gênants, tan- que du rôle social et culturel d’un tel
lecture traditionnelle, il n’en va plus tout dis que simultanément la démocratisa- équipement public.
à fait de même lorsqu’il s’agit de médias tion du savoir, induite par la grande Au niveau didactique et professionnel,
divers. Il est donc important que le nou- accessibilité du nouvel équipement cultu- ils font émerger la nécessité de baser la
vel édifice présente une configuration rel, tend à s’exprimer en terme de trans- pratique de l’architecture sur une
spatiale permettant de limiter au maxi- parence et d’ouverture sur la ville. Ne approche réellement interdisciplinaire,
mum les interférences visuelles et sono- réagissant que partiellement à ce para- seule démarche à même de doter les praARBIDO 5/2000
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Perspective du jardin de lecture au cœur de la Médiathèque cantonale proposée par Emmanuel Rey en 1996-1997.

mètres, le projet d’une institution
publique d’envergure occupe dans cette
optique une place de choix. Il offre en
effet ce champ d’interprétation critique
indispensable pour coordonner harmo-

bundp

ticiens des moyens nécessaires à la définition de concepts architecturaux pertinents et à la formalisation d’édifices
cohérents. Par l’exigence d’une incorporation optimale d’innombrables para-

nieusement l’intégration
de données issues de domaines aussi divers que
l’histoire, l’esthétique, la
technique, l’écologie, la
culture ou encore l’économie.
Au niveau urbanistique,
le projet d’un édifice
tel qu’une bibliothèque
constitue l’occasion de se
poser des questions décisives sur le devenir des
quartiers concernés. Il
est important de relever
que toutes les propositions faites dans le cadre
de la problématique sédunoise s’inscrivent dans
une logique de densification du centre ville, puisqu’elles s’implantent à
proximité du noyau historique ou réutilisent un
patrimoine bâti déjà existant. Elles soulignent par-là même une logique de con centration des activités principales de la
ville, à l’opposition des visions éclatées
d’une périphérie souvent mal définie.

Das gesamte Archiv auf einen Klick. A+A
bringt Ihr Archiv in Bestform: Papierberge
und Informationen werden erschlossen
und sind per Mausklick wieder zur
Hand. Erfahren Sie mehr über zeitgemässes Archivieren und Dokumentenmanagement von A+A (Anadon-Allam) AG,
4624 Härkingen, Tel. 062 389 05 89,
Fax 062 389 05 60, http://www.aplusa.ch,
e-mail: info@aplusa.ch
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MÉMENTO

Vue de la maquette du projet de diplôme d’Emmanuel Rey, réalisé en 1996–1997.

Dans cette optique, le bâtiment public se
profile comme l’interprétation critique
d’une situation préexistante, à la fois
occasion de réorganiser une portion de
tissu urbain et catalyseur amorçant le
développement durable de la cité. Par
cette approche, le projet d’architecture
tend indiscutablement à renouer avec un
certain sens du lieu. Sans doute peut-il
alors revêtir une pertinence culturelle
accrue, sans dénaturer pour autant sa
force intrinsèque d’activité créative et
nécessairement modificatrice. Comme le
dit simplement Paul Chemetov, cette
démarche peut se résumer en observant
que «conserver, c’est transformer»7.
Au niveau de la fonction de l’équipement
culturel proprement dit, l’échelonnement des projets sur une dizaine d’années montre que l’intégration progressive des technologies les plus récentes en
matière d’information contribue à l’intensification des échanges, la «bibliothèque-médiathèque» revêtant alors un
nouveau rôle d’ordre pédagogique et
devenant, parallèlement à ses missions
patrimoniales, une sorte de guide, d’aiguilleur multimédia. Véritable instrument pour la transmission du savoir
entre les différents acteurs de la collectivité, l’institution peut s’inscrire alors
dans cette fameuse vision exprimée par
Umberto Eco lors du 25e anniversaire de
l’installation de la Bibliothèque
Communale de Milan dans le Palais
Sormani:
«Si la bibliothèque est comme le veut
Borges un modèle de l’Univers, essayons
de le transformer en un univers à la

mesure de l’homme, ce qui veut dire
aussi, je le rappelle, un univers gai […]
autrement dit une bibliothèque où l’on
ait envie d’aller et qui progressivement
se transforme en une grande machine
pour le temps libre, comme le Musée
d’Art Moderne de New York, où l’on peut
tour à tour aller au cinéma, se promener
dans le jardin, regarder les statues et
manger un vrai repas.»8
contact:
Emmanuel Rey, Architecte EPFL
EPFL – Département d’Architecture
Institut de Technique du Bâtiment
Case postale 555, CH-1001 Lausanne
E-mail: emmanuel.rey@epfl.ch
http://www.bcvs.vsnet.ch/publicat.htm
http://www.ppur.org/nouveautes.html

1 REY E., Espaces du livre. Cinq projets pour la
Bibliothèque cantonale du Valais. Lausanne:
Presses polytechniques et universitaires romandes,
2000 (publié avec le soutien de la Bibliothèque cantonale et de la Société académique du Valais).
2 CORDONIER J., La Bibliothèque cantonale du
Valais et les bibliothèques valaisannes. ARBIDO,
1996, no 9, pp. 3-5.
3 HODDE R., L’espace des bibliothèques en pratique. Techniques et architecture, 1998, no 436,
pp. 84-88
4 MESTELAN P., La bibliothèque publique contemporaine. Archimade, 1995, no 47, p. 11.
5 BESSET M., Le Corbusier. Genève: Albert
Skira, 1992, pp.78-79.
6 REY E., Nouveaux médias, nouveaux espaces?
ARBIDO, 1998, no 4, pp. 9-10.
7 CHEMETOV P., Le territoire de l’architecte.
Paris: Julliard, 1995, pp. 75-98.
8 ECO U., De bibliotheca. Caen: L’Echoppe, 1986,
pp. 30-31.

Votre bâtiment de A à Z. Mémento à l’usage
des bibliothécaires. Par Anne-Marie Chaintreau et Jacqueline Gascuel. Collection
Bibliothèques. Editions du Cercle de la
Librairie. Paris, 2000. ISBN 2-7654-0778-9.
Ce guide est destiné aux responsables de
bibliothèques et à leurs équipes confrontés à un projet de construction, d’extension, de restructuration ou d’aménagement, voire de maintenance de leur établissement.
Essentiellement pratique, il traite des aspects architecturaux ou techniques au
bâtiment et à son aménagement. Conçu
comme un abécédaire, il présente en 54
notices les connaissances (vocabulaire,
sigles, notions techniques, principes et
méthodes) indispensables à un bibliothécaire pour dialoguer avec les autres acteurs d’une opération de construction,
pour comprendre les documents techniques qui lui sont soumis, pour assumer
pleinement son rôle à chaque étape du
processus. Il propose, en guise d’introduction, une réflexion sur la programmation, étape particulièrement déterminante, et, en conclusion, un guide de visites et une liste des établissements les plus
récents qui peuvent, avec profit, faire
l’objet d’une visite.
Anne-Marie Chaintreau, conservateur
à la sous-direction des bibliothèques et
de la documentation au ministère de
l’Education nationale, de la Recherche
et de la Technologie, suit les dossiers de
constructions de bibliothèques universitaires prévues dans les plans de développement de l’enseignement supérieur.
Jacqueline Gascuel, après une longue
carrière pendant laquelle elle a eu l’occasion de gérer différents types de bibliothèques universitaires ou publiques et de diriger un centre de formation professionnelle, a publié en 1985 Un espace pour le
livre qui a été entièrement refondu en
1993.
BB
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ÜBERLEGUNGEN ZUM BAU
VON MAGAZINEN IN ARCHIVEN
UND BIBLIOTHEKEN
von Andrea Giovannini
Ins Deutsche übertragen von Annette Ruef

EINLEITUNG
Die folgenden Überlegungen beziehen
sich auf die Ausarbeitung von Bauprojekten oder Wettbewerben für Archive
oder Bibliotheken1, bei denen die Langzeit-Konservierung zu den Prioritäten
gehört. Die klare Formulierung der technischen Anforderungen ist unabdingbar,
um die kreative Arbeit des Architekten2 in
der Weise zu leiten, dass ein genau auf
die spezifischen Bedürfnisse der Institution abgestimmtes Gebäude erzielt wird;
daher sollte sie so früh als möglich eingebracht werden.
Zwischen den verschiedenen Abschnitten
dieses Textes gibt es zahlreiche Verbindungen, und ich habe darauf verzichtet,
Konzepte zu wiederholen, die mit mehreren Aspekten zu tun haben, weil ich davon ausgehe, dass dieser Text in extenso
gelesen werden sollte. Ich habe es ebenso
unterlassen, die Argumentationen auszuführen, welche die angesprochenen
Problematiken stützen – dies in erster
Linie aus Platzgründen. Diese, wie andere im Text nicht erwähnte, Themen werden in folgender Publikation erläutert:
A. Giovannini: DE TUTELA LIBRORUM. Die Erhaltung von Büchern und
Archivalien. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, Editions IES, Genève, 1999
(zweisprachige Ausgabe in Deutsch und
Französisch). Die Norm ISO/DIS 11799
«Information and documentation – Document storage requirements» fasst die
wichtigsten Aspekte der Thematik zusammen und entspricht im Grossen und
Ganzen den Angaben in diesem Artikel.

nachfolgend erwähnten spezifischen As pekte gesucht werden, sondern liegt in
der Kohärenz des Projektes: In der
Fähigkeit, ein Konzept zu erarbeiten,
das die realen Anforderungen der aufbewahrten Objekte wie auch der Personen,
die in der Institution arbeiten, und den
Benutzer einbezieht. Diese Tatsache
scheint banal, sie ist jedoch sehr oft der
Grund für wesentliche Fehlfunktionen,
auch in neueren Bauten. Die beste Art,
ein Projekt dieser Art zu erarbeiten, ist
eine Zusammenarbeit, welche in erster
Linie den Architekten miteinbezieht,
aber auch den Archivar/Bibliothekar
und den Konservierungsspezialisten, sowie natürlich alle andern «Spezial-Kompetenzen» wie Ingenieur, Klimaspezialist
usw.
Nicht nur die Projektarbeit sollte in ständiger Zusammenarbeit entwickelt werden, sondern auch die konkrete Umsetzung auf der Baustelle sollte regelmässig
auch vom Archivar/Bibliothekar und vom
Konservierungsspezialisten mitverfolgt
werden; in der Tat haben viele scheinbar
banale Entscheide, welche in der Bauphase getroffen werden, einen grossen

Einfluss auf die Konservierungsfaktoren. Die Rolle des Beraters in Konservierungsfragen in dieser Zusammenarbeit
ist eine doppelte:
• Einerseits fungiert er als Brücke zwischen Archivar/Bibliothekar und den
Bauspezialisten, in dem er als Vermittler agiert, sei es bei Sprach- und Verständigungsproblemen, sei es bei sehr
technischen Aspekten, in welchen die
meisten Archivare/Bibliothekare nicht
sehr bewandert sind.
• Andererseits muss er die Interaktionen
zwischen den für verschiedene Aspekte
des Baus getroffenen Entscheidungen
im Sinn der Anforderungen für die
Konservierung ausnutzen, um die angestrebte Kohärenz zu fördern.

2. LAGE DES ARCHIVS
IM GELÄNDE
Wo möglich sollte das Archiv an einer gut
drainierten und ein wenig erhöhten Stelle liegen, in Sicherheit vor Überschwemmungen von Bächen und Flüssen.
Der oberflächliche und der unterirdische
Verlauf von Gewässern (Wasserläufe

1. KOHÄRENZ
DES PROJEKTES
Der Bau eines Archivs ist von Natur aus
eine komplexe Arbeit, die langfristig die
Erhaltung und Nutzbarkeit eines bestimmten Kulturguts beeinflusst. Das
entscheidende Element für die Endqualität des Archivs, was die Konservierung
angeht, kann nicht einfach in einem der
10
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Bilder Seiten 10 und 14: Tessiner Kantonsbibliothek und -archiv in Bellinzona. Andrea Giovannini konnte
hier seine Erfahrungen einbringen und neue Erkenntnisse sammeln. (Fotos: Andrea Giovannini)
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und/oder Grundwasser) muss sowohl unter Einbezug der Normalsituation als
auch möglicher Ausnahmesituationen
studiert werden, für die es empfehlenswert ist, genügend grossen Spielraum
vorzusehen. Besonders Wasserläufe,
welche oberhalb des Bauortes liegen,
sollten untersucht werden, damit ihr Verhalten im Fall von speziell ausgiebigen
Niederschlägen vorausgesehen werden
kann. Auf dieselbe Weise sollte das Kana lisationsnetz der Gemeinde mit Einbezug
eines möglichen Staus der Kanalisation
und des davon hervorgerufenen Rückstaus untersucht werden. Eine wertvolle
Ergänzung zu diesen Untersuchungen
bildet das Sammeln von Informationen
bei Personen, die seit langer Zeit in der
Zone wohnen.

Räumen isolierte Vorhalle zur Vermeidung von internen Klimaschwankungen; Lagerzone für zu vernichtende
Bücher und Dokumente (Container).
• Mit Paletten befahrbares Zwischenlager und Quarantäne-Räume, die unbedingt von den Magazinen getrennt und
unabhängig davon zugänglich sein
müssen. Das Lager der ausgeschiedenen Dokumente (Container) kann in
die Ein-/Auslade-Vorhalle integriert
werden.
• Sortierraum
• Raum für das Reinigen und Entstauben der Dokumente, ausgerüstet mit
einer Absaugevorrichtung oder einem
Arbeitsplatz mit einer Absaugstation
mit Filter, welche den Staub ins Freie
befördert.

3. ORGANISATION
DER RÄUMLICHKEITEN

«Saubere» Räume
• Verpackungsraum für die physische
Aufbereitung der Akten für die dauerhafte Lagerung (Umbetten, Enteisen,
Paginieren, Signieren, Verpacken),
eventuell kombiniert mit einem Lokal
für kleine Restaurierungsarbeiten,
falls ein richtiges Restaurierungsatelier fehlt.
• Foto- und Mikrofilmraum, falls im
Konzept des Archivs vorgesehen
• Lagerraum für das Konservierungsmaterial (auf Paletten), getrennt vom Zwischenlager
• Restaurierungsatelier (wenn im Konzept des Archivs vorgesehen) mit verschiedenen Räumen, mindestens einem
«trockenen» und einem «feuchten»
Raum, einem technischen Raum und
einem eigenen Materiallager.
Falls Ausstellungen organisiert werden,
sind ausserdem folgende Räumlichkeiten
erforderlich:
• Ausstellungsräume
• Zwischenlager und Platz zum Ein- und
Auspacken der Ausstellungsobjekte
• Raum für das Bearbeiten der Ausstellungsobjekte, zum Beispiel für Montage und Einrahmen
• Lager für Reserve-Rahmen, -Vitrinen
und -Ausstellungstafeln
Die Zirkulationswege der Akten/Bücher
müssen die leichte Durchfahrt mit Standardpaletten ermöglichen, mindestens
zwischen den oben aufgezählten Lokali täten und den Magazinen sowie in den
Liften. Die Hauptzirkulationswege müssen mit automatischen Türen ausgestattet
sein, welche den ungehinderten Durchgang von Personen und Bücher-/Aktenwagen erlauben und eine gute Stabilität

Es sollte ein Zirkulationsdiagramm vorbereitet werden, in dem die Spezifizität
jedes Archivs berücksichtigt werden
kann. Die Disposition der Magazine, der
Zirkulationswege, der technischen, administrativen und öffentlichen Räume
hat die Notwendigkeit zu berücksichtigen, dass die verschiedenen Abläufe
klar getrennt werden müssen.
3.1 DER WEG
DER DOKUMENTE
Der Weg der Dokumente in einem Archiv
kann in die nachfolgend aufgelisteten
Hauptetappen zerlegt werden, welche je
einen dafür geeigneten Raum erfordern.
Der Weg des Buches in einer Bibliothek
kann nach einem ähnlichen Schema aufgefasst werden, wenn man von Fall zu
Fall die unnötigen Funktionen weglässt
(z.B. den Sortierraum).
Die Räume sind nur grob beschrieben;
jeder von ihnen muss in den Detailstrukturen ergänzt werden. Dafür müssen unbedingt die Dimensionen und die Art der
Verpackung des Materials, welches in das
Archiv kommt, berücksichtigt werden,
damit die Räume entsprechend dimensioniert werden können. Der Weg des
Buches/der Akten und derjenige der Personen muss so organisiert werden, dass
jede unnötige Passage zwischen «schmutzigen» und «sauberen»3 Räumen vermieden wird.
«Schmutzige» Räume
• Vor Regen geschützte Laderampe zum
Ein- und Ausladen; von den anderen

des Klimas innerhalb des Gebäudes garantieren sowie auch eine effiziente Trennung zwischen verschiedenen klimatischen Zonen oder verschiedenen Teilen
des Archivs, wie den Magazinen und den
Arbeitsräumen, gewährleisten (siehe auch
unter Punkt 4 für die Fluchtwege).
3.2 DIE ZIRKULATIONSWEGE DES PERSONALS
Die Zirkulationswege des Personals sind
klar von den öffentlichen Durchgangswegen und von denjenigen der Magazine zu
trennen. Innerhalb der für das Personal
reservierten Zone sollten mit Schlüsseln
geschlossene Türen enfernt und durch
automatische Türen ersetzt werden oder
zumindest durch Systeme, welche mit
Magnetkarten ferngesteuert werden können (es hat sich erwiesen, dass das Personal gerne alle wenig ergonomischen Systeme ausser Gebrauch setzt). In Archiven, in denen der Besuch von externen
Benutzern vorgesehen ist, muss der Verbindung zwischen der Übergabe von Akten an die Benutzer (Lesesaal) und den
Magazinen besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden. Dabei sollte jedes
Hindernis auf dieser Strecke vermieden
werden, da diese mit Bücher-/Aktenwagen oder Paletten befahrbar sein muss.
Diese Zirkulationswege werden in Funktion des Organigramms und der für das
Archiv spezifischen Arbeitsabläufe festgelegt und sollten natürlich auch nach gelegentlichen Aktivitäten wie Ausstellungen ausgerichtet werden.
3.3 ÖFFENTLICHE
DURCHGANGSWEGE
Die öffentlichen Durchgangswege sollten
einen einfachen Zugang der Benutzer zu
den Lesesälen und anderen sie betreffenden Diensten sicherstellen und einen
kontrollierten Zugang zu den administrativen Räumlichkeiten ermöglichen, während der Zugang zu den Magazinen
streng überwacht sein muss. Insbesondere
dürfen die Fluchtwege der öffentlichen
Zone die anderen Zonen nicht durchqueren.

