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Aus Anlass ihres Jubiläums «Zehn Jahre Schweizerisches Literaturarchiv (SLA)» begeistert diese
Institution u.a. mit Ausstellung, Buch und Veranstaltungen zum Thema «Katz & Hund, litera-
risch». Unser Titelbild dazu stammt von Gottfried Mind (1768–1814): Körperlich missgestaltet
und geistig zurückgeblieben, kam er als Kind in Pestalozzis Erziehungsheim Neuhof. Mind war

in Bern Kolorist des Schweizer Kleinmeisters Sigmund Freudenberger und wurde nach dessen
Tod als Tier- und Figurenmaler in ganz Europa bekannt. Er zeichnete Katzen in allen Situatio-
nen des Alltags und erhielt die Bezeichnung «Katzenraffael». 

(Quelle: Sammlung R. + A. Gugelmann, Schweizerische Landesbibliothek, Bern).

EDITORIAL DES NEUEN
VSA/AAS-PRÄSIDENTEN
ANDREAS KELLERHALS

ZEHN JAHRE SCHWEIZERISCHES
LITERATURARCHIV (SLA)

LE RÉPERTOIRE DES FONDS
IMPRIMÉS ANCIENS DE SUISSE

SONNTAGSÖFFNUNG
IN DER KANTONSBIBLIOTHEK
BASELLAND

ZUM THEMA «SCHACHTELN 
IN ARCHIVEN UND BIBLIOTHEKEN» 



I N S E R AT  /  A N N O N C E

2 ARBIDO 10/2001

w
w

w
.fa

ct
iv

a.
co

m

Am Ende eines Tages. Eines guten Tages. Eines grossartigen
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Am 13./14. September 2001 hat, zum vierten Mal in
Genf, die Jahrestagung des VSA/AAS stattgefunden.
An der Generalversammlung ist es zur regelmässig

fälligen personellen Erneuerung im Vorstand gekommen:
Gilbert Coutaz ist als Präsident, Gérald Arlettaz und Rodol-
fo Huber sind als Vorstandsmitglieder zurückgetreten. Mir
fällt die Ehre zu, neuer Präsident zu sein, Regula Nebiker
und Paolo Ostinelli sind neu in den Vorstand gewählt wor-
den. Aus diesem Anlass nehme ich die Gelegenheit wahr, um
mich auch den übrigen Vereinsmitgliedern vorzustellen.

"

Es ist keine Selbstverständlichkeit, als Neuling gleich die
Leitung des VSA/AAS zu übernehmen. Mein Interesse an
der Archivierung, mein Wille, mich für die Anliegen der
Archive und die Archivierung als rechtsstaatliche Aufgabe
einzusetzen, sowie die günstige strukturelle Voraussetzung,
dass der VSA/AAS ein gut funktionierender Verein mit enga-
giertem Vorstand und vielen aktiven Mitgliedern ist, haben
mir den Entscheid erleichtert. Ich danke allen für das mir
ausgesprochene Vertrauen.

"

Der VSA/AAS hat unter Gilbert Coutaz Enormes erreicht:
bei der Ausbildung, der Bewältigung der technischen He -
rausforderungen, der Vernetzung auf nationalem und inter-
nationalem Niveau, der Ausarbeitung und Umsetzung des
Code de déontologie und last but not least bei der Heraus -
gabe von ARBIDO. 
Was bleibt angesichts der stabilen Basis und der konstanten
Herausforderungen also künftig zu tun? Weiterhin sind Aus-
bildungsfragen auf allen Niveaus (Berufslehre, Fachhoch-
schule, Universität) aktuell, die Professionalisierung muss
vorangetrieben werden. Fortgesetzt werden soll die Suche
nach Lösungen für die elektronische Archivierung, damit
auch in Zukunft von der Entstehung der Unterlagen über
die Bewertung, Übernahme, sichere Aufbewahrung, spätere
Vermittlung und Auswertung die Archivierung gewährleistet
werden kann. 
Und, für die öffentlichen Archive wichtig: Wir müssen uns
einsetzen, um den Service public auch für die Zukunft zu
sichern, damit ein unentgeltlicher Zugang zum Archivgut als
Grundrecht in qualitativ befriedigender Form möglich
bleibt.
Dazu brauchen wir weitsichtige und liberale Rechtsgrundla-
gen, die auch respektiert werden; Verstösse gegen Archivie-
rungsgesetze sind keine Kavaliersdelikte. Wir brauchen aus-
reichende Ressourcen, d.h. genügend Personal und genü-
gend Finanzen, denn die Kommunikations- und Informati-
onsgesellschaft wird die Archivierung weder einfacher noch
billiger machen – im Gegenteil. 
Wenn wir fit für die Zukunft bleiben und uns unter den ver-
änderten sozio-technischen Gegebenheiten behaupten wol-
len, müssen wir das Netzwerk Archivlandschaft Schweiz

stärken, – auf institutioneller, funktioneller und technischer
Ebene.
Der VSA/AAS braucht dazu ein grösseres Reservoir enga-
gierter Archivarinnen und Archivare, welche bereit sind –
und von ihren Arbeitgebern dazu ermutigt werden –, sich
für die Sache der Archivierung und der Archive einzuset-
zen. Wir müssen uns anstrengen, um Gehör für unsere
Anliegen zu finden.

"

Das einheitliche Auftreten nach aussen setzt Pluralität im
Innern voraus. Der VSA/AAS muss ein offenes Forum für
fachliche und politische Debatten bieten. Ein Forum ist
keine Arena. Es geht nicht darum, die eigene Position
durchzusetzen. Vielmehr soll im rationalen Diskurs die beste
Lösung für aktuelle Probleme gefunden werden. Ein Forum
fördert den Zusammenhalt. In diesen Dialog müssen wir
auch unsere bisherigen PartnerInnen einbeziehen, die
BibliothekarInnen und DokumentalistInnen. Wir müssen
aber auch die Kooperationsmöglichkeiten im Archiv-Biblio-
thek-Museums-Bereich ausloten und neue Partnerschaften
suchen, – dies immer mit dem berechtigten Selbstbewusst-
sein, dass wir ArchivarInnen einen unverwechselbaren Bei-
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trag zu einer gemeinsamen Gedächtnis-Leistung beizutra-
gen haben.

"

Im Schwerpunkt befasst sich die vorliegende Ausgabe von
ARBIDO mit einem Grenzgebiet des Archivwesens, genauer
mit dem Thema Literaturarchiv oder dem «Informations-
zentrum für Handschriften», womit gleich die Frage der
Grenzziehung, der berufsgrenzüberschreitenden Koopera-
tion oder Komplementarität aufgeworfen wird. Sind Litera-
turarchive überhaupt Archive im eigentlichen Sinne? Weht
dort mehr «Weltgeist» als in Archiven öffentlicher Verwal-
tungen oder privater Firmen? Interessierte Benutzende
werden allerdings kaum an einem terminologischen Streit
interessiert sein. Sie suchen etwas, sie haben Fragen. Sie
wollen wissen, wer die Quellen hat, damit sie Antworten
finden. Bei allen Unterschieden – Archive und Literatur -
archive stehen vor ähnlichen Problemen: Was soll aufbe-
wahrt werden? Wie kann etwas aufbewahrt werden? Wie
behalte ich die Übersicht über das Archivgut? Traditionel-
les Archiv, Literaturarchiv oder modernes Informations-
zentrum – auch das sind keine Gegensätze, denn traditio-
nelle Archive müssen heute in Form von Informationszent -
ren in Erscheinung treten. Wichtig ist in beiden Fällen,
dass das Archivgut die Genese, sei es diejenige einer politi-
schen Entscheidung oder eines künstlerischen Werks,
dokumentiert und nachvollziehbar hält.

Andreas Kellerhals

ANDREAS KELLERHALS
Geboren 1954. Schulen und Studium
in Bern (Neuere allgemeine Ge -
schich te, Architekturgeschichte und
Staatsrecht), abgeschlossen mit
einem Lizentiat (1985) zu den pro-
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Bern 1528–1831 («Weisst du wieviel
Sternlein stehen …?»). Nach dem
Studium Assistent am Pädagogischen
Seminar, dann am Historischen
Institut, Mitarbeit im Rahmen des
NFP 23 «Artificial Intelligence and

Robotics» an einem Projekt des Schweizerischen Bundesar -
chivs («Prototyping of a System for the Intelligent Management
of Information»). Seit 1991 am Schweizerischen Bundesarchiv,
zuerst als Direktionsadjunkt, ab 1994 als Vizedirektor, zustän-
dig für Erschliessung, Vermittlung (Lesesaal, Forschung, Aus-
stellungen, Publikationen etc.), beides im Jobsharing mit Regu-
la Nebiker. Kellerhals: «Heute bin ich zuständig für den ganzen
operativen Bereich (inkl. Inspektion, Aktensicherung und 
-übernahmen, Bewertung). Mein Einstieg in die Archivwelt
erfolgte ganz von der Benutzungsseite her, zuerst als Historiker
im Lesesaal, später in einem Forschungsprogramm zum Thema
(automatische) Erschliessung von Archivgut, dann als Verant-
wortlicher für den Benutzungs- und Vermittlungsteil im Schwei-
zerischen Bundesarchiv».

Bild: Der neue VSA/AAS-Präsident Andreas Kellerhals bei seiner Antrittsrede 
am 13. September 2001 in Genf. (Foto: Roger Rosset).
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Zehn Jahre ist es her, seit das Schwei -
zerische Literaturarchiv (SLA) eröffnet
worden ist, als Teil der Schwei zerischen
Landesbibliothek (SLB) in Bern und
damit des Bun desamtes für Kultur
(BAK). Zehn Jahre: In dieses Dezen -
nium fallen eine Jahr hundert wende, ein
Paradigmen wech sel in Politik und Ge -
sellschaft, die Internet-Revolu tion. All
dies hat auch das SLA geprägt.

Das SLA ist gegründet worden mit dem
Auftrag, der Sammlung, Erhaltung und
Vermittlung literarischer Nachlässe und
Archive in der Schweiz neue Möglichkei-
ten zu eröffnen. Vorbild war (wie für das
im gleichen Zeitraum gegründete Öster-
reichische Literaturarchiv der Öster-
reichischen Nationalbibliothek in Wien)
das Deutsche Literaturarchiv in Mar-
bach am Neckar – mit dem kleinen
Unterschied, dass das SLA als einzige
Institution dieser Art viersprachig tätig
ist. 

Bei seiner Gründung verfügte das SLA
über einen Zettelkatalog, in dem die
Nachlassdokumente nachgewiesen
waren, und einen einzigen PC, mit dem
Schreibarbeiten erledigt wurden. 
Heute ist das SLA voll vernetzt, seine
Nachlassbeschreibungen sind weltweit
über das Internet abrufbar, und seine
Detailinventare können intern an allen
PCs online konsultiert werden. 
Das SLA hat also in den ersten zehn Jah-
ren seines Bestehens einen gewaltigen
Sprung vom traditionellen Archiv zum
modernen Informationszentrum für
Handschriften gemacht. Allerdings:
Angesichts der Sparpolitik der öffentli-
chen Hand wären gewisse Tätigkeiten
ohne finanzielle Mittel von privater drit-
ter Seite nicht möglich gewesen: Nur
dank der Unterstützung der Silva-Casa
Stiftung konnten die Nachlässe Jean
Rudolf von Salis, Golo Mann und
Niklaus Meienberg sowie das Archiv
Arnold Künzli bearbeitet, erschlossen

und wissenschaftlich ausgewertet wer-
den. Das Engagement der Silva-Casa
Stiftung entsprach zwei zusätzlichen
Stellen während der Dauer von über
zwei Jahren, d.h. einer temporären
Kapazitätserhöhung des SLA von gut 20
Prozent!

Das zehnjährige Bestehen des SLA ist
Anlass, Bilanz zu ziehen und in die
Zukunft zu blicken. Das SLA selber hat
bewusst keine allgemeinen Feierlichkei-
ten angesagt. Drei Anlässe sollen viel-
mehr Einblick in die vielfältige Tätigkeit
dieser Institution geben: eine Ausstellung
mit einem Buch für alle, denen das Lesen
wichtig ist, ein Kolloquium und eine
Doppelnummer der Zeitschrift «Quarto»
für das wissenschaftliche Publikum.

«Katz & Hund, literarisch» ist der Titel
von Ausstellung und Buch. Die beiden
Haustiere legen die Spur für eine Ent-
deckungsreise durch Manuskripte,
Bücher und Bilder. Denn Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller aller Sprachen
und aller Zeiten haben sich mit Hunden
oder Katzen umgeben. Sie unterscheiden
sich darin zwar nicht von uns andern
Kleintierhaltern. Aber sie haben ihre
vierbeinigen Begleiter immer wieder
beschrieben, und zwar in unterschied-
lichster Art und Weise. Als treue Gefähr-
ten werden sie zum Beispiel in Tage-
büchern erwähnt. Sie stören zuweilen
den literarischen Alltag. Sie erscheinen
als unbestechliches Gegenüber, symboli-
sieren Leben und Tod, sind in Verbre-
chen verstrickt oder tauchen in politi-
schen Parabeln auf. Und Katze und
Hund können in literarischen Werken
auch sprechen und schreiben. In Hanna
Johansens Jugendbuch «Felis, Felis»
heisst es allerdings, der Kater sei nie den
Verdacht losgeworden, «dass seine Leute
nur ‹Miau› verstanden, wenn er mit
ihnen redete». Dem SLA jedoch haben
Katze und Hund die Gelegenheit gege-
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ZEHN JAHRE SCHWEIZERISCHES LITERATURARCHIV (SLA)

GEWALTIGER SPRUNG 
VOM TRADITIONELLEN ARCHIV ZUM
MODERNEN INFORMATIONSZENTRUM

von Thomas Feitknecht,
Leiter des Schweizerischen Literaturarchivs (SLA)

«Der Besuch der alten Dame»: Ausschnitt aus der Dürrenmatt-Ausstellung des Schweizerischen Literaturarchivs 1994.
(Foto: SLB, Sylvia Schneider).  
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ben, seine Mehrsprachigkeit unter
Beweis zu stellen und Dokumente in
allen vier Landessprachen (und darüber
hinaus noch ein wenig mehr) auszustel-
len. 
Die Ausstellung und das Buch «Katz &
Hund, literarisch» sind in enger Zusam-
menarbeit mit dem Präsidialdeparte-
ment der Stadt Zürich entstanden, die
sich auch massgeblich an den Aufwen-
dungen beteiligt. Die Ausstellung wird
zuerst in der Schweizerischen Landes -
bib liothek in Bern gezeigt (bis
24.11.2001) und dann im Strauhof
Zürich (11.12.2001–3.3.2002). Das Buch
vereinigt Essays und literarische Ori-
ginalbeiträge mit einem reichhaltigen
Bildteil. Es ist in deutscher Sprache im
NZZ-Verlag in Zürich erschienen, in
französischer Sprache bei den Editions
Zoé in Genf (vgl. auch Box S. 7).

Das wissenschaftliche Kolloquium zum
Thema «Vom Umgang mit literarischen
Quellen» (17.–19.10.2001) vereinigt die
internationale Fachprominenz, um Fra-
gen des Umgangs mit literarischem
Archivmaterial zu besprechen. Forsche-
rinnen und Forscher aus der Schweiz,
aus Deutschland, Österreich, Frank-
reich und Italien werden in Bern zusam-
mentreffen und zunächst einmal die
unterschiedlichen Traditionen in den
verschiedenen Sprachräumen herausar-
beiten. Weitere Schwerpunkte sind die
Beziehungen zwischen Text und Quelle,
die Editionspraxis und der Umgang mit
Quellenmaterial beim Verfassen von Bio-
grafien. Unter diesen Aspekten werden
u.a. wissenschaftliche Projekte und
Arbeiten über die Autoren Gottfried Kel-
ler, Robert Walser, Rudolf Borchardt,
Thomas Mann, Friedrich Dürrenmatt,
Valery Larbaud, C. F. Ramuz, Carlo

Emilio Gadda und Peider Lansel vorge-
stellt werden.

Den Reigen der Aktivitäten zum zehn-
jährigen Bestehen des SLA beschliesst
eine Doppelnummer der Zeitschrift
«Quarto», die sich mit dem Thema «Lite-
raturkritik» auseinandersetzt und (wie
das Kolloquium) viersprachig angelegt
ist. Auch hier werden wieder die Unter-
schiede in den vier Sprachgemeinschaf-
ten gezeigt, wobei ein Kritiker wie Wer-
ner Weber oder eine Schule wie die
«Ecole de Genève» – beide mit interna-
tionaler Ausstrahlung – besondere
Beachtung finden.

contact:
Tel.: 031/322 89 11

E-Mail:
Thomas.Feitknecht@slb.admin.ch

www.snl.ch
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WO DER WELTGEIST WEHT ...
DAS SCHWEIZERISCHE LITERATURARCHIV (SLA) UND SEINE BEDEUTUNG

von Iso Camartin,
Präsident des Vereins zur Förderung des Schweizerischen Literaturarchivs

Es gibt unter den Kunstliebhabern Men-
schen, die der Überzeugung sind, es sei
im Grunde nur das künstlerisch gestalte-
te Objekt von wirklicher Bedeutung. Die
Person, die es geschaffen habe, sei bei
genauer Einschätzung des Wesentlichen
an der Kunst vernachlässigenswert. Das
ist eine zwar achtenswerte, wenn auch
etwas unmenschliche Beurteilung von
Kunst. Doch nachdem strenge Massstäbe
nicht das schlechteste Kriterium künstle-
rischen Ringens sind, wird man diese
sehr puristische Auffassung nicht ein-
fach als Humbug abtun.
Freilich würde dies bedeuten, dass wir
etwa von Autorinnen und Autoren nur
das definitiv Veröffentlichte und in
Umlauf Gesetzte als wesentlich ansehen
würden. Es gibt in der Tat da und dort
Künstler, die in einer Art Reinigungsfeu-
er alle Spuren der Entstehung ihrer
Werke vernichten. Sie wollen, dass
nichts zur Kenntnis kommt, was die
Genesis eines künstlerischen Objekts
betrifft. Biografische Spuren sollen
getilgt oder zumindest unkenntlich
gemacht werden. Ebenso die Weg-
strecken, die von Entwürfen, Skizzen
und Erstfassungen zu späteren Stadien

der Ausarbeitung, zu Varianten und
Alternativen geführt haben. Das noch
Unausgegorene, das Fallengelassene, ja
Verstossene und Verworfene soll gar
nicht erst in Erscheinung treten. Es hat
die zur Veröffentlichung freigegebene
definitive Version zu gelten.

