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Es ist unübersehbar, dass die finanzielle
Lage von Arbido nicht rosig ist. Als Verbandspräsidenten haben wir im Januar
2004 entschieden, die Frage der Vertragsverlängerung rechtzeitig zu diskutieren.
Diese Frage hat sich inzwischen durch die
Kündigung des bisherigen Vertrags durch
die Stämpfli AG geklärt.
Im Januar sind wir auch informiert
worden, dass sich im BBS eine spezielle Arbeitsgruppe Gedanken über die künftige
Entwicklung von Arbido machen wird. Inzwischen liegen die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe vor. Der Bericht kann unter
www.bbs.ch, Rubrik News, eingesehen werden. Die Hauptpunkte (= Diskussionsgrundlage) sind:
• Verzicht auf Arbido in der heutigen
Form ab 1.1.2006, Ersatz durch andere
Kommunikationsformen;
• Trennung von Verbandsinformationen
und (umfangreicheren) Fachartikeln:
Die Gruppe schlägt vor, aktuelle Informationen aus den Verbänden über einen

kostengünstigen Newsletter (elektronisch und/oder in gedruckter Form) zu
verbreiten und grössere Fachartikel in
Form einer elektronischen Zeitschrift zu
publizieren. Es soll abgeklärt werden, ob
die im Entstehen begriffene elektronische Zeitschrift RESSI der HEG Genf
(Start: Ende 2004) sich als zukünftiges
Organ für Fachartikel aus den drei Verbänden eignet. Der Vorteil einer elektronischen Zeitschrift für die Publikation
von Fachartikeln ist, dass sie bezüglich
Umfang und Zahl der Artikel, Publikationsterminen und Kosten einer gedruckten Zeitschrift (Arbido) überlegen
ist.
• Die Arbeitsgruppe und der Vorstand
BBS sind sich bewusst, dass Arbido ein
Bindeglied für die drei Verbände ist. Sowohl für den Newsletter wie für das elektronische Fachjournal soll deshalb eine
Lösung gefunden werden, die den unterschiedlichen und gemeinsamen Bedürfnissen der drei Verbände gerecht wird.
Selbstverständlich sind die Verbände
auch für neue Publikationsorgane auf engagierte Redaktor/innen aus ihren Reihen und
auf Beiträge ihrer Mitglieder angewiesen.
Der Zeitpunkt, zu dem SVD und VSA
vom erarbeiteten und vom BBS-Vorstand
verabschiedeten Papier haben Kenntnis
nehmen können, war etwas kritisch und
hat kurz vor einer gemeinsamen Besprechung mit dem Verleger und dem Chefredaktor über die Vertragsfortsetzung zu
einer gewissen Aufregung geführt. Nach
erster Beruhigung ist allerdings klar: die
weitere Informations- und Kommunikationspolitik ist durchaus diskussionswürdig. Es ging an der Besprechung vom
1. Juni 2004 deshalb rasch einmal um die
Fragen der Modalitäten der Lösungsentwicklung.
Insofern im vorgelegten Papier die Perspektive der Leserinnen und Leser im BBS
ihren Ausdruck findet, ist es unbestritten,
dass von anderen Standpunkten Diskussionsbedarf angemeldet wird und nicht
alle Aussagen unwidersprochen hingenommen werden können.
Wir haben uns deshalb auf folgendes
Vorgehen geeinigt:
Bis im Herbst wird in allen drei Verbänden intern eine Position zu Arbido 2006 ff.
erarbeitet. Wie ist die Zufriedenheit heute?
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Welche Bedürfnisse werden abgedeckt,
welche bleiben unbefriedigt? Gibt es sinnvolle Alternativen? Braucht es noch ein
Printmedium?
Im November wird zuerst in einem
Workshop geprüft, wie gross die Gemeinsamkeiten und folglich auch die Chancen
sind für AR-BI-DO oder welche Kommunikationspolitik eingeschlagen werden soll.
Wenn eine tragfähige gemeinsame Basis
vorhanden ist, werden wir zusammen die
Konkretisierung dieses Konzepts vorantreiben. Und zurzeit sind wir drei Verbandspräsidenten klar gewillt, die Gemeinsamkeiten
zu fördern und die Zusammenarbeit weiterzuführen. Ein Rückzug in berufsgruppeneigene Isolation wird abgelehnt.
Allerdings müssen die Vorteile und Stärken der Zusammenarbeit klar analysiert
und gegen eventuelle Nachteile und Schwächen abgewogen werden. Das setzt auch eine
kritische Evaluation der jetzigen Situation
voraus.
Eine neue Konzeption gemeinsam zu
entwickeln, das braucht etwas Zeit. Für
2005, ist deshalb am 1. Juni beschlossen
worden, soll Arbido in seiner bisherigen
Form, trotz leicht höherer Kosten für die
drei Verbände, weitergeführt werden. ■

Nouvelle rédactrice d’Arbido pour la BBS

Portrait de Sarah Gaffino
Expérience professionnelle:
• 2001–2004: assistante du Fonds national de la recherche scientifique pour la réalisation
du catalogue électronique de la collection de papyrus du Département des manuscrits de
la Bibliothèque publique et universitaire de Genève
(http://www.ville-ge.ch/musinfo/collections/bpu/papyrus)
• Depuis 2002: collaboratrice scientifique au Département audiovisuel (DAV) de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
[Le Département audiovisuel (DAV) est chargé par le canton de Neuchâtel de conserver et
mettre en valeur les archives audiovisuelles neuchâteloises. Sa collection est composée de
fonds aussi bien audiovisuels (films, enregistrements sonores) qu’iconographiques (affiches,
cartes postales, photographies).]
Orientations et intérêts:
Ces différentes expériences institutionnelles ainsi que plusieurs séjours effectués sur le terrain
dans des contextes archéologiques en Alexandrie (Egypte), au sein du Centre d’études alexandrines dirigé par Jean-Yves Empereur, au Musée gréco-romain d’Alexandrie et au Soudan
m’ont sensibilisée de très près aux questions liées à la mémoire et au patrimoine culturel, ancien ou contemporain, national ou international.
Cet intérêt passe entre autres par un goût prononcé pour les langues anciennes et modernes,
les écritures (grecque et arabe en particulier) et les différents supports d’écriture. ■
Sarah Gaffino
contact: sarah.gaffino@ne.ch
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Editorial