4. BAU DER MAGAZINE
4.1 DIMENSIONIERUNG
UND TRAGLAST
Jedes Magazin sollte zwischen 100 und
200 m2 gross sein; beschränkte Dimensionen begünstigen klimatische Gleichmässigkeit und bieten grössere Sicherheit im
ARBIDO 5/2000
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Fall von Bränden oder Überschwemmungen. Die Magazine sollten mit einem System unterteilt sein, das die Türen ständig
offen hält (und sie nur im Brandfall
schliesst), um den Durchgang zu erleichtern. Die einzigen Türen, die ständig geschlossen bleiben müssen, sind diejenigen, welche die Magazine von den anderen
klimatischen Zonen trennen; die meistgebrauchten Passagen sollten mit einer
Schleuse, also mit zwei Türen im Abstand
von zirka 3 Metern ausgerüstet sein, um
den Eintritt von Luft von ausserhalb der
Magazine einzuschränken (im Idealfall
sind beide Türen automatisch, es kann
jedoch auch eine automatische mit einer
Schwingtüre kombiniert werden).
Die Höhe der Magazine muss zur Unterstützung der eingebauten Klimaanlage eine gute Luftzirkulation auch oberhalb
der Gestelle erlauben; die Gestelle sind
aus praktischen und Sicherheitsgründen
meist auf eine Höhe von 220 cm begrenzt, aber im Prinzip spricht nichts gegen die Verwendung von industriell gebrauchten Lagermethoden mit grösseren
Höhen, wenn die anderen Kriterien für eine korrekte Konservierung trotzdem respektiert werden können.
An Mauern gegen Erdreich oder Aussenklima müssen die Gestelle mit mindes tens 40 cm Abstand aufgestellt werden,
um gut vor Klimaschwankungen geschützt zu sein (ausgenommen im Falle
einer Sockelheizung, siehe Punkt 5.5.1).
Die Abmessungen der Gänge und der
Türen sollten an die Sperrigkeit des im
Archiv aufbewahrten Materials angepasst werden; in jedem Fall sollten sie jedoch mindestens den Durchgang mit
Standardpaletten erlauben.
Die Traglast der Böden in Magazinen
wird in Funktion des aufbewahrten Materials berechnet, unter Berücksichtigung einer möglichen Installierung von
Rollgestellen (Kompaktusanlagen), wenn
diese nicht schon von Anfang an vorgesehen sind. Das Gewicht eines Laufmeters
von grossformatigen Büchern oder von
Archivakten kann 1,0 kN4 erreichen,
während für die grössten Bände das Gewicht 1,5 bis 2,0 kN pro Laufmeter betragen kann. Die mögliche Traglast muss
auch eine allfällige Überschwemmung
miteinbeziehen, wo sich das Gewicht des
Materials um 100% erhöhen kann. M.
Duchein5 zum Beispiel empfiehlt eine
Mindesttraglast von 12,0 kN/m2 für Magazine mit feststehenden Gestellen von
220 cm Höhe. Die Steigerung der Last
durch Kompaktusanlagen liegt zwischen
12
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100 und 150%, je nach Breite der vorgesehenen Gänge und Gewicht der Gestelle.
4.2 BAU VON UNTER IRDISCHEN MAGAZINEN
Die ideale Lage von Magazinen ist oberirdisch, aber besser nicht direkt unter einem Dach; am geeignetsten sind die mittleren Geschosse. Diese Position bietet ein
Maximum an Sicherheit und vereinfacht
die Berücksichtigung der verschiedenen
Konservierungsfaktoren.
Bei unterirdischen Magazinen muss besonders auf alle Probleme im Zusammenhang mit dem Eindringen von Wasser
und mit Überschwemmungen geachtet
werden. In diesem Fall ist es von Nutzen,
einen inspizierbaren technischen Gang
mit eigenen Wasserabläufen zu bauen,
der die Magazine von den äusseren Mauern (die korrekt drainiert und wasserdicht ausgeführt sind) trennt; die Mauern zwischen den Magazinen und diesem
Gang sollten ihrerseits wasserdicht sein
(siehe auch unten Abschnitt über die Beschaffenheit der Mauern).
Wenn unterhalb des Aussenniveaus gebaut wird, ist es notwendig, auch eine
oder mehrere Sammelstellen für Wasser
vorzusehen, das bei internen Zwischenfällen (Rohrbruch oder defekten Apparaten) oder bei Bränden anfallen kann
(Einsatz der Feuerwehr in oberen Geschossen etc.); diese Sammelbecken sollten an die Kanalisation angeschlossen
(mit geeigneten Massnahmen, um Rückstaus zu verhindern) oder mit Pumpen
ausgestattet sein, welche genügend Kapazität haben, das Wasser abzupumpen
(die Pumpen müssen immer doppelt vorhanden sein und autonom betrieben werden können). Für andere Aspekte des
Baus gelten dieselben Bestimmungen wie
für nicht unterirdische Magazine.
4.3 BAU VON OBERIRDISCHEN MAGAZINEN
Auch für oberirdische Magazine kann
der Bau eines technischen Gangs vorteilhaft sein. Folgende Massnahmen, welche
sich allgemein für den Bau von Magazinen
empfehlen, lassen sich tatsächlich gut mit
dem Konzept eines «technischen Gürtels» kombinieren, welcher die Magazine
umgibt und auch als Durchgangsweg für
das Personal genutzt werden kann:
• Die Magazine sollten im Allgemeinen
klimatisch sehr stabil sein und in besonderer Weise vor den Veränderungen des Aussenklimas geschützt werden.

• Die Mauern der Magazine müssen massiv und sehr gut isoliert sein; mit einer
dicken Schicht an porösem, hygroskopischem6 Material (mit Verputz und
Farbe, die sehr durchlässig für Wasserdampf sind) auf der Innenseite, welches als «Klimapuffer» dient, indem es
Feuchtigkeit absorbiert und wieder abgibt und so das interne Klima7 stabilisiert. Der Gebrauch von Glas oder Material mit schwacher thermischer und
hygrometrischer Dämmung muss ausgeschlossen werden.
• Die Mauerinnenseiten sollten so gefertigt sein, dass sie eine glatte Oberfläche
haben. Raue Stellen, auf denen sich
der Staub ablagern könnte, sollten
möglichst vermieden werden. Dies gilt
auch für die Decken, welche wenigstens
gestrichen sein sollten; es sollten überhaupt keine rauen Oberflächen unverfeinert oder ungestrichen belassen werden.
• Wenn möglich sollten auch die Lichtquellen in die Decken integriert werden, um Staubablagerungen zu vermindern; heruntergehängte Decken
sollten jedoch vermieden werden.
• Die Fussböden sollten solid und reibungsfest sein, damit Palette transportiert werden können. Zudem sollten sie
wasserdicht, glatt und einfach zu reinigen sein. Helle Farben begünstigen die
Hygiene der Magazine. Entlang der
möglichen Zirkulationswege der Dokumente sollten Hindernisse vermieden
werden, welche den Gebrauch von Bücher-/Aktenwagen einschränken. Die
Schienen für die Kompaktusanlagen
sollten direkt in den Bodenaufbau integriert werden, unter besonderer Beachtung der Ebenheit der Schienenstränge.
Es ist sinnvoll, diese Führungsschienen
in allen als Magazine geeigneten Räumen vorzusehen, auch wenn diese nicht
von Anfang an mit Kompaktusanlagen
ausgerüstet werden.
• Leitungen und Röhren aller Art sollten
immer ausserhalb der Magazine verlaufen, so dass Ein- und Austritte in die
Magazine auf das notwendige Minimum
reduziert werden können; der technische Gang kann zu diesem Zweck genutzt werden. Grundsätzlich ist in Magazinen auf haustechnische Installationen, welche nicht für diese Räume
verwendet werden, zu verzichten. Insbesondere Wasser führende Leitungen
jeder Art sind zu vermeiden.
• Maueröffnungen gegen aussen sollten
auf das notwendige Minimum reduziert
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werden. Natürliches Licht wird in den
Magazinen nicht gebraucht und ist nur
in sehr reduzierten Mengen geduldet;
daher wird im Allgemeinen künstliches
Licht vorgezogen. Wenn die Magazine
mit Fenstern ausgerüstet werden, sollten diese sehr klein, perfekt isoliert
und komplett abdunkelbar8 sein. Der
Vorteil von kleinen Öffnungen liegt
darin, dass die Magazine bei Bedarf
natürlich gelüftet werden können.
• Die Magazine sollten im Allgemeinen
während der Arbeitszeiten des Archivs
nur sehr schwach beleuchtet sein (zirka
20–50 Lux), mit der Möglichkeit, die
Beleuchtung mit Hilfe von Zeitschaltern für einige Minuten auf zirka 200300 Lux zu erhöhen (Einschaltzeit
zirka 10–15 Min.). Während der
Schliessungszeiten sollten die Magazine
komplett im Dunkeln bleiben. Daher
müssen allfällige Fenster komplett abdunkelbar sein.
• Die künstlichen Lichtquellen dürfen
nur eine begrenzte Menge an ultravioletten Strahlen abgeben (weniger als
75 µW/lm) und die Räume so wenig als
möglich erwärmen. In der Berechnung
der Klimasteuerung muss die Wärme-

SVD/ASD

Association Suisse de Documentation
Associaziun Svizra da Documentaziun
Associazione Svizzera di Documentazione
Schweizerische Vereinigung für Dokumentation

www.svd-asd.org

emission der Lichtquellen miteinbezogen werden.

5. INTERNES KLIMA
5.1 ALLGEMEINE DATEN
• Die Stabilität des Klimas innerhalb der
Magazine muss in erster Linie durch
die Qualität der Bausubstanz sichergestellt werden, was mit massiven und gut
wärmegedämmten Umgebungsmauern
erreicht werden kann. Ein Konzept zur
Stabilisierung des Raumklimas, welches sich hauptsächlich auf eine Klimaanlage stützt, ist auszuschliessen.
• Die Steuerung des Klimas in den Magazinen muss in jedem Fall komplett unabhängig von derjenigen der administrativen und öffentlichen Räume sein.
• Das Klimatisierungs- und Lüftungskonzept der Magazine sollte die Aufstellung der Gestelle und ihre Struktur
einbeziehen, damit in jedem Fall ein
einheitliches Klima erreicht wird. Die
Lüftungsrohre sollten mit einem glatten Material überzogen sein, damit sie
die Ansammlung von Staub verunmöglichen und einfach zu reinigen sind.

5.2 LUFTWECHSEL
Der in den Magazinen nötige Luftwechsel
entspricht in keinem Fall demjenigen,
welcher für Arbeitsräume vorgesehen ist.
Grundsätzlich werden die Magazine nur
gelegentlich und nur für kurze Zeit aufgesucht. Daher ist ein Luftwechsel pro
Tag mehr als genügend, und es ist nicht
unbedingt erforderlich, ihn jeden Tag
durchzuführen. Je nach vorgesehenem
Gebrauch der Magazine kann auch ein
Luftwechsel einmal pro Woche genügen,
falls die inneren Lasten (Feuchte und
Temperatur) dies zulassen.
5.3 KLIMAWERTE
Die in den Magazinen gewünschten Klimawerte drücken sich in den Intervallen
von Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit aus, welche die tolerierbaren jahreszeitlichen Schwankungen wiedergeben. Momentane oder tägliche Schwankungen sollten in der Regel auf weniger als
2% in der Stunde und 3% im Tag begrenzt werden. Das Bewertungskriterium der Klimawerte ist deren Stabilität,
im Besonderen die hygrometrische Stabilität. Vorgesehene Grenzwerte:
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• Wintertemperatur: 16–18° C, wenn die
Temperatur in den Arbeitsräumen
21–22°C beträgt.
• Sommertemperatur bei nicht klimatisierten Arbeitsräumen: 22–24°C, wenn
die Temperatur in den Arbeitsräumen
nicht mehr als 26–27°C beträgt, sonst
3–4 Grad weniger als die Temperatur
in den Arbeitsräumen9.
• Relative Luftfeuchtigkeit im Winter:
45–55%.
• Relative Luftfeuchtigkeit im Sommer:
50–60%. Werte über 65% während
mehr als 24 Stunden sollten auf alle
Fälle vermieden werden.
• Relative Luftfeuchtigkeit für Spezialmagazine für fotografisches Material:
30–40%. Idealtemperatur solcher
Räume: 12–14°C10.
Je nach Lage der Magazine (ober- oder
unterirdisch) und Mauerqualität können
verschiedene Systeme zur Steuerung des
internen Klimas eingesetzt werden.
5.4 NATÜRLICHE STEUERUNG
DES INTERNEN KLIMAS
Angesichts der Minimalanforderungen
bezüglich des Luftwechsels in Magazinen
besteht die Möglichkeit, ein Luftwechselsystem zu entwerfen, welches den optimalen Aussenluftzustand eines Tages
(eventuell einer Woche) ausnützt, und so
komplett auf die Installation von Befeuchtungs- und Entfeuchtungsanlagen
verzichtet. Dieses System bringt mit sich,
dass der Luftwechsel immer nur dann
ausgeführt werden kann, wenn die äussere Luft absolute Luftfeuchtigkeitswerte
hat, mit denen die für die Temperatur
der Magazine erwünschte relative Luftfeuchtigkeit erzielt werden kann. Es ist
daher notwendig, die lokalen Klimadaten
zu untersuchen, um festzulegen, wie vie-
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le Wechsel von unbehandelter (lediglich
gefilterter) Luft pro Jahreszeit möglich
sind, und so einen Durchschnittswert für
die Luft in den Magazinen im Laufe des
Jahres zu berechnen. Dieses System hat
den Vorteil, sehr kostengünstig zu sein,
da die Lüftung auf die Zufuhr von gefilterter (eventuell erwärmter) Luft beschränkt ist, welche von einem externen
Sensor und einem oder mehreren internen Sensoren gesteuert wird. Dieses Konzept lässt sich sehr gut mit einer Sockelheizung kombinieren (siehe Punkt
5.5.1).
Wenn das Klimasteuerungskonzept keine
Luftbefeuchtungs- und -entfeuchtungsanlagen enthält, müssen genügend technische Anschlüsse für die spätere Installation solcher Apparate vorgesehen
werden, zum Beispiel im Fall von klimatischen Veränderungen (bedeutende Verlängerung oder Verkürzung von sehr
trockenen oder sehr feuchten Perioden),
oder um die Mauern nach Fertigstellung
des Baus zu trocknen.
5.5 VERSCHIEDENE KLIMATISIERUNGSMODELLE
Wenn das Modell einer natürlichen Klimatisierung nicht anwendbar ist, muss
auf Anlagen zurückgegriffen werden,
welche die in die Magazine eintretende
Luft aufbereiten. Die Luft muss an die
Parameter für Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt angepasst werden, wenn
diese nicht schon den gewünschten entsprechen.
Der Zweck einer Klimaanlage muss es
sein, die notwendige Menge an Frischluft
mit korrekten Temperatur- und Feuchtigkeitswerten zu liefern, und nicht, die
negativen inneren oder äusseren Einflüsse zu kompensieren; diese müssen von ei-