#

Nun ist es aber so, dass die Mehrzahl der
Menschen jene Kunst am meisten liebt,
die an der Leitspur eines Lebensschick-
sals les- und deutbar wird. Wir wollen
Kunstwerke nicht in der Monstranz auf
dem Hochaltar unserer Verehrung
bewundern und bestaunen. Die meisten
von uns ziehen es bei weitem vor zu erle-
ben, wie aus Not und Verzweiflung, aus
manischer Betriebsamkeit, aus seltsamer
Spiel- und Trödellust oder dann aus
rebellischem Aufbegehren etwas ent-
steht, das uns so trifft, wie nur Kunst es
vermag. Jedes grosse Kunstwerk birgt
Geheimnisse. Mit Klärungen der biogra-
fischen Art und mit Einblicken in den
Entstehungsprozess eines Werks glauben
wir, diese Geheimnisse besser ausleuch-
ten und aushorchen zu können. Darum
brauchen wir Materialien, die klärende

Hinweise enthalten und plausible Deu-
tungen erlauben. Manchmal wollen wir
sogar mehr. Uns gelüstet es, den Kreati-
vitätsprozess zu begreifen, der zu einem

Manuskript von Friedrich Dürrenmatt: «Durcheinandertal».
Notizzettel aus dem Entwurf zum Roman. München, 1986.
(Schweizerisches Literaturarchiv, Bern).
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Werk der unvergleichlichen Art führt.
Etwas, das im Ruch des Genialen steht,
wollen wir dingfest machen mit Tatsa-
chen und Ereignissen, die wir den
Lebensdokumenten einer Autorin oder
eines Autors entnehmen. Wir möchten
gleichsam die Kleider und die Requisiten
sichern, die der Geist trug, bevor er sich
schwer auffindbar ins Kunstwerk ver-
flüchtigte.
Das sind die Gründe, die dazu führen,
dass wir so akribisch wie weitherzig alles
zusammentragen und sorgsam verwah-
ren, was die Chance eines zureichende-
ren Verständnisses von Kunst ver-
spricht. Wenn wir Manuskripte, Briefe,
Tagebücher, Arbeitsnotizen und andere
Arbeitsutensilien einer bedeutenden
Persönlichkeit sammeln, dann nicht, um
diesen Konvoluten und Kisten, die oft-
mals auch von Plunder und Ramsch
überborden, wegen der Berührung mit
dieser Persönlichkeit den Status von
Reliquien zuzusprechen. Wir tun es, weil
wir die Hoffnung hegen, irgendwo Winke
zu finden, um etwas, das uns viel bedeu-
tet, besser zu erkennen, als uns dies bis
anhin möglich war. 

Ein Literaturarchiv ist eine in der Regel
nach sinnvoller Manier geordnete
«Abfalldeponie» für alle von Kreati-
vitätsdrang irgendwie infizierten Doku-
mente. Die Infektion kann poetischer
oder erkennender Natur sein. Man kann
ein Literaturarchiv darum auch als eine
Art Ersatzteillager des Weltgeists anse-
hen. Ein Reservoir an Dokumenten
erlaubt uns, ein schwer fassliches Werk
wenigstens in entwicklungsgeschichtli-
cher Perspektive besser einordnen zu
können. Wir umstellen ein Geheimnis
mit Plausibilitäten. Das geschieht immer
zum Vorteil des Geheimnisses und trägt
doch entscheidend zur Beruhigung unse-
res Wissensdrangs bei.

#

Walter Benjamin entwarf in seiner
Schrift «Über den Begriff der Geschich-
te» die Gestalt eines endzeitlichen Chro-
nisten, der die Geschehnisse und Ereig-
nisse, grosse und kleine, so festhält und
aneinander reiht, als sei nichts, was sich
jemals ereignet hat, für die Geschichte
verloren zu geben. Im Wissen darüber,
dass jedes Wort und jede Zeile den ent-
scheidenden Wink über den Verlauf der
Dinge enthalten könnte, tilgt dieser
Chronist nichts, unterdrückt nichts,
sondern fügt alles zueinander, nichts

anderem als dem Faden der Zeit folgend.
Ich denke mir diesen Chronisten gern 
als einen Nachfolger jenes russischen
Mönchs Pimen, der unbekümmert um
das, was die Menschen gerade peitschte
und herumtrieb, im Licht seiner Öllampe
festhielt, was als Bild sich seiner Erinne-
rung gerade zeigte.
«Längst Vergangenes zieht an mir vorü-
ber wie ein aufgewühlter Ozean. Lang ist
es her, dass die Wogen schäumten, die
Ereignisse sich häuften ... jetzt liegt er
still und lautlos da», sagt dieser Pimen in
der Puschkin-Fassung von Modest Mus-
sorgsky. Der Mönch Pimen weiss, dass
irgendwann einmal ein Nachfolger da
sein wird, der die Schrift findet und so
zum Wissensträger über weit vergangene
Zeiten wird. 
Walter Benjamin war da zugleich vor-
sichtiger und skeptischer: «Freilich fällt
erst der erlösten Menschheit ihre Vergan-
genheit vollauf zu. Das will sagen: erst
der erlösten Menschheit ist die Vergan-
genheit in jedem ihrer Momente zitierbar
geworden. Jeder ihrer gelebten Augen-
blicke wird zu einer citation à l’ordre du
jour – welcher Tag eben der jüngste ist.»

Ob wir den Jüngsten Tag abzuwarten
haben, um auf jenen Sinn der Geschich-
te zu stossen, der nichts unterschlägt von
dem, was unser Leben bestimmt, dürfen
wir hier offen lassen. In bedeutenden
Archiven befällt mich allerdings immer
diese utopische Hoffnung, es könne der
Augenblick einmal kommen, in welchem
die Erkenntnis aufblühen könnte, wie
eins mit dem anderen und alles mit dem
Ganzen zusammenhängt. 
Seit das Schweizerische Literaturarchiv
neue und geeignetere Räume bezogen
hat, in denen die Nachlässe bedeutender
Zeitgenossen des 20. Jahrhunderts die
ihnen gemässe Aufbewahrungsart gefun-
den haben, ist diese Hoffnung auf
Rekonstruktion der historischen Zusam-
menhänge, aus denen Kunstwerke
unvergleichlicher Art hervorgegangen
sind, noch konkreter geworden. Gewiss,
wir müssen nicht in messianisch-utopi-
scher Erwartungsstimmung sein, um den
Sinn eines Literaturarchivs überhaupt
erst zu begreifen. Ein gesundes und völ-
lig am Diesseits orientiertes Gefühl für
geschichtliche Klärungen dank verlässli-
chen Quellen reicht aus, um die Notwen-
digkeit von Archiven zu begreifen.
Dort wo Bewunderung für das Lebens-
werk einer bestimmten Person dazu-
kommt, setzt sich ohnehin die Konse-
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«Läbig»
Mit «lebendig/lebend» kann ich obigen berndeutschen
Ausdruck in diesem Zusammenhang nur unzurei-
chend übersetzen: Das ganze Auftreten rund ums
SLA-Jubiläum1, insbesondere aber das prachtvolle
Buch «Katz & Hund, literarisch»2 ist liebevoll
erdacht und eben «läbig» gestaltet worden, – Gestal-
ten, tierische und menschliche Persönlichkeiten aus
verschiedenen Sprachregionen und Zeiten sowie in
verschiedensten Beziehungen miteinander, bevölkern
das 339-seitige Kunst-Werk.  Wie «läbig» die Prota-
gonistInnen sind, auch wenn sie zu einem beträchtli-
chen Teil gar nicht mehr leben, schlägt sich in der
Sammlung kostbarer und oft köstlicher literarischer
Texte sowie wissenschaftlicher Beiträge nieder und
stellt sich in den 200 sorgfältig ausgewählten, z.T. far-
bigen  Illustrationen3 aller Art (Fotos, Zeichnungen
usw.) und fast aller Epochen dar, die bildhaft auch
noch jene Geschichten erzählen und Dimensionen
eröffnen, die nur Vierbeiner zu vermitteln vermögen.
Schliesslich kommt hinzu, dass hier wieder einmal
das Buch als BUCH erlebbar wird: auch typogra-
fisch, drucktechnisch, von Einband und Papier her
ein Genuss – es scheint sogar gut zu duften, so «läbig»
ist es. Und es ist bei aller Fülle doch nicht vollge-
stopft, lässt – anders als hier und jetzt – Raum zum
Atmen und für eigene Projektionen auf blankes
Weiss. Wenn es (hinsichtlich kg) nicht so gewichtig
wäre, würde sich das Werk als Reise- und Nacht-
tischlektüre empfehlen, weil es sich auch zum portio-
nenweisen «Verzehr» bestens eignet.
Tatsächlich: das SLA ist erst zehn Jahre alt! Und es
bedurfte erst noch des Anstosses durch das Urgestein
Dürrenmatt, der auch damit nach seinem Ab-Leben
zeigt, wie «läbig» er war und ist, und der vielleicht 
als mit Gedankenwesen bevölkerter Fixstern derzeit
wenigstens Freude an irdischem Miauen und Bellen,
Knurren und Schnurren haben kann.
Offenbar braucht es heute Mut, sich mit Liebe und
Respekt auch dem so genannt Kreatürlichen zu wid-
men. Dass das SLA diesen aufgebracht hat und damit
nicht «nur» Buch- und Schrift-, sondern auch solche
Lebenszeichen setzt, ist sehr schön. Wobei ich natür-
lich sofort zugebe, dass ich dafür auch empfänglich
bin: Die täuschend echt gezeichneten Tierhaare auf
und in Publikationen zum SLA-Jubiläum, die wohl
manche zunächst ordentlich wegzuwischen versuch-
ten, wurden hier längst durch real existierende von
Kater FATS & CO ergänzt.

Daniel Leutenegger 

Pfotennoten:
1 vgl. S. 5–6 in diesem Heft und www.snl.ch
2 Verlag Neue Zürcher Zeitung, Zürich, und Bundesamt für Kultur,
Bern. ISBN 3-85823-904-6  /// «Chien & chats, littéraires», Editions
Zoé, Genève.
3 Mit Ausnahme jener in diesem Kästchen stammen alle Illustratio-
nen S. 1 und S. 5–14 in ARBIDO 10/2001 aus SLA-Ausstellung und
-Buch.

E.Y. Meyer, Schriftsteller aus Bern und bekennender
Katzenfreund, ist Mitwirkender bei Ausstellung, Veran-
staltungen und Buch zum SLA-Jubiläum. Obiges Exklu-
siv-Bild vom 1. Juni 1988 zeigt ihn mit Büro-Bulliard-
Kater FATS nach ausgiebigem Gedankenaustausch über
Zusammenhänge zwischen Musen, Mäusen, Musse und
Mausen. Unten ist der FATS gewidmete Gästebuchein-
trag Meyers zu sehen.  

(Pfoto: >(Ÿ)<  catascatcan & etcatera).
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quenz durch, es müsse möglichst alles
gesammelt und gehütet werden, was rele-
vant sein könnte für das Verständnis
einer ungewöhnlichen Lebensleistung. In

einer einigermassen entwickelten und
nicht auf die vordergründigsten Lebens-
interessen beschränkten Gesellschaft ist
das Bedürfnis nach historischer Siche-
rung ohnehin eine Selbstverständlich-
keit. Ein Literaturarchiv braucht so
wenig wie ein Staatsarchiv oder ein
Gemeindearchiv besondere Rechtferti-
gungen. Wer nicht das Risiko eingehen
will, im geschichts- und gedächtnislosen
Raum enden zu wollen, trägt Sorge zu
den historischen Quellen und sammelt
die Dinge, die späteren Generationen
neu die Augen öffnen könnten, gerade
weil sie von weit her kommen.

#

Dennoch muss man sehen, dass dort, wo
es um Kunst, um Schönheit, um das
Geheimnis von Originalität und Kreati-
vität geht, die Bedeutung biografischer
Quellenmaterialien und von Dokumen-
ten, die den Arbeitsprozess widerspie-
geln, sich noch verstärkt. Wo Phantasie
und Erfindung im Spiel sind, erhält das
historische Dokument einen besonderen
Stellenwert, ja geradezu eine Aura.
Warum beschäftigen wir uns denn mit

Kunst und Literatur? Doch eigentlich
nur, weil in der künstlerischen Arbeit
unsere Existenz eine zusätzliche und
andersartige Durchleuchtung und Auf-
bereitung erhält, geradezu einen neuen
Verstehenshorizont. Wer will denn allein
in den Bereichen der Notwendigkeiten
und Unabänderlichkeiten menschlicher
Schicksale verharren? 
Die Unerlässlichkeit eines Literaturar-
chivs ergibt sich letztlich aus der Tatsa-
che, dass die Klärung kreativer Prozesse
ein zureichenderes Bild von dem liefert,
was dem Menschen überhaupt möglich
ist. Das gilt für den Erfinder nicht weni-
ger als für den Poeten. Die Tatsache,
dass Romane über unser Dasein unter
Umständen mehr und sogar wichtigere
Dinge verraten als Sachbücher oder gar
journalistische Weltbeschreibungen,
deutet schon an, dass nicht nur der
Zustand des Vorhandenen uns bewegt,
sondern ebenso die imaginierbaren
Alternativen zu diesem Vorhandenen.
Ein Literaturarchiv ist deshalb auch eine
Lagerstätte, in welcher Lebensvarianten
gehortet und gestapelt sind, auf die wir
einmal angewiesen sein könnten. Diese

8 ARBIDO 10/2001

S. Corinna Bille. (Foto: Archives littéraires suisses, Berne).
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können lange unerkannt lagern. Bis auf
einmal jemand daherkommt und in
einem inspirierten Umgang mit Quellen
etwas klärt, das uns als alternativer
Lebensentwurf geradezu beglückt.
Unterschätzen wir das Glückspotenzial

nicht, das sich in einem Literaturarchiv
befindet, verborgen und geschützt wie
ein Edelstein in einer Felskaverne. Man
braucht nur die Leute zu fragen, die 
in einem Literaturarchiv ar bei  ten. Wenn
sie über ihre Entdeckungen berichten,

haben sie durch-
 aus etwas von
Glücksfeen und
Glücks rittern.

#

Was sich im Schwei -
 zeris chen Litera-
turarchiv in den
vergangenen zehn
Jahren ge tan hat,
ist geradezu mira-
kulös.
In der Re gel 
hal   ten wir staat -
liche Insti tu tionen
für un ins piriert,
schwer fällig, gera-
dezu geistfeindlich.
Wir sehen den
Staat jedenfalls
nicht als jene Insti -

tution, die für küns t le rische Be lange und
In teressen das grösste Ein   se hen und die
bes te Einfühlung hat. Und doch war
gerade dies hier der Fall.
Mit bescheidenen, wenn auch nicht
unbedeutenden Mitteln wurde hier er -
folgreich versucht, das Prin zip der Nach -
haltigkeit in künstlerisch-literarischen
Dingen wirksam zu praktizieren. Am
Anfang stand ein Entschluss eines Künst-
lers: Friedrich Dürrenmatt löste mit
 seiner Schenkung etwas aus, das weit
zündete.
Natürlich ist damit das Literaturarchiv
nicht erfunden worden. Gesammelt hat
man literarische Dokumente schon
früher und gottlob vielerorts nicht
immer mit klarem Konzept und profes-
sionellen Methoden. Nun aber sind
Standards gesetzt, die weit über das
Literaturarchiv hinaus schon Wirkung
zeigen.

Neben der Sicherung der Quellen ist das
Entscheidende das Impulsprogramm,
das heute vom Schweizerischen Litera-
turarchiv ausgeht. Die Verantwortlichen
haben es verstanden, die Schätze derGeorges Borgeaud. (Foto: Yvonne Böhler, Zürich).

SOMMERAUSTRASSE 5 POSTFACH 414 8634 HOMBRECHTIKON
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Nachlässe und Sammlungen nicht tief in
den Kellern dem Schlaf zu überlassen,
sondern die Quellen für die Gegenwart
sprudeln zu lassen. Dass Archive eine
verhängnisvolle Beziehung zum Staub
haben, wird man dem Schweizerischen
Literaturarchiv deshalb nicht nachsagen
können. Zu dissidenten Geistern,
Abweichlern, rebellischen Neinsagern
und schwierigen Zeitgenossen hat der
Staat in seinen Vertretern oftmals eine
unproduktive Haltung, ja sogar eine
feindliche Gesinnung gezeigt. In  man -
cher Beziehung ist das Literatur archiv
sogar eine späte Wiedergutmachung an
jene, deren Gütesiegel als Individuen wie
als Staatsbürger man zu Lebzeiten noch
nicht erkannte. Anerkennung für das
Sperrige, Skurrile, Schrullige, das sich
häufig mit künstlerischer Kraft und
Begabung paart, geht heute friedlich
 einher mit Professionalität im Konserva-
torischen. Man kann dem Schweizeri-
schen Literaturarchiv nur wünschen,
dass es auch die kommenden zehn Jahre
stark für Visionen bleibe, mutig in 
der Auswahl und Aufnahme neuer
 Nachlasse und offen für alle, die in 

Patricia Highsmith:
Katzenzeichnung.