Information des trois présidents

Sur l’avenir d’Arbido

■ Peter Wille
BBS

■ Urs Naegeli
ASD

■ Andreas Kellerhals
AAS

C

hères lectrices et chers
lecteurs, chères et chers collègues,

Il est évident que la situation financière
d’Arbido n’est pas rose. En tant que présidents d’association nous avons décidé en
janvier 2004 de discuter à temps de la question du prolongement du contrat. Cette
question s’est entre-temps réglée avec la résiliation du contrat par la Stæmpfli SA.
En janvier nous avons aussi été informés qu’un groupe de travail spécial allait
être constitué à la BBS pour réfléchir au développement futur d’Arbido. Depuis, les
résultats de ce groupe de travail sont disponibles. Le rapport peut être téléchargé à
l’adresse suivante: www.bbs.ch, rubrique
Actualités. Les points principaux (= base de
discussion) sont:
• Renoncer à Arbido dans sa forme actuelle dès le 1.1.06, le remplacer par
d’autres formes de communication;
• Séparer les informations des associations des articles spécialisés (variés): le
groupe propose de diffuser les informa-

tions sur les associations dans une
newsletter (électronique et / ou papier)
et de publier les articles spécialisés plus
importants dans une revue électronique. Il faudrait s’assurer que la revue
électronique RESSI de la HEG Genève
(lancement: fin 2004) est indiquée pour
des articles de fonds des trois associations. Pour la publication d’articles de
fonds, une revue électronique est plus
avantageuse qu’une revue imprimée, en
ce qui concerne l’étendue et le nombre
d’articles, les délais de publication et les
coûts;
• Le groupe de travail et le comité BBS
sont conscients qu’Arbido est un lien
entre les trois associations. Il faut trouver une solution qui prenne en compte
les besoins communs et divers des trois
associations, aussi bien pour la newsletter que pour le journal spécialisé électronique.
Pour une nouvelle publication, les associations restent bien sûr intéressées à ce
que des rédacteurs(trices) venant de leurs
rangs et des contributions de leurs
membres leur soient proposés.
Le moment où l’ASD et l’AAS ont pu
prendre connaissance du papier rédigé et
accepté par le comité de la BBS était
quelque peu critique et a provoqué un certain énervement, ceci peu de temps avant
une discussion entre l’éditeur et le rédacteur en chef concernant le prolongement
du contrat. Une fois le calme revenu un
point était pourtant clair: il vaut la peine de
discuter des suites de la politique d’information et de communication. Lors de la
discussion du 1er juin il s’agissait ainsi de
rapidement engager la discussion sur les
modalités de développement de solutions.
Le papier qui a été soumis reflète bien la
perspective des lectrices et lecteurs de la
BBS, mais il est indéniable qu’il faudra discuter d’autres points de vue et que toutes
les déclarations ne pourront pas être tolérées sans contestation.
Nous nous sommes donc mis d’accord
sur la procédure suivante:
D’ici à l’automne les trois associations
prépareront une position interne pour Arbido 2006 et des années suivantes. Quel est

le degré de satisfaction aujourd’hui? Quels
besoins sont couverts, lesquels doivent encore être pris en compte? Y-a-t-il des alternatives judicieuses? Un médium d’impression est-il encore nécessaire?
Lors d’un atelier en novembre on évaluera la cohésion et par conséquent quelles
chances il y a pour AR-BI-DO ou quelle politique de communication devrait être introduite. Quand une base acceptable pour
tous sera disponible, nous ferons avancer
ensemble la concrétisation de ce concept.
Et pour l’instant nous sommes trois présidents d’association qui avons la volonté
claire d’encourager la cohésion et de poursuivre la collaboration. Un retour à trois
groupes professionnels isolés a été rejeté.
Toutefois les avantages et les forces de la
collaboration doivent être clairement analysés et pondérés face à d’éventuels désavantages et faiblesses. Cela suppose aussi
une évaluation critique de la situation actuelle.
Il faut du temps pour développer une
nouvelle conception commune. Le 1er juin
il a ainsi été décidé qu’Arbido serait reconduit dans sa forme actuelle en 2005, et ceci
malgré une légère hausse des coûts pour les
trois associations. ■

Courrier
des lecteurs /
LeserInnenbriefe
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch
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Dossier «Volle Speicher – leere Kassen»

Treffen der deutschen und schweizerischen Mediendokumentalisten
in Zürich

Mediendokumentation
zwischen Kostendruck und
Technologiewandel
■ Stephan Holländer
SVD-ASD-Redaktor Arbido
Präsident Think Tank
SVD-ASD
Wissenschaftlicher
Dokumentar