nem korrekten Gebrauch der Technik
und von der Qualität des Baus reguliert
werden.
5.5.1 Minimalmodell
Ein minimales Klimatisierungsmodell
umfasst eine vom Lüftungssystem getrennte Heizungsanlage.
• Der Einbau einer Sockelheizung11 in
die Mauern gegen Erdreich oder Aussenklima bringt den Vorteil mit sich,
dass sich keine kälteren, feuchteren
Zonen bilden können, eine gute klimatische Gleichmässigkeit in den Räumen
gewährleistet ist und sie eine zeitweise
Lüftung ermöglicht. Dieses System erlaubt es auch, die ganze Oberfläche der
Magazine für die Gestelle zu nutzen, da
der Abstand zwischen Mauern und Gestellen von 40 auf 15 cm reduziert werden kann. Alle Mauern mit einer Temperaturdifferenz von mehr als 5 °C
zwischen dem Magazin und der angrenzenden Seite müssen beheizt werden
(zum Beispiel auch die Mauern zwischen Magazinen und technischen
Räumen, welche nicht angemessen beheizt sind).
• Die Trennung der Heizung von der
Luftfeuchtigkeitskontrolle erlaubt es
auch, eine einfachere Lüftungsanlage
einzubauen, welche weniger Pannen
unterworfen ist.
• In gut isolierten Bauten ist es wahrscheinlich möglich, auf ein Luftkühlungssystem für die Sommerzeit zur
verzichten (ausser eventuell zum Entfeuchten).
• Die Lüftungsanlage muss nur in Betrieb genommen werden, wenn die Luft
im Raum ausgewechselt werden soll
oder wenn die hygrometrischen Werte
des Raumes nicht den vorgeschriebenen entsprechen. Es ist auch möglich,
ein Lüftungssystem mit variablen Luftmengen zu entwerfen, das sehr kleine
Luftmengen in den Raum bringt, wenn
die Luft lediglich erneuert werden
muss, die Luftmenge bei Feuchte- oder
Entfeuchtelast jedoch stufenlos erhöhen kann, um eine gute Durchmischung der Luft zu erlangen.
• Eine Lüftungsanlage umfasst auch Apparate für Befeuchtung und Entfeuchtung der Luft. Diese Apparate sollten
gegenüber dem Normalgebrauch unterdimensioniert sein, damit bedeutende Klimasprünge vermieden werden
können, wenn sie in Betrieb sind. Die
Änderungsgeschwindigkeit der hygrometrischen Werte sollte unter 2% rela-
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tiver Luftfeuchtigkeit pro Stunde und
3% pro Tag sein, innerhalb der erwähnten Normen.
5.5.2 Klassische Klimatisierung
• Ein Beheizen der Räume durch einströmende Luft erfordert eine konstante und genügend intensive Luftzirkulation, um eine gute Gleichmässigkeit
des Klimas sicherzustellen. Die äusseren Mauern dürfen in keinem Fall
Oberflächentemperaturdifferenzen von
mehr als 3°C gegenüber der Raumluft
aufweisen.
• Auch in diesem Fall sollten die Klimaanlagen gegenüber dem Standard unterdimensioniert sein; es ist in der Tat
wichtiger, die Klimastabilität in den
Magazinen zu fördern als Werte ausserhalb der Norm möglichst schnell
korrigieren zu können.
• Der Luftwechsel wird mittels Zufuhr
von kleinen Mengen an aufbereiteter
Aussenluft erzielt, die wenn möglich
während den geeignetsten Momenten
des Tages stattfindet. Während der
restlichen Zeit kann die Anlage mit reiner Umluft betrieben werden, wenn
dies nötig ist.
• Wenn die Magazine eines Archivs mehrere Stockwerke umfassen, ist es notwendig, für jedes Geschoss eine eigene
Klimaanlage oder eine Mehrzonenanlage (jedes Geschoss eine Zone) mit einer gemeinsamen Luftaufbereitungsanlage vorzusehen. Die Klimageräte
müssen in jedem Fall die hygrometrischen Werte steuern können, indem sie
be- und entfeuchten.
5.6 FILTERN DER LUFT
• Was für ein Klimasteuerungssystem
auch immer gewählt wird, die Luft,
welche den Magazinen von aussen
zugeführt wird, muss mit grosser Sorgfalt gefiltert werden, um schwebende
Staubpartikel und gasförmige Schadstoffe zu eliminieren. Empfohlen sind
Staubfilter der Klasse F8/F9 oder besser H10/H11 und darauf folgend eine
Kombination von Aktiv-Kohlenfiltern
und Filtern des Typs Purafil für die
gasförmigen Schadstoffe. Die wichtigs ten gasförmigen Schadstoffe, welche
eliminiert werden müssen, sind Schwefeldioxid, Stickstoffoxide und Ozon.
• Die Umluft muss durch dieselben Filter
geführt werden, damit schädliche Gase
oder Staub von eingedrungener Luft
oder von Dokumenten eliminiert werden können.

• Die Ausgaben für die Filter werden wenigstens teilweise durch reduzierte Reinigungskosten für die Magazine amortisiert, wenn die eingehenden Bestände
korrekt entstaubt werden.
5.7 MESSUNG DER
KLIMATISCHEN WERTE
• Die Kontrolle der Klimawerte wird mittels Sonden in jedem Raum, mindes tens einer externen Sonde und Sonden
in den Lüftungs-/Klimaanlagen, umgesetzt; diese Sonden, deren Ungenauigkeit nicht grösser als +/– 0,5 K und
+/– 1% relative Luftfeuchtigkeit sein
darf, sollten mit einem System zur
Überwachung und grafischen Bearbeitung der Daten verbunden sein, damit
das interne Klima laufend überprüft
und kontrolliert werden kann. Das
Überwachungssystem muss für stark
abweichende Klimawerte, bei denen
eine sofortige Intervention unabdingbar ist, ein Fernalarmsystem enthalten.
• Die hygrometrischen Sonden müssen
leicht vor Ort geeicht werden können.
Um korrekte Messungen sicherzustellen, müssen diese Eichungen jährlich
durchgeführt werden.

sollten punktuell oder besser vollumfassend mit Wassersensoren ausgestattet sein, welche an ein Fernalarmsystem angeschlossen sind.
• Die Strukturen der Räume und der
Kommunikationswege sollten es erlauben, Schäden im Zusammenhang mit
Wasser einzugrenzen.
6.2 FEUER

6. SCHUTZ VOR MÖG LICHEN KATASTROPHEN

• Für Brandmelder gelten die gängigen
Prinzipien (siehe Vorschriften für den
Brandschutz); sie sollten sich in jedem
Raum, indem Menschen arbeiten und
in jedem Magazin befinden.
• Die Bewertung eines möglichen Feuerlöschsystems sollte die Konsequenzen
einer Inbetriebnahme des Systems für
die Dokumente und die Risiken im Zusammenhang mit seiner Gegenwart und
mit möglichen Fehlfunktionen einbeziehen (zum Beispiel unter Druck stehende Wasserrohre, welche durch die
Magazine verlaufen).
• Die Struktur der Magazine muss die
Möglichkeit sicherstellen, ein in einem
Magazin auftretendes Feuer unverzüglich einzugrenzen. Die Trennung von
Magazinen und anderen Teilen des Archivs muss den Schutz der Magazine im
Falle eines Brandes in den administrativen oder öffentlichen Räumen garantieren.

6.1 WASSER

6.3 DIEBSTAHL

• Die Magazine müssen komplett wasserdicht gebaut sein oder innerhalb von
weniger als einer Stunde bis zu einer
Höhe von einem Meter über dem bei
aussergewöhnlichen Ereignissen zu erwartenden Wasserstand wasserdicht gemacht werden können (siehe Punkt 1).
• Alle Stellen, an denen im Gebäude Wasser austreten kann, müssen mit Abflüssen im Fussboden ausgerüstet sein, welche an die Kanalisation angeschlossen
sind und die eine Abfluss-Kapazität
proportional zur möglichen Wassermenge haben. Diese Situation ist besonders in Heizungs- und Klimaräumen, in
Labors, Küchen und Toiletten gegeben.
Ausserdem muss untersucht werden,
welche internen Wasserläufe von Rohrbrüchen oder von defekten Anlagen
hervorgerufen werden können. Entsprechend müssen Sammelbecken mit
Pumpen oder Abflüssen geschaffen
werden (siehe auch Punkt 3.2).
• Alle technischen Räume mit Apparaten, welche an Wasserleitungen angeschlossen sind, sowie alle Magazine

• Eine Risikoanalyse muss den Handelswert der im Archiv gelagerten Kulturgüter einbeziehen. Die Struktur eines
Systems zur Diebstahlsicherung muss
mögliche Risiken während der Öffnungszeiten wie während der Schliessungszeiten in Betracht ziehen.
• Eine wesentliche Massnahme stellt eine
Trennung zwischen dem öffentlichen
und dem administrativen Teil sowie
zwischen dem administrativen Teil und
den Magazinen dar. Am besten geschieht dies mit Hauptdurchgangswegen, welche nicht den Gebrauch von
Schlüsseln erfordern.
• Zusammen mit dem Risiko von Diebstahl muss auch das Risiko von Vandalismus und von Beschädigungen des
Gebäudes bedacht werden, insbesondere für Räume mit Öffnungen auf
Aussenniveau.
6.4 FLUCHTWEGE UND
KATASTROPHENEINSATZ
• Das architektonische Konzept der Magazine muss die Anforderungen für eiARBIDO 5/2000
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nen Einsatz im Fall von Katastrophen
in den Magazinen miteinbeziehen,
insbesondere die Möglichkeit einer
schnellen Evakuierung der Dokumente,
wenn es nötig sein sollte. Dieses Konzept muss gemäss Personalbestand und
Art der Bestände des Archivs erarbeitet werden.
• Die Fluchtwege müssen so vorgesehen
werden, dass sie sich nicht der klaren
Trennung zwischen den verschiedenen
Zonen des Archivs entgegenstellen; im
Speziellen dürfen die Fluchtwege für
die Benutzer nicht durch die Zone gehen, welche für das Personal reserviert
ist, und noch weniger durch diejenige
der Magazine.
• Die Evakuierungswege für die Dokumente im Katastrophenfall müssen
leicht befahrbar sein und die Massenverschiebung von Dokumenten erlauben, ohne mit der Trennung zwischen
Magazinen und anderen Räumen in
Konflikt zu geraten.

7. GESTELLE
UND EINRICHTUNG

2

Die Bezeichnungen im Text umfassen gleichberechtigt die männliche und weibliche Form.
3
Mit «schmutzigen» Räumen sind diejenigen Orte
gemeint, wo mit Büchern und Dokumenten gearbeitet wird, die nicht gereinigt oder entstaubt sind.
Im Gegensatz dazu dürfen sich in «sauberen»
Räumen nur entstaubte Dokumente in korrektem
konservatorischem Zustand befinden.
4
1 kN entspricht 100 kg.
5
Michel Duchein: La construction des bâtiments
d’archives, construction et équipements, Direction
des Archives de France, 1985. Dieses Werk ist für
gewisse Aspekte ein wenig veraltet, aber aktuell für
andere, die Lektüre ist empfehlenswert, da der
Autor die verschiedenen Komponenten eines
Archivs anspricht und in Zusammenhang stellt.
6
Eine vertiefte Untersuchung solcher Materialien
finden Sie in: Tim Padfield. The Role of Absorbent
Building Materials in Moderating Changes of
Relative Humidity. Published as a report from the
Department of Structural Engineering and
Materials, The Technical University of Denmark.
Series R no. 54, 1999 ISBN 87-7740-256-1 ISSN
1396-2167 oder im Internet unter folgender
Adresse: please do as follows: 1. http://www.bkm.
dtu.dk 2. Reports (Padfield is nr. 1) 3. Register 4.
Download.
7
Ein Bau mit solchen Mauern erfordert sehr lange
Zeitspannen, bis die Mauern wirklich getrocknet
sind; der Feuchtigkeitsgehalt der Mauern muss
sorgfältig überprüft werden, da er oft den Grund
für schwer wiegende Erhaltungsprobleme in neu
gebauten Magazinen bildet.
8
Das Tageslicht sollte in jedem Fall nur in sehr
reduzierten Mengen eingelassen werden und in

indirekter Weise, so dass die Lichtstrahlen von
einer titanweissen Oberfläche reflektiert werden,
um die ultraviolette Komponente zu filtern.
9 Ideal sind die Klimawerte im Winter; für
Sammlungen oder Bestände, welche eingesehen
werden können, ist es jedoch sinnvoll, grosse
Klimasprünge zwischen Magazinen und Lesesälen
zu vermeiden.
10 Objekte, welche bei solch tiefen Temperaturen
aufbewahrt werden, dürfen nicht direkt in die
Lesesäle gebracht werden, sondern müssen stufenweise auf das andere Klima vorbereitet werden,
zum Beispiel in gut verschlossenen Kartonschachteln, die erst nach ein paar Stunden geöffnet
werden.
11 Siehe: Henning Grosseschmidt: Stabilisierung
des Raumklimas als Grundlage sachgerechter
Bewahrung. In: Das Museumsdepot. München,
Weltkunst Verlag, 1998, S. 49–80.
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1
Der Einfachheit halber werde ich mich in der Folge nur auf «Archive» beziehen, schliesse jedoch in
diesen Begriff auch die Magazine von Bibliotheken
mit Erhaltungsauftrag ein. Für den Bau von Magazinen in Bibliotheken, die keine Verpflichtung zur
langfristigen Konservierung von Kulturgut haben,
können die hier formulierten Anforderungen vereinfacht und nur die wichtigsten Prinzipien für eine gute Erhaltung berücksichtigt werden.
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TRAITEMENT D'ARCHIVES
ARCHITECTURALES ET RECHERCHE
LE FONDS SAUGEY À L'INSTITUT D'ARCHITECTURE
DE L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE (IAUG)
par Catherine Dumont d’Ayot et Bernadette Odoni-Cremer
En novembre 1997, le Conseil d’Etat de
Genève a créé officiellement un poste
d’archiviste spécialisé à l’Institut d’architecture. L’IAUG devint ainsi la première faculté de l’Université de Genève
à être pourvue d’un tel poste. Les
Archives IAUG sont un service interne de l’Institut d’architecture dont la
mission première est de mettre à dispo sition des chercheurs les outils nécessaires à leur recherche en portant une
attention particulière à Genève et sa
région.
L’Institut d’architecture est aujourd’hui
probablement la seule institution universitaire européenne à dispenser une formation post-diplôme centrée sur la sauvegarde de l’architecture moderne et
contemporaine, d’où l’importance de
mettre à disposition des étudiants et des
chercheurs les fonds volumineux que
l’Institut a déjà recueillis et qu’il s’apprête à recevoir encore.1
Les archives IAUG ont la chance de ne
pas être soumis à un afflux massif de
fonds d’archives, ils sont un service pour
la recherche. Nous proposons ci-dessous
un aperçu du travail de recherche sur le
fonds Marc-Joseph Saugey. Ce fonds a
été légué à l’Institut d’architecture par
Madame Suzanne Kherlakian-Saugey en
1987. Pourquoi donner une place importante à la présentation d’un travail de
recherche? En exposant les enjeux de
cette recherche, on comprend mieux la
condition sine qua non de disposer d’un
outil performant permettant l’exploration d’un fonds extrêmement riche en
informations.
Et le rôle de l’archiviste par rapport au
travail de recherche? Il n’est en aucun cas de se suppléer au chercheur.
Son utilité est beaucoup plus: comment traiter un fonds pour que toutes
les informations soient retrouvables,
que tout le spectre des informations
soit identifiable. L’archiviste doit donner au chercheur un outil performant
qui ne pourra se construire que dans le
respect mutuel des compétences spécifiques.