(Schweizerisches Lite-
raturarchiv, Bern).

der Berührung mit den literarischen
Quellen etwas vom Wehen des Weltgeists
zu spüren glauben.

Aus: «Der kleine Bund», 1.9.2001. © 2001 / Der
Bund Verlag AG, Bern, und Autor / www.eBund.ch

 TEL 031 981 06 66 H
  FAX 031 981 32 63 E   

     HTTP://WWW.SWS.CH
3       E-MAIL : INFO@SWS.CH

FREIBURGSTR. 634 TE     
3172 NIEDERWANGEN (CH) FA       



Z E H N  J A H R E  S C H W E I Z E R I S C H E S  L I T E R AT U R A R C H I V

ARBIDO 10/2001 11

Der Dramatiker Ödön von Horváth
schreibt im März 1930 aus Murnau/Ober-
bayern, wo er seit 1924 überwiegend im
Haus seiner Eltern lebt, an Hans Ludwig
Held, Direktor der städtischen Bibliothe-
ken in München: «... leider habe ich eben
die üble Angewohnheit, meine Manus-
kripte, sobald sie in irgendeiner Form
vervielfältigt vorliegen, zu verbrennen.»
Horváth verspricht, das Manuskript des
nächsten Stückes, «das ich ungefähr
Mitte Juni beendet haben werde – nicht
zu verbrennen, sondern es Ihnen sobald
als möglich zukommen zu lassen.» So
bleiben Horváths Handschriften nur
dann erhalten, wenn sich gerade kein
Ofen in greifbarer Nähe befindet. Oder
nur, wenn er die Skizze oder Textpassage
später noch einmal verwenden will. 
Hans Ludwig Held hatte Horváth mehr-
mals um ein Manuskript gebeten, denn
der Bibliotheksdirektor aus Berufung
hatte die geniale Idee gehabt, alle nam-
haften Persönlichkeiten zu ihren Lebzei-
ten um Handschriften und Manuskripte
zu bitten, und legte so 1924 den Grund-
stock für die Handschriftenabteilung
der Münchner Stadtbibliothek. Dank
seinen umfassenden Beziehungen zur
literarischen Welt musste er nicht die
teuren Autografen aus dem Antiqua-
riatskatalog für viel Geld ersteigern.
Vielmehr konnte der Religionsphilosoph
ohne Abitur und Studium und Mitbe-
gründer des «Schutzverbands Deutscher
Schriftsteller» innerhalb kurzer Zeit und
ohne einen Pfennig Geld 6696 literari-
sche Originalmanuskripte und Autogra-
phen aller bedeutenden Schriftsteller
Südbayerns inklusive Münchens zusam-
mentragen.

In der Monacensia
Das versprochene Manuskript des Thea-
terstücks «Ein Wochenendspiel» schick-
te Ödön von Horváth übrigens nicht. Es
liegt heute wie der gesamte literarische
Nachlass Horváths im Literaturarchiv
der Österreichischen Nationalbibliothek
Wien.

Dafür schickten andere Schriftsteller wie
Heinrich Mann, Klaus Mann, Stefan
George, Bruno Frank, Ludwig Thoma,
Hans Carossa Handschriftliches an Hans
Ludwig Held; Thomas Mann schickte das
Manuskript seines einzigen Dramas
«Fiorenza» (1905). Im Laufe der Jahr-
zehnte konnte die Monacensia ihren
Bestand kontinuierlich durch Ankäufe
und Schenkungen mehren, so dass den
Literaturwissenschaftlern, Publizisten
und Historikern heute etwa 200 literari-
sche Nachlässe mit 350 000 Einzelblät-
tern im Literaturarchiv der Monacensia,
wie die Handschriftenabteilung seit 1994
heisst, zur Verfügung stehen. Dazu
gehören die Nachlässe von Klaus Mann,
Erika Mann, Annette Kolb, Liesl Karl-
stadt, Therese Giehse, Frank Wedekind,
Franziska Gräfin zu Reventlow, Gustav
Meyrink, Ludwig Thoma, Ludwig Gang-
hofer, Werner Finck, Grete Weil, Her-
mann Kesten, Oskar Panizza, Alfred
Neumann, Gertrud von Le Fort. 
Als Sammlungsschwerpunkte haben sich
im Laufe der letzten 77 Jahre die Exil-
Literatur nach 1933, Schriftsteller der
Schwabinger Bohème um die Jahrhun-
dertwende, bayrische Schriftsteller des
20. Jahrhunderts und Münchner Gegen-
wartsliteratur seit 1945 herauskristalli-
siert. Sie sind die Basis für zahlreiche
wissenschaftliche Veröffentlichungen,
Werkausgaben, Tagebücher und Biogra-
fien.
Diese Sammlung literarischer Original-
materialien gemeinsam unter einem
Dach mit einer wissenschaftlichen For-
schungsbibliothek zum Thema München
ist eine geniale Kombination. Denn zum
einen ist in der Monacensia eine lücken-
lose Rekonstruktion der Entstehungsge-
schichte von Romanen, Erzählungen,
Gedichten und Theaterstücken möglich:
von der Idee über die Korrespondenz
mit dem Verlag, zu Entwürfen und Text-
fassungen bis zur gedruckten Buchaus-
gabe. Zum anderen findet der Literatur-
historiker und Publizist in der wissen-
schaftlichen Spezialbibliothek Sekun-

därliteratur zu Schriftstellern und Hin-
tergrundwissen zur Münchner Wirt-
schafts-, Sozial-, Kunst-, Kultur-, Archi-
tektur-, Stadt-, und Literaturgeschichte,
die er sich sonst in mehreren Bibliothe-
ken mühsam zusammensuchen müsste.
Historische Theaterprogramme, Einla-
dungskarten zu Künstlerfesten, Fa -
sching, Bierfesten geben darüber hinaus
ein lebendiges Bild vom Alltag in Mün-
chen in den letzten hundert Jahren.

Kunst und Leben
Die Wissenschaftler wissen die ruhige
Lage der Monacensia zu schätzen, die im
Hildebrandhaus am Rande eines Parks
in Münchens Nobelviertel Bogenhausen
ihren Sitz hat. Der Bildhauer Adolf von
Hildebrand hatte vor etwa hundert Jah-
ren die Künstlervilla nach eigenen Plä-
nen erbauen lassen. In seinen ehemali-
gen Ateliers liegen heute die Original-
handschriften und historischen Buchbe-
stände; im ehemaligen Salon treffen sich

MASSNAHMEN 
GEGEN DAS VERSCHWINDEN
SIND LITERATURARCHIVE HEUTE NOCH ZEITGEMÄSS?

von Elisabeth Tworek,
Leiterin Monacensia, Literaturarchiv und Bibliothek, München

Thomas Mann. (Foto: Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich).
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heute Schriftsteller, Literaturfreunde,
Bücherliebhaber, Kunstschaffende und
Wissenschaftler zu Lesungen, Vorträgen,
Buchpräsentationen und Gesprächen.
Im Garten, der vor wenigen Jahren nach
alten Fotografien in florentinischer
Manier angelegt wurde, können sich
Münchenforscher inmitten von Palmen,
Zitronen- und Olivenbäumen in Bücher
aus der Bibliothek vertiefen.
Damit knüpft die Monacensia an das
Konzept von Adolf von Hildebrand an,
Kunst und Leben zu einer Einheit
zusammenzufügen.

Literarisches Gedächtnis
Die Monacensia hat sich im Laufe der
Jahrzehnte zum «literarischen Gedächt-
nis» der Stadt München entwickelt.
Besonders Schriftsteller und Künstler
halten in ihren Werken und autobiogra-
fischen Schriften die Erinnerungen an
früher lebendig. Sie helfen uns dabei, die
Vergangenheit dem Vergessen zu entreis-
sen und für die Zukunft zu sichern. Mit
ihren besonders hellhörigen Sensoren
zeichnen sie wie Seismografen die beson-
dere Stimmung, Atmosphäre und

Befindlichkeit ihrer Zeit auf und lassen
sie in ihre Romane und Erzählungen ein-
fliessen. Den Archiven könnte deshalb in
Zukunft die Aufgabe zufallen, diese ver-
lorene und verdrängte Erinnerung wie-
derzugewinnen und den «Verlust der
Beheimatung in der eigenen Geschichte»
aufzuhalten. So jedenfalls sieht es
Lorenzo Ravagli:

«Menschliches Leben und damit auch
Kultur im Zeitalter der Globalisierung ist
durch den radikalen Verlust von Heimat-
lichkeit gekennzeichnet. Mit der Behei-
matung verlieren wir aber auch die Erin-
nerung, die Tradition und das Wissen um
das Gute, das sich bewährt hat. Diese
Selbstvergessenheit des Menschen, die
bereits Kierkegaard und in diesem Jahr-
hundert Heidegger diagnostizierte, kor-
respondiert exakt mit der Erinnerungs-
losigkeit der wirtschaftlichen Subjekte,
die ihre Identität allein über den Konsum
und die Vermehrung des Profits definie-
ren. Die wirtschaftlichen Subjekte, die
wir selbst sind, haben in der Wegwerfge-
sellschaft keine Geschichte mehr, sie
bauen ihre Identität fortwährend um

und neu auf, ihre Biografie orientiert
sich nicht mehr an Lebenszyklen, son-
dern an Produktzyklen.»

In den grünen Archivschachteln der
Monacensia liegen zahllose ungehobene
Schätze: Werke bislang verkannter, ver-
gessener Autorinnen und Autoren, die
ihrer Zeit weit voraus waren und deren
Hellsichtigkeit vielleicht erst in ein paar
Jahrzehnten erkannt wird, und unveröf-
fentlichte Manuskripte berühmter
Schriftsteller, die bisher als zweitrangig
angesehen wurden, wie etwa Klaus Manns
Aufzeichnungen «The last day». Schätze
aus diesem reichen Fundus zeigt die
Monacensia regelmässig in Ausstellungen
im eigenen Haus oder als Leihgabe in
anderen Kulturinstituten. Dazu erschei-
nen in der Reihe «monAkzente», die
zusammen mit dem Münchner A1-Verlag
entwickelt wurde und bisher zehn Bände
umfasst, reich bebilderte Monografien,
Dokumentationen, Anthologien, Essays.

Was wird gesammelt?
Alles, was «auf den Charakter des
Schreibenden und seine jedesmaligen

 
 

  

INOVAR 2000

INOVAR 2000 ist der Nachfolger des in vielen Archiven bewährten
Programms INOVAR 6.0. Diese 32-bit-Datenbankversion für Win-
dows eignet sich hervorragend zur Datenerfassung und 
-verwaltung in Archiven und Dokumentationen.

Neben dem Grundmodul erhältlich:

• Modul Bildarchivierung: Zoomfunktion, direkte 
Scanneransteuerung, Thumbnails usw. 

• Modul Officeanbindung: zusätzliche Funktion zum Export 
in Officeformate

• Modul Magazin: Verwaltung von Räumen, Regalen usw. 
• Modul Benutzer: Moderne Benutzerverwaltung, 

auch mit Barcode
• Modul Internet: Publikation der Datenbestände im Internet, 

Online-Recherche
• Modul SQL: Möglichkeit für offene SQL-Anbindungen
• Modul ADS Client/Server: Ein attraktiver Zusatz 

für Netzwerkanwender

Vertrieb und Betreuung durch:

EBERLE  AG
Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung
Dietschwil
CH-9533 Kirchberg
Tel. 071 931 22 21 / Fax 071 931 30 30
Homepage: ebarch.ch / E-Mail: info@ebarch.ch
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Zustände entschieden hinweist», gehört
aufgehoben, urteilte Goethe 1809. Dazu
kann ein kleiner Zettel genauso gehören
wie ein dickes Manuskript. Oder so
etwas scheinbar Unscheinbares wie eine
Schneiderrechnung von Oskar Maria
Graf aus dem New Yorker Exil. Vom tris -
ten Alltag dieses bayrischen Exilschrift-
stellers können wir uns neuerdings eine
Vorstellung machen, weil die Stadt Mün-
chen 1993 die Exilwohnung in Washing-
ton Heights auf Anregung der Witwe
Gisela Graf komplett nach München in
die Monacensia bringen liess, wo seit
1984 bereits Oskar Maria Grafs Schreib-
tisch mit Schreibmaschine aufbewahrt
worden war. Der Container voll bayri-
scher Exilgeschichte enthielt Briefe,
Schreibutensilien, Erstausgaben, Epis -
teln an Freunde, Notizen, Manuskripte,
Fotografien, aber auch Bierkrüge,
Tische, Stühle, Gemälde und Zeichnun-
gen aus dem Besitz von Oskar Maria
Graf. Diese Fundsachen machen spür-
bar, in welch bedrückender Enge Oskar
Maria Graf fast dreissig Jahre lang lebte.
Wie kein anderer erzählt er uns in den
Romanen «Das Leben meiner Mutter»
(1940) und «Unruhe um einen Friedferti-
gen» (1946) – mit Blick auf die kalten
Backsteinbauten von Washington
Heights und auf den River Hudson – ein-
fühlsame Geschichten vom dörflichen
Leben in Bayern am Vorabend des
Nationalsozialismus und hält für uns
Nachgeborene ein Stück Heimat fest, die
er selber aufgeben musste.

Erinnerungsraum
Das Archiv ist nicht nur ein Ort, wo
Dokumente aus der Vergangenheit auf-
bewahrt werden, sondern auch ein Ort,
wo Vergangenheit konstruiert und pro-
duziert wird.
Denn die aufbewahrten Fragmente ent-
halten Basisinformationen für Filme,
Ausstellungen, Sachbücher und Hör-
funkbeiträge. So recherchierte der
Regisseur und Autor Heinrich Breloer
für die dreiteilige Familiensaga über das
Leben der Familie Mann wochenlang im
Literaturarchiv der Monacensia nach
Fotos und bisher wenig beachteten
Details, die jedoch für den Verlauf seiner
Geschichte wichtige Bausteine lieferten.
Anschliessend wurde auf dem Bavaria-
Filmgelände die Bogenhausener Villa der
Manns originalgetreu nachgebaut, die
Inneneinrichtung nach Fotos und auto-
biografischen Aussagen nachgezimmert,
die Be kleidung der Schauspieler detail-

liert nachgeschneidert.
Die originalgetreue Re -
konstruktion der Ver-
gangenheit wäre ohne
die umfangreichen Ori-
ginalmaterialien aus
den Nachlässen von
Klaus und Erika Mann
– Fotos, Tagebücher,
Briefe, Dokumente, No -
tizbücher, Manuskrip-
te, Erstausgaben, Wid-
mungen – nicht möglich
gewesen. Die enge Zu -
sam menarbeit der Mo -
nacensia mit dem Tho-
mas-Mann-Archiv in
Zürich und mit dem
Thomas-und-Heinrich-
Mann-Zentrum in Lü -
beck bewährte sich
auch bei der grossen
Klaus-Mann-Ausstel-
lung «Ruhe gibt es
nicht, bis zum Schluss.
Klaus Mann (1906–
1949)» im Frühjahr
1999, die von der Mo na -
censia zusammen mit
der Münchner Stadtbib-
liothek Am Gasteig kon-
zipiert und im Gasteig
München gezeigt wurde,
bevor sie im Anschluss
daran nach Lübeck und
Zürich ging.

Und der Säurefrass?
Mit dem Aufbewahren, Katalogisieren
und Bereitstellen der Originalmateriali-
en ist es längst nicht mehr getan. Wie in
allen Bibliotheken und Archiven nagt
auch an den Schätzen der Monacensia
der Säurefrass, der mehr oder weniger
alles zwischen 1860 und 1970 zu Papier
Gebrachte bedroht. In dieser Zeitspanne
wurde fast ausschliesslich säurehaltiges
Papier beschrieben und bedruckt, und
das löst sich nun langsam auf. So ist in
der Monacensia eine einzigartige Flug-
blattsammlung aus der Revolution in
München 1918/19 vom Verfall bedroht.
Sie dokumentiert das alltägliche Chaos
der Revolutionswirren, etwa die Prokla-
mation der Bayerischen Republik vom
November 1918, ein Wahlflugblatt der
Unabhängigen Sozialdemokraten von
Anfang 1919 und den Aufruf zum Gene-
ralstreik vom 14. April 1919. Den Zer-
setzungsprozess aufzuhalten kostet viel
Geld, das derzeit nicht verfügbar ist.

Andererseits könnte es in ein paar Jah-
ren zu spät sein.