W

enn deutsche und schweizerische Dokumentalisten eine gemeinsame
Arbeitstagung durchführen, so ist eine
breite Auswahl theoretischer und stark
praxisorientierter Beiträge ein wesentliches Merkmal. Während eine bereits 1987
durchgeführte Tagung der Mediengruppe
der SVD und der FG 7 in Zürich noch
heute bei den damaligen Teilnehmern von
ihrem legendären Ruf zehrt, war ein Organisationskomitee unter der Leitung von
Josef Wandeler für die Vorbereitungsarbeiten für eine erneute Auflage der Tagung in
Zürich besorgt.
Die Tagung stand unter dem Motto
«Volle Speicher – leere Kassen». Mit Blick
auf die Archive und Dokumentationsstellen der Medienbranche gibt es die aktuelle
Situation der Printmedien nur beschränkt
wieder. Nach den goldenen 1990er Jahren,
in denen die Versilberung des «Contents»
die Fantasien der Geschäftsleitungen und
Verleger beflügelte, ist Ernüchterung in
den Teppichetagen eingekehrt. Allein der
konjunkturelle Einbruch mit der DotBlase vermag das Abwandern der Werbeund Stelleninserate nicht zu erklären. Das
Internet hat sich nicht als die Goldgrube
der Zweitverwertung redaktioneller Inhalte für die Medienverlage erwiesen, wie in
den kühnen Planspielen der Mediengurus
vorausgesagt wurde. Vielmehr werden zusehends Stellenangebote in elektronischer
Form ins Netz gestellt.
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Striktes Kostenmanagement
und internationale Schliessung
von Mediendokumentationen

Josef Wandeler wies in seinem Beitrag
über die Entwicklung der schweizerischen
Mediendokumentationen auf die neuen
Trends hin: Ein striktes Kostenmanagement hat die Mediendokumentationen in
ihrer Entwicklung stark beeinflusst. An
allen Orten werden Stellen eingespart. Die
Mediendokumentation der Weltwoche ist
bereits verschwunden. Ein mögliches Aus
droht der Dokumentation bei TA-Media.
Diese Entwicklung ist nicht nur auf den
deutschsprachigen Raum beschränkt. Auch
jenseits des Atlantiks geht die Entwicklung
in die gleiche Richtung: Siehe die Schliessung entsprechender Stellen bei Universal
Studios (2000) und bei Time Warner
(2001), um nur die prominentesten Beispiele zu erwähnen (Deborah Barreau, The
New Information Professional, April 2004).
Die Digitalisierung ist
unaufhaltsam, aber nach
Branche unterschiedlich weit
fortgeschritten

Die Digitalisierung der Bestände ist, so
Wandeler weiter, in der Schweiz in vollem
Gange. Im Bereich Text ist sie seit Jahren
Normalität, und beim Standbild ist sie Teil
des beruflichen Alltags, wie die Ausführungen von Peter Clerici (Ringier Dokumentation Bild) zeigten. Im Audiobereich befinden wir uns mitten in der Umsetzung.
Heinz Looser berichtete, wie Radio DRS
darangeht, Schritte in die digitale Zukunft
zu tun. Beim bewegten Bild ist die Digitalisierung immer noch Zukunftsmusik, auch
wenn die Instrumente dafür konzipiert
werden. Sandra Figini vom Schweizer
Fernsehen hatte ihren Bericht über das
Digitalisierungskonzept darum unter das
Motto «Vision mit Stolpersteinen» gestellt.
Die Vision ist kühn, und man dürfte sich
am Anfang eines langen Marsches in die digitale Zukunft befinden. Erinnerungen an
die erste elektronische Archivlösung Mega-

doc, im Auftrag von Gruner und Jahr von
Phillips entwickelt, wurden wach.
Die Digitalisierung unterschiedlicher
Medien ist die Grundlage für den Entwicklungsschritt von der traditionellen Mediendokumentation zur multimedialen Dokumentation. Sandra Figini sah diesen Schritt
auch als eine Chance zu einer Neupositionierung der digitalen Dokumentation mitten in die Produktionskette und nicht als
weiteres Element in der Produktionskette.
In einer sich nicht nur technisch wandelnden Umwelt ist das ein richtiger Ansatz. Es
bleibt zu hoffen, dass die kommenden technischen Schnittstellen und Normen diesen
Ansatz nicht zur Insellösung werden lassen.
Ein weiteres schweizerisches Projekt im
Bereich Digitalisierung ist die Memobase
von Memoriav, die bis jetzt aus rechtlichen
Gründen nur auf der Ebene der Metadaten
realisiert ist. Es handelt sich um ein Projekt, das die gegenwärtige schwierige Situation vieler Projekte in rechtlicher und
finanzieller Hinsicht widerspiegelt. Einerseits liegen eine Reihe von Rechten nicht
ausschliesslich bei der SRG. Andererseits
sucht das Management nach Wegen, mit
dem Inhalt der Archive ein kommerzielles
Nischengeschäft zu machen.
Kooperation führt auch zum
Zusammenstoss der Kulturen

Bereits auf der 1987er Tagung war «Kooperation» ein zentrales Thema. Seitdem
hat es weiter an Bedeutung gewonnen. Die
Kooperationsprojekte, die 1987 vorgestellt
wurden, stammten alle aus dem Rundfunkbereich. Dort hatte man auf der Ebene elektronisch erfasster Metadaten die Chance erkannt, Mehrfacharbeiten durch gemeinsame
Datenbanken zu vermeiden. Damals war solches in der Pressedokumentation mit ihren
konventionellen Papierdossiers keine realistische Perspektive. Mit der Digitalisierung der
Pressedokumentationen hat sich die Situation radikal verändert, und gemeinsam geführte Volltextdatenbanken gehören zum
redaktionellen Alltag. Mit der smd, der