MARC J. SAUGEY: SPATIALITÉ, URBANISME ET
NOUVEAUX PROGRAMMES
DE L’APRÈS-GUERRE
Saugey est un des architectes suisses qui
a profondément changé l’idée de la construction en centre ville dans l’aprèsguerre. Ses projets et ses réalisations font
intervenir des assemblages inédits de
fonctions, ils impliquent souvent un éclatement de l’îlot historique, défient les gabarits et proposent un usage totalement
nouveau du sol de la ville. Ce sont les
nouveaux programmes des années 50:
centres commerciaux, restaurants, bureaux, cinémas ou hôtels. Dans le domaine des bâtiments multifonctionnels son
œuvre appartient aux expériences les
plus remarquables de l’après-guerre. Il a
développé le type du bâtiment multifonctionnel et a réalisé à Genève un nombre
important de projets en centre ville (l’immeuble de logements de Malagnou-Parc,
l’ensemble Terreaux-Cornavin, l’immeuble du Plaza et ceux de la rue du Cendrier, Cité-Confédération, Gare-centre,
le cinéma Manhattan, Miremont-le-Crêt,
l’Hôtel du Rhône, etc...). Sa pensée sur la
mixité des programmes, sur la maîtrise
des parcours et des circulations, sur la
fluidité et la transparence l’a conduit à
des solutions spatiales très généreuses et
conviviales, offrant terrasses, passages et
halls ouverts aux passants.
Saugey intègre dans sa réflexion architecturale les données du processus économique de gestion du territoire, les logiques
d’investissement, la maîtrise du chantier et
des nouvelles techniques constructives et
de l’obsolescence des constructions. En
Suisse, son cas est unique par l’ensemble
des compétences qu’il réunit: il sera simultanément urbaniste, architecte, promoteur immobilier, président de la commission d’urbanisme de la Ville, enseignant et rédacteur d’une revue. Il incarne
le rêve préfiguré par Gropius, Le Corbusier et d’autres, de l’«architecte complet».
Saugey est allé si loin dans son interprétation de la ville et a donné naissance à

des bâtiments si inhabituels que son
architecture a longtemps été assimilée à
de la spéculation immobilière et jugée
assez négativement par la perte de substance de la ville historique qu’elle a
entraînée. Si, dans un premier temps, sa
figure de constructeur a mieux été reconnue, nous devons voir aujourd’hui l’importance de sa contribution pour le développement de Genève. Ce qu’il propose s’inscrit comme le développement
des moyens et des thématiques de l’architecture moderne des années 20 et 30
en ville, par exemple celles de Mendel sohn à Berlin, ou de Le Corbusier pour
l’Armée du Salut à Paris.
Genève, comme les autres villes suisses,
n’a pas subi les destructions de la guerre, mais c’est le développement du tertiaire qui va faire éclater la structure de
la ville historique. Marc J. Saugey,
architecte, urbaniste et président de la
commission d’urbanisme est la figure clef
de ces transformations. Il va prendre
une importance comparable à celle de
Maurice Braillard dans l’avant-guerre.
Une recherche financée par le Fond national de la recherche scientifique est actuellement menée au sein de l’Institut
d’architecture sous la direction de Bruno
Reichlin: Marc J. Saugey: spatialité, urbanisme et nouveaux programmes de
l’après-guerre. La ville des années 50 et
60.2 Elle vise à assigner à Saugey sa place
dans l’histoire de l’architecture suisse et
européenne contemporaine, à le situer
parmi la production des trente glorieuses
et de son environnement culturel. De par
sa richesse constructive, son œuvre acquiert une valeur exemplaire: une étude
approfondie de son architecture et de
son projet urbain permettra de mettre à
jour les éléments pertinents qui caractérisent l’architecture et l’urbanisme de
cette époque. Plusieurs bâtiments ont déjà été détruits ou transformés (Cité-Confédération, Gare-centre, les façades de
l’immeuble la Tourelle, les façades du bâtiment de tête de Terreaux-Cornavin),
des interventions sont aujourd’hui imminentes sur l’ensemble de son œuvre qui
ARBIDO 5/2000
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était conçue pour durer trente ans et qui
est maintenant arrivée au terme de son
cycle de vie initial.
Les résultats obtenus au cours de cette
recherche devront permettre de décider
d’une part de la sauvegarde des témoignages les plus significatifs et d’autre
part de conseiller les travaux de maintenance, de rénovation ou de réadaptation.
Les architectes qui interviennent aujourd’hui sur les bâtiments de cette époque
ne disposent en effet d’aucune documentation de référence et doivent procéder
eux-mêmes à des recherches qui restent
nécessairement ponctuelles. Une étude
approfondie, indispensable pour envisager des projets de transformation, de mise aux normes, de transformations technologiques, d’adaptation des réseaux
fournira un modèle pour des interventions respectueuses de la substance bâtie.

TRAITEMENT DU
FONDS D’ARCHIVES
Une première estimation des trois cents
cartons contenant la partie graphique du
fonds Marc-Joseph Saugey donnait un
nombre approximatif de dix mille plans,
auxquels viennent s’ajouter quarante cartons de documents écrits, de correspondance et de comptabilité et quelques classeurs de photos d’époque et plus tardives.
Dans un projet financé conjointement par
l’Institut d’architecture, par l’Université
de Genève et par la Protection des biens
culturels, l’inventaire des documents graphiques et leur microfilmage a été mené à
bien en moins d’une année. Sans microfilmage, un travail de recherche comme celui
cité plus haut, n’est pas réalisable. Le lecteur de microfilms permet une visualisation aisée «en continu» des 11 000 plans,
moyen technique indispensable pour travailler sur des dossiers graphiques. Il est
impératif de pouvoir «circuler», revenir
en arrière, sauter des étapes, passer d’un
projet à un autre. Un dossier graphique ne
permet pas seulement de visualiser le projet tel qu’il a été conçu par l’architecte,
mais aussi d’en retracer l’histoire dès sa
conception, les idées initiales, les hésitations, les solutions non retenues, les retouches, les options qui reviennent dans
beaucoup de projets, tous les éléments qui
ont pu intervenir pour déterminer le choix
final. Une analyse approfondie de plans
d’architectes demanderait une manipulation très conséquente de documents fragiles et uniques. L’Institut d’architecture
s’est donc doté d’un outil de consultation
18
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qui préserve les originaux tout en offrant
un accès libre. Le travail de recherche
peut dès lors commencer.
Cette saisie d’informations sur microfilms ne fut pourtant pas l’aboutissement
du travail de traitement de ce fonds. A
peu près trois mille calques ont été fortement endommagés par des infiltrations
d’eau rendant la lisibilité du microfilm
difficile, voire impossible. Comment retrouver les informations perdues? Une
restauration n’a jamais pu honnêtement
être envisagée; la quantité des plans et
leur état auraitent demandé une mise en
œuvre de moyens et de temps hors de tout
contexte budgétaire réel. Dès le lancement de cette opération, nous avons voulu prendre en compte l’évolution des
nouvelles technologies. A travers le microfilm, l’Institut s’est doté d’un excellent outil de consultation et de sauvegarde; pourtant on ne peut ignorer la demande de plus en plus grande d’un accès
direct à l’image du plan. La finalité de ce
travail de traitement sera de scanner
chaque plan à partir du microfilm. Pour
des raisons budgétaires, nous procédons
actuellement projet par projet.
Prenons concrètement l’immeuble de logements construit par Saugey en 19531957: Miremont-le Crêt. Ce bâtiment se
trouve en phase de classement. Il est
donc très sollicité et par la Conservation
du patrimoine, et par les architectes et
par les étudiants. Les plans graphiques
de ce projet tout entier sont dans un piteux état, certaines informations restaient illisibles sur le microfilm. L’entreprise qui a effectué le microfilmage a
scanné ces plans endommagés avec un
scanner nouvelle génération pour grand
format. Ces machines dites intelligentes
parviennent par une analyse rapide des
informations environnantes à différencier l’arrière-fonds de l’information pertinente. Le résultat est époustouflant!
Nous avons ainsi pu récupérer des informations que nous croyions perdues, et
même plus, l’outil informatique permet
au chercheur de se déplacer dans le plan,
d’agrandir des détails, d’inverser, de
couper, de zoomer, de révéler des annotations, mais aussi de se créer des fichiers
personnels en cadrant ou, en mettant en
surbrillance les informations qui lui semblent pertinentes. L’outil de consultation
a obtenu une valeur ajoutée. Les images
numériques des 156 plans du projet Miremont-le-Crêt ont été gravées sur cinq
CD-Rom et seront progressivement introduites dans la base de données.

Pratiquement, lors du dépliage et de la
saisie dans la base de données, un numéro de code barre a été attribué à chaque
plan. Ce numéro univoque va permettre
de faire la liaison entre la fiche d’inventaire et l’image du plan. Toutes les informations pertinentes se trouvent ainsi
réunies et peuvent être vérifiées sur
l’image: la cote, le numéro code barre,
l’intitulé du plan, l’échelle, la date, mais
aussi les références des différents supports, microfilms et CD-Roms et la localisation de l’original.
Par cette démarche dans le traitement
du fonds d’archives, l’archiviste a donné
au chercheur une très grande indépendance; il cesse d’être l’intermédiaire
obligé dans le repérage des documents.
Mentionnons encore que chaque CDRom est équipé du message suivant qui
s’affiche aussi à l’écran lors de l’ouverture:
Le fonds d’archives Marc-Joseph Saugey
a été légué à l’Institut d’architecture en
1987 pour permettre une approche
scientifique de l’œuvre. La partie graphique du fonds à été microfilmée en
1998. Une copie de sauvegarde a été déposée à l’Office fédéral de la protection
civile. Ce CD-Rom contient des documents graphiques relatifs au projet
Miremont-le-Crêt. Tous ces documents
sont protégés par le droit d’auteur.
Toute reproduction, utilisation et diffusion sont régies par la loi fédérale sur le
droit d’auteur et les droits voisins (LDA)
du 9 octobre 1992. © Institut d’architecture de l’Université de Genève
1
Lire à ce sujet: Quel avenir pour l’enseignement
d’architecture?: pour une faculté d’architecture/par Cyrille Simonnet: Genève: IAUG, 2000.
Adresse électronique: http://www.archi.unige.ch/
2
Le groupe de recherche est composé de la manière suivante: Bruno Reichlin, prof. requérant principal, Jean-Pierre Cêtre, prof. co-requérant,
Catherine Dumont d’Ayot, architecte, chercheur,
Philippe Thomé, historien de l’art, chercheur.

Le fonds Marc-Joseph
Saugey en chiffres

Notice ISAD-G: http://www.archi.unige/
archives/archivesindex.html
Notice RERO: R252490860
Plans graphiques: 10647
Entreprise microfilmage: Tecnocor AG
Prises de vue: 11754
Microfilms: 24
Entreprise scannage: Tecnocor AG
Plans scannés: Hôtel du Rhône: 600 Miremont: 156
Dossiers écrits environ 900
(inventoriés 270)
Photos: pas encore classées
Base de données: FileMaker Pro
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LES ARCHIVES
AU RISQUE DES EXPOSITIONS
par Chantal Renevey Fry
Les archivistes sont sollicités toujours
davantage pour organiser des expositions ou pour y participer par le prêt de
documents. Si ces manifestations permettent de faire connaître nos activités à
un vaste public, elles constituent, par les
multiples problèmes qu’elles posent, un
indéniable défi pour les archivistes1.
D’une plongée dans la littérature professionnelle, il ressort que le thème des
expositions est peu présent comparativement aux autres sujets. Lorsqu’il est
abordé, l’accord se fait généralement
pour souligner à quel point des opérations de ce type sont importantes pour
l’image de l’institution: c’est un élément
majeur de diffusion qui nous permet de
toucher un public plus large que d’ordinaire, surtout si nous exportons nos
documents pour des manifestations qui
ont lieu hors les murs. Les principaux
problèmes résident dans l’investissement
en temps et en argent que ce genre de
réalisations exige d’ordinaire, les questions posées par la conservation des
documents envisagée tant au point de
vue du contenu que des données et la difficulté qu’il y a parfois à présenter des
documents désespérément plats d’une
manière attrayante et instructive. Les
lieux aussi peuvent varier, et nous charger chacun de leur lot de contingences:
il est certes à première vue plus rassurant de rester à l’intérieur de nos bâtiments même si ceux-ci n’ont pas toujours
été conçus, loin s’en faut, comme halle
d’expositions. Généralement, nous nous
aventurons sans trop de crainte hors de
nos dépôts lorsqu’il s’agit de confier
quelques-uns de nos trésors à un musée:
a priori, les conservateurs ont l’habitude
de traiter des collections de pièces
uniques avec toutes les précautions
nécessaires. En revanche, nous serons
un peu plus sourcilleux à l’idée d’animer
le halle d’une maison de quartier, d’un
établissement pour personnes âgées ou
d’une école...

pu réaliser à l’annexe de Conches du
Musée d’ethnographie de Genève, dans
le cadre de la Criée. Cette Communauté
de recherche interdisciplinaire sur l’éducation et l’enfance, qui regroupe des
partenaires issus de diverses institutions
publiques genevoises2, compte parmi ses
tâches principales l’organisation régulière d’expositions qui lui permettent notamment de mettre en valeur une collection de plusieurs milliers d’objets et
de documents constituée de souvenirs
d’école et d’enfance rassemblés auprès
de particuliers. Sans surprise, l’apparition d’expositions dans l’agenda de la
Criée correspond aux deux motivations
traditionnelles qui nous incitent d’ordinaire à envisager un tel type de manifestations: des dates anniversaires d’une
part3, l’acquisition de fonds particulièrement importants d’autre part4.

TRAVAIL PRÉALABLE
Pour une exposition de ce genre, le travail
commence au moins deux ans avant la
date d’ouverture prévue. En se demandant quelle histoire raconter, on n’évite
pas le sempiternel dilemme entre un traitement thématique et une perspective
chronologique, tout en sachant pertinemment qu’un propos historique fera tôt au
tard réapparaître la chronologie. Dès le
départ, il convient également de s’interroger sur les moyens d’illustration, le ty-

pe de documents qui conviendront le
mieux et les autres fonds - musées ou particuliers - susceptibles de fournir des objets qui viendront heureusement compléter nos propres ressources. Cette première phase se déroule généralement en
interne, sur le temps de travail des chercheurs et des archivistes, et donc sans
coûts directs.
En revanche, lorsqu’il s’agit de passer à
la conception de la mise en espace, nécessaire pour les expositions d’une certaine
ampleur, un mandat est généralement
confié à une personne extérieure, graphiste ou cinéaste. Nous lui demandons
comment raconter notre histoire avec les
documents et les objets préalablement sélectionnés. C’est alors qu’il faut trouver
un juste milieu entre un document tout
nu au centre d’une salle et un amoncellement de documents à peine légendés en
tout petits caractères dans des vitrines
mal éclairées...

MISE EN ESPACE
Le choix définitif des documents et de la
technique d’accrochage est le résultat
d’une négociation entre la personne
chargée de la mise en espace, le ou les
commissaires et les conservateurs. P.-D.
Cheynet5 donne trois critères de choix
pour chaque pièce prise individuellement: son état physique de conservation,
sa valeur informative, et sa qualité vi-

AU MUSÉE
Partant du principe que «qui peut le
plus peut le moins», je m’attarderai pour
commencer sur les expériences que j’ai

«A vos places!»: cache et piles ficelées pour protéger le contenu des registres.
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suelle, soit sa beauté, sa lisibilité et sa
singularité par rapport à d’autres pièces
sur le même sujet. Le document doit
donc être pertinent pour le propos à
illustrer, permettre un traitement visuel
(en original ou reproduction) et se voir
présenté dans des conditions de conservation et de protection suffisantes.

MESURES
DE PROTECTION
Il faut souvent inventer des astuces pour
rendre l’intensité de la luminosité acceptable, en voilant par exemple les fenêtres de
tissus qui peuvent servir de support pour
des citations ou pour le tirage d’agrandissements. Il convient également, dans la
technique d’accrochage, de trouver des
solutions permettant d’éviter le vol ou la
déprédation. Expérience faite, les originaux doivent absolument être séparés
physiquement des visiteurs par une vitre de
verre ou de plexiglas. Un type de présentation plus légère, réalisé à partir de rivets ou
d’aimants destinés à empêcher le prélèvement ou la chute des pièces exposées, même s’il est esthétiquement plus satisfaisant, fait courir trop de risques aux documents et nécessite une surveillance de tous
les instants lors des visites guidées pour les
écoles... Si l’on veut favoriser un contact
direct entre l’objet et celui qui le regarde,
il faut impérativement recourir aux fac-similés ou aux reproductions. Dans l’exposition «Les Cahiers au feu...», nous avions
par exemple mis à disposition des albums
de photographies de classes qui pouvaient
être consultés à loisir. Il s’agissait de tirages faits à partir des originaux, ceux-ci
étant prudemment restés dans nos dépôts.
Il est parfois également nécessaire de
protéger non seulement le support, mais
également son contenu, afin notamment
de respecter les délais de prescription
légaux relatifs aux données personnelles.
Pour l’exposition «A vos places!», deux
types de documents posaient problème:
les registres de classes, utiles pour montrer la composition sociologique respective des écoles publiques et privées au
cours des siècles, ne devaient pas laisser
apparaître les noms des élèves pour les
années les plus récentes. Un cache fut
donc appliqué sur les colonnes concernées et les piles de registres destinées à
marquer la progression des effectifs
furent ficelées au présentoir métallique
pour empêcher toute consultation (cf.
illustration 1). Les lettres dénonçant les
enfants qui refusaient de se rendre à
20

ARBIDO 5/2000

«Les Cahiers au feu...»: reproduction sur tenture, silhouette et crayon géant.

l’école en dépit de la loi sur la scolarité
obligatoire furent quant à elles reproduites par la grâce de la photocopie couleur afin que les noms propres puissent
être masqués d’un enduit noir.