Das Archiv der Zukunft
Die Bewahrer des literarischen Erbes
sind derzeit mit tief greifenden Verände-
rungen konfrontiert. Denn inzwischen
schreiben viele Schriftsteller ihre Texte
nur noch auf dem Computer. Hand-
schriftliches wird kaum noch produziert,
unterschiedliche Textfassungen, viel-
leicht sogar auf verschiedenfarbigem
Papier wie bei Lion Feuchtwanger, gibt
es nur noch selten. Alles ist einem stän-
digen Veränderungsprozess unterwor-
fen. Computer und Internet verändern
aber auch die Lesegewohnheiten des
Publikums und haben Auswirkungen auf
die Erschliessung und Sicherung von
literarischen Nachlässen, vermutet Alei-
da Assmann in ihrem kürzlich erschiene-
nen Buch «Erinnerungsräume»:

Gunter Böhmer: Zeichnung für die Taschenbuchausgabe von Thomas Manns 
«Herr und Hund». Zum 80. Geburtstag von Thomas Mann am 6.6.1955.
(Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich, mit Genehmigung der Erben 
von Gunter Böhmer).
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«Mit dem Übergang zu einer elektrisch-
dynamischen Aufzeichnungsform wird
sich die Struktur des Archivs grundle-
gend ändern. An die Stelle von Regalme-
tern mit Ordnern und Kästen, auf denen
sich der Staub der Jahrhunderte abla-
gert, treten Hightech-Informationsma-
schinen mit immer grösserer Speicher-
und immer schnellerer Datenverarbei-
tungskapazität. Das digitale Zeitalter
wird möglicherweise ganz neue Formen
des Archivierens erfinden und das
Archiv selbst als ein obsolet gewordenes
Denkmal archivieren.» 

Bis es so weit ist, könnte ein Datenbank -
netzwerk einen verbesserten Zugang zu
den verschiedenen Beständen in
europäischen Archiven, Bibliotheken,
Dokumentationszentren und Museen

erlauben. Darüber hinaus könnte man
Originalmanuskripte in digitalisierter
Form in das Netz einspeisen. Damit
könnten die Dokumente geschont und
die Bedürfnisse der Informationsgesell-
schaft befriedigt werden. Nicht zuletzt
hofft man, über das Internet ein neues
Publikum auf Literaturarchive neugierig
zu machen.
Doch das ist Zukunftsmusik, denn die
elektronische Freigabe von Handschrif-
ten ist aus Gründen des Urheberrechts
höchst umstritten.

Eines jedenfalls können die neuen Medi-
en auch in Zukunft nicht ersetzen: die
Aura eines handgeschriebenen Briefs
oder Gedichts. Die individuelle Hand-
schrift eines Schriftstellers zu studieren,
die Dicke des Papiers zu spüren, Farbe
und Konsistenz der Tinte zu prüfen, den
besonderen Geruch alten Papiers sinn-
lich zu erfassen, die Schreibsituation zu
erahnen, zu sehen, welche Wörter
durchgestrichen und durch welche Wör-

ter sie ersetzt wurden, ist ein unver-
gleichliches Erlebnis, sich einem Schrift-
steller und seinem Werk zu nähern.
Dieser Prozess, der Kreativität freisetzt
und die Phantasie beflügelt, ist vor allem
im Archiv erlebbar.

Aus: «Der kleine Bund», 1.9.2001. © 2001 / Der
Bund Verlag AG, Bern, und Autorin /
www.eBund.ch

ERGÄNZENDE KORREKTUR
Zum Artikel «VI. Europäischer Archiv-
tag: Archive zwischen Vergangenheit
und Zukunft» von Bärbel Förster,
ARBIDO 9/2001, S. 41:
Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer
müssen ergänzend genannt werden:
Regula Nebiker Toebak vom Staatsar-
chiv Baselland, Andrea Voellmin vom
Staatsarchiv Aargau und Peter Toebak
von der Fa. Toebak Dokument Manage-
ment und Archivierung GmbH. Die
Autorin entschuldigt sich auf diesem
Wege und versichert allen Leserinnen
und Lesern, dass auch die erst jetzt
Genannten für Auskünfte und Fragen
gern zur Verfügung stehen. 

Bärbel Förster
Golo Mann. (Foto: Stefan Moses, München).

DIE ETH-BIBLIOTHEK 
ZU GAST BEI DER
 SCHWEIZERISCHEN
 LANDESBIBLIOTHEK

Die ETH-Bibliothek stellt sich bis zum
31. Dezember 2001 unter dem Thema
«Fragen? Antworten!» in den Räumen
der Schweizerischen Landesbibliothek
vor. Als grösste technisch orientierte
Bibliothek der Schweiz präsentiert sich
die ETH-Bibliothek den Besucherinnen
und Besuchern der Ausstellung anhand
von Plakaten, mit ihrem breiten Spekt -
rum an gedruckten und elektronischen
Mediengruppen und Spezialsammlungen,
als leistungsfähige Informationseinrich-
tung. Die Ausstellung gibt Einblick in die
der Kundschaft unmittelbar «sichtba-
ren» Dienstleistungsangebote. Darüber
hinaus werden auch die hinter den Kulis-
sen erbrachten «unsichtbaren» Dienst-
leistungen bekannt gemacht.

contact:
ETH-Bibliothek

Margit Unser
Rämistrasse 101, 8092 Zürich
E-Mail: unser@library.ethz.ch

Tel.: 01/632 64 77

Schweizerische Landesbibliothek
Ruth Büttikofer

Hallwylstrasse 15, 3003 Bern
E-Mail: Ruth.Buettikofer@slb.admin.ch

Tel.: 031/322 89 46

für Insertionsaufträge
Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90

Bibliotheks-Buchbinderei
mit 25-jähriger Erfahrung

• Wir sind die Spezialisten für die Betreuung 
von Bibliotheken jeder Art und Grösse

• Wir binden Zeitschriften und Drucksachen 
für jegliche Fachbereiche

Fragen Sie uns / Rufen Sie uns an.
Buchbinderei: B. Pertusini, 
Mühlebachstr. 17, 8008 Zürich 
Tel.: 01/251 70 30, Fax: 01/252 70 30
Internet: www.buchbinderei-pertusini.ch
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La version allemande de cet article
(«Das Handbuch der historischen Buch-
bestände in der Schweiz») a paru dans
ARBIDO 5/2001, p. 16–18.

Plus de deux cents Bibliothèques,
Archives et autres institutions de Suisse
possèdent des livres anciens dignes d’in-
térêt. Quelles sont ces biblio-
thèques? Que contiennent ces
fonds anciens? Quelle en est
leur histoire? Autant de
questions auxquelles tentera
de répondre le Répertoire
des fonds imprimés anciens
de Suisse (Handbuch der his-
torischen Buchbestände in
der Schweiz). 
Nous vivons une phase de
transition entre l’ère du livre
et celle de l’écran, sans pour
autant pouvoir prédire la
mort du livre. On prend de
plus en plus conscience de la
valeur fondamentale du texte
imprimé dans la culture de
l’Occident chrétien. Cette
prise de conscience nous met
devant la responsabilité,
d’une part, de conserver et
de protéger les fonds de
livres anciens en tant que
patrimoine culturel et mé -
moire nationale et, d’autre
part, de les décrire et de les
mettre en valeur. C’est pour-
quoi un certain nombre de
Bibliothèques a pris des
mesures de protection pour
leurs fonds anciens. Dans ce contexte, il
faut aussi mentionner la mise sur pied
d’un groupe de travail BBS pour le livre
ancien, qui tente de coordonner les
diverses activités sur un plan national, et
le centre de désacidification du papier de
Wimmis, qui doit surtout servir à la
 sauvegarde des imprimés des XIXe et 
XXe siècles. Certaines institutions sont
aussi en train de recataloguer leurs fonds
anciens ou de convertir les anciens

fichiers sous une forme informatisée. A
côté des bibliographies et catalogues spé-
cialisés, une autre forme d’inventaire a
vu le jour, notamment dans les pays ger-
manophones, inventaire qui ne vise pas à
répertorier des titres isolés, mais des
fonds entiers. Créé à l’initiative du pro-
fesseur Bernhard Fabian, angliciste à

Münster, cet inventaire porte le titre alle-
mand de Handbuch der historischen
Buchbestände (Répertoire des fonds
imprimés anciens). 

Les buts du Répertoire des fonds
imprimés anciens 
Le Handbuch recense des fonds consti-
tués de livres, de périodiques, de bro-
chures parus depuis l’invention de l’im-
primerie jusqu’en 1900. Parfois, il tient

aussi compte de fonds particuliers du
début du XXe siècle. Tous les types de
bibliothèques sont recensés, non seule-
ment les bibliothèques nationales, canto-
nales, universitaires, publiques, mais
aussi les bibliothèques d’Archives, sco-
laires, ecclésiastiques, monastiques et
même les bibliothèques privées impor-

tantes. Le but du Handbuch
est de permettre à son utilisa-
teur de se faire une image du
patrimoine imprimé d’un
pays et d’en faciliter l’accès.
Les différentes contributions
décrivent les fonds anciens
des bibliothèques d’un point
de vue quantitatif et qualita-
tif. Chaque article fournit
d’abord des informations
générales sur la bibliothèque
et s’articule ensuite en cinq
parties principales:
1. Historique du fonds
2. Description du fonds
3. Catalogues
4. Sources et études sur l’his-

toire de la bibliothèque
5. Publications sur les fonds

L’historique du fonds (ou des
fonds) évoque l’histoire intel-
lectuelle qui a donné naissan-
ce à la constitution et au déve-
loppement d’un fonds d’im-
primés. D’une certaine m a -
nière, elle retrace sa bio-
  graphie en tenant compte 
des péripéties marquantes,
telles qu’acquisitions remar-

quables, pertes, etc. En règle générale,
l’histoire des fonds ne saurait être sépa-
rée de l’histoire de l’institution concer-
née. C’est pourquoi elle permet d’éluci-
der des aspects de l’histoire locale 
et régionale des bibliothèques, qui
n’étaient pas ou peu connus jusqu’à pré-
sent, parfois même ignorés des institu-
tions elles-mêmes.
La description du fonds occupe la place
centrale de chaque contribution. Elle

LE RÉPERTOIRE DES FONDS IMPRIMÉS
ANCIENS DE SUISSE 

www.hhch.unizh.ch

par Urs B. Leu et Clemens Moser
Traduction de l’allemand: Michael Schmidt; adaptation: Jean-Luc Rouiller

François Marie Arouet de Voltaire, Le porte-feuille trouvé,
..., Genève 1757.
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analyse les fonds imprimés d’un point de
vue chronologique et linguistique. La
plupart des bibliothèques déterminent le
nombre de volumes ou de titres qu’elles
possèdent par un comptage qui demande
un certain investissement en temps;
d’autres, qui n’ont pas pu se permettre
cet investissement, ont eu recours à des

estimations. Ensuite, les fonds anciens
sont décrits de manière systématique,
afin de mettre en évidence les domaines
les mieux représentés, ce qui permet de
signaler les points forts, mais aussi les
lacunes. On pourrait en quelque sorte
parler d’une traduction du fichier
matières en une analyse thématique.
Parfois, le travail réalisé dans le cadre
du Handbuch contribue à la découverte
de fonds qui étaient inconnus ou tombés
dans l’oubli. Il permet aussi, par l’ana-
lyse des ex-libris, d’étudier la provenan-
ce des fonds et des ouvrages qui les
constituent. 
En règle générale, et notamment dans les
bibliothèques d’une certaine importan-
ce, l’utilisateur sous-estime le nombre
d’outils qui sont à sa disposition pour
retrouver les documents d’une collec-
tion. C’est pourquoi le chapitre sur les
catalogues est d’un précieux secours
tant pour le chercheur que pour l’ama-
teur éclairé, tout comme les renseigne-
ments bibliographiques sur les publica-
tions concernant l’institution et ses col-
lections. Les volumes du Handbuch sont
aussi munis d’index très complets qui
garantissent un accès thématique rapide
aux fonds anciens d’un pays. 

Le Répertoire des fonds imprimés
anciens facilite de manière significative
l’accès aux sources pour la recherche
scientifique. Il signale au chercheur, qui
doit travailler avec des livres anciens, où
il trouvera du matériel nouveau et des
ressources supplémentaires pour ses
recherches. C’est pourquoi le Répertoire
a déjà été salué comme «Baedeker des
Bibliothèques» ou comme «Vademecum
pour le travail dans le domaine de 
la bibliothéconomie et des sciences
humaines». Sans aucun doute, il gagnera
encore en importance dans les années à
venir, parce que l’utilisation de plus en
plus respectueuse des fonds anciens aura
comme conséquence qu’un nombre
croissant d’imprimés anciens ne sera
plus mis à disposition via le prêt interbi-
bliothèque. Ce ne sera donc plus le livre
qui ira vers l’utilisateur, mais bien l’uti-
lisateur qui devra se déplacer vers le
livre. 

Le Répertoire pour la Suisse
Le Handbuch der historischen Buch-
bestände in Deutschland compte 27
volumes, celui pour l’Autriche quatre.
Le Handbuch deutscher historischer
Buchbestände in Europa, encore inache-
vé (voir encadré), regroupe pour l’ins-
tant 10 volumes. Cette dernière série
recense des fonds d’imprimés édités dans
des régions germanophones et des livres
en allemand conservés en dehors de ces
régions. Ces différentes séries concer-
nent à ce jour les pays suivants: Alle-
magne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie,
Hongrie, Pologne, Danemark, Suède,
Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie,
Russie, Croatie, Slovénie, Grande-Bre-
tagne et Irlande. L’Europe du Sud et la
Suisse manquent encore. Le Répertoire
des fonds imprimés anciens de Suisse est
censé combler cette lacune. La sur-
veillance du projet est assurée par un
comité de pilotage qui se compose de
bibliothécaires de Suisse romande et de
Suisse allemande; il est présidé par 
M. René Specht, directeur de la Biblio-
thèque de la ville de Schaffhouse. Le
financement est assuré (jusqu’en été
2003) grâce à des subsides du Fonds
national suisse de la recherche scienti-
fique et de l’Office fédéral de la culture,
ainsi que par des contributions uniques
de différentes institutions publiques et
privées, comme par exemple la Fonda-
tion Silva Casa et la Fondation Göhner. 
Le modèle pour le Répertoire suisse est
celui consacré à l’Autriche, qui s’est très

Handbuch der historischen Buch -
bestände in Deutschland
Bd. 1 Schleswig-Holstein, Ham-

burg und Bremen, 1996
Bd. 2,1–2 Niedersachsen, 1998
Bd. 3–4 Nordrhein-Westfalen,

1992–1993
Bd. 5–6 Hessen und Rheinland-

Pfalz, 1992–1993
Bd. 7–9 Baden-Württemberg und

Saarland, 1994
Bd. 10–13 Bayern, 1996–1997
Bd. 14–15 Berlin, 1995
Bd. 16 Mecklenburg-Vorpommern

und Brandenburg, 1996
Bd. 17-18 Sachsen, 1997
Bd. 19–21 Thüringen, 1998–1999
Bd. 22 Sachsen-Anhalt, 1999
Bd. 23–26 Gesamtregister

Handbuch der historischen Buch -
bestände in Österreich
Bd. 1–2 Wien, 1994
Bd. 3 Burgenland, Kärnten,

Nieder österreich, Ober -
österreich, Salzburg, 1996

Bd. 4 Steiermark, Tirol, Vorarl-
berg (inkl. Gesamtregister),
1997

Handbuch deutscher historischer 
Buchbestände in Europa
Bd. 1,1–2 Tschechische Republik –

Prag, 1999–2000
Bd. 2 Tschechische Republik –

Schlossbibliotheken, 1997
Bd. 3 Tschechische Republik – 

Böhmen und Mähren
Bd. 4 Slowakische Republik,

1999
Bd. 5 Ungarn, 1997
Bd. 6 Polen, 1999
Bd. 7,1–2 Dänemark, Schweden, 

Finnland, Estland, Lett-
land, Litauen, 1998

Bd. 8 Russland, 2000
Bd. 9 Kroatien und Slowenien,

2000
Bd. 10 Grossbritannien und Ir-

land, 2000 

ADRESSES UTILES:
Rédactrice régionale pour la Suisse
italienne:
Paola Costantini, 
via Lambertenghi 10, 6900 Lugano
E-mail: paola.costantini@lu.unisi.ch

Rédacteur régional pour la Suisse
allemande:
Hanspeter Marti, Alte Post, 
8765 Engi
E-mail: marti-weissenbach@cyber-
link.ch

Rédacteur régional pour la Suisse
romande:
Jean-Luc Rouiller, P.a. Bibliothèque
cantonale et universitaire, 
1015 Lausanne/Dorigny
E-mail: jean-luc.rouiller@bcu.unil.ch

Rédaction centrale:
Urs B. Leu, Zentralbibliothek Zürich,
Zähringerplatz 6, 8025 Zürich
E-mail: uleu@zb.unizh.ch

Informatique:
Clemens Moser, Zentralbibliothek
Zürich, Zähringerplatz 6, 
8025 Zürich
E-mail: cmoser@zb.unizh.ch
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REPERTORIO ANALITICO DEI FONDI 
ANTICHI A STAMPA IN SVIZZERA

www.hhch.unizh.ch

di Urs B. Leu e Clemens Moser
Traduzione dal francese e sintesi di Paola Costantini

Più di duecento tra biblioteche, archivi e altri istituti in Svizzera conservano fondi
antichi degni d’interesse. Dove sono, cosa contengono e qual è la loro storia: sono
queste le domande alle quali il Repertorio analitico dei fondi antichi a stampa in
Svizzera (Handbuch der historischen Buchbestände in der Schweiz) cercherà di
dare una risposta.
L’Handbuch recensisce i fondi di libri, periodici, fascicoli dall’avvento della stam-
pa fino al 1900 conservati in ogni tipo di biblioteca: non solo le biblioteche nazio-
nali, cantonali, universitarie, pubbliche, ma anche quelle degli archivi, le scolasti-
che, ecclesiastiche, monastiche ed anche le biblioteche private importanti. Lo scopo
dell’Handbuch è di fornire l’immagine del patrimonio a stampa di un paese e di
facilitarne la fruizione. La descrizione dei fondi tiene conto di criteri quantitativi e
qualitativi. Ogni articolo, dopo le informazioni generali, si compone di cinque parti
principali. 