Schweizer Mediendatenbank, haben die beteiligten Zürcher Medienhäuser in diesem
Bereich, dem wirtschaftlichen Druck gehorchend, Pionierarbeit geleistet. Diese kennt
nördlich des Rheins noch kein Pendant, worauf Herbert Staub vom Schweizer Fernsehen
verwies.
Der Zusammenstoss der Kulturen, der
mit derartigen Kooperationsprojekten unweigerlich verbunden ist, wird in der Projektplanung fast immer unterschätzt. Josef
Wandeler hatte bereits 1987 in seinem Vortrag über die nationale Musikdatenbank der
SRG deutlich gemacht, mit welchen Schwierigkeiten man in einem Projekt konfrontiert
wird, in dem Menschen mit verschiedenen
Sprachen, Mentalitäten und Traditionen zusammenarbeiten müssen. Bei einer lokalen
Kooperation dreier Medienhäuser in der
gleichen Stadt ergeben sich aktuell ganz ähnliche Probleme. Auch wenn alle die gleiche
Sprache sprechen, ändert das nichts an den
unterschiedlichen dokumentarischen Traditionen der Häuser und den damit bestehenden hohen Konfliktpotenzialen. Hinzu kommen die Befürchtungen der Betroffenen,
dass es sich um Rationalisierungsprojekte
handelt und ihr Arbeitsplatz gefährdet ist.
1987 waren die Kolleginnen und Kollegen der SRG stolz darauf, mit der dreisprachigen nationalen Musikdatenbank
Pionierarbeit zu leisten. Das Digitalisierungsprojekt bei der SRG hat zur Konsequenz, dass Radio DRS als der bislang grösste Partner aus dieser nationalen Kooperation aussteigt und seinen eigenen Weg geht.
Dieser Entscheid mag auf den ersten
Blick befremden. Allerdings zeigt er auch,
dass das damalige Kooperationsprojekt zu
sehr eine Musikdatenbank von Dokumentalisten für Dokumentalisten war, die gemeinsam ihre Metadaten gepflegt hatten.
Mit der Digitalisierung der Audiobestände eröffnet sich eine ganz neue Perspektive, indem die Archivbestände direkt
in den Produktions- und Sendeablauf integriert werden können, wie die Ausführungen
von Heinz Looser (Radio DRS) zeigten.
Damit kann sich die Rolle von Dokumentation und Archiv positiv verändern und ihre
Bedeutung letztlich stärken, wenn sie nicht
mehr als geschützte Werkstatt von sammelwütigen Fachspezialisten missverstanden
wird. Das Projekt bei Radio DRS ist somit
zwar ein Abschied aus der Kooperation mit
den anderen Dokumentationen der SRG,
aber gleichzeitig ein Einstieg in eine neue
Form der Zusammenarbeit mit den Produktionsabteilungen im eigenen Haus.
Die unter Kosten- und Rechtfertigungsdruck geratenen Pressedokumentationen der Druckmedien sehen eine mög-

liche Antwort auf die bestehenden Herausforderungen in automatisierten Verfahren
der Texterschliessung. Gerhard Paas vom
Fraunhofer-Institut in St. Augustin berichtete vom Praxisvergleich zweier unterschiedlicher Ansätze beim Presse-ArchivNetzwerk deutscher Rundfunkanstalten
und bei der Deutschen Presseagentur: Da
ist zum einen die teilautomatische Indexierung, die Vorschläge zur inhaltlichen Erschliessung der Presseartikel liefert. Diese
wird von den Dokumentalisten bei Bedarf
korrigiert. Da ist zum anderen die Indexierung, die die Artikel partiell vollautomatisch indexiert, so dass nur mehr ein kleinerer Teil manuell indexiert werden muss.
Die Resultate beider Verfahren wurden
in den Folgereferaten unterschiedlich bewertet. Ruth Haener von der Neuen Zürcher Zeitung zeigte, dass die halbautomatische Erschliessung zwar zu Rationalisie-

Mit dem Schlussvortrag warf Jakob Tanner (Universität Zürich) einen Blick auf die
freie Zugänglichkeit der Archive in einem
Zeitalter zunehmender Virtualisierung und
Kommerzialisierung und plädierte für die
Schaffung und den Schutz einer Public Domain, um den in den letzten Jahrzehnten erkämpften Zugang der Bürger zu den Archiven auch in digitaler Zukunft zu sichern.
Die in Pausengesprächen geäusserte Erwartung, zu hören, welche Trends in der
Praxis sich ankündigen und an welchen Entwicklungen geforscht wird, ging in Erfüllung. Einige gemeinsame Aussagen lassen
sich aus den Vorträgen herauskristallisieren:
• Die Digitalisierung der Produktionslinien ist bei Text, Bild, Audio und Video
nach Medienbranche unterschiedlich fortgeschritten, aber unaufhaltsam im Gange.
• Die digitale Produktionslinie bis hin zur
Archivierung macht eine Neupositionie-

Der Ausblick vom Uetliberg.

rungseffekten führt. Den Einsparungsmöglichkeiten bleiben jedoch trotz intensiver
Systempflege Grenzen gesetzt. Ein wichtiger Vorteil der automatischen Indexierung
aus der Sicht von Jens Hinze vom BauerVerlag ist neben den Kostenvorteilen der
qualitativ bessere und schnellere Zugriff.
Franz Josef Gasterich stellte das neue
elektronische Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor. Dieses gestattet die
Speicherung ausgewählter Artikel aus einer
Vielzahl von Quellen, die differenzierte
Verschlagwortung unter Verwendung einer
speziell entwickelten Klassifikation sowie
die Recherche von Volltexten, Bildern, Darstellungen kompletter Zeitungsseiten bis
hin zu Links im Internet.
Der Ausblick vom Uetliberg

Die «Theoriehöhe» der Beiträge der Referenten war das Unwort der Tagung und
brachte so manchen Kopf zum Rauchen. Immerhin sorgte das Programmkomitee vor, indem es einen Ausflug auf den Zürcher Hausberg, den Uetliberg, mit Aussicht auf Stadt
und See und grossem Buffet arrangierte.