ASSURANCES
Les questions d’assurances sont toujours
délicates et tiennent avant tout au caractère fondamentalement irremplaçable de
nos documents. Il convient donc de
prendre en considération la valeur de
restauration plutôt que la valeur marchande, et ne pas hésiter à faire restaurer une pièce avant son exposition en
demandant le cas échéant une participation financière à l’emprunteur.
Le reste des dispositions à prendre relève
du bon sens et des mesures de gestion
couramment appliquées: copies sous forme de microfilms, de photographies ou
au pire de photocopies des documents
prêtés, fiche de décharge signée par l’emprunteur comportant la liste des documents, les conditions d’exposition et
d’assurance et les délais de reddition.
Dans les conditions figure généralement
l’obligation de mentionner la provenance
des documents, indication minimale nécessaire à la visibilité de nos institutions!

VARIATIONS
Une bonne partie du défi de la mise en espace consiste également dans la variation
des présentations, rendue d’autant plus
difficile - et d’autant plus nécessaire! - par
la nature même des documents d’archives:
comment rendre lisibles et attrayants des
papiers plats au format répétitif et lassant? Le regard et l’expérience d’une per-

(Fotos: La Criée/Genève)

sonne œuvrant dans le domaine des arts visuels sont alors particulièrement précieux.
Des agrandissements sur des supports en
tissu, des silhouettes extraites de photographies et reproduites en grandeur réelle
pour surprendre le visiteur au détour d’un
couloir ou derrière une fenêtre constituent
autant de clins d’œil originaux et de mises
en valeur graphique d’informations initialement retenues pour leur caractère historique. Le matériel d’exposition joue aussi
un rôle important. Les pupitres en forme de
crayons géants qui ont servi à présenter
cahiers et manuels dans «Les Cahiers au
feu ...» ont largement contribué au succès
de cette exposition. Ils ont également été
très utiles lorsqu’il s’est agi de réduire le
propos de l’exposition en une version itinérante: recouverts d’une plaque de plexiglas, ils ont fourni des supports de présentation solides et modulables en fonction
des espaces disponibles (cf. illustration 2).

TEXTES ET LÉGENDES
Généralement, nos documents sont déjà
bien pourvus en attributs textuels et en
écritures de toutes sortes. On évitera
donc d’abrutir le visiteur avec des digressions interminables en taille minuscule et on lui offrira plutôt une possibilité d’appréhension à plusieurs niveaux.
Dans l’exposition «En attendant le prince charmant...», il était possible de se
contenter des grands titres, souvent
peints sur les murs. Des citations en gros
caractères permettaient une approche
plus directe des sources et seuls les textes
des vitrines, de présentation claire mais
discrète, fournissaient des légendes détaillées. Cette structure à géométrie variable se retrouvait d’ailleurs dans la pu-
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blication d’accompagnement, qui proposait également trois niveaux de lecture:
les légendes des nombreuses reproductions photographiques, des chapitres suivis rédigés par différents historiens, et
enfin des textes de sources introduits
chacun par un chapeau.

COÛTS
Les dépenses liées à une exposition sont
très variables. Il m’est arrivé de devoir travailler sans moyen autre que les réserves de
carton de l’économat, une photocopieuse,
les vitrines de la bibliothèque et les talents
de photographe ou de bricoleur des préparateurs de l’établissement scolaire qui
m’avait mandatée. Le résultat fut pourtant
à la hauteur des attentes et nous avons eu
la bonne surprise de voir les élèves non seulement respecter les panneaux, qui offraient pourtant des surfaces bien tentantes pour des tags, mais encore s’arrêter
devant les vitrines et les commenter, sans
doute parce que chaque sujet avait été présenté dans une perspective qui prolongeait
l’histoire jusqu’à leur quotidien.
A l’autre extrême, une exposition comme
celles de la Criée exige des montants de
l’ordre de 100 000 à 150 000 francs, sans
compter le travail du personnel régulier
du service de la recherche, des archives et
du musée. La recette du quatre quarts
s’applique fort bien à la répartition des dépenses: un quart pour la mise en espace, un
quart pour la publicité et deux quarts
pour le matériel nécessaire à la confection
des supports d’exposition et pour les reproductions.

ANIMATION
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, le travail consécutif à une exposition ne prend pas brutalement fin le jour

du vernissage. On entre désormais dans
la phase d’animation à laquelle l’archiviste peut également contribuer: si nous
sommes rarement des guides professionnels, nous pouvons cependant faire utilement profiter les visiteurs de la masse de
connaissances accumulées durant les
phases de préparation, de sélection, de
montage et de rédaction. Nous avons
ainsi l’occasion de rencontrer des
publics très variés, dont certains ne sont
pas forcément des habitués de nos salles
de lecture. Il n’est dès lors pas inintéressant de voir des néophytes réagir face
aux documents et les questions qu’ils
posent ne sont pas toujours dépourvues
de pertinence...

re une conservation jugée optimale, n’est
pas très utile non plus: on n’allume pas
une lampe pour la mettre sous le boisseau7. A la fin des temps, dit encore G. H.
Williams, les archivistes seront jugés
avant tout sur la conservation des archives et non sur leur exposition. Mais
rappelons-nous la parabole évangélique:
le serviteur qui a enfoui son talent au
plus profond de la terre et qui ne l’a pas
fait fructifier se voit jeter dehors, dans
les ténèbres, là où il y aura des pleurs et
des grincements de dents8!
contact:
Chantal Renevey Fry
Archiviste du Département
de l’instruction publique
Rue de l’Hôtel-de-Ville 6
Case postale 3925, 1211 Genève 3
E-mail: chantal.reneveyfry@etat.ge.ch

MULTIPLIER
SES TALENTS
Comme toute activité de diffusion, l’organisation d’expositions se situe à la fin
de la chaîne archivistique et se voit donc
trop souvent considérée comme une
tâche à accomplir en dernier dans la planification générale du travail. Mais de
telles manifestations offrent une ouverture intéressante sur la cité et sont une
manière de montrer aux gens à quoi servent les budgets alloués aux archives.
Elles ont aussi un effet de retour et risquent bien de faire venir dans nos salles
de lecture de nouveaux chercheurs qui
auront appris l’existence de nos fonds en
allant au musée.
Dans un article légèrement provocateur et
un brin eschatologique6, G.H. Williams
dit que les archives en vitrine sont comme
des animaux dans des zoos: elles ne remplissent pas le rôle pour lequel elles ont été
mises sur cette terre. Mais leur utilisation
dans les expositions est le plus souvent
partielle et temporaire, et leur stockage
dans des dépôts jamais ouverts, s’il assu-

En février 1999, le Forum des archivistes genevois
a consacré l’une de ses réunions à ce thème. Le présent article reprend la problématique développée à
cette occasion.
2
Service de la recherche en éducation du
Département de l’instruction publique (DIP),
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université, Musée d’ethnographie et
Archives du DIP.
3
«Le Passé composé» en 1986 pour les 100 ans
d’une importante loi genevoise sur l’instruction
publique et «En attendant le prince charmant...
L’éducation des jeunes filles à Genève de 1740 à
1970» en 1997 pour les 75 ans de l’Ecole secondaire et supérieure des jeunes filles et les 50 ans de
l’Ecole professionnelle et ménagère.
4
Après la première phase de la récolte, les résultats
et les documents obtenus ont été montrés dans «Les
Cahiers au feu...» en 1990, avec en prolongement
une version itinérante promenée durant deux ans
dans les halls d’écoles et les maisons de retraite.
L’acquisition du fonds de l’école privée Privat a
quant à elle débouché sur l’exposition «A vos places!» en 1994.
5
Direction des Archives nationales de France, La
pratique archivistique française, Paris, 1993, p.30.
6
«The role of archival exhibitions», in Janus 1995.1,
pp. 91 à 94.
7
Evangile de Matthieu 5,15.
8
Ibid. 25,30.
1
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ARBEITSTAGUNG UND GV/AG SVD/ASD 2000 IN GENF/CAROUGE
BERICHT ZUR ARBEITSTAGUNG SVD/ASD:

«COMMENT ÉVALUER ET VALORISER
LES COMPÉTENCES DES
PROFESSIONNELS EN I+D?»
von Jürg Hagmann
Unter obigem viel versprechenden
Titel versammelten sich am 31. März
2000 an der Genfer Ecole d'Information Documentaire (Campus Battelle)
in Carouge über 40 Teilnehmer/innen
und Gäste aus dem In- und Ausland zur
Arbeitstagung, die gemeinsam organisiert worden war von der SVD/ASD
und den Kollegen/-innen aus Frankreich, der ADBS.
Nach den Grussadressen der Präsidentin
ADBS, Florence Wilhelm, und des Präsidenten SVD, Stephan Holländer, erfolgte
der Auftakt durch ein umfassendes
Grundsatzreferat von Eric Sutter, Con sultant des bekannten Büros van Dijk,
Paris: «Quels enjeux pour les professionnels de l'information au tournant du 21e
siècle dans un monde en mutation?»
Eric Sutter, seit Anfang 1995 auch selbst
Mitglied des Zertifikationsgremiums DECIDoc, gelang eine überzeugende Darstellung der wesentlichen Herausforderungen und Entwicklungen unseres Berufs zu Beginn dieses Jahrhunderts.
Unsere Mission hat sich entwickelt vom
Dokument zum Inhalt, von lokal zu global
und von passiv zu aktiv. Hauptachse
dieser Evolution ist natürlich die Informationstechnik, entlang derer sich
Methoden und Organisation (zentral –
dezentral, Kooperationsstrukturen, Benutzernähe, Outsourcing etc.) und die
Institutionen (von der Bibliothek zur Infothek) entwickelt haben. Neu an dieser
Entwicklung sei heute eigentlich nur die
zunehmende Beschleunigung dieser Evolution bzw. der Prozesse. Die Herausforderung bestehe dabei v.a. in der Verwaltung der Informationsqualität (z.B. ISO
9000). Heute gelte es primär, unsere Mission zu diversifizieren, und zwar in der
Logik der Kundenzufriedenheit und
-orientierung (Infocontrolling, -messung,
neue Auswertungsmöglichkeiten etc.).
Spezielle Anforderungen stellt die Informationstechnik dort, wo im Zuge der
«dématérialisation du document» neue
22
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(Betätigungs-)Felder entstanden sind:
DataMining, Portale, Inter-/Intranet.
Weitere bestimmende Faktoren sind die
«Informationsgesellschaft», die eine
breitere Auffächerung der Information
Professionnals mit sich bringt (grössere
Adaptation von Informationstätigkeiten,
es gibt mehr Akteure) sowie die Dynamik
der globalen Unternehmenslandschaft
(Fusionswellen), die eine Mobilitätsbeschleunigung in unseren Berufen ausgelöst hat. Daraus leitet Sutter die neuen
Anforderungen an unsere Berufskompetenzen ab:
• Regulierungskenntnisse (Urheberrechtsgesetze, Datenschutz etc.)
• Informationstechnik, Tools
• Informationsmanagement, Controlling
• Beratungs- und Vermittlungsfähigkeiten
• Fachkenntnisse (Branchen)
Der Beitrag von Sutter war sehr abgerundet; meiner Ansicht nach fehlte nur
der Einbezug des Informationsmarktes,
dessen Entwicklung parallel zur Entwicklung des Informationsmanagements
läuft.
Die folgenden Redner (Block «La certification des compétences en I+D en Europe») befassten sich mit dem Entwicklungsstand der Berufszertifizierung in
ihren Ländern. Den Auftakt machte der
noch rüstige Altmeister der ADBS, Jean
Meyriat, Paris, der in Bezug auf die
Selbsterklärungsprobleme unseres Berufsstandes nüchtern bemerkte, dass
mindestens schon seit Anfang der 1970er
Jahre um die Identität und Definition unseres Metiers gerungen werde. Höchste
Zeit also für eine europagültige Zertifizierung von I+D-Kompetenzen. Der französische Fall (neben Spanien und England ist Frankreich das einzige Land in
der EU, das eine Zertifizierung eingeführt hat) zeigt auf, dass eine Zertifizierung nicht automatisch zu einem salärmässigen Gewinn führt, sondern höchstens einen Prestigezuwachs für das
eigene Portfolio bedeutet.

Das deutsche Beispiel – erläutert durch
Sabine Graumann (Infratest Burke) und
Marc Rittberger (Uni Konstanz) – unterscheidet gegenüber dem französischen
nur 3 Kompetenzstufen: der Assistent
(nach 1 Jahr) für Routinearbeit, die
Fachperson (nach 2 Jahren) für erfolgreichen Umgang mit I+D und der
Experte (nach 8 Jahren) für den kreativen Umgang mit I+D.
Interessant war die Feststellung, dass
sich aus deutschen Fachhochschulen keine Kandidaten für eine Testzertifizierung
finden liessen. Offenbar wird hier die
Konkurrenzierung der Diplome durch eine Zertifizierung besonders stark und
empfindlich wahrgenommen.
Ergebnisse der Testzertifizierung unter:
http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/
People/MR/pubs/decidoc_genf00/index.
htm als html-File.
Der vorläufige Text der Publikation für
die nfd unter:
http://www.inf-wiss.uni-konstanz.de/
People/MR/pubs/decidoc_nfd00.pdf
als pdf-File.
Bemerkenswert scheint mir auch die Anregung von Sabine Graumann, das Zertifizierungshandbuch zur Stellenbewerbung und zur Vorbereitung von Einstellungsgesprächen zu verwenden. Ein sehr
nützlicher Nebeneffekt!
Der Vertreter Belgiens, Marc Vandeur
von der Freien Universität Brüssel, prob lematisierte insbesondere die Ehrenamtlichkeit der Jury-Mitglieder, die eine
Zertifizierung vornehmen müssen, die
Vereinheitlichung der Rechte an den
Zertifizierungsdossiers und -registern,
die Kosten der Verwaltungsstruktur,
Sprachaspekte analog zur Schweiz, die
Gewichtung der Diplome sowie eine angemessene Berücksichtigung der persönlichen Fähigkeiten.
Als letzter Referent skizzierte Jean-François Cosandier, seit 1995 Mitglied der europäischen Zertifizierungsgruppe, die
schweizerischen Ansätze für die Umsetzung von DECIDoc, wie sie in ARBIDO
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Nr. 10/99 und 3/00 umrissen worden sind.
Abschliessend bildeten die Teilnehmer/
innen mehrere Arbeitsgruppen, um anhand von vier Kernfragen das Thema zu
bearbeiten:
1. Welches sind die Auswirkungen eines
Kompetenzhandbuches auf das
Berufsbild der I+D-Spezialisten/
-innen?
2. Wie soll man die neuen Kompetenzen
bei den I+D-Spezialisten/-innen einführen? (Beispiele geben)
3. Zertifizierung vs. Diplome: Gegensatz
oder Ergänzung?
4. Chancen und Risiken eines Zertifizierungssystems in der Schweiz (oder in
Frankreich)
Die Beantwortung dieser Fragen löste
kaum Kontroversen aus. Im Gegenteil:
das Kompetenzhandbuch wird sich positiv auf unser Berufsbild auswirken! Die
Zertifizierung wurde eindeutig als Ergänzung und nicht als Konkurrenzierung