1. La storia del fondo ne ricostruisce in un certo senso la biografia, con la rievoca-
zione delle peripezie che l’hanno portato ad essere com’è ora, ricordando le acqui-
sizioni e le alienazioni importanti, permettendo così di portare alla luce aspetti di
storia locale e regionale, di solito sconosciuti fino ad ora. 

2. La descrizione del fondo è la parte più importante di ogni articolo. Vi si trovano
informazioni relative al numero dei volumi o dei titoli che compongono il fondo, il
periodo di appartenenza e la lingua, oltre alla descrizione sistematica, che si può
intendere come la traduzione dello schedario per materie in un’analisi tematica.
Spesso questo lavoro contribuisce alla riscoperta di fondi dimenticati o fin qui sco-
nosciuti. Anche lo studio delle provenienze trae profitto da questa ricerca. 

3. I cataloghi spesso sono poco conosciuti o sottovalutati dagli utenti delle biblio -
teche: a questo inconveniente si vuole porre rimedio elencandoli; gli indici
 dell’Handbuch forniscono inoltre un accesso rapido per materia ai fondi antichi
considerati. 

4. Fonti e studi sulla storia della biblioteca. 

5. Pubblicazioni sui fondi.

Con il Repertorio dei fondi antichi a stampa l’accesso alle fonti per la ricerca risul-
ta notevolmente facilitato. Le edizioni esistenti (tedesca e austriaca) sono state salu-
tate come «Baedecker delle biblioteche». In Svizzera, il progetto si svolge con il
coordinamento di un comitato formato da bibliotecari, presieduto da René Specht,
direttore della biblioteca della città di Sciaffusa ed è finanziato con i sussidi del
Fondo nazionale per la ricerca scientifica e dell’Ufficio federale della cultura, ai
quali si aggiungono contributi unici di vari istituti pubblici e privati, come ad esem-
pio la Fondazione Casa Silva e la Fondazione Göhner.
Per permettere l’accesso rapido ai lavori in corso, gli articoli sono pubblicati sul
sito Internet www.hhch.unizh.ch, costantemente aggiornato. Una versione a stam-
pa è prevista tra qualche anno.
Il comitato di coordinazione, la redazione centrale e i redattori regionali del Reper-
torio analitico dei fondi antichi a stampa in Svizzera ringraziano le istituzioni e le
persone che sostengono il progetto con contributi intellettuali e finanziari, e invita-
no tutte le biblioteche a collaborare con il Repertorio, in modo da permettere l’ela-
borazione di un’immagine il più possibile completa dei preziosi fondi antichi con-
servati in Svizzera.

largement inspiré du Handbuch alle-
mand. Après un temps de discussion et
de préparation, les travaux ont débuté
par une phase initiale d’une année et
demie («projet pilote»). Les rédacteurs
régionaux, Jean-Luc Rouiller pour la
Suisse romande, Paola Costantini pour
la Suisse italienne et Hanspeter Marti
pour la Suisse allemande, ont achevé un
certain nombre de travaux préparatoires
et rédigé les premiers articles. En été
2000 a débuté une deuxième phase, limi-
tée à l’heure actuelle à trois ans, dans
laquelle il s’agira de réunir un maximum
de contributions et de les soumettre à la
rédaction centrale à la Zentralbibliothek
de Zurich, qui assurera aussi la création
des index en allemand et en français, et
éventuellement aussi en italien.

Dès maintenant sur Internet!
Pour mettre rapidement les résultats 
des travaux à disposition du public, 
les articles sont publiés sur le site 
Internet du Répertoire à l’adresse
www.hhch.unizh.ch; ce site sera réguliè-
rement alimenté par de nouvelles contri-
butions. La recherche par index ne sera
disponible que dans quelques mois. Il est
également prévu, dans quelques années,
de publier le Répertoire sous forme
imprimée. 

Le Répertoire, Internet et la technique
En général, les textes sont transmis aux
rédacteurs régionaux sous forme de
fichiers Word. Après relecture, ils sont
introduits dans une base de données
unique, puis uniformisés par la rédac-
tion centrale, avant d’être accessibles
sur le Web. Il était donc important de
choisir un système qui permette une
seule saisie des textes, quel que soit le
lieu de rédaction, et ceci sans demander
une trop grande formation technique.
Les textes saisis devaient aussi être direc-
tement disponibles pour les rédacteurs.
Il fallait aussi tenir compte des
contraintes linguistiques: les biblio-
thèques proposent des articles dans leur
langue. La solution adoptée devait donc
satisfaire aux exigences plurilinguis-
tiques tant des contributions que des
index. 
Grâce à un mot de passe, chaque rédac-
teur peut se connecter au serveur qui
abrite la base de données et introduire
ses textes, puis les modifier selon les
besoins. Le rédacteur central dispose
d’accès supplémentaires pour la saisie et
la mise à jour des index. Tout le monde
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peut donc se rendre compte de l’état
actuel du projet et faire des recherches.
Les bibliothèques qui ont remis leur
contribution aux rédacteurs régionaux
peuvent vérifier si leur article a déjà été
soumis à la rédaction centrale. Elles peu-
vent éventuellement encore fournir des
renseignements supplémentaires ou des
modifications d’ordre général. 

Base de données
Allegro-C (http://www.biblio.tu-bs.de/
allegro/) a été choisi pour notre base de
données, car certains produits de la Zen-
tralbibliothek de Zurich ont déjà été réa-
lisés avec ce logiciel (http://www.zb.uni -
 zh.ch/Index2.htm, catalogues spécialisés

et Information Suisse sur Internet).
Nous disposons donc déjà d’un certain
savoir-faire. On a aussi tenu compte de
la programmation de l’interface en vue
de l’édition papier: dans le monde des
bibliothèques, allegro-C est aussi utilisé
pour certaines applications spéciales
(http://www.biblio.tu-bs.de/al  legro/
ac-dbs.htm). L’accès à la base pour une
simple interrogation est libre pour tous
les utilisateurs; par contre, la modifica-
tion des données est réservée à certaines
personnes et seul un cercle très restreint
peut accéder à la gestion du système. 

Remerciements
Le comité de pilotage, la rédaction cen-
trale et les rédacteurs régionaux du
Répertoire des fonds imprimés anciens
de Suisse tiennent à remercier toutes les
instances et personnes qui soutiennent le
projet par des contributions intellec-
tuelles ou financières, notamment le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, l’Office fédéral de la cultu-
re, la Fondation Silva Casa et la Fonda-
tion Göhner. Ils invitent toutes les biblio-
thèques à collaborer au Répertoire afin
que ce projet aboutisse à l’élaboration
d’une image aussi complète que possible
des fonds anciens précieux, conservés
dans les bibliothèques suisses.

juerg.schwengeler@oekopack.ch

 TEL 031 981 06 66 H
  FAX 031 981 32 63 E   

     HTTP://WWW.SWS.CH
3       E-MAIL : INFO@SWS.CH

FREIBURGSTR. 634 TE     
3172 NIEDERWANGEN (CH) FA       
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Im November 1999 führte die Kantons -
bibliothek Baselland als erste Bibliothek
der deutschen Schweiz die Sonntagsöff-
nung ein. Sie ist an Sonn- und Feiertagen
von 09.00–16.00 Uhr geöffnet und bietet
den vollen KundInnenservice wie an
Werktagen an. Die Einführung der
Sonntagsöffnung war nur dank der
Anschubfinanzierung durch einen Spon-

sor möglich, der die Personalkosten bis
Ende 2001 übernimmt. 
Diese zweijährige Einführungsphase
wird statistisch sorgfältig dokumentiert
und mit einer Publikumsbefragung
durch die Fachhochschule Chur beglei-
tet. Die Auswertung der ersten 20 Mona-
te liegt vor und bot die Grundlage für
den Entscheid des Kantons, die Sonn-
tagsöffnung fortzusetzen und ab 2002
definitiv einzuführen. 

Die Kantonsbibliothek Baselland ist eine
Studien- und Bildungsbibliothek mittle-
rer Grösse. Sie baut mit ihrem differen-
zierten Buch- und Medienangebot auf
einer Grundversorgung durch die Schul-
und Gemeindebibliotheken auf. Mit über
240 000 Besucherinnen und Besuchern
pro Jahr oder 782 pro Tag ist die Kan-
tonsbibliothek die beliebteste Kulturin-
stitution mit den höchsten BesucherIn-
nenfrequenzen im Kanton Basel-
Land schaft. Die 13 000 eingeschriebenen
Benutzerinnen und Benutzer liehen im
Jahr 2000 über 330 000 Bücher und
Medien aus. 

Mit der Sonntagsöffnung will die Kan-
tonsbibliothek den BenutzerInnenbe-
dürfnissen entsprechen und den verän-
derten Lebens- und Arbeitsgewohnheiten
besser Rechnung tragen. KundInnenge-
rechte Öffnungszeiten versteht die Kan-
tonsbibliothek als sehr wichtigen Teil
ihres Dienstleistungsangebotes. Ein mög-
lichst freier Zugang zu Information und
Literatur ist in der sich abzeichnenden
Informations- oder Wissensgesellschaft
ein wichtiges Gut. Zudem soll die Benach-
teiligung gegenüber den übrigen Kul-
turanbieterInnen wettgemacht werden.
Während Theater, Museen, Konzerte,
Kinos, bis hin zu Sportveranstaltungen,
sonntags selbstverständlich geöffnet sind,
sind die Bibliotheken fast flächen-
deckend an diesem wichtigen Besucher -
Innentag geschlossen. Die Funktion als
kultureller und sozialer Treffpunkt will
die Kantonsbibliothek jedoch auch an
Sonn- und Feiertagen erfüllen können.

Der Erfolg der Sonntagsöffnung liegt
über den Erwartungen. Pro Sonntag

besuchen durchschnittlich 400 Personen
die Bibliothek und leihen 720 Bücher und
Medien aus. Damit erreicht der Umsatz
bereits nach kurzer Zeit 67% eines
durchschnittlichen Werktages. Die Ten-
denz ist steigend. Eine Benutzungsverla-
gerung von den Werktagen auf die Sonn-
tage fand nur im Umfange von 3% statt.
Die Sonntagsöffnung hat sich in kurzer
Zeit etabliert und eine treue Stammkund-
schaft gefunden. Sie hat der Kantonsbib -
liothek Baselland über den BenutzerIn-
nenkreis hinaus in der breiten Öffentlich-
keit viel Sympathien eingebracht. 

Die BesucherInnenbefragung durch die
Fachhochschule Chur zeigt deutlich, dass
die Sonntagsöffnung auch in der Wahr-
nehmung der BenutzerInnen von sehr
grosser Bedeutung ist. Für einen Biblio-
theksbesuch am Sonntag nimmt man sich
mehr Zeit und lässt sich in der Regel von
FreundInnen oder Familienmitgliedern
begleiten. Berufstätige und vor allem
berufstätige Männer sind erwartungs-
gemäss an Sonntagen deutlich häufiger in
der Kantonsbibliothek anzutreffen. 

Die Bibliothekarinnen und Bibliotheka-
re zeigten von Beginn weg grosses Inte -
resse am Projekt und waren alle bereit,
wenn auch unterschiedlich oft, sonntags
zu arbeiten. An den Sonntagen arbeiten
nur Personen, die auch während der
Woche eingesetzt werden. Damit soll eine
betriebliche Bindung erreicht und die
Dienstleistungsqualität auch sonntags
gesichert werden. Pro Sonntag arbeiten
3 bis 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit unterschiedlichen beruflichen Quali-
fikationen.

Den Schlussbericht zum Pilotprojekt
Sonntagsöffnung der Kantonsbibliothek
Baselland finden Sie unter www.kan-
tonsbibliothek.bl.ch

contact:
Gerhard Matter

Kantonsbibliothek Baselland
4410 Liestal

Tel.: 061/925 62 73
Fax: 061/925 69 68

E-Mail: Gerhard.Matter@ekd.bl.ch

SONNTAGSÖFFNUNG IN DER 
KANTONSBIBLIOTHEK BASELLAND

von Gerhard Matter

MUT ZUR ÖFFNUNG,
DER SICH LOHNT

Die Publikumsbefragung der Fach-
hochschule Chur bestätigt die statisti-
schen Daten der Kantonsbibliothek
Baselland. An drei Tagen wurden ins-
gesamt 775 Personen in der Kantons-
bibliothek befragt.

Die Benutzerinnen und Benutzer
schätzen die Sonntagsöffnung sehr und
nutzen alle Angebote und Dienstlei-
stungen in gleicher Weise wie unter der
Woche. So geben 21% aller am Freitag
und 51% aller an den Sonntagen
befragten Besucherinnen und Besu-
cher an, dank der Sonntagsöffnung die
Kantonsbibliothek intensiver zu nut-
zen. Für mehr als die Hälfte der
Befragten ist der Sonntag der ideale
Besuchstag, da sie die Kantonsbiblio-
thek während der Woche nur schlecht
besuchen können, sonntags jedoch
genügend Zeit  haben. Am Sonntag
halten sich 41% der Befragten 30
Minuten oder länger in der Kantonsbi-
bliothek auf. Dagegen gaben 41% der
am Freitag Befragten an, während 15
Minuten bleiben zu wollen. Werktags
gibt es also deutlich mehr Kurzaufent-
halte. 

Der Grossteil der am Sonntag befrag-
ten Benutzerinnen und Benutzer ist
über 20 Jahre alt und stammt zu 94%
aus dem angestammten Einzugsgebiet.
An regnerischen Sonntagen besuchen
bis zu 50% mehr Personen die Kan-
tonsbibliothek. Der anfänglich fest-
stellbare Unterschied zwischen der
kalten und der warmen Jahreszeit
gleicht sich immer mehr aus.
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AKTENNOTIZ

Leserbrief zum Beitrag von
Martin Strebel, Restaurator
aus Hunzenschwil, in ARBIDO
1/2001, «Schachteln in Archi-
ven und Bibliotheken»

Richtigerweise erläutert der
Autor in seiner Einführung
zum Thema der «Schachteln in
Archiven und Bibliotheken»,
dass im Bereich der Lagerung
von Kulturgütern in den letzten
10–15 Jahren Fortschritte
erzielt wurden. Die Aussage,
dass Veränderungen in diesem
Bereich vor allem durch den
Anstoss von Restauratoren
geschehen sind, wage ich zu
bezweifeln. Als Besucher vieler
Archiv- und Bibliothekarstage
und selbst seit vielen Jahren
mit der Problematik der sach-
gerechten Lagerung beschäf-
tigt, habe ich den Eindruck,
dass Veränderungen insbeson-
dere durch Papiermacher, wie
Prof. Dr. Dessauer oder
Günther Wegele und durch die
Papierfabrik Hahnemühle,
sowie durch die Archivare und
Bibliothekare selbst angeregt
wurden und dass insbesondere
die Hochschulen, wie die Staat-
liche Kunstakademie Stuttgart
– Studiengang für Restaurie-
rung von Archiv-, Graphik und
Bibliotheksgut – und die Fach-
hochschule Köln – Studiengang
für Restaurierung – hier beson-
dere Impulse geben. Des Weite-
ren hat die Einrichtung des
Central Laboratoriums in
Amsterdam die Frage der sach-
gerechten und alterungsbestän-
digen Lagerung über lange Zeit
erforscht und dabei neue
Erkenntnisse erlangt. 
Herr Strebel weist in seinem
Aufsatz darauf hin, dass in den
letzten Jahren die Verbreitung
von Wellpappe in Archiven und
Bibliotheken zugenommen hat.
Dies ist sicher richtig und zu
einem Grossteil das Verdienst
der Firma KLUG-CONSERVA-
TION, die die alterungsbestän-
dige Wellpappe auf dem
europäischen Markt eingeführt
hat. Die Verwendung von Voll-
pappen oder Wellpappen in der
Konservierung von Kulturgü-
tern ist jedoch nicht nur unter
den Aspekten des Schadensfalls
zu betrachten. Herr Strebel
führt aus, dass im „Katastro-

phenfall» Wellpappe bei Was-
ser, Feuer und Insektenbefall
weniger für die Archivierung
geeignet sei. Die angeführten
Argumente stellen Vermutun-
gen dar. Derzeit sind keine wis-
senschaftlichen Untersuchun-
gen bekannt, die systematisch
die Einwirkungen von Feuer,
Wasser und Insekten unter-
sucht hätten. Vielmehr scheint
es dem Autor darum zu gehen,
aus einseitigen Betrachtungen
des Themas Schlussfolgerungen
ableiten zu wollen, die zu einer
«Verteufelung» der Verwen-
dung von Wellpappe in Archiv
und Bibliothek führen. Zudem
halten die geäusserten Vermu-
tungen einer Überprüfung nur
bedingt stand, wenn man
bedenkt, dass für die Einwir-
kung von Wasser, Feuer und
Insektenbefall die Umgebungs-
einflüsse entscheidende Bedeu-
tung haben. So ist die Frage
nach der Konstruktion der Ver-
packung, nach der Art des
Lagerregals und vor allem auch
nach der Lagerung der Objekte
im Regal grundlegend. Fragen,
die in einer Untersuchung zu
betrachten wären, könnten
z. B. sein:
• Werden die Objekte einzeln

oder im Verbund aufgestellt? 
• Entstehen beim Ausheben

der Objekte Lücken in der
Reihung? 

• Ist das Lagerregal ein offenes
Leiternsystem oder ein
geschlossenes, allseitig mit
Blech oder Holz verkleidetes
System? 

• Ist die Regalanlage aus Holz
oder Metall gefertigt? 

• Wie ist z. B. die Brand- oder
Wasserausbreitung im Bau-
werk zu beurteilen? Wie brei-
tet sich Feuer aus? 