Foto: Denis Martin, RDB.

rung der Dokumentationsstellen und Archive im Produktionsprozess notwendig.
• Investitionen in die neuen digitalen Archivierungstechnologien werden dann
getätigt, wenn damit Rationalisierungseffekte verbunden sind.
• Grosser Finanzdruck und Stellenabbau
prägen die Diskussion um die Mediendokumentation im deutschsprachigen
Raum.
Erst bei der nächsten Zürcher Tagung in
einem Jahrzehnt lässt sich sagen, welche
Trends sich durchsetzen werden. Eins lässt
sich mit Fug und Recht schon jetzt behaupten: Der diesjährige Jahrgang stand dem
Jahrgang 1987 in Niveau und Gehalt in
nichts nach. Zum Erfolg der Tagung haben
zweifellos auch der gute Ablauf und die
aufwändige einjährige Vorbereitung durch
das deutsch-schweizerische Programmkomitee beigetragen. Der Erfolg gibt den Organisatoren recht. ■
contact:
E-Mail: stephan.hollaender@bluewin.ch
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Dossier «Volle Speicher – leere Kassen»

Tops und Flops – Entwicklungen
in der Landschaft der Schweizer
Mediendokumentation
■ Josef Wandeler
Mitinhaber der Trialog AG
Zürich

L

iebe Kolleginnen und Kollegen
Ich habe die Aufgabe, Ihnen einen Überblick über die Schweizer Mediendokumentationslandschaft zu geben; dazu muss
ich Ihnen erst ein Geständnis machen: Als
im vergangenen August im ersten Programm dieser Tagung das Thema «Archivund Dokumentationslandschaft Schweiz»
auftauchte, habe ich lauthals dagegen protestiert, mit einem so langweiligen Thema
Ihre Zeit zu vergeuden. Aber das Programmkomitee der FG7 hat darauf bestanden, dass dies für die Kolleginnen und
Kollegen aus Deutschland unheimlich
wichtig und interessant sei. Also hab ich
es übernommen, darüber zu referieren,
und so steh ich nun hier und kann nicht
anders …
Eigentlich könnte ich es ganz kurz machen, denn bei uns erleben und erleiden
wir die gleichen Entwicklungen wie in
Deutschland. Oder anders gesagt: Auch wir
kochen nur mit Wasser, nur sind unsere
Töpfe etwas kleiner und so wird das Wasser schneller heiss. Rationalisieren und
Sparen ist auch hier seit Jahren angesagt;
vor allem natürlich bei den Presseverlagen,
die in der gleichen Strukturkrise stecken
wie die deutschen Verlage. Und da unsere
Häuser kleiner sind und dementsprechend
auch die Dokumentationen, geht es sehr
viel schneller ans Mark. Als markantes Beispiel möchte ich dafür den Verlag TA-Media anführen, der mit dem Tages-Anzeiger
und der Sonntags-Zeitung die neben den
Boulevardblättern auflagenstärkste Tagesund Wochenzeitung der Schweiz herausgibt. In der Textdokumentation dieses
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Hauses arbeiten heute gerade noch drei
Personen, die im Wesentlichen nur noch
Input machen und kaum mehr Recherchen
für die Redaktionen leisten können. Und
da immer mindestens eine Person extern in
der Schweizer Mediendatenbank arbeitet,
gehört es zur Normalität, dass hin und wieder in der Textdokumentation gar niemand mehr anzutreffen ist. Man mag daraus schliessen, dass bei TA-Media ein –
freundlich formuliert – besonders kostenbewusstes Management am Werk ist. Aber
wir müssen uns natürlich die Frage stellen,
wie lange sich andere Häuser noch mehr
Aufwand leisten, wenn es offensichtlich
auch anders geht. Eine noch radikalere Variante hat diesbezüglich der Jean-Frey-Verlag gewählt, der u.a. mit der Weltwoche
eine einst renommierte Wochenzeitung
herausgibt. Die einstige Weltwoche-Dokumentation existiert heute nicht mehr, das
Personal wurde nach vielen Turbulenzen
komplett entlassen und Jean Frey kauft
heute die Dokumentations-Dienstleistungen bei SF DRS ein.
Ein Blick zurück nach vorn

Aber ich will Sie ja nicht demotivieren
und Ihnen die Illusion einer Schweiz, wo
alles wohlhabend und wohl geordnet ist,
zerstören. Wenn wir wissen wollen, wo die
Schweizer Mediendokumentation heute
steht, kann es ja ganz hilfreich sein, einmal
einen Blick zurück zu werfen. Da ich zu
den Dinosauriern gehöre, die 1987 die
letzte dieser Tagungen hier in Zürich mit
organisiert haben, habe ich mal den Tagungsband von damals zur Hand genommen und nachgeblättert, mit welchen
Themen wir uns damals beschäftigt haben.
Und ich stellte fest, dass es durchwegs Themen waren, die uns auch heute noch beschäftigen. Ob dies damit zu tun hat, dass
wir damals bei der Programmgestaltung so
zukunftsorientiert waren, oder ob es ein
Zeichen ist, dass wir uns immer im Kreis
drehen, will ich im Moment mal dahingestellt lassen …

Ein Rahmenthema der damaligen Tagung lautete: «Neuere Entwicklungen im
EDV-Bereich», und die EDV ist ja ein
Thema, das uns permanent beschäftigt. Allerdings standen wir damals am Anfang
einer Entwicklung, deren weiteren Verlauf
wir damals (und auch heute) kaum abschätzen können. Der ETH-Professor CarlAugust Zehnder, ein Informatikpionier,
hielt damals einen heute noch lesenswerten
Vortrag über «Relationale Datenbanksysteme und Informations-Retrieval-Systeme» und Professor Rainer Kuhlen aus
Konstanz referierte über «Die Herausforderung von Volltextdatenbanken». Ich
kann mich erinnern, dass damals in diesem
Kreis noch heftig debattiert wurde, ob Volltextrecherche die Lösung aller Probleme
oder einfach Teufelszeug sei. Heute wissen
wir, dass weder das eine noch das andere
der Fall ist. Wir alle brauchen Google und
könnten gar nicht mehr ohne, fragen uns
aber bei jeder Trefferliste, was sie uns wohl
nicht anzeigt … Welche Fragen beim
Thema Informationstechnik uns heute
beschäftigen, illustriert das Tagungsprogramm:
Die Digitalisierung der Bestände ist auch
hier in der Schweiz in vollem Gange; im
Bereich Text ist sie seit Jahren schon Normalität und auch beim Standbild ist sie
Realität, wie der Bericht von Peter Clerigi
aus der Ringier Dokumentation Bild zeigen wird. Im Audiobereich sind wir mitten
drin und Heinz Looser wird berichten, wie
Radio DRS daran ist, diesen Schritt in die
Zukunft zu tun. Beim bewegten Bild ist die
Digitalisierung immer noch Zukunftsmusik, für die aber die Instrumente schon
gestimmt werden; Sandra Figini vom
Schweizer Fernsehen hat darum auch ihren
Bericht über das Digitalisierungskonzept
unter das Motto «Vision mit Stolpersteinen» gestellt.
Die Digitalisierung unterschiedlicher Medien ist die Grundlage für den Schritt von
der traditionellen Mediendokumentation
zur multimedialen Dokumentation; schwei-