Kommentar zur
GV/AG SVD/ASD 2000

AUFGESCHOBEN
IST NICHT
AUFGEHOBEN ...
Knapp 40 Mitglieder – deutlich mehr
als 1999 in Chur – trafen sich am
30. März 2000 auf dem Gelände der
neuen Ecole d'Information Documentaire (EID) in Carouge (die neuen
Schulungsräumlichkeiten konnten
besichtigt werden) zur 76. Generalversammlung der Schweiz. Vereinigung
für Dokumentation (SVD/ASD).
Die geplante Umbenennung der Ver einigung in «Schweizerischer Verband
für Informationsmanagement» (SVIM)
wurde um 1 Jahr verschoben. Wie kam
es dazu? Das einzige Traktandum
neben den ordentlichen statutarischen
Geschäften hatte vorgesehen, die veraltete Dokumentalistenformel endgültig über Bord zu werfen. In ihren
Voten erläuterten die Vorstandsmitglieder Urs Nägeli und Yolande
Estermann die Gründe, weshalb die

der Diplome angesehen, weil Letzteren ja
die Erfahrungskomponente fehlt. Ein
Problem könnte höchstens die Eurokompatibilität der Zertifikate sein, die doch
gerade im Hinblick auf eine höhere Arbeitsmobilität im EU-Raum konzipiert
werden sollten. Insofern ein WiderST. GALLEN ONLINE 2000
Ort: St. Gallen, Olma Messen,
Halle 2.1, Splügenstrasse 12,
CH-9008 St. Gallen
Zeit: Donnerstag, 26. Oktober 2000
vormittags bis Freitag, 27. Oktober
2000 (abends)
Generalthema:
«Umbruch im Informationsmanagement: Die Auswirkungen
auf die Informationsberufe –
Wissensmanagement –
Die neuen Ausbildungen –
Disintermediation – DECIDoc»

Bezeichnungen «Dokumentation» und
«Dokumentalist» überholt seien: die
unaufhaltsame Medien(r)evolution
habe schon seit langem den Informationsinhalt und dessen Vermittlung
bzw. Management und nicht mehr das
Dokument als Informationsträger zum
Mittelpunkt unserer Tätigkeit gemacht; zudem lasse sich der statische
und verstaubte Begriff «Dokumentation» v.a. in der Privatwirtschaft
innerbetrieblich kaum mehr vermarkten; Informationsmanagement bürge
per se für einen weit höheren Legitimationswert einer Informationsvermittlungsstelle (IVS) (siehe Box «Aus den
Begründungen...», S. 24). Diese Argumente vermochten offenbar die Mehrheit der anwesenden Mitglieder noch
nicht vollumfänglich zu überzeugen.
Zum einen war da das Votum des
Präsidenten des Vereins Schweizeri scher Archivarinnen und Archivare
(VSA), der bemerkte, dass diese Um benennung etwas gar überfallartig
über die BDA-Gemeinschaft gekom men sei, bzw., dass der VSA und der
BBS zu wenig informiert worden seien
und sowieso eine guteidgenössische
Vernehmlassung darüber nicht schaden könne. Überdies sei für ihn,
Gilbert Coutaz, die Unterscheidung/
Abgrenzung eines Informationsmana gers von den andern Berufen (Archi -

spruch.Was sehr begrüsst wurde, sind
die Möglichkeiten eines Fernstudiums als
ein Mittel, um die neuen Kompetenzen
bei den I+D-Spezialisten/-innen einzuführen. Insgesamt stuften alle Teilnehmer/-innen die Chancen einer Zertifizierung in der Schweiz höher ein als die
Risiken.
In seinem Schlusswort bezeichnete J.F.
Cosandier das Projekt DECIDoc als eine
neue Etappe nach BDA und gab der
Hoffnung Ausdruck, dass aus 500
SVD/ASD-Mitgliedern dereinst 5000
würden.
Nach der erfolgreichen Arbeitstagung
vom 31. März 2000 in Genf/Carouge
möchte die SVD/ASD das Projekt
DECIDoc anlässlich der St.Galler
Online-Tagung (vgl. Box) nächsten
Herbst weiterverfolgen. Dieses Projekt
zur Zertifizierung der Informationsberufe sollte offiziell per Ende Jahr
beendet sein, sodass nochmals entscheidende neue Schritte zu erwarten sind.
var, Bibliothekar) in der Darstellung
von Josef Herget (s. ARBIDO 3/2000,
S. 5) nicht klar zum Ausdruck gekommen. In der angeregten Diskussion
wurde deutlich, dass der Vorstand
auch innerhalb des eigenen Verbands
das Terrain offenbar zu wenig vorbereitet hatte. So kam es denn, dass ein
Antrag auf Verschiebung der Umbenennung um 1 Jahr mit 24 Ja, 12 Nein
und 6 Enthaltungen angenommen
wurde.
Eine anschliessende Konsultativabstimmung ergab dann allerdings im
Grundsatz einen klaren Willen zur
Annahme der neuen Verbandsbezeichnung. Nomen est Omen!
Die Debatte darüber, wie sich ein In formationsmanager gegenüber einem
Archivar oder Bibliothekar profiliert,
ist nun spätestens seit der VSA-Tagung
«Sind Archive noch Archive?» vom
7. April 2000 in Bern (s. ARBIDO
1/2000, S. 22) lanciert. Dem Thema
soll die Juni-Nummer von ARBIDO
gewidmet sein.
 vgl. Kasten S. 24 und S. 25
 voir pages 24 et 26
Im Anschluss an die GV gab es einen
historischen Rundgang durch das
Vieux-Carouge, der im Kellergewölbe
des Restaurants Lion d'Or endete, wo
der gemütliche Teil begann.
Jürg Hagmann
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AUS DEN VORSTANDSBEGRÜNDUNGEN
ZUM GEPLANTEN
NAMENSWECHSEL
SVD/ASD (vgl. S. 23)

«Unser Verband setzt sich aus Mitgliedern zusammen, die überwiegend
im privatwirtschaftlichen Sektor arbeiten. Unsere Tätigkeit hat durch
die Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds nachhaltige Veränderungen erfahren, die sich durch die
Veränderungen im privatwirtschaftlichen Sektor der letzen 10 Jahre wesentlich akzenturiert haben. Seit der
Gründung 1939 hat sich bis heute ein
starker Wandel in unserer beruflichen Tätigkeit vollzogen. Stand zur
Gründungszeit noch der Informationsträger, das Dokument, im Zentrum unserer beruflichen Tätigkeit, so
hat gerade die seither eingetretene
technologische Entwicklung dazu
beigetragen, dass heute die Arbeit mit

dem Informationsinhalt im Vordergrund steht. Heute bildet die Suche,
Aufbereitung und Vermittlung des für
unsere Kunden relevanten Informationsausschnitts aus der Vielfalt des
Informationsangebots die Kerntätigkeit unseres Berufes. Neue Aufgaben
wie die Koordination von innerbetrieblichen Informationsflüssen und
die Schaffung interner Wissensbasen
mit ihrer Verknüpfung institutioneller und extern zugänglicher Information (Wissensmanagement) sind dazugekommen.
Wir sind der Meinung, ein Verbandsname müsse entweder die Kernkompetenz der beruflichen Tätigkeit
oder die Berufsbezeichnung reflektieren. Zunehmend werden wir in unseren Kontakten ausserhalb unseres
Fachkreises darauf aufmerksam gemacht, dass sich die angesprochenen
Personen und Institutionen unter
dem Begriff ‹Dokumentation› immer
weniger etwas vorstellen können, da
sich die berufliche Realität seit der

Wahl des Namens 1939 stark verändert hat. Die Berufsbezeichnung im
Verbandsnamen, wie vom Bund für
die gemeinsame Ausbildung vorgeschrieben, verbietet sich von selbst,
da dies nur einem gemeinsamen Willen der drei beteiligten Verbände entspringen kann.
Ein Blick zu unseren europäischen
Schwesterverbänden zeigt, dass sich
in Deutschland und in Grossbritan nien die jeweiligen Verbände neue
Namen gegeben haben. Wie wir von
unseren französischen und belgischen Kollegen/-innen wissen, gibt es
auch dort Überlegungen, wie eine
zeitgemässe
Verbandsbezeichnung
aussehen könnte. Durch gemeinsame
Projekte und Veranstaltungen mit
den europäischen Schwesterverbänden verbunden, können wir uns einer
Entwicklung, die zu einer Neupositionierung der beruflichen Kernkompetenzen in Europa führt, nicht entziehen.»
vgl./voir S./p. 25/26

LEIPZIG: «INFORMATION
UND ÖFFENTLICHKEIT»
von Gundula Rey-Mermet
Rückblick auf den 1. Gemeinsamen
Kongress der Bundesvereinigung
Deutscher Bibliotheksverbände e.V.
(BDB) und der Deutschen Gesellschaft
für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (DGI) vom 20.–
23. März 2000 in Leipzig (s. ARBIDO
3/2000, S. 24).

LEIPZIG — EINE REISE
WERT?
Gespannt auf das neue Konzept einer gemeinsamen Veranstaltung zweier Berufsgruppen waren ca. 2700 Teilnehmer/-innen nach Leipzig gereist. Zur Eröffnungsveranstaltung sprachen hochkarätige Leute wie der Oberbürgermeister der Stadt, Wolfgang Tiefensee,
und die Bundesjustizministerin Herta
Däubler-Gmelin. Die Ministerin referierte über vier interessante Aspekte der
Information:
• Wie ist die Rolle von Information in
der Öffentlichkeit im Kontext des
24
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Urheberrechtes, der Wahrung der
Rechte für Autoren/-innen zu verstehen?
• Im Gegensatz dazu steht die Frage, wie
es im Rahmen einer sich entwickelnden Informationsgesellschaft am besten möglich ist, bestimmte Informationen für alle gleichermassen zugänglich
zu machen.
• Wie kann in einem Umfeld, das einerseits kommerziellen Kräften des freien
Marktes, aber andererseits auch Regelungen durch die Regierung unterworfen ist, die schöpferische Vielfalt erhalten werden?
• Besondere Aufmerksamkeit ist auch der
Globalisierung in vielen Bereichen des
wirtschaftlichen und sozialen Lebens
und der Rolle der Information in der
Öffentlichkeit zu schenken.
Um der Information in der Öffentlichkeit das besondere Gewicht zu verleihen, stellte Däubler-Gmelin fest, ist das
Eingreifen des Staates in verschiedene
der genannten Bereiche nötig, es muss

aber auf ein minimales Mass beschränkt
bleiben. Am konkreten Beispiel heisst
das, dass der deutsche Staat ganz bewusst nicht vorschreiben will, wer bei
der Weiterleitung verbotener Informationen konkret verantwortlich ist: der
Autor oder der Netzbetreiber? An
Punkten wie in diesem Beispiel sollen
stattdessen Projekte zur Aufklärung und
Bildung eingreifen, die das Bewusstsein
jedes Einzelnen stärken, so dass selbstverantwortliches Handeln an die Stelle
staatlicher Verordnung tritt.
Der sehr interessante Vortrag der
Ministerin kann als ein Eckpfeiler zu
allen Themenkreisen angesehen werden,
die in den folgenden drei Tagen von 180
Referenten/-innen behandelt wurden.

DREI TAGE VOLLER
INTERESSANTER
THEMEN
Die Themenkreise der Tagung behandelten unter anderem

L E I P Z I G : « I N F O R M AT I O N U N D Ö F F E N T L I C H K E I T »
• Förderschwerpunkte im Bereich Informationsgesellschaft der deutschen und
auch der EU-Regierung/-en,
• Managementaspekte in Informationseinrichtungen (Bibliotheken und Informationsvermittlungsstellen),
• Trends und Entwicklungen in der Ausbildung von Informationsfachleuten
auf nationaler und europäischer Ebene,
• neue Lehr- und Lernformen (nicht
nur) für die Aus- und Weiterbildung.
Besonders hervorzuheben ist das Newcomer-Forum «Young Professionals», das
ehemaligen Absolvent/-innen die Gelegenheit bot, ihre Arbeiten dem kritischen
Fachpublikum vorzustellen. Dabei wurde
deutlich, dass dieses Forum viel häufiger
von den Arbeitgebenden als deren Plattform verstanden werden könnte anstatt
als Plattform für die neuen Fachkräfte.
Die Qualität der Arbeiten und der Vorträge war sehr gut.

DER GEMEINSAME
KONGRESS ALS
GELUNGENES KONZEPT
Wie lautet das Résumé aus Sicht eines
Besuchers, einer Besucherin zu diesem
ersten gemeinsamen Kongress der zwei
Berufsgruppen?

Leipzig – eine Reise wert! (Foto: zvg)

Ein wichtiger Pluspunkt ist, dass dieser
Kongress die Ohren und Augen für den
anderen Berufsstand weiter geöffnet hat.
Es bot sich die Gelegenheit, mal «hineinzuhören», was «bei den anderen» gerade
diskutiert wird. Dabei konnte man feststellen, dass «deren» Themen gar nicht
so anders sind als die «unsrigen». Dies
konnte man von beiden Seiten einstimmig vernehmen.

BETREFFEND NAMENSWECHSEL SVD
Die ARBIDO-Redaktion möchte zur Debatte über den geplanten Namenswechsel von
der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation (SVD) zum «Schweizerischen
Verband für Informationsmanagement» (SVIM) anregen (vgl. Beiträge S. 23/24).
Dieses Projekt wirft in der Tat grundsätzliche Fragen über Differenzen und Gemeinsamkeiten der drei Berufe und zu ihrer Positionierung im Bereich der Informationswissenschaften auf.
Haben Dokumentalisten/-innen ein Monopol auf den Begriff «Informationsmanagement»? Inwiefern betreiben Bibliothekare/-innen und Archivare/-innen «Informationsmanagement»? Wenn sich die SVD die Bezeichnung «Schweizerischer Verband
für Informationsmanagement» (englisch: «Swiss Association for Information Management») verleiht, präjudiziert sie dann gewisse Absichten des VSA und des BBS?
Welche Auswirkungen hätte ein Namenswechsel auf die gemeinsamen Ausbildungsprogramme? ... auf die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden ? ... auf die gemeinsame Zukunft im Sinne von BDA?
Wie könnte die Bezeichnung «Dokumentalist/in» sonst modernisiert werden?
Dies sind einige der Fragen, die uns beschäftigen. Schreiben auch Sie uns Ihre Meinung!
Das ARBIDO-Redaktionsteam SVD/VSA/BBS
contact:
ARBIDO, Büro Bulliard, 1792 Cordast
Fax: 026/684 36 45
E-Mail: 102212.1125@compuserve.com
Weitere Kontaktmöglichkeiten: vgl. Impressum S. 4 in dieser Ausgabe

Andererseits gibt es zwei negative
Anmerkungen.
So waren die einzelnen Vorträge und
Themenkreise schlecht als BDB- oder
DGI-Referate erkennbar. Von Teilnehmenden beider Berufsstände wurde dieser
Punkt genannt – mit der Anmerkung, eine Kennzeichnung der Vorträge geschehe
nicht um einer Trennung willen, sondern
böte vielmehr einen Kontext, in dem ein
vorgetragenes Thema zu verstehen sei.
So hat man zu Beginn vieler Vorträge einige Minuten gerätselt, ob der Referent/die Referentin über Aspekte des Managements nun aus der Perspektive von
grösseren, öffentlich getragenen Einrichtungen (nämlich der Bibliotheken) oder
aus dem Blickwinkel kleinerer Organisationseinheiten innerhalb komplexer
Strukturen (nämlich der Informationsvermittlungsstellen) spricht.
Als zweiter negativer Punkt ist die zeitliche Anordnung der Themenkreise zu
nennen. Vorträge aus dem Fachbereich
Information und Dokumentation schienen im Wesentlichen auf einen Tag konzentriert zu sein. Durch parallele
Veranstaltung konnte man einige
Referate zwangsläufig nicht hören. Da
zudem nicht alle Referenten und
Referentinnen ein Abstrakt für die entsprechende Broschüre zur Verfügung
gestellt haben, fiel eine Entscheidung für
oder gegen ein Thema mitunter nicht
leicht. Insgesamt kann der Kongress
aber als gelungen bezeichnet werden. Die
Mitgliederversammlung der DGI hat dies
bestätigt; es wurde beschlossen, die
Möglichkeit, eine gemeinsame Tagung
ARBIDO 5/2000
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alle 2 Jahre durchzuführen, eingehend
prüfen zu lassen.

LEIPZIG IST
EINE REISE WERT
Die Stadt ist sehenswert – nicht nur, um
den berühmten «Kaffee-Sachsen» beim
selbigen im Café zu entdecken, sondern
auch weil es eine Stadt im Aufbruch ist.
Dies schlägt sich im Stadtbild nieder und
in der Art und Weise, wie die Menschen
einander begegnen. Die vor kurzer Zeit
eröffnete Neue Leipziger Messe mit
ihrem modernen Design und der offenen
Gestaltung unterstreicht das deutlich. In
diesem Sinne fand der erste gemeinsame
Kongress der beiden deutschen Verbände an durchaus passender Stelle
statt.