• In welchen Zeitspannen wer-
den sachgerecht gelagerte
Objekte von Wasser durch-
tränkt? usw.

Die Vermutung, dass die Umge-
bungseinflüsse und die Kon-
struktion der Verpackung von
Kulturgütern entscheidenden
Einfluss auf einen Katastro-
phenfall haben, scheint ein-
leuchtend. Gesicherte Erkennt-
nisse darüber liegen jedoch wie
erwähnt derzeit nicht vor.
Davon abgesehen ist eine Beur-
teilung der Eignung verschiede-
ner Werkstoffe für die Lang-
zeitkonservierung von den Fra-

gen im Schadensfall zu einsei-
tig. 
Neben diesen Gesichtspunkten
sind u. a. folgende Aspekte bei
der Beurteilung von Vollkarton
bzw. Wellpappen zu berück-
sichtigen: 
• Entsprechen die verwende-

ten Werkstoffe den Anforde-
rungen an ein alterungsbe-
ständiges Material nach der
DIN/ISO 9706?

• Für die Verwendung im Foto-
bereich: Erfüllt das Material
die Anforderungen des Pho-
tographic Activity Tests
(PAT)?

• Hat die Befüllung der Box
Einfluss auf die Ergebnisse
einer dauerhaften Lagerung?

• Kann das Archivgut durch
das Umhüllen mit einem alte-
rungsbeständigen Papier-
werkstoff auch in einer nicht
nach DIN/ISO 9706 gefertig-
ten Box dauerhaft schadens-
frei gelagert werden?

• Wie hoch ist der Wert für den
statischen bzw. dynamischen
Stapelstauchwiderstand nach
DIN 55440 T1/T2?

• Wie hoch ist der gemessene
Wert für den Kantenstauch-
widerstand nach DIN 53149?

• Wie verhält sich die Ver-
packung in der Fallprüfung
nach DIN 55441?

• Welchen Einfluss haben die
möglichen Konstruktionen
von Faltschachteln auf die
genannten Parameter?

• Wie gross ist der Durchstoss -
widerstand der Oberfläche
des Materials nach DIN
53142?

• Sind die verwendeten
Schutz behältnisse als Steck-
konstruktionen oder in ge -
klebter, gehefteter, mit Nie-
ten und/oder Druckknöpfen
versehenen Konstruktionen
ausgeführt?

• Wie hoch ist die Diffussions-
fähigkeit des Materials bei
Feuchteschwankungen (ISO
2965)?

• Ist es sinnvoll, eine Box mit
Löchern zu versehen, um ei -
nen grösseren Luftaustausch
zu erreichen?

• Was zeigen Klimamessungen
im Innern und Äussern der
Box bei veränderlichen Um -
ge bungseinflüssen?

• Welche Materialien werden
bevorzugt von Insekten und/
oder Schimmel befallen? 

• Ist der Einsatz von Fungizi-
den, Pestiziden oder Biozi-
den im Material sinnvoll?

• Wie ist die Handhabung und
Lagerung verschiedener Auf-
bewahrungssysteme (Klapp-

kassetten, Stülpboxen, Platz-
halten, Ausleihe usw.) zu
bewerten?

• Welches Eigengewicht ent-
steht durch die Verpackung?

• Zu welchem Preis kann das
Schutzbehältnis als Einzel-
stück, in kleinen Serien und
für ganze Bestände herge-
stellt werden?

• Wie einfach oder aufwendig
ist die Aufstellung der Ver-
packung?

• Welche Verpackung bietet
den bestmöglichen Schutz für
die jeweiligen Objekte?

Die genannte Aufzählung ist
sicher nicht vollständig. Die
Eignung von Materialien und
Konstruktionen für die Lang-
zeitarchivierung von Kulturgut
muss jedoch nach verschiede-
nen Gesichtspunkten beurteilt
werden. Dabei spielt die Frage
nach dem Katastrophenfall
sicher auch eine Rolle, aber
eben nur eine unter vielen
anderen. Die Schlussfolgerung
von Martin Strebel, Wellpappe
sei für den Zweck der Archi -
vierung ungeeignet, ist genau 
so un zulässig wie die Behaup-
tung, nur Wellpappe wäre der
richtige Werkstoff. Die Fir-
ma KLUG-CONSERVATION
beschäftigt sich seit vielen Jah-
ren mit der sachgerechten Auf-
bewahrung von Kulturgütern.
Derzeit lassen wir verschiedene
genannte Aspekte der Lagerung
wissenschaftlich untersuchen.
Über Anmerkungen, Anregun-
gen und Kritik zu diesen
grundsätzlichen Themen freut
sich der Autor.
Das gemeinsame Ziel aller
Beteiligten heisst nicht Kultur-
gut bewahren, sondern Kultur
gut bewahren.
In diesem Sinne freue ich mich
auf eine anregende Diskussion.

Michael Kühner
KLUG-CONSERVATION

Badeweg 9
D-87509 Immenstadt im Allgäu

E-Mail: 
mk@klug-conservation.com
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18.10.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Strategischer Wert von Information Services
Referent: Josef Herget (IMAC)
Welchen Nutzen bringt das Investment in Information Services dem
Unternehmen? Lässt sich der Nutzen überhaupt bestimmen und daraus
ein Legitimationsnachweis für die I+D ableiten? Diese Fragen stehen im
Mittelpunkt des Seminars. Vorgestellt werden Methoden und Instrumen-
te insbesondere zur Bestimmung des strategischen Wertes von Informati-
on Services – also all der Methoden, die aufzeigen helfen, welchen Ein-
fluss Information Services auf die Unterstützung betrieblicher Ziele,
Strategien und Erfolgsfaktoren haben.

29.10.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Enterprise-Portals – Die nächste Generation von Intranets
Referentin: Silke Grossmann (IMAC)
Trotz der rasanten Entwicklung von Intranets ist das Problem, «Ordnung
in das Chaos» zu bringen, geblieben. Die Entwicklung der Enterprise
 Portals (EP) markiert dabei die nächste Generation von Intranets: Über
strukturierte Einstiegspunkte sollen vorhandene Intranets verbunden,
relevante Informationsquellen zusammengeführt und die Grundlage für
die Bildung von Knowledge Communities geschaffen werden. In diesem
Seminar werden die Grundkonzepte vorgestellt, verfügbare Tools und
Systeme überblicksartig präsentiert und ein Vorgehensmodell für den Auf-
bau von EPs für Abteilungen, Bereiche oder Projektgruppen entwickelt. 

8.11.2001, Zürich (Technopark)
Business-Plan-Erstellung für I+D-Stellen
Referent: Josef Herget (IMAC)
Ein Geschäftskonzept muss sein ... Der Business-Plan ist dabei Kern-
stück und beschreibt die Geschäftsziele, Strategien, Marktsegmente, Pro-
dukte/Dienste und operationalisiert die zukünftigen Planungen in kon-
krete Vorgaben. In diesem Workshop werden spezielle Business-Pläne für
den I+D-Bereich erarbeitet. Neben den notwendigen Bausteinen und for-
malen Anforderungen werden Praxis-Tips für die Formulierung Ihres
Geschäftskonzeptes vermittelt und spezifische Methoden und Tools, die
die Erstellung eines Business-Plans unterstützen, diskutiert. 

13.11.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Auswahl und Bewertung von Content-Management-Systemen
Referent: Marc Rittberger (Universität Konstanz/IMAC)
Content Management Systeme (CMS) ermöglichen ein einfaches Erstellen
und Pflegen komplexer Internet-Seiten ohne eigene Programmierkennt-
nisse und trennen Inhalte von Design und Programmierung. Im Dschun-
gel der Anbieter und Systeme ist die Auswahl des richtigen Systems, wel-
ches die betrieblichen Anforderungen optimal berücksichtigt, jedoch
schwer. Dieses Seminar vermittelt Ihnen neben einem Überblick der
grundsätzlichen Funktionalitäten von CMS ein systematisches Vorge-
hensmodell und wichtige Auswahlkriterien.

15.11.2001, Zürich (Technopark)
Qualitätsmanagement in Information und Dokumentation
Referent: Stefan Grudowski (HBI Stuttgart)
Die Qualität von Informationsdienstleistungen und -produkten ist wesent-
lich für den Erfolg einer Informationsstelle und steht in enger Beziehung zu
deren Wirtschaftlichkeit. Ziel des Workshops ist die Vermittlung von Qua-
litätskonzepten und Grundlagen des Qualitätsmanagements allgemein und
in Hinblick auf Informationsdienstleistungen sowie das Verstehen von Qua-
lität und Qualitätsmanagement als strategischem Instrument.

20.11.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Advanced Search II – Internet-Recherche für Profis
Referentin: Caroline Berns (IMAC)
Das Informationsmedium Internet entwickelt sich weiter – Suchmaschi-
nenanbieter versuchen durch neue Verfahren, die Nutzenden bei Such-
anfrageformulierung und Ergebnisbeurteilung zu unterstützen. Neue
Diens te versprechen neue Zugänge zur Informationsvielfalt des Inter-
nets, und immer mehr intelligente Agenten bieten Hilfen zur Realisierung
auch langfristiger Suchstrategien. Der Kurs Advanced Search II stellt
diese fortgeschrittenen Verfahren in den Mittelpunkt und richtet sich
damit schwerpunktmässig an Personen, die bereits über fundiertes Wis-
sen in diesem Bereich verfügen. 

23.11.2001, Basel (UBS)
Kostenrechnung in Informationsbereichen
Referent: Henrik Lüthje
Steigende Kosten für Beschaffung externer Informationen zwingen die
I+D-Stelle, diese Aufwendungen enger zu kontrollieren und zu gliedern.
Der Druck der NutzerInnen nach mehr Kostentransparenz und klarer
Rechtfertigung wächst in manchen Unternehmen bis hin zur Forderung,
die Dienstleistungen intern zu vollen Kosten weiterzubelasten. Dieser
Work shop vermittelt einen Überblick über die wichtigsten Arten der
Kostenrechnung und deren Anwendung in I+D-Stellen.

28.11.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Content Syndication
Referentin: Silke Grossmann (IMAC)
Content ist zu einem Zauberwort des Internet-Zeitalters geworden – das
Angebot und die Mehrfachverwertung von Online-Inhalten ein Geschäft,
das unter Schlagworten wie Content Commerce und Content Syndication
neue Impulse für das Informationsmanagement verspricht. Dieser Kurs
stellt Ihnen Konzept und Geschäftsmodelle der Content Syndication vor,
skizziert den Markt auf Anbieter- und Produktseite und zeigt Chancen
und Nutzungsmöglichkeiten für innerbetriebliche Informationsstellen
auf. 

5.12.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Wissensaudit – So diagnostizieren und optimieren Sie die Wissens -
situation in Ihrem Unternehmen.
Referent: Josef Herget (IMAC)
Die wachsende Bedeutung der Ressource Wissen stellt neue Anforderun-
gen an Unternehmen. Sie müssen sich zu wissensorientierten Organisa-
tionen wandeln, in denen vorhandenes Wissen aktiv koordiniert, verfüg-
bar gemacht und vermehrt wird. Dieses Seminar vermittelt Methoden
und Instrumente zur Optimierung der Wissenssituation, im Mittelpunkt
steht dabei das Vorgehen zur Diagnose von Wissensproblemen in der eige-
nen Organisation.

14.12.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Online-Marketing – Der Schlüssel zum Erfolg
Referentin: Caroline Berns (IMAC)
Online-Marketing ist Grundlage für eine erfolgreiche Internetpräsenz –
erst durch die konsequente Umsetzung können Zielgruppen erreicht und
neue Märkte und Kunden erschlossen werden. Erfolgsfaktor ist die ziel-
gerichtete Kombination verschiedener Online- und Print-basierter Stra-
tegien. Das Seminar vermittelt Ihnen die Grundlagen, stellt Analyse-Ver-
fahren zur Optimierung des Internet-Auftrittes vor, beschreibt den Weg
zu einem eigenen Online-Marketing-Konzept und hilft Ihnen, die Auf-
findbarkeit Ihrer Site in Suchmaschinen zu verbessern. Behandelt wer-
den zudem Strategien für die effektive Vermarktung interner Web-Sites
und Intranets.

17.12.2001, Zürich (Zentralbibliothek)
Competitive Intelligence
Referenten: Silke Grossmann (IMAC), Josef Herget (IMAC)
Mehr Wissen über den Markt und die Konkurrenten sichert entscheiden-
de Wettbewerbsvorteile. Entsprechend sind Competitive-Intelligence-
Aktivitäten, also die systematische Beschaffung, Auswertung und Bereit-
stellung entscheidungsrelevanter und aktueller Informationen, Grund -
lage für unternehmerischen Erfolg. Dieses Seminar vermittelt die Grund-
lagen der Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, zeigt Möglichkeiten zum
Aufbau eines Competitive Intelligence Centers und skizziert Instrumente
und Tools, die hierfür zum Einsatz kommen können. 

DAS NEUE WEITERBILDUNGSPROGRAMM  – 
ALLE TERMINE AUF EINEN BLICK–2. HALBJAHR 2001

Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und für die Mitglieder von SVD-ASD und BBS 
sowie InformationsspezialistInnen in allen Praxisbereichen

W E I T E R B I L D U N G S P R O G R A M M  2 .  H A L B J A H R  2 0 0 1
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Information und Online-Anmeldung im Internet auf den Seiten der
SVD-ASD www.svd-asd.org

contact:
Information & Management Consulting (IMAC)

Blarerstrasse 56 - D-78462 Konstanz
Tel.: +49-(0) 7531-903913
Fax: +49-(0) 7531-903947

E-Mail: info@imac.de
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Informationsveranstaltung zum Urheberrecht

BIBLIOTHEKEN ZWISCHEN
URHEBER- UND NUTZERSEITE —

EIN BALANCEAKT

Ort: Bern, Schweizerische Landesbibliothek
Ganztägig, 26.11.2001, 10 bis ca. 16.30 Uhr
Form: Referate und Diskussion

Die Veranstaltung informiert über das geltende Urheberrecht
und die zukünftigen Entwicklungen (Revision des URG, interna-
tionale Rechtsentwicklung) und behandelt die Probleme, die sich
durch die neuen informationstechnischen Möglichkeiten erge-
ben. Die Veranstaltung will nicht primär juristische Kenntnisse
vermitteln, sondern ein Problemverständnis für das Urheber-
recht wecken und dessen Implikationen auf die bibliothekari-
sche Arbeit behandeln. Die Tagung dient ferner dazu, die Posi-
tionen der Bibliotheken und des BBS in der Urheberrechtsdis-
kussion zu klären. Die Tagung richtet sich an Bibliothekare und
Bibliothekarinnen aller Bibliothekstypen.

PROGRAMM 

10.00 Empfang

10.15–10.25 Eröffnung, Begrüssung, 
Organisation

10.25–11.10 Referat 1 Jacques Bühler
Überblick über die Vertreter des BBS
aktuelle Situation in URG-Fragen
im Urheberrecht französisch

11.10–11.50 Referat 2 Hans Rainer Kuenzle
Urheberrechtliche Rechtsanwalt
Probleme in der deutsch
digitalen Bibliothek

11.50–12.30 Erfahrungsaustausch moderiert
und Diskussion

12.30–14.00 Mittagspause

14.00–14.40 Referat 3 Cathrine Mettraux
Urheberrechtsrevision: Institut für 
Der Vorentwurf des Geistiges Eigentum
IGE und internationaler französisch
Kontext

14.45–15.30 Referat 4 C. Bolla-Vincenz 
Urheberrecht Generalsekretärin 
aus Nutzersicht DUN

deutsch

15.30–16.30 Diskussion moderiert
Positionen und 
Einschätzungen aus der 
Sicht der Bibliotheken

16.30 Schluss der Tagung

Anmeldungen an/Inscriptions à:
BBS, Effingerstrasse 35, 3008 Bern
E-Mail: m.lubaki@ bbs.ch oder Fax: 031/382 46 48
Tagungskosten: 75.– Fr.