zerische Projekte in diesem Bereich sind
die Memobase von Memoriav, die aus
rechtlichen Gründen auf der Ebene der
Metadaten realisiert ist, und die Internetplattform von swissinfo, dem einstigen
Schweizer Radio International.
Mehr Nachholbedarf haben wir offensichtlich im Bereich automatische Indexierung,
wo neben zwei Praxisberichten aus
Deutschland ein Erfahrungsbericht über
halbautomatische Indexierung bei der
NZZ vorliegen wird.
Kooperation

Ein weiteres Rahmenthema der Tagung
von 1987 hiess «Kooperation», ein Thema,
das seither noch an Aktualität gewonnen
hat. Interessant ist, wo die Parallelen und
die Unterschiede zwischen heute und damals anzusiedeln sind. Die Kooperationsprojekte, die 1987 vorgestellt wurden,
stammten alle aus dem Rundfunkbereich,
wo man auf der Ebene der elektronisch erfassten Metadaten die Chance realisierte,
durch gemeinsame Datenbanken Mehrfacharbeiten zu vermeiden. Im Textbereich, wo noch die konventionellen Papierdossiers vorherrschten, war das damals
keine realistische Perspektive. Mit der Digitalisierung der Pressedokumentationen
hat sich die Situation radikal verändert
und gemeinsam geführte Volltextdatenbanken sind nicht mehr wegzudenken. Mit
der smd, der Schweizer Mediendatenbank,
haben die Zürcher Medienhäuser in diesem Bereich durchaus Pionierarbeit geleistet, und da brauchen wir uns vor dem grossen Bruder nördlich des Rheins nicht zu
verstecken.
Herbert Staub vom Schweizer Fernsehen geht in seinem Referat über die smd
auf ein zentrales Problem aller Kooperationen ein: den Zusammenstoss der Kulturen, der damit zwangsläufig verbunden ist
und bei der Planung solcher Projekte
meistens unterschätzt wird. 1987 hatte ich
in meinem Bericht über die nationale Musikdatenbank der SRG schon deutlich gemacht, mit welchen Schwierigkeiten man
konfrontiert wird in einem Projekt, wo
verschiedene Sprachen, Mentalitäten und
Traditionen plötzlich zusammenarbeiten
müssen. Das Beispiel smd zeigt, dass dies
auch bei einer lokalen Kooperation von
drei Medienhäusern in der gleichen Stadt
nicht viel anders ist. Auch wenn alle die
gleiche Sprache sprechen, mindestens im
linguistischen Sinne, ändert das nichts
daran, dass unterschiedliche dokumentarische Traditionen sehr viel Konfliktpotenzial enthalten. Von den Ängsten, die
das Rationalisierungspotenzial solcher

Projekte bei den Betroffenen auslöst, ganz
zu schweigen.
Das Thema Kooperation hat aber auch
noch einen ganz anderen Aspekt: 1987
waren wir Radioleute stolz darauf, mit der
dreisprachigen, nationalen Musikdatenbank Pionierarbeit zu leisten. Das Digitalisierungsprojekt bei Radio DRS hat nun
zur Konsequenz, dass mit Radio DRS der
grösste Partner aus dieser nationalen Kooperation aussteigt und seinen eigenen Weg
geht. Ich muss gestehen, dass mich dieser
Entscheid im ersten Moment recht befremdet hat – nicht nur weil ich damals
selber am Aufbau mitgearbeitet habe, sondern weil es mir auch als Flop für den Kooperationsgedanken erschienen ist. Allerdings ist dies der Blick durch die Brille der
Dokumentation: Denn im Rückblick muss
ich auch selbstkritisch feststellen, dass
diese Musikdatenbank ein Projekt von Dokumentaren für Dokumentare war, die da
gemeinsam ihre Metadaten gepflegt haben
– ziemlich weit weg von den Leuten, die
Radiosendungen produziert haben. Mit
der Digitalisierung der Audiobestände
eröffnet sich hier eine ganz neue Perspektive, indem die Archivbestände direkt in
den Produktions- und Sendeablauf integriert werden können. Dies wird auch die
Rolle von Dokumentation und Archiv positiv verändern und ihre Bedeutung letztlich stärken, wenn sie nicht mehr als Gärtchen von sammelwütigen Sonderlingen
missverstanden werden kann. Das Projekt
bei Radio DRS ist somit zwar ein Abschied
aus der Kooperation mit den anderen Dokumentationen der SRG, aber gleichzeitig
ein Einstieg in eine neue Form der Kooperation mit der Produktion von Sendungen
im eigenen Haus.
Ausbildung

Zum Schluss kann ich Ihnen noch von
einer ausgesprochen positiven Entwicklung berichten: Noch vor 12 Jahren habe
ich in einem Referat an der IASA-Tagung
in Bern festgestellt, bezüglich Ausbildung
im Bereich Archiv und Dokumentation
habe die Schweiz den Status eines Entwicklungslandes. Dies hat sich inzwischen
gründlich geändert und wir haben heute
das Niveau des zivilisierten Europa erreicht. Dabei haben wir bei der Schaffung
von staatlich anerkannten Ausbildungsgängen einen durchaus eigenständigen,
schweizerischen Weg gewählt. Zum einen
haben wir es geschafft, eine integrierte
Ausbildung für die drei Bereiche Archiv,
Bibliothek und Dokumentation zu schaffen. Dies ist meines Erachtens ein wichtiger
Schritt, um die zunehmend künstliche