CHANGEMENT D'APPELLATION DE L'ASD
La rédaction souhaite ouvrir le débat sur le projet de l'ASD (voir pages 23 et 24); il
soulève en effet des questions essentielles sur les convergences et différences entre les
trois professions, et sur leur place respective dans le monde des sciences de l'information et de la documentation.
Les documentalistes ont-ils le monopole du «Information management»? Comment les
bibliothécaires et les archivistes font-ils/elles du «Information management»?
L'adoption par l'ASD de l'appellation de «Schweizerischer Verband für Informationsmanagement», en anglais «Swiss Association for Information Management»
peut-elle être préjudiciable à BBS et à l'AAS?
Quel serait l'impact du changement d'appellation sur la formation commune? sur la
collaboration entre associations? sur la construction d'un avenir commun?
Comment moderniser l'appellation des documentalistes?
Ecrivez-nous!
Rédaction ARBIDO
contact:
voir Impressum p. 4

TOUR D’HORIZON
NOUVELLES DU GROUPE
LOBBY DE LA BBS:
LE MANUEL DU
LOBBY SORTIRA DE
PRESSE DÉBUT JUIN
Pour comprendre comment les
bibliothèques sont perçues et
utilisées par le grand public, le
groupe Lobby de la BBS a élaboré un questionnaire d'enquête en collaboration avec l'institut
de sondage MisTrend de Lausanne. Faite à l'échelle de la
Suisse, l'enquête téléphonique
s'est déroulée en avril. Certains
d'entre vous auront peut être eu
l'occasion d'y répondre. Les résultats de cette enquête seront
connus en juin et analysés par
le groupe Lobby de la BBS qui
les présentera dans le cadre du
congrès de Montreux.
Si vous êtes intéressés par cette
enquête, vous pouvez contacter le
groupe Lobby à l'adresse suivante: Danielle.Mincio@bcu.unil.ch
Au cours de sa séance du mois
de mai, le groupe Lobby étudiera les domaines généraux dans
lesquelles il importe que l'association se positionne pour dé fendre l'image et le rôle des bi bliothèques. Parmi ces thèmes
seront évoqués notamment le
droit d'auteur, les coûts postaux, les taxes à percevoir souhaitées par les 200 écrivains
francophones signataires d'un
manifeste, le rôle des bibliothèques dans la construction de
la société de l'information.
Si vous avez connaissance d'un
thème que vous souhaiteriez
voir défendu ou que vous estimez devoir être défendu par
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votre association, envoyez vos
suggestions à l'adresse suivante:
Danielle.Mincio@bcu.unil.ch
Pour le groupe Lobby
Danielle Mincio
NOUVELLES DU RIBBS
(RELATIONS INTERNATIONALES BBS)
Comme l'an passé, la BBS sera
présente au congrès de l'ALA
(American Library Associa tion) qui se tiendra à Chicago
du 6 au 12 juillet. Les premiers
échanges entre bibliothécaires
suisses et américains ont commencé. Le congrès de l'ALA sera l'occasion de prendre la mesure des expériences et de confronter la théorie à la réalité.
Un échange de vue avec eux
permettra de résoudre les petits
problèmes pratiques inhérents
aux échanges. Une présentation
de la Suisse et de ses bibliothèques permettra à nos collègues
américains de mieux nous connaître.
Dans le cadre du congrès de
Montreux, le directeur des rela tions internationales de l'ALA,
Michael Dowling, présentera
son association et ses multiples
activités à ceux d'entre vous qui
ne peuvent se rendre à Chicago. Il participera également à
une table ronde sur l'importance des associations de bibliothèques dans le cadre de la reconnaissance de notre rôle dans
la société.
Pour informations
complémentaires:
Danielle.Mincio@bcu.unil.ch
http://www.ala.org

ARBEITSGRUPPE
«AUSBILDUNG DER
WISSENSCHAFTLICHEN
BIBLIOTHEKARINNEN
UND BIBLIOTHEKARE»
Innerhalb der Interessengruppe
der Wissenschaftlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare
der Schweiz (IG WBS) ist zurzeit
eine neue Arbeitsgruppe daran,
die wissenschaftliche Ausbildung
im I+D-Bereich in der Schweiz
genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Sinne einer Bestandesaufnahme werden die bestehenden Ausbildungen in Chur, Genf
und Zürich analysiert, damit gewisse Zielvorstellungen zuhanden der IG WBS formuliert werden können. Die IG WBS wird
dann ihrerseits dieses Papier dem
BBS übergeben, damit dort alle
bibliothekarischen Ausbildungen
generell beurteilt werden können.
Nähere Auskunft über die Arbeitsgruppe der IG WBS erteilt
Monika Wechsler, Telefon:
061/688 24 36, E-Mail: monika.
wechsler@roche.com.
Über den aktuellen Stand der
Arbeiten in der Arbeitsgruppe
informiert zudem die IG WBSHomepage
http://www.stub.
unibe.ch/extern/igwbs
Werner Neuhaus
GIBU/IWB: C'est fini!
L'Assemblée générale du Groupe d'intérêt des bibliothèques
universitaires BBS (GIBU) s'est
tenue le 5 avril à Berne. Sur
proposition du Comité, la dissolution du groupe d'intérêt a été
votée à l'unanimité.
EB

GENERALVERSAMMLUNG
SDB/BDS

sdb_bds@yahoo.com

http://www.stub.unibe.ch/extern/sdb
Die Schweizer
Diplombibliothesdb_bds@yahoo.com
kare/innenhttp://www.stub.unibe.ch/extern/sdb
SDB/BDS
laden am
Donnerstag, 29. Juni 2000, in
Basel zur 12. Generalversammlung ein.
Die GV und die als Rahmenprogramm geplante Besichtigung
finden am Nachmittag statt.
Anschliessend besteht die Gelegenheit für ein gemeinsames
Nachtessen. Weitere Informationen folgen – auch unter
http://www.sdb-bds.ch.
Übrigens möchten wir am BBSKongress in Montreux die für
die Interessengruppen reservierte
Zeit am Mittwochnachmittag (20.
September 2000) für einen Work shop zum Thema «Mise à niveau
des diplômes» nützen. Weitere
Angaben sind im Kongress-Programm zu finden.
sw

INVITATION A TOUS!
CÉRÉMONIE DE REMISE
DES DIPLÔMES DES
COURS ROMANDS BBS ET
PRÉSENTATION DE LA
PUBLICATION RETRA ÇANT L'HISTORIQUE DES
COURS ROMANDS BBS,
1966-2000
Lundi 5 juin 2000, dès 18 heures. Lausanne, EJMA, Ecole
de Jazz et musique actuelle
(Rue de Genève 3)
Programme: Accueil par Monsieur Hubert Villard, direc-
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teur de la BCUV. Discours de
Madame Brigitte Waridel,
cheffe des Affaires culturelles
du Canton de Vaud. Allocution
de Monsieur Fernand Donzé,
initiateur et ancien administrateur des Cours romands BBS.
Salutations de Monsieur Peter
Wille, président de la BBS. Remise des diplômes par Madame
Ursula Greiner, présidente de
la COFOEX et Madame Rosemarie Fournier, administratrice des Cours romands BBS.
Présentation par Monsieur
Martin Nicoulin, président du
Conseil de direction des Cours
romands, de la publication retraçant l'historique des Cours
romands BBS.
Apéritif de clotûre. Le programme de la soirée sera agrémenté d'intermèdes musicaux.
Rosemarie Fournier
E-mail: rosemarie.fournier
@bcvs.vsnet.ch
HARMONISIERUNG
DER AUSLEIHPOLITIK
IN DER SCHWEIZ
Die Kommission für Universitätsbibliotheken (KUB) hat im
Rahmen der Tätigkeiten der
Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) im Frühjahr 2000
eine gemeinsame Politik für
die Ausleihe von Dokumenten
der grossen Bibliotheken der
Schweiz vorgeschlagen und genehmigt. Hauptziel ist, den Benutzern ein homogenes Dienstleistungspaket nach einem einheitlichen Tarif anzubieten.
Grundsatz
Die Benutzenden der grossen
Bibliotheken der Schweiz sollen
vor allem ermuntert werden,
sich für die Ausleihe entweder
an den jeweiligen Standort zu
begeben oder anstelle des traditionellen Wegs der Fernleihe eine direkte Fernbestellung an
die Bibliothek zu richten, die
das gewünschte Werkt besitzt;
eine Direktbestellung via das
Informatiksystem ist in der Tat
viel kostengünstiger als der interbibliothekarische Leihverkehr, der eine manuelle Vorbereitung von Bestellungen und
eine zweite Bibliothek ein schliesst, obwohl dies nicht immer nötig ist. Dabei ist zu beachten, dass der Benutzer, der
vor Ort ein Werk benutzen oder
ausleihen möchte, stets den
Vorrang hat gegenüber jenem,
der eine Fernbestellung macht.
Massnahmen zu diesem Zweck:
• Für sämtliche Ausleihleis tungen – lokale Ausleihe oder
Fernleihe – wird die Möglich-

keit eingeführt, diese Leis tungen innerhalb des ganzen
Landes nach einem einheitlichen Tarifsystem zu verrechnen.
• Es können einzig drei Tarife
dem Benutzer in Rechnung
gestellt werden: T1 für die
Grundleistungen wie die
Schalterausleihe, die gratis
bleibt; T2 für komplexere
Vorgänge und T3 für die
komplexesten Vorgänge. Der
Leser beteiligt sich somit an
den erbrachten Ferndienstleistungen (Mehrwert), soll
aber keine weiteren Gebühren zu entrichten haben.
• Jede Bibliothek entscheidet,
welche der drei Tarife sie für
ihre eigenen Benutzer/-innen
anwenden möchte, nach
Massgabe der gewünschten
Belastungen (Verrechnung
von Portokosten, Gebühr für
Bestellungsabwicklung, BBSGebühr, usw.)
• Die Bibliotheken verwenden
bei der Verrechnung unter
sich nie den höchsten Tarif
(T3), können ihn jedoch
selbstverständlich für den Lesenden anwenden, der eine direkte Zustellung eines Werkes
wünscht. Andererseits werden ihre Leser/-innen ermuntert oder instruiert, den für
die Bibliothek, die das bestellte Werk besitzt, jeweils kostengünstigsten Bestellmodus
zu verwenden (in der Regel
die Direktbestellung mittels
des Ausleihmoduls des lokalen
Systems). Die Stammbibliothek leistet ihren Lesern/Leserinnen Hilfe, um deren Bestellung direkt an die besitzende
Bibliothek zu leiten.
• Gewisse Verbünde oder Bibliotheksgruppen können beschliessen,
untereinander
für sämtliche Dienstleistungen die Gebührenfreiheit
aufrechtzuerhalten.
• Die 3 Tarife werden nach
Massgabe des Bedarfs und
der jeweiligen Entwicklungen periodisch und koordiniert auf ihre Angemessenheit überprüft.
Anwendung
Tarife: für das Jahr 2000 werden folgende Ansätze beschlossen:
• T1 : gratis
• T2 : Fr. 8.–
• T3 : Fr. 13.–
Diese Tarife werden jährlich
durch die Kommission für
Universitätsbibliotheken überprüft werden.
Inkrafttreten: einige Verbünde
oder Bibliotheken haben be-

reits begonnen, dieses Tarifsystem anzuwenden. Ziel ist eine
progressive Einführung dieses
Tarifsystems an allen Bilbliotheken des Landes bis zum
1. Januar 2001.
GvR
POLITIQUE HARMONISÉE
DE PRÊT EN SUISSE
La Commission des bibliothèques universitaires (CBU),
dans le cadre des travaux de la
Conférence universitaire suisse
(CUS), a proposé et adopté au
printemps 2000 une politique
commune pour le prêt des documents des grandes bibliothèques en Suisse. L’objectif
principal consiste à offrir à
l’usager un éventail homogène
de prestations, sur une base tarifaire commune.
Idée générale
L’objectif visé consiste essentiellement à encourager les lecteurs des grandes bibliothèques
de Suisse à emprunter soit en se
déplaçant, soit en commandant
directement à distance auprès
de la bibliothèque qui détient
l’ouvrage désiré, plutôt que de
passer par le prêt interbibliothèques traditionnel; en effet,
la commande directe via le système informatisé est beaucoup
moins coûteuse qu’une commande de prêt interbibliothèques, qui exige une préparation
manuelle des commandes et fait
intervenir une deuxième bibliothèque alors que ce n’est pas
toujours nécessaire. A noter
cependant que le lecteur qui
vient consulter ou emprunter
sur place a toujours la priorité
sur celui qui commande à distance.
A cet effet:
• On introduit pour l’ensemble
des prestations de prêt - local
ou à distance - la possibilité
de facturer ces prestations,
selon une gamme harmonisée
de tarifs dans tout le pays.
• Seuls trois tarifs différents
peuvent être répercutés sur
l’usager: T1 pour les prestations de base telles le prêt au
guichet, qui reste gratuit; T2
pour les opérations plus complexes et T3 pour les opérations les plus complexes. Le
lecteur participe ainsi aux
frais des services rendus à
distance (valeur ajoutée),
mais ne doit rien avoir d’autre à payer.
• Chaque bibliothèque décide
lequel de ces trois tarifs elle
désire appliquer à ses pro pres usagers, selon ce qu’elle
veut encaisser (recouvrement des frais de port, taxe

NEUER SCHULORT FÜR
I+D-ASSISTENT/INNEN
Ab August führt die Gewerblich-Industrielle Berufsschule
GIBB in Bern eine Klasse für
I+D-Assistent/innen.
MT
de prise en charge de la commande, frais BBS, etc.)
• Les bibliothèques renoncent
à se facturer entre elles le tarif le plus élevé (T3), mais
elles peuvent naturellement
l’appliquer au lecteur qui se
fait envoyer un ouvrage directement. En contrepartie,
elles encouragent ou forment
leurs lecteurs afin qu’ils utilisent le moyen de commande
le plus efficace pour la bibliothèque qui détient l’ouvrage
demandé (en général la commande directe via le module
de prêt du système local).
La bibliothèque d’attache est
toujours là pour aider son
lecteur à passer directement
sa commande à la bibliothèque qui possède le livre.
• Certains réseaux ou groupes
de bibliothèques peuvent décider de maintenir entre eux
la gratuité totale pour l’ensemble de leurs services.
• Périodiquement et de manière coordonnée, les valeurs
des 3 tarifs sont réévaluées
en fonction des besoins et de
l’évolution de la situation.
Mise en œuvre
Tarifs: pour l’année 2000, on
retient les valeurs suivantes:
• T1: gratuité
• T2: fr 8.–
• T3: fr 13.–
Ces tarifs seront revus annuellement par la Commission des
bibliothèques universitaires.
Entrée en vigueur: certains ré seaux ou bibliothèques ont déjà
commencé à appliquer cette
tarification. L’objectif est que
l’ensemble des bibliothèques du
pays introduisent progressivement cette tarification d’ici le
1er janvier 2001.
GvR
CATALOGUE COLLECTIF
SUISSE: DU NOUVEAU
POUR LES PUBLICATIONS EN SÉRIES
Le Catalogue collectif suisse
des publications en série (RP)
offre un nouveau service aux
bibliothèques suisses. Les collaborateurs du RP disposent en
effet de nouveaux moyens leur
permettant une meilleure gestion de leur base de données,
facilitant par la même occasion leurs échanges avec les
ARBIDO 5/2000
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autres bibliothèques. Grâce
aux programmes développés
par VTLS, et la collaboration
de Pierre Clavel et du service
du RP, celui-ci offre désormais
les produits suivants:
Listes de périodiques
Les bibliothèques peuvent désormais obtenir la liste de leurs
périodiques, munie d’un état
de leurs propres collections,
comme si elles figuraient dans
la base de données du RP. Grâce au soutien du service informatique de la Bibliothèque nationale, ces listes seront mises à
disposition des utilisateurs sur
le Web sous forme de fichier
html (par exemple: http://
www.snl.ch/rpvz-prod/GE107.
html). Plusieurs types de disposition des données sont disponibles (tri par titre ou par
BIB-ID, notices plus ou moins
complètes).
Sélection d'après différents
critères (Champs et contenus
de champs)
Il sera possible de produire ou
d'afficher à l'écran des extraits
de la base de données selon différents critères (par exemple:
sélection d'un champ bibliographique ou de holding spécifiques ou par contenu).
Statistiques
Le nouveau programme permettra en outre d'établir le
nombre de titres ou de localisations enregistrées dans la base
tout entière ou pour une bibliothèque spécifique. Il sera aussi
possible d'obtenir des statistiques des différents types de
recherches effectuées par les
usagers du RP. Ces programmes sont partiellement utilisables sur HELVETICAT.