«Robert Walser – Herisauer
Jahre»: Kooperation Archiv
und Museum

«Mir ziemt es, möglichst unauf-
fällig zu verschwinden»: Unter
diesem Motto steht die dem
Schriftsteller Robert Walser
gewidmete Sonderausstellung,
die in Zusammenarbeit zwi-
schen Staatsarchiv Appenzell

A.Rh. und Museum Herisau
entstand.  Die Jahre 1933–1956
verbrachte der literarisch ver-
stummte Dichter in der Aus-
serrhodischen Heil- und Pflege-
anstalt Herisau. Als Patient
und Mündel war Robert Walser
in doppelter Hinsicht unfrei.
Erstmals öffentlich gezeigte
Krankenakten und Vormund-
schaftsberichte geben Einblick
in den grauen Alltag. Ander-
seits ermöglichten regelmässige
Spaziergänge und ausgedehnte
Wanderungen Landschaftsaus-
blicke und gedankliche Höhen-
flüge. Die Ausstellung ist bis 
28. Oktober jeweils Sa/So
10–16 Uhr im Museum Herisau
am Kirchplatz zu sehen. PW

«L’enfance en archives»: 
Une exposition des Archives
d’Etat de Genève, jusque
mars 2002

Cet automne, à Genève, plu-
sieurs événements sont consa-
crés à l’enfance: des colloques
sur la pédiatrie et l’histoire des
soins apportés aux enfants, des
concerts et conférences, une
exposition au Musée d’ethno-
graphie (annexe de Conches)
sur l’éducation des plus petits
de 1815 à 1900. Dans ce cadre,

KB Thurgau: «Des letzten
Ritters Bibliothek – Freiherr
von Lassberg (1770–1855)»

Die Thurgauische Kantonsbib -
liothek konnte auf verschiede-
nen Auktionen Bücher aus der
ehemaligen Privatbibliothek
des Freiherrn Joseph Maria
Christoph von Lassberg erwer-
ben. Ermöglicht wurde dies
durch eine grosszügige Spende
eines Thurgauer Mäzens. Einen
grossen Teil dieser Bibliothek
konnte Lassberg vor allem
während seiner Zeit auf Schloss
Eppishausen im thurgauischen
Erlen zusammentragen. Seine
Bücher stehen im Zentrum der
Ausstellung im ersten Litera-
turhaus am Bodensee, dem
Emanuel von Bodman-Haus zu
Gottlieben (bis 28. Oktober
2001); die Buchexponate bilden
Kristallisationspunkte, um die
sich Leben und Wirken dieses
«frühen Germanisten» ranken.
Mit 16 Jahren wurde der 1770
in Donaueschingen geborene
Joseph von Lassberg durch sei-
nen Onkel feierlich zum Ritter
geschlagen. Der «Ritter Sepp
von Eppishusen», wie er sich
selbst gerne nannte, fühlte sich
so in Pflicht genommen: Ritter-
lichkeit und die Werte des Mit-
telalters waren stets Richtlinien
seines politischen und persönli-
chen Handelns.
Parallel zur Ausstellung ist der
wunderschön und mustergültig
editierte «Bodman-Haus Kata-
log Nr. 2» herausgekommen:
Das reich, auch farbig, illus -
trierte Werk (Verlag Huber &
Co. AG, Frauenfeld, ISBN 3-
7193-1237-2) ist eine bleibende
eindrückliche «Ritter-Biblio-
thek» in sich; die sachkundigen
Texte liefern auf 214 Seiten die
Schlüssel zum Verständnis von
Person, von Wirken und Wer-
ken in prägenden Zeiten dies-
und jenseits des Mittelalters.
Im Zusammenhang mit Ausstel-
lung und Buch finden diverse
Veranstaltungen in Zusammen-
arbeit mit Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen am Boden-
see statt. pt/bb

contact:
Heinz Bothien

Thurgauischer 
Kantonsbibliothekar

Thurgauische 
Kantonsbibliothek

Promenadenstrasse 12
8501 Frauenfeld

Tel.: 052/724 18 88
Fax: 052/724 18 99

E-Mail: Heinz.Bothien@kttg.ch
http://www.tg.ch/biblios

Walser auch in Zürich
Bis zum 30. Oktober 2001 zeigen die
Zentralbibliothek und das Robert Walser-
Archiv der Carl Seelig-Stiftung, Zürich,
die Ausstellung «Robert Walser – Aus
dem Bleistiftgebiet». Infos: www.walser-
archiv.ch (Foto: zvg).

les Archives d’Etat présentent
une exposition sur l’histoire de
l’enfance à Genève, telle qu’el-
le se reflète dans les documents
tant officiels que privés.
Voici quelques-uns des thèmes
abordés: la naissance et la mise
en nourrice; les enfants trou-
vés, abandonnés et orphelins
pris en charge par l’Hôpital
général, ancêtre de l’Hospice
général; l’enfant dans la cité,
avec, notamment, la cérémonie
des promotions; l’enfant et la
justice, tant civile que pénale;
la pédiatrie et la création de la
clinique de pédiatrie; l’Union
internationale de secours aux
enfants et la signature, à Genè-
ve, en février 1923, de la décla-
ration des droits de l’enfant.
Cette exposition sur l’enfance est
aussi une approche des ar chives
publiques. En effet, dans les
documents officiels, quels en -
fants laissent des tra ces? Sou-
vent, hélas, ceux qui ont rencon-
tré des difficultés. A travers la
manière dont l’Etat se charge
d’eux apparaissent les concep-
tions de l’enfance et de l’éduca-
tion. Mais les enfants «sans his-
toires» laissent aussi des témoi-
gnages, dans l’état civil, dans les
archives de l’instruction pu bli -
que, mission fondamentale de
l’Etat. Quelques papiers privés
et des documents iconographi -
ques apportent un éclairage sup-
plémentaire à l’exposition. BR
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Nouvelle Loi sur les archives
dans le Canton de Genève

La nouvelle Loi sur les archives
publiques, adoptée par le
Grand Conseil genevois le 1er

décembre 2000, et son règle-
ment d’application, élaboré
dans le premier semestre de
2001, sont entrés en vigueur le
1er septembre 2001.
Ces documents sont consulta -
bles et téléchargeables à l'ad -
res  se suivante: http://www.
geneve.ch/archives/adminis-
tration.html#documents BR

Die ETH-Bibliothek ver -
sendet Kopien online

Die ETH-Bibliothek offeriert
seit Juli 2001 für alle Mitarbei-
terInnen der ETH Zürich eine
neue Dienstleistung: Der Servi-
ce besteht darin, dass zukünftig
elektronische Kopien von Zeit-
schriftenartikeln bestellt wer-
den können. Das Angebot gilt
aus rechtlichen Gründen für
Zeitschriften, die von der ETH-

Bibliothek nicht bereits elekt -
ronisch angeboten werden. Das
Angebot ist auf die Bestände
der Hauptbibliothek im ETH-
Zentrum beschränkt. Moderne
Scantechnologien und höhere
Bandbreiten der Netzsysteme
ermöglichen es der ETH-
Bibliothek, seit Juli 2001 Zeit-
schriftenkopien nicht mehr nur
auf dem Postweg, sondern auch
auf elektronischem Weg – als
pdf-Datei per E-Mail – zu
 versenden. Die Leitung des
Projektes «Document Deli-
very» an der ETH-Bibliothek
hat Andreas Kirstein, Leiter
IT-Dienste, inne; für die
b e t r i e b s o r g a n i s a t o r i s c h e
Umsetzung zeichnet André
Reichmuth, Leiter Be nut -
zungsdienste, verantwortlich.
Erklärtes Ziel dieses Dienst -
leistungsangebotes war der
Ausbau eines elektronischen
Dokumentenlieferdiens tes für
die gesamte ETH Zürich, wobei
natürlich die Mitarbeitenden
aus Lehre und Forschung im
Zentrum der Überlegungen
standen. Mit der Software DOD
(Document Order and Delivery
System) und der dazugehören-
den Infrastruktur (Scanner)
konnte dies realisiert werden.
Mit der neuen Serviceleistung
der ETH-Bibliothek wird die
Lücke zwischen Print- und
elektronischen Zeitschriften-
ausgaben geschlossen.
Worin besteht nun der wesentli-
che Vorteil dieser Dienstleis -
tung? Der Transport der Kopi-
en auf dem Postweg entfällt.
Sofern die Bestellung von mon-
tags bis freitags vor 15.00 Uhr
in der ETH-Bibliothek ein-
trifft, garantiert diese, dass
der/die Mit arbeiter/in am sel-
ben Tag im Besitz der bestellten
Kopien sein wird. Des Weiteren
ermöglicht der elektronische
Direktversand, dass man sich
die Ko pien direkt auf seinem
PC-Bildschirm ansehen kann.
Beim Bestellvorgang in NEBIS
wird man nach wie vor die
 vertrauten OPAC-Oberflächen
vorfinden. Einzig für den Ver-
sand musste eine entsprechen-
de Lieferoption «E-Mail» ein -
gerichtet werden. Hier müssen 
die BibliothekskundInnen bei
einer Be stellung definieren, in
welcher Lieferform die ETH-
Bibliothek den Auftrag aus-
führen soll. Vor aussetzung für
den elektronischen Versand ist
der Eintrag der E-Mail-Adresse
des/der Mitarbeitenden in den
persönlichen Daten im NEBIS.
Für Rückfragen steht Lilli
Rufer, rufer@library.ethz.ch
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Martigny: Exposition «Au fil du temps»
Une exposition de photographies réalisée par la Médiathèque Valais – Image et Son en
collaboration avec les partenaires du projet-pilote de Memoriav «La vie quotidienne en
Suisse». (Jusqu’au 28 octobre 2001, tous les jours, 10 h–18 h).

(Photo: Jacques Lüscher, Lannaz/Evolène, 1920).

(Tel. in tern: 26722), zur Verfü-
gung.
Die ETH-Bibliothek ist be -
strebt, dieses neue Dienstleis -
tungsangebot bis zum 1. Januar
2002 auch Studierenden und
externen Kunden anbieten zu
können.
Diese werden dann allerdings,
im Gegensatz zu allen Mitarbei-
terInnen der ETH Zürich, für
das Leistungsangebot zahlen
müssen. pt

Nouvelle publication 
de  l'Association 
«Histoire & Informatique / 
Geschichte und Informatik»
(AHC suisse):

Datenbankprojekte in der Ge -
schichtswissenschaft – Bases de
données et recherche histo-
rique, édité par U. Dietrich, 
M. Bigger-Buchli et G. Ritter.
Bern 2001. 168 pages (ISSN
1420-5955/ISBN 3-9521448-3-
5) Fr. 22.–.

Ce bulletin (volume 11/2000)
rassemble les contributions pré -
sentées au colloque de Zurich 
le 19 mai 2000, «Datenbank-
konzepte und Geschichte»,
organisé par la chaire du Prof.
H.-J. Gilomen (Université de
Zurich) en collaboration avec
l'Association Histoire & Infor-
matique. La mise en œuvre de
bases de données permet-elle
véritablement l'acquisition de
nouvelles connaissances histo-
riques? Trois articles sur le
même thème complètent cet
ouvrage, dont la table des
matières est consultable sur
www.ahc-ch.ch. Les com-
mandes sont à adresser par
courriel à sekretariat@ahc-
ch.ch ou à Peter Bär, Verein
Geschichte und Informatik,
Historisches Institut, Univer-
sität Bern, UNITOBLER, 3000
Bern 9. yf für Insertionsaufträge

Tel. 031 / 300 63 84
Fax 031 / 300 63 90

ARBIDO im ABO:
Tel.: 031 / 300 63 84
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11. Internationale Fachkonferenz der Deutschen Gesellschaft
für Informationswissenschaft und -praxis e.V. (DGI) und der
Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation (SVD-ASD):
21./22. März 2002 in Heidelberg

$ http://www.information24.net/kwid/

Zielsetzung: Business Intelligence beschreibt eine systematische
Vorgehensweise des Beschaffens, Analysierens, Bewertens und
Kontextualisierens von Informationen über die relevante interne
und externe Unternehmensumwelt. Das Ziel dieser Aktivitäten
liegt in der Beschreibung und Identifizierung von Entwicklungen
und Trends, die Relevanz für das unternehmerische Handeln
von Organisationen haben können. Business Intelligence nimmt
folglich eine Frühwarnfunktion ein und dient neben der generel-
len Entscheidungsunterstützung vor allem der Identifikation von
Handlungsauslösern (Auslöser für die Initialisierung weiterer
Massnahmen). In diesem Zusammenhang wird auch häufig von
«Competitive Intelligence» oder von «Competitive Business
Intelligence» gesprochen. Der Begriff Business Intelligence wird
auch auf die Auswertung interner Transaktionsdaten, die in
Datenbanken gespeichert sind, z.B. über Kunden, Produkte,
Vertrieb etc. zum Zwecke des Auffindens von Mustern und
Gesetzmässigkeiten bestimmter Vorgänge verwendet. Dieses Ver-
fahren wird als Data Mining bezeichnet. Bei der inhaltlichen
Konzipierung der Konferenz liegt der Fokus auf der Generie-
rung von Business Intelligence aus unternehmensexternen Infor-
mationen. Fragen zu Verfahren des Data Mining werden jedoch
auch berücksichtigt, sofern dieses bei der Analyse der Intelli-
gence-Bedürfnisse als relevant identifiziert wird. v

Bibliothèque d’art et d’archéologie, Genève: Exposition «Le Livre sculpté de la
cathédrale de Strasbourg – un chef-d’œuvre de papier»
La Bibliothèque poursuit la présentation d'ouvrages de bibliophilie contemporaine avec
ce livre publié par les Editions La Petite pierre. Le livre reproduit des sculptures du XIIIe

siècle qui ornent le portail droit de la cathédrale de Strasbourg. Fabriqué artisanale-
ment sur papier chiffon et imprimé à l'ancienne, il n'a été tiré qu'à 300 exemplaires.
Constitué de douze cahiers en deux portefeuilles, «Le Livre sculpté» s'enrichit de nom-
breux détails qui le rendent unique. Les motifs sont imprimés en relief grâce à la tech-
nique du gaufrage. (Jusqu’au 26 octobre 2001). baa (Photo: zvg).

Ihre Aufgaben
Sie sind zuständig für den Einkauf und die Katalogisierung der Bücher für alle Fachbibliotheken
und ausserdem für die Verwaltung der Zeitschriften. 
Als Bibliotheksleiter/in übernehmen Sie zusätzlich die fachliche und administrative Führung der
Bibliothek und modernisieren die Bibliotheksverwaltung unter Einbezug elektronischer Hilfsmittel.

Ihr Profil
Sie verfügen über ein bibliothekarisches Fachdiplom (BBS) oder eine gleichwertige Ausbildung.
Sie besitzen PC-Anwender- und gute Englischkenntnisse und setzen das Internet gekonnt ein.
Sind Sie zudem initiativ, flexibel und arbeiten selbstständig, so würden wir Sie gerne kennen lernen.

Ihre Zukunft
Wir bieten Ihnen ein vielseitiges und abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem lebhaften
Spitalbetrieb.

Ihr Ansprechpartner
Für weitere Informationen steht Ihnen
Frau Verena Schlachter,
Bibliotheksleiterin (Tel.: 062 838 43 94,
e-mail: verena.schlachter@ksa-ch)
gerne zur Verfügung. 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie an
das Kantonsspital Aarau, Personaldienst, 5001 Aarau.

Unsere Bibliothek bewirtschaftet die 23 Medizinischen Fachbibliotheken des Spitals
sowie die Patienten- und Personalbibliothek. Wir suchen zwei MitarbeiterInnen als

Bibliotheksleiter/in (80 – 100%)
Bibliothekar/in (50 – 70%) 

Kolleginnen und Kollegen, denen Sie 
begegnen werden: z. B. Tarek Ben Ali
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Die Schweizerische Landesbibliothek (SLB) sammelt,
erschliesst und erhält seit über hundert Jahren Helvetica
und stellt sie ihren Benutzer/innen zur Verfügung. Per
sofort oder nach Vereinbarung suchen wir für die
 Ressorts «Moderne Technologien» und «Erhaltung» mit
ihren insgesamt fünfzehn Mitarbeitenden eine/einen
Gesamtverantwortliche/n als

Leiter/in Konservierung
Beschäftigungsgrad 80–100%

Ihre Aufgaben:
• Sicherstellung der Erhaltung aller Sammlungen der

SLB
• Entwicklung und Durchführung der Konservierungs-

strategie
• Koordinierung der Konservierungsmassnahmen mit

den verwandten Dienststellen der Bundesverwaltung
und mit externen Institutionen

• Entwicklung und Durchführung von nationalen Pro-
jekten auf dem Gebiet der Konservierung

• Konservierungsspezifische Ausbildung des Personals
der SLB und Erteilung der entsprechenden Fachaus-
bildungs-Kurse an externen Institutionen

• Informationsvermittlung an das wissenschaftliche
Fachpublikum und an die interessierte Öffentlichkeit

• Vertretung der SLB in nationalen und internationalen
Fachgremien

Wir suchen eine Persönlichkeit deutscher, französischer
oder italienischer Muttersprache mit einem abgeschlos-
senen Studium an einer FHS, Universität,  Akademie im
Bereich Konservierung/Restaurierung (Papier, Photo-
graphie, Buch) oder einer gleichwertigen Ausbildung
und  einer mehrjährigen Berufserfahrung in  einer ver-
gleichbaren Funktion.
Sie sollten selbständig resp. teamfähig und belastbar
sein und Verhandlungsgeschick, Durchsetzungsver -
mögen, überzeugendes Auftreten und gute Kenntnisse
einer zweiten Landessprache und des Englischen mit-
bringen.

Wir bieten Ihnen eine sehr anspruchsvolle und interes-
sante Aufgabe in einem kulturellen und mehrsprachi-
gen Arbeitsumfeld, modern eingerichtete Arbeitsräume
und zeitgemässe Anstellungsbedingungen.

Um den Anteil von Frauen in Führungspositionen in der
SLB zu erhöhen, sind entsprechende Bewerbungen be-
sonders erwünscht.

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau Marie-Christine Doffey,
die Leiterin der Sektion Sammlungen, 
Tel. ++41 31 322 89 55, 
E-Mail: marie-christine.doffey@slb.admin.ch
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie
bis am 30.10. 2001 bitte an

Bundesamt für Kultur
Schweizerische Landesbibliothek
Personaldienst
Frau Donata Tassone
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Bern

In der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern ist auf 1. Dezember 2001
oder nach Vereinbarung folgende Stelle wieder zu besetzen:

Fachreferat für Anglistik
(Arbeitspensum 50%)

Aufgaben
• Betreuung der Fachgebiete Anglistik und Amerikanistik
• Auswahl der Literatur
• Beschlagwortung im IDS-Verbundkatalog Basel-Bern
• Betreuung der elektronischen Bibliothek
• Datenbankabfragen und CD-ROM-Einführungen
• Verbindung zum Institut für englische Sprachen und Literaturen
• Katalogauskunft und Bibliotheksführungen

Anforderungen
• abgeschlossenes Studium der Anglistik (Hauptfach)
• wenn möglich Ausbildung als wissenschaftliche/r 

Bibliothekarin/Bibliothekar oder Bibliothekserfahrung
• teamfähige, kontaktfreudige Persönlichkeit

Wir bieten
• vielseitiges, abwechslungsreiches Arbeitsfeld
• eigenverantwortliche, selbständige Tätigkeit
• Arbeitsplatz in der Berner Altstadt

Auskünfte erteilt:
Adrian Waldmann, Tel. 031 320 32 62, 
E-Mail adrian.waldmann@stub.unibe.ch

Ihre Bewerbung senden Sie bitte bis spätestens 1. Nov. 2001 
an die Direktion der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, 
Münstergasse 61, 3000 Bern 7

Bibliotheken Winterthur

Wir suchen auf den 1. März 2002 oder nach Übereinkunft eine
teamorientierte Persönlichkeit als

Leiterin/Leiter (80%-Pensum) der Quartiersbibliothek  Winterthur-
Seen.