Trennung in den Köpfen der Berufsleute zu
überwinden und sie für die Zukunft fit zu
machen.
Zum anderen haben wir die Ausbildungsgänge in unsere Struktur der Berufsausbildung integriert: Die Basis ist eine
praxisorientierte, dreijährige Berufslehre,
die zum Abschluss als «I+D-AssistentIn»
führt. Die meisten dieser Azubis absolvieren ihre Lehre in einer grösseren Bibliothek, aber auch die Bild- und Textdokumentation von SF DRS bietet inzwischen
einen Ausbildungsplatz an. Daneben bieten die beiden Fachhochschulen in Genf
und Chur je einen dreijährigen Studiengang an, der zum Abschluss als «I+D-SpezialistIn» führt. Beide Ausbildungsangebote haben sich in wenigen Jahren stark
entwickelt und viel Nachfrage gefunden –
heute sind wir schon so weit, dass wir darauf achten müssen, nicht mehr Leute
auszubilden, als der Arbeitsmarkt aufnehmen kann. Ergänzend gibt es auch die Angebote an Nachdiplomausbildungen, wo
sich Hochschulabsolventen aller Richtungen eine Zusatzqualifikation im I+D-Bereich erwerben können. Hervorheben
möchte ich hier das Nachdiplomstudium
I+D in Chur; dieses läuft seit 1992 und wir
haben es in den letzten Jahren renoviert
und neu auf die aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet. Die Besonderheit dabei ist die,
dass wir neben Archiv, Bibliothek und Dokumentation auch den Bereich Museum
integriert haben – dies hat sich als Erfolg
herausgestellt, und wir haben uns hinterher gewundert, warum wir nicht schon
längst auf diese Idee gekommen sind.
Damit komme ich schon zum Schluss
meines kleinen Überblicks und es bleibt
mir, noch auf einen Unterschied zwischen
1987 und 2004 hinzuweisen. Wer damals
einen Vortrag der Tagung nachlesen wollte,
musste über ein Jahr warten, bis der Tagungsband publiziert war. Zumindest was
dieses Referat angeht, brauchen Sie nicht
auf den Tagungsband zu warten, denn es ist
seit letzter Woche auf der Website der Trialog AG abrufbar. Sie hätten also gar nicht
hier sitzen und mir zuhören müssen –
umso mehr danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! ■

contact:
E-Mail: wandeler@trialog.ch
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SMD – A Clash of Cultures:
Erfahrungen aus der Sicht eines
Partners und Nutzers
■ Herbert Staub
Leiter Bild- und
Textdokumentation
Schweizer Fernsehen DRS
Zürich

D

rei grosse Medienunternehmen
mit je eigener publizistischer Ausrichtung,
Artikel in vier Sprachen, Dokumentationsaufgaben und Archivfunktionen, Journalisten und Rechercheure, Qualität und
Quantität – wer all diesen Ansprüchen mit
einem gemeinsamen Dokumentationssystem gerecht werden will, riskiert viel,
riskiert möglicherweise einen Clash of
Cultures.
1993 veröffentlichte der amerikanische
Politologe Samuel P. Huntington ein Buch
mit dem Titel «The Clash of Civilizations»,
in dem er ankündigte, dass die nächsten
Konflikte entlang der Grenzen der Kulturen und Zivilisationen ausbrechen werden.
1996 wurde das Buch auf Deutsch übersetzt, kam mit dem etwas schlagkräftigen
Titel «Kampf der Kulturen» auf den Markt.
1996 wurde auch die SMD gegründet, die
Schweizer Mediendatenbank, und was dabei abging, war sicher kein «Kampf», aber
es war ein Clash, ein Aufeinanderprallen –
nicht der Zivilisationen, aber ein Aufeinanderprallen sehr unterschiedlicher Kulturen.
Dass ein solches Aufeinanderprallen
von Kulturen die Basis einer Erfolgsgeschichte sein kann, zeigt das Beispiel der
Schweizer Mediendatenbank SMD. Ich
möchte Ihnen nun die SMD sowohl aus der
Sicht eines Partners als auch eines Benutzers vorstellen:
Die Schweizer Mediendatenbank ist in
den 8 Jahren ihres Bestehens zu einem unverzichtbaren Bestandteil journalistischen
Schaffens in der deutschen Schweiz geworden. Über 60 Schweizer Zeitungen und
Zeitschriften sind im Volltext enthalten,
diese werden ergänzt durch ca. 40 in- und
ausländische Quellen, die nur selektiv ausgewertet und eingescannt werden. Die Datenbank ist in der Zwischenzeit auf 5 Mil-
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lionen Dokumente angewachsen, allein
beim Schweizer Fernsehen DRS und beim
Schweizer Radio DRS haben rund 1000
Personen Zugriff auf diese Pressedatenbank.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist die
SMD nicht öffentlich zugänglich. Seit zwei
Jahren gibt es aber die Tochterfirma Swissdox (www.swissdox.ch), die gegründet
wurde, um den kommerziell verwertbaren
Teil des SMD-Bestandes für Kunden
ausserhalb des Medienbereichs zu öffnen.
Damit wird zweierlei angestrebt: Zum
einen geht es darum, die Kosten der SMD
zu senken. Zum anderen wird die Zusammenarbeit mit SMD/Swissdox für Verlage attraktiver, weil sie so zu einer kommerziellen Zweitauswertung ihrer Artikel
kommen. Dieser Swissdox-Bestand kann
gegen Gebühr von jedermann genutzt werden.
5 Mio. Dokumente, mehrere tausend
Benutzer, alle wichtigen Schweizer Printmedien – die SMD kann als Erfolg bezeichnet werden. Erstaunen dürfte Sie, wenn Sie
hören, dass die SMD mit rund 10 Stellen
betrieben wird – und es funktioniert. Wie
ist das möglich? Um das zu beantworten,
gehe ich ins Jahr 1996 zurück.
1996 gründeten die drei Medienunternehmen Ringier, Tamedia und die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
SRG SSR, vertreten durch das Schweizer
Fernsehen DRS, die Schweizer Mediendatenbank AG. Ringier ist das grösste Verlagshaus der Schweiz, gibt neben der auflagenstärksten nationalen Boulevardzeitung
eine Wirtschaftszeitung, eine Sonntagszeitung und Produkte der Regenbogenpresse
heraus.
Tamedia ist eine führende Mediengruppe, die sich dadurch auszeichnet, dass sie
sowohl im Print- wie im elektronischen
Bereich aktiv ist. Zu dieser Mediengruppe
gehören die grösste abonnierte Tageszeitung, eine Sonntagszeitung, ein Lokalradio
und ein Lokalfernsehen. Die SRG ist ein
Service-Public-Unternehmen. Sie ist das
grösste Unternehmen für elektronische
Medien in der Schweiz mit 7 Fernseh- und
18 Radioprogrammen. Diese drei Partner,
deren Produkte teilweise in starker Kon-