*

Der Schweizerische Zeitschriftengesamtkatalog
(RP/VZ)
kann seinen Mitgliedern – den
schweizerischen Bibliotheken –
eine neue Dienstleistung anbieten. Ebenso haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des VZ endlich die lang ersehnten Hilfsmittel, um die Datenbank besser zu verwalten und
die Zusammenarbeit mit den
Bibliotheken zu vereinfachen.
Mittels der von VTLS, in Zusammenarbeit mit Pierre Clavel und dem VZ, neu- und weiterentwickelten
Programme
haben wir jetzt die Möglichkeit, folgende Produkte anzubieten oder für unsere Arbeit
zu benutzen:
Zeitschriftenliste
Der RP/VZ kann den Mitgliedsbibliotheken eine Zeitschriftenliste mit Bestandesan28
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gaben ihrer in der VZ-Datenbank verzeichneten Titel anbieten. Dank des Einsatzes unserer Informatik können die
Bibliotheken diese selbst von
einer HTTP-Adresse herunterladen (z.B.: http://www.snl.
ch/rpvz-prod/GE107.html). Die
Darstellung der Daten ist unter
verschiedenen Formen möglich
(Sortierung nach Titel oder
BIB-ID, komplette oder minimale Aufnahmen).
Selektionen nach bestimmten
Kriterien (Felder und Feldinhalte)
Es ist möglich, nach bestimmten Kriterien (z.B. einzelne
bibliografische Felder oder
Holdings oder Inhalte aus diesen) Auszüge aus der Datenbank herzustellen (oder online
anzuzeigen).
Zahlen/Statistik
Diese Programme ermöglichen
es, gewisse Zahlen (Anzahl Titel
und Holdings in der Datenbank oder einer einzelnen Bib liothek) zu ermitteln. Beispiel:
Anzahl Titelaufnahmen und
Bestandesangaben der SLB in
der VZ-Datenbank: 30Mar2000 – BEL 14631 Titles –
15978 Collections.
Für statistische Zwecke kann
auch ermittelt werden, welche
Abfragebefehle die VZ-Benutzer/-innen für die Recherche
einsetzen. Diese Programme
können teilweise auch für den
HELVETICAT verwendet werden.
Weitere Auskünfte:
Dagmar Uebelhard
Head of the Swiss Union
Catalogue of Serials (RP/VZ)
Schweizerische
Landesbibliothek
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern
Tel: ++41(0)31/322.89.49
E-Mail: dagmar.uebelhard
@slb.admin.ch
ALS ERSTE BERNER
BIBLIOTHEK VERFÜGT
DIE StUB ÜBER EINE
SELBSTVERBUCHUNGS ANLAGE
Premiere in Bern: Anfang April
hat die Stadt- und Universitätsbibliothek (StUB) eine sogenannte Selbstverbuchungsanlage in
Betrieb genommen. Dieses moderne, einfach zu bedienende
Gerät erlaubt es, Bücher und
CDs aus der Freihandbibliothek
selber zu verbuchen und gleich
mitzunehmen. Besonders in
Stosszeiten können somit längere
Wartezeiten umgangen werden.
Einzige Voraussetzung ist eine
gültige Bibliothekskarte. Biblio-

theksbenutzer/-innen werden am
Bildschirm durch die einzelnen
Schritte des Ausleihvorgangs
geführt. Das Gerät ist am Ausgang der StUB direkt neben der
Informationsstelle platziert, so
dass bei Fragen oder Problemen
jederzeit Unterstützung gewährleistet ist. Diese Selbstverbuchungsanlage ist Teil der Modernisierungsphase, in der sich die
StUB zurzeit befindet. Seit vergangenem Sommer läuft die neue
Bibliotheks-EDV des Informationsverbundes Deutschschweiz
(IDS). Seit Anfang Jahr sind die
Freihandbestände sowie die
rund 9000 Musik-CDs in der erweiterten
Freihandbibliothek
zugänglich. Wer die bei der Ausleihe gewonnene Zeit für einen
Kaffee oder für die Zeitungslektüre einsetzen will, findet in der
neuen Cafeteria ein erweitertes
Angebot an Getränken und Esswaren sowie die wichtigsten
schweizerischen und ausländischen (Tages-)Zeitungen.
RL
WEITERBILDUNGSREIHE
SVD/IMAC
Neuer Kurs: «Kostenrechnung für I+D-Stellen»
Termin: 15.6. 2000, 9.30-18.00
Uhr. Ort: UBS-Ausbildungszentrum Basel. Inhalte: Arten
der Kostenrechnung, Struktur
der Kosten in I+D-Bereichen,
Analyse der Leistungen bezüglich der erforderlichen Mittel,
Methode der Verrechnung der
I+D-Kosten für die erbrachten
Dienstleistungen, Überlegungen zur internen Preisgestaltung
Referent: Henrik Luthje. Luthje war seit 1969 in der Basler
Chemie in Gebieten des Informationsmanagements tätig, seit
1991 standen insbesondere die
Verrechnung, das Qualitätsmanagement und Reorganisationen von I+D-Leistungen im
Vordergrund. Seit April 2000
ist Luthje im Ruhestand.
Anmeldung und Information
unter: www.svd-asd.org
Seminar verschoben
Das Seminar «Grundlagen und
Strategien für eine optimale
Multimedia-Kommunikation»,
das ursprünglich für den 21.3.
2000 angekündigt war, wird
auf den 25.5.2000 verschoben.
Alle, die sich speziell für die Be lange von Museen und Samm lungen interessieren, möchte
ich auf ein weiteres Seminar
hinweisen, das am 17.5. in
Zürich stattfinden wird, allerdings keine SVD-Veranstaltung
ist. Das Seminar steht unter
dem Titel «Die Präsentation

des Museums im Internet – Ein
Schritt auf den Besucher zu».
Weitere Informationen und
Anmeldung unter http://www.
amc.arte24.ch/
Silke Grossmann
IMAC Information &
Management Consulting
Niederlassung Berlin
Weidenweg 60
D-10247 Berlin
Tel.: +49 - (0)30 - 4201868 4
Fax: +49 - (0)30 - 4201868 5
E-Mail: grossmann@imac.de
DIMENSIONS OF A
GLOBAL INFORMATION
SCIENCE ...
... is pleased to announce the
28th annual conference of the
Canadian Association for Information Science, which will
be held with the Congress for
the Social Sciences and Humanities of Canada at the
University of Alberta in
Edmonton, Alberta, on 28-30
May 2000. A link to registration, information and further
background on the Congress
follows the preliminary program.
contact:
http://www.hssfc.ca/Cong/
CongressInfoEng.html
WEITERE ERGÄNZUNGEN
ZUR AGENDA 2000
1.–2. Juni
The new Internet revenue
models. Building value from
information (WebContent).
London, Church House Westminster
=> http://www.infonortics.com
Konferenzgebühr: 625 £ (+VAT)
Anmeldung:
contact@infonortics.com
6.–9. Juni
TeleNetCom/TNC, – Messe
Zürich
=> http://www.telenetcom.ch/
TNC will im Jahr 2000 den
ganzen Markt der Telekommunikation erschliessen. Das
weite Feld in Stichworten:
Sprach-, Bild- und Datenkommunikation, Netzwerke, Internet/Intranet/Extranet, ecommerce, Callcenter, Mobile
systems, code.ex (it security),
Gebäudeverkabelung.
contact:
reed messen (schweiz) ag
Postfach 185
8117 Fällanden
E-Mail: info@telenetcom.ch

STELLENANGEBOTE / OFFRES D’EMPLOI

Pädagogisches Institut
Universität Zürich
Wir suchen per 1. Juni 2000 oder nach Übereinkunft

Bibliothekar/-in

Wir suchen für unsere Instituts-Bibliothek auf den
1. August 2000, evtl. etwas früher

als Ergänzung des Teams der Hauptstelle.

Diplombibliothekar/-in

Wir bieten:
• abwechslungsreiche, anspruchsvolle und selbständige
Tätigkeit
• Besoldung und Sozialleistungen gemäss Besoldungsverordnung
der Stadt Zürich
• Dauerstelle 80–100%

(Teilzeit 50%, halbtags)

Wir erwarten:
• Diplom BBS oder E.S.I.D.
• Kontaktfreude, Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft
• Interesse an den Aufgaben einer allgemeinen öffentlichen
Bibliothek
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten
an die Direktion der Pestalozzi-Bibliothek Zürich, Postfach,
8025 Zürich
Auskunft erteilt Frau Marta Hagg,
PBZ Hauptstelle, Tel: 01 261 78 11,
E-Mail marta.hagg@pbz.ch

Aufgabenbereich:
• Zeitschriftenverwaltung
• Erwerb und Katalogisieren der Bücher mit ALEPH
• Aushilfe in der Ausleihe (ALEPH)
Erwünschte Voraussetzungen:
• BBS-Diplom oder gleichwertige Ausbildung
• Erfahrung mit ALEPH (wenn möglich), Mac-Kenntnisse
• Belastbarkeit
• Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Möglichkeit, mit der Zeit die Bibliotheksführung zu übernehmen
Anstellungsbedingungen nach kantonaler Verordnung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an: Direktor
des Pädagogischen Instituts der Universität Zürich, Gloriastrasse 18a,
8006 Zürich. Auskunft erteilt:
Frau Eva Kraus, Telefon 01/634 27 58 (09.30–13.30 Uhr).
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Universität Bern
Institut für Wirtschaftsinformatik
Institut für Informatik und
Angewandte Mathematik
Bibliothek

Schützenmattstrasse 14
CH-3012 Bern
Tel.:
031/631 33 57
E-Mail: winkl@ie.iwi.unibe.ch

An den Informatik-Bibliotheken der Universität Bern
ist per 1. Juli 2000 oder nach Vereinbarung eine Stelle als

Bibliothekarin/
Bibliothekar BBS

Info

Doc

Suisse

Centre de documentation pour l’information sur le sida
Schauplatzgasse 26, Case postale, CH-3001 Berne
Tél. 031 312 12 66 Fax 031 311 64 14
E-Mail: info@aid.ch
Sida Info Doc Suisse est une fondation privée d’utilité publique, active en
matière de prévention du sida, particulièrement en ce qui concerne la documentation et l’information destinées aux différents relais et aux personnes
concernées. Nos bureaux se trouvent au cœur de la ville de Berne; pour renforcer une petite équipe dynamique, nous cherchons un/une

Bibliothécaire (100%)
Votre tâche sera de constituer, de gérer et de mettre à disposition une
large collection de publications liées au sida.

zu besetzen. Der Beschäftigungsgrad beträgt zwischen
50 und 60%; unter Umständen kann die Stelle auch
auf zwei Personen mit einem Beschäftigungsgrad zu je
ca. 25% aufgeteilt werden.

Le cahier des charges comprend, entre autres: catalogage et indexation,
participation à l'entretien du site internet, collaboration à la mise à jour du
manuel de catalogage et du thésaurus internes, recherches dans les banques de données, renseignement et conseil aux utilisateurs aussi bien
internes qu’externes, ainsi que des travaux courants de secrétariat et de
bibliothèque.

Als Leiter/-in der räumlich zusammengefassten
Bibliotheken Wirtschaftsinformatik sowie Informatik und
angwandte Mathematik sind Sie verantwortlich
für den gesamten Ablauf des Bibliotheksbetriebes.

Si vous êtes un/une bibliothécaire diplômé/e au bénéfice d’une expérience
en informatique; si vous avez l’esprit d’initiative, le sens de l’organisation
et une facilité de contact; si encore, vous appréciez le travail en équipe et
manifestez un intérêt sérieux pour tout ce qui touche au sida, adresseznous votre candidature. En outre, vous devrez, si possible, être de langue
maternelle française et posséder de bonnes connaissances en allemand et
en anglais.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine solide bibliothekarische
Ausbildung und einige Jahre Berufspraxis.

Nous attendons vos offres écrites jusqu’au 31 mai 2000, au plus tard. En cas
de questions, prière de vous adresser directement à Christa Brunswicker.

• Sie arbeiten selbständig und mit viel
Eigenverantwortung.
• Sie haben PC-Anwender-Kenntnisse, sind mit dem
Bibliothekssystem ALEPH vertraut oder bereit,
sich einzuarbeiten.
• Sie haben Freude am Kontakt mit Dozierenden und
Studierenden.
Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle, vielseitige und
abwechslungsreiche Tätigkeit in einer attraktiven
Bibliothek. Die Anstellung erfolgt nach den kantonalen
Anstellungsbedingungen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bis spätestens 25. Mai 2000 an:
Institut für Wirtschaftsinformatik,
Herrn Prof. Dr. G. Knolmayer,
Engehaldenstrasse 8, 3112 Bern oder
Institut für Informatik und angewandte Mathematik,
Herrn Prof. Dr. G. Jäger,
Neubrückstrasse 10, 3012 Bern

Für Auskünfte steht Ihnen die Stelleninhaberin, Frau
Barbara Winkelmann, unter 031 631 33 57 oder per
E-Mail winkl@ie.iwi.unibe.ch gerne zur Verfügung.
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Bundesamt
für Gesundheit
Das Bundes amt f ür Ges undhei t s uc ht f ür s ei ne wi s s ens c haf t l i c he Bi bl i ot hek ei ne/ n

Bibliothekar(in)/
Informationsspezialist(in) 100%
Zu I hr en Auf gaben gehör en: Ei ngangs kont r ol l e,
Er f as s en
( VTL S) ,
Bes c hl agwor t en
( MESH
Thes aur us ) der Dokument e s owi e der i nt er bi bl i ot hekar i s c he Lei hver kehr . Si e wer den z udem bei
der Ent wi c kl ung der I nf or mat i ons t ec hnol ogi en
( Dat enbanken, CD- ROM, I nt er net , el ekt r oni s c he
Zei t s c hr i f t en) mi t wi r ken.
Wi r er war t en ei ne abges c hl os s ene Aus bi l dung al s
Bi bl i ot hekar / - i n ( BBS oder ESI D) und ei ni ge
J ahr e Ber uf s er f ahr ung. Si e ver f ügen über gut e
EDV- Kennt ni s s e ( VTLS, I nt er es s e an den neuen
I nf or mat i ons t ec hnol ogi en) und s i nd am Gebi et
«Öf f ent l i c he Ges undhei t » i nt er es s i er t . Di e
Dokument e s i nd i n f r anz ös i s c her , deut s c her und
t ei l wei s e engl i s c her Spr ac he ver f as s t .
Si e s i nd i ni t i at i v, denken und handel n t eam- und
kundenor i ent i er t und s i nd ber ei t , s i c h vol l f ür
di e Wei t er ent wi c kl ung uns er er Bi bl i ot hek
ei nz us et z en.
Um den Ant ei l der Fr auen und di e Ver t r et ung der
s pr ac hl i c hen Mi nder hei t en i m Depar t ement z u
er höhen, s i nd ent s pr ec hende Bewer bungen bes onder s er wüns c ht . Für Aus künf t e s t eht I hnen Fr au E.
Lehmann, Tel . 031 322 95 42, ger ne z ur Ver f ügung.

STELLENANGEBOTE / OFFRES D’EMPLOI

Office fédéral
de la santé publique
L’ Of f i c e f édér al de l a s ant é publ i que r ec her c he pour s a bi bl i ot hèque s c i ent i f i que un/ e

bibliothécaire/
spécialiste en information 100%
Vos t âc hes s er ont l es s ui vant es : c ont r ôl e des
ent r ées , s ai s i e et i ndexat i on ( MESH) s ur c at al ogue ( VTLS) des doc ument s et pr êt i nt er bi bl i ot hèques . Vous par t i c i per ez égal ement au
dével oppement des nouvel l es t ec hnol ogi es en
mat i èr e d’ i nf or mat i on ( banques des données , CDROM, I nt er net , pér i odi ques él ec t r oni ques ) .
Nous demandons un di pl ôme de bi bl i ot héc ai r e ( BBS
ou ESI D) , quel ques années d’ expér i enc e pr of es s i onnel l e, de bonnes c onnai s s anc es en i nf or mat i que ( c at al ogage VTLS, i nt ér êt pour l es nouvel l es t ec hnol ogi es en mat i èr e d’ i nf or mat i on) et
de l ’ i nt ér êt pour l a s ant é publ i que. Les doc ument s s ont r édi gés en l angues f r anç ai s e, al l emande et angl ai s e.
Vous avez de l ’ i ni t i at i ve, êt es c apabl e de t r avai l l er en équi pe et pr êt / e à vous engager
pl ei nement pour l e dével oppement de not r e bi bl i ot hèque.
Af i n d’ augment er l a par t des f emmes et l a
r epr és ent at i on des mi nor i t és l i ngui s t i ques au
s ei n du Dépar t ement , l es c andi dat ur es c or r es pondant es s er ai ent par t i c ul i èr ement bi envenues . Mme
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