Die Bibliothek Seen ist eine stark frequentierte, allgemein
öffentliche Bibliothek in einem Quartier, das sich dynamisch
entwickelt. Sie gehört zum städtischen Bibliotheksnetz.

Sie leiten das kleine Bibliotheksteam, sind zuständig für
 Planung und Organisation sämtlicher Betriebsabläufe, tragen
die Verantwortung für einen aktuellen Medienbestand und
richten die Bibliotheksziele nach den Grundsätzen des
 Winterthurer Bibliotheksnetzes aus.

Ihre bibliothekarische Ausbildung (Diplom BBS oder gleich-
wertig), Führungserfahrung, Kreativität und Kontaktfreude
sowie Ihr Humor und Ihr betriebswirtschaftliches Denken
 versetzen Sie in die Lage, die Bibliotheksfiliale selbständig 
zu führen.

Falls Sie sich angesprochen fühlen, richten Sie Ihre
 Bewerbung mit Foto und den üblichen Unterlagen bis 
31. Oktober 2001 an:

Dr. Hermann Romer, Stadtbibliothek Winterthur, 
Postfach, 8401 Winterthur (Auskünfte unter 052/ 267 51 56).

Informationen und weitere Stellenangebote finden Sie auf
unserer website unter www.bibliotheken-winterthur.ch
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The International Commission of Jurists (ICJ) is seeking for its  international
Secretariat, in Geneva:

an Archives and records management specialist

for a full-time employment of 7 months:

Responsibilities:
On the basis of existing tools (a complete and used classification
scheme), the incumbent will have to lead and implement:
• the reorganization and inventory of existing archives
• the organization of the management of current and intermediate 

records
• the definitive archives policy
• the study of the conditions of conservation and the setup of  

improvement measures for the storage area

Requirements:
• Master Degree in information science
• Several years of professional experience in archives and records  

management 
• Ability to work and manage independently
• Knowledge of the human rights area desirable
• Good knowledge of English and French

Employment conditions:
• Salary: 6500.– swiss francs (gross) monthly
• Beginning: 1st October or as soon as possible thereafter

Applications should be sent to:
Ms Louise Doswald-Beck
Secretary general
International Commission of Jurists
P.O. Box 216, 81A avenue de Châtelaine, 
1219 Geneva, Switzerland

For further information, please contact 
Ms Doswald-Beck or Mr Adrian Arena
Tel: +41 22 979 38 00 

Die ETH-Bibliothek (www.ethbib.ethz.ch), das schweizerische Zentrum für technische und naturwissenschaftliche Informa-
tion, sucht für das Bildarchiv per 1. Januar 2002 oder nach Vereinbarung eine/einen

Bibliothekarin/Bibliothekar (80-100%)

Aufgabenbereich: In dieser Funktion
helfen Sie mit beim Auf bau und der
Weiterent wicklung des Bildarchivs
der ETH-Bibliothek. Sie betreuen
und bearbeiten die Bildbestände
und erschliessen sie in einer Bild -
datenbank. Ausserdem sind Sie
zuständig für Kunden anfragen,
Bildrecherche und Bild  bearbeitung
sowie die Be standespflege.
Anforderungen: Sie verfügen über
eine bibliothekarische oder archiva-
rische/dokumentarische Ausbildung
(BBS./ESID-Diplom), besitzen eine

gute Allgemein bildung und haben
Erfahrung in einer Bibliothek, einem
Archiv oder im Bereich Dokumen ta -
tion gesammelt. Sie arbeiten gerne
systematisch und speditiv, sind
initiativ, haben Freude an Bildern
und eine Affinität zu technischen
Aspekten.
Leistungsangebot: Wir bieten 
einer selbständigen und flexiblen
Persönlichkeit eine interessante
Tätigkeit in einem anregenden
Hoch schulumfeld. Ihr Arbeitsplatz
liegt inmitten der Stadt Zürich,

zudem verfügen wir über ein vielfäl-
tiges Angebot für Weiterbildung
und Freizeitsport. 
Ihre Bewerbung: Bitte senden Sie
Ihre vollständigen Bewerbungs -
unterlagen unter dem Stichwort
BILDARCHIV an: ETH-Bibliothek,
Stepanka Hladky, Personalchefin a.i.,
Rämistrasse 101, 8092 Zürich.

Für weitere Auskünfte wenden 
Sie sich an Christine Bärtsch, 
Tel. 01/632 07 97, oder E-Mail 
baertsch@library.ethz.ch
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!
Die Kantonsbibliothek ist eine Studien- und Bildungs -
bibliothek mit integrierter allgemein öffentlicher
Bibliothek. Sie ist dem Bildungs- und Kultur -
departement unterstellt. Wir suchen in unser Team
per 1. Januar 2002 oder nach Vereinbarung Sie als

Bibliothekarin/Bibliothekar BBS
(30%-Teilzeitpensum)
Sie sind zuständig für:
• den Hörbuchbestand für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene
• die Katalogisierung von Neuzugängen des Medien -

bestandes und Rekatalogisierung des Altbestandes
• das Erstellen der jährlichen Obwaldner Bibliographie
• die Beratung der Benutzerinnen und Benutzer

Wir erwarten von Ihnen...
ein BBS-Diplom oder eine Ausbildung als Informations-
und Dokumentationsassistent/in bzw. eine gleichwerti-
ge Ausbildung. Gute EDV-Kenntnisse (mit Vorteil des
Bibliothekssystem SISIS), zuverlässige und speditive
Arbeitsweise, Freude am Kontakt mit Menschen er -
leich tern Ihnen die Arbeit.

Wir bieten Ihnen ...
eine abwechslungsreiche Aufgabe in einem leb haften
Bibliotheksbetrieb. Sie arbeiten in einem  kleinen
Team und haben Kontakt mit Menschen aller Alters -
stufen.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir 
uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen inkl. Foto 
bis 31. Oktober 2001 an das Personalamt 
des Kantons Obwalden, St. Antonistrasse 4, 
Postfach 1563, 6061 Sarnen. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Pia Durrer, Kan-
tonsbibliothekarin, unter der Telefonnummer 
041 660 13 65 gerne zur Verfügung. Besuchen Sie
uns auch im Internet unter www.obwalden.ch.

Pro Senectute ist die grösste private Organisation der
Schweiz im Dienste der älteren Menschen

Die Bibliothek und Dokumentation von Pro Senectute
Schweiz ist die Fachbibliothek für die Themen Alter, Altern
und Generationenbeziehungen. Wir suchen eine/n

Bibliothekar/in, Dokumenta-
list/in (60%–80%)
Ihre Aufgaben
!Katalogisierung in US-Marc (VTLS)
!Ausbau der französischsprachigen Dokumentation
!Erwerbung und Betreuung der in der
Westschweiz erscheinenden Fachliteratur
!Benutzerbetreuung
!Durchführung von Recherchen 
!Allgemeine Bibliotheksaufgaben

Ihr Profil
!Ausbildung und/oder Erfahrung als Bibliothekar/in 
oder Dokumentalist/in

!Gute Kenntnisse der Westschweizer Bibliotheks- 
und Medienlandschaft

!Bilingue (oder sehr gute Sprachkenntnisse D/F)
!EDV-Kenntnisse
!Selbstständigkeit
!Interesse an gerontologischen Fragen

Unser Angebot
!Interessantes Tätigkeitsfeld
!Zukunftsgerichtetes Fachgebiet
!Gute Anstellungsbedingungen
!Lebendiges und offenes Arbeitsklima

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Elsbeth Wyss, Leiterin
Bibliothek und Dokumentation, Tel. 01 283 89 78.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an: 

Pro Senectute Schweiz
Bibliothek und Dokumentation
Lavaterstrasse 44, 8027 Zürich

Die Fachstelle IZBUND (Informationszentrum Bund) im Schweizerischen Bundesarchiv sucht ab 1. Januar 2002 oder nach
 Vereinbarung zwei neue MitarbeiterInnen. Zusammen mit der Fachstellenleiterin bauen Sie in den nächsten drei Jahren einen
kundenfreundlichen online-Zugang zu den Findmitteln, den Kontextinformationen und ausgewählten Unterlagen des Bundes-
archivs auf und realisieren in diesem kleinen Team einzelne Teilprojekte. Dafür suchen wir je

Wenn Sie überdies Teamfähigkeit, analytisches Denkvermögen und einen Blick fürs Wesentliche sowie gute Kenntnisse min-
destens zweier Amtssprachen und des Englischen mitbringen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an: Schweizerisches
 Bundesarchiv, Personaldienst, Ref. IZBUND, Archivstrasse 24, 3003 Bern. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Guido Koller
gerne zur Verfügung, Tel. 031 322 80 90. Die Stellen sind vorläufig befristet bis am 31.12.2004.

eineN InformationswissenschaftlerIn (60-70%)
Sie haben theoretische und praktische Kenntnisse der Ver-
arbeitung und Diffusion von Information, insbesondere in
Bezug auf das World Wide Web. Zudem interessieren Sie
sich für Geschichte und Politik.

eineN GeisteswissenschaftlerIn  (60-70%)
Sie haben im Studium und der Praxis gelernt, Informationen
effizient zu beschaffen, zu strukturieren und verständlich
aufzubereiten. Ausserdem haben Sie ein Flair für die Arbeit
mit Datenbanken und dem Internet.
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La Bibliothèque nationale suisse (BN) collectionne, ré-
pertorie, conserve et met à disposition de ses usagers
depuis plus de cent ans les publications Helvetica.
Nous cherchons de suite ou à convenir pour la direc-
tion globale des ressorts «technologies modernes» et
«conservation» avec quinze collaboratrices et collabo-
rateurs un/e

responsable de la conservation
Taux d’activité 80–100%

Vos responsabilités:
• Conservation de toutes les collections de la BN
• Réalisation d’une stratégie de conservation
• Coordination des mesures de conservation avec les

institutions de la Confédération et les institutions 
externes apparentées

• Développement et suivi de projets nationaux dans le
domaine de la conservation

• Formation du personnel de la BN dans le domaine
de la conservation et enseignement professionnel
dans des institutions externes

• Information aux professionnels et au public intéressé
• Représentation de la BN dans les organismes natio-

naux et internationaux

Nous cherchons une personnalité de langue maternelle
française, allemande ou italienne, titulaire d’un diplôme
d’une HES, université ou académie en conservation/
restauration (papier, photographie, livre) ou formation
équivalente avec plusieurs d’années d’expérience pro-
fessionnelle dans une position équivalente. Vous êtes
indépendant/e, doté/e d’un esprit d’équipe et résis-
tant/e au stress, habile en négociation, capable de
vous imposer et convaincant/e. Vous avez de bonnes
connaissances d’une deuxième langue officielle et de
l’anglais.

Nous vous offrons une activité très exigeante et inté-
ressante dans un environnement culturel multilingue,
une infrastructure de travail moderne et des condi-
tions d’engagement attrayantes.

Afin de promouvoir la parité dans les postes à respon-
sabilité à la BN, les candidatures féminines sont parti-
culièrement bienvenues.

Renseignements: Mme Marie-Christine Doffey, 
responsable de la section des collections, 
tél. ++41 31 322 89 55, 
e-mail: marie-christine.doffey@slb.admin.ch

Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature
jusqu’au 30 octobre 2001 à:

Office fédéral de la culture
Bibliothèque nationale suisse
Service du personnel
Mme Donata Tassone
Hallwylstrasse 15
CH-3003 Berne

Die Hochschule für Gestaltung, Kunst und 
Konservierung in Bern sucht per 1. Januar 2002
eine/n

Bibliothekar/in (50%)
Wir bieten:
– selbständige, vielseitige und anspruchsvolle

Tätigkeit
– innovatives Arbeitsklima
– Besoldung und Sozialleistungen gemäss 

kantonalen Richtlinien

Wir erwarten:
– BBS-Diplom oder gleichwertige Ausbildung
– Erfahrung mit ALEPH/Nebis-Verbund
– gute Kenntnisse der neuen Informations-

technologien
– Teamfähigkeit
– Beratung und Unterstützung der Studierenden

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
richten Sie bitte an Hans-Ulrich Herrmann, 
Direktor der HGKK, Postfach, 3000 Bern 25.

Auskünfte erteilen Marianne Ott, 
Tel. 031 308 04 00, und 
Anna-Maria Steiner, 031 331 05 75.

La Commission internationale de juristes ONG, spécialisée 
dans les droits de l’homme, recherche pour son secrétariat général, basé à
Genève un 

archiviste 

pour un mandat de 7 mois à temps plein.

Mission:
Sur la base d’outils existants (en particulier un plan de classement com-
plet et largement utilisé), la personne mandatée devra mener à bien:
• la réorganisation et l’inventaire des archives existantes
• l’organisation de la gestion des dossiers courants et intermédiaires
• la définition et la mise en œuvre d’une politique d’archivage définitif
• l’étude des conditions actuelles de conservation et la mise en place 

de mesures d’amélioration du local de stockage des archives 

Exigences:
• Formation EID ou équivalent, ou formation CESID avec expérience

archivistique
• Plusieurs années d’expérience dans le domaine du traitement des 

archives (y c. de leur informatisation)
• Capacité de s’organiser et de travailler de manière indépendante
• Connaissances du domaine des droits de l’homme souhaitables
• Bonne connaissance de l’anglais

Conditions:
• Salaire proposé: CHF 6500.– brut par mois
• Début souhaité du mandat: octobre 2001

Postulation envoyer à:
Madame Louise Doswald-Beck
Secrétaire générale
Commission internationale de Juristes
CP 216, 81A avenue de Châtelaine, 
1219 Genève

Renseignements possibles auprès 
de Madame Doswald-Beck ou M. Arena, 
Tel: +41 22 979 38 00
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Kanton und Universität Bern, Institut für Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern Marzili

Mediothekarin/Bibliothekarin
Mediothekar/Bibliothekar

Pensum: 30%

Anforderungen: Sie besitzen ein BBS-Diplom, einige Jahre Berufspraxis, gute PC-Anwender -
kenntnisse und Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten Medien
(Video, CD, CD-Rom, Internet). Sie sind flexibel, an selbständiges Arbeiten
gewöhnt und haben Freude an einem lebhaften Betrieb und am Umgang mit
einem interessierten Benützerkreis. 

Aufgaben: Sie bauen in Zusammenarbeit mit der Bibliothekarin eine neue wissen -
schaftliche Mediothek auf. Sie sind zuständig für den Einkauf von Medien
sowie für die Formalkatalogisierung sämtlicher Medien nach dem System
Aleph. Sie betreuen die Ausleihe und unterstützen die Benützerinnen und
Benützer bei der Informationsbeschaffung und bei Recherchen. 

Wir bieten: eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld und an
einem attraktiven Arbeitsplatz. Die Besoldung erfolgt nach den kantonalen
Richtlinien.

Stellenantritt: 1. November 2001 oder nach Vereinbarung

Auskünfte: Rita Holzer, Direktorin KGU (031/379 15 18 oder 390 61 48)
Albert Tanner, Direktor OP (031/390 61 23)

Ihre Bewerbung: senden Sie bitte bis zum 29. Oktober 2001 an Frau Marianne Hänni, 
Kant. Sekretariat der LLB, Schwarztorstrasse 36, 3007 Bern

Das Departement Mathematik an der ETH Zürich sucht für die Institutsbibliothek

eine Bibliothekarin oder einen Bibliothekar

Aufgabenbereich: Sie beraten die
Kundschaft bei der Informations -
suche und Informationsbeschaffung
und erteilen bibliothekarische Aus-
künfte aller Art. Sie bearbeiten die
Neuzugänge zum Bibliotheks bestand
und sind mit weiteren vielfältigen ad-
ministrativen Bibliotheks aufgaben
betraut. Beim Bestands aufbau arbei-
ten Sie eng mit dem Departement
Mathematik und der ETH-Bibliothek
zusammen.

Anforderungen: Sie verfügen über eine
bibliothekarische Ausbildung (BBS-/

ESID-Diplom) und sprechen als Fremd-
sprache gut Englisch und evtl. Franzö-
sisch. Bibliothekarische Berufs -
erfahrung und Kenntnisse des Bi blio -
thekssystems Aleph 500 sind von Vor-
teil. Ihr sicheres Auftreten und Ihre
Kommunikationsstärke unterstützen
wirkungsvoll die Kunden orien tierung
der Mathematik-Bibliothek.

Leistungsangebot: Wir bieten einer
initiativen und interessierten Person
die Möglichkeit, sich in einem selbst-
ändigen Umfeld zu entfalten und
weiterzubilden.

Ihre Bewerbung: Bitte senden Sie 
Ihre vollständigen Be werbungs -
unterlagen an: ETH Zürich, Frau Priska
Altherr, Personalchefin, Kennwort
BIB-MATH, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.

Für Auskünfte steht Ihnen Herrn Prof.
Guido Mislin gerne zur Verfügung. 

Tel. 01 632 34 41. Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung.

Weitere Stellen finden Sie unter
www.pa.ethz.ch
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