kurrenz zueinander stehen, haben sich im
Bereich Textdokumentation zusammengeschlossen. Leitidee dabei war: «Dezentralisierung, wo möglich – Zentralisierung,
wo Kostenvorteile realisierbar sind». Zentralisiert wurden im Dokumentationsbereich – was vorher jedes Unternehmen selber machte – Lektorat und Erschliessung,
dezentral blieb die Recherche. Alle drei
Häuser weisen also noch eine eigene Textdokumentationsabteilung auf. Noch. Aber
darauf komme ich später zurück.
Mit der Einführung der SMD hat sich
für die hausinternen Dokumentationen
aber etwas Grundsätzliches geändert: Die
Journalisten der beteiligten Medienhäuser
haben direkten Zugriff auf die Daten der
SMD. Das heisst, die Dokumentationen
verloren das Monopol auf Archivrecherchen. Dies und die Zentralisierung von
Lektorat und Erschliessung hatten zur
Folge, dass in allen drei Häusern die Stellen
in den Dokumentationen um etwa ein
Drittel abgebaut wurden.
Ich habe Ihnen nun kurz die Ausgangssituation der SMD-Gründung geschildert.
Ich habe es eingangs einen Clash of Cultures genannt. Ich möchte nun auf 5 Konfliktpunkte näher eingehen.
1. Unterschiedliche publizistische Ausrichtungen der Partner
2. Dokumentation versus Archiv
3. Qualität versus Quantität
4. Journalistische Interessen versus Dokumentationsinteressen
5. Schweiz-spezifische Mehrsprachigkeit
1) Unterschiedliche publizistische Ausrichtung der Partner

In der Zeit vor SMD hatten die drei Dokumentationen ein klares Kundenprofil:
Ihr Kunde war ihr Medienhaus. Bei Ringier
arbeitete man etwa für die Boulevardzeitung Blick und die Schweizer Illustrierte,
bei Tamedia für den Tages-Anzeiger und
das Kulturmagazin DU, beim Schweizer
Fernsehen DRS für den Literaturclub und
die Tagesschau. Kurz, man kannte seine
Pappenheimer und ihre Anliegen. Mit der
SMD löste sich das Profil auf, die Dokumentalisten verloren die Orientierung.
Was musste nun archiviert werden? Welche

Zeitungsartikel waren für wen von Interesse?
Um der unterschiedlichen publizistischen Ausrichtung der drei Medienunternehmen Genüge zu leisten, delegieren die
drei Partner Dokumentalisten in die SMD.
Eine Personalrotation im Wochenrhythmus gewährleistet den Kontakt zu Kunden
und Praxis. Damit soll der «Geist der drei
Häuser» in das Produkt, das die SMD herstellt, eingebracht werden. Und gleichzeitig
wurde mit dieser Arbeitsorganisation verhindert, dass das Lektorat zu stark auf einzelne Produkte bezogen ist. Bei der gemeinsamen Arbeit in der SMD prallten die
einzelnen publizistischen Kulturen ziemlich ungebremst aufeinander.
In der Zwischenzeit hat sich das Problem etwas entschärft: Ringier verlegt
heute mit Cicero ein ambitioniertes Magazin für politische Kultur, während die Tamedia die Zeitschrift DU verkauft hat und
dafür mit 20 Minuten in den Boulevardbereich eingestiegen ist. Auch das Fernsehen ist vom hohen Ross herabgestiegen –
weg von der Bildung, hin zur Unterhaltung. Die Ansprüche der einzelnen Medienunternehmen haben sich nivelliert.
Hinzu kommt, dass immer mehr Produkte
im Volltext vorhanden sind, was grundsätzliche Überlegungen zu Sinn und Zweck
des Lektorats nötig macht.
Damit komme ich zu einem weiteren
Clash of Cultures, nämlich dem
2) Konflikt zwischen
dem Aufgabenbereich
Dokumentation und
dem Aufgabenbereich Archiv

Die SMD ist Dokumentationssystem
und Archiv. Ein Archiv für die Partner Ringier und Tamedia, die mit der SMD ihre
Produkte archivieren. Jeder redaktionelle
Artikel von Blick, Cash, Tages-Anzeiger
oder Facts ist in der SMD zu finden. Viele
dieser Artikel werden auch erschlossen,
also mit dokumentalistischem Mehrwert
versehen. Die Erschliessung der Partnerprodukte geschieht nicht in der SMD, sondern in den Dokumentationen von Ringier
und Tamedia. Im SMD-Mittel werden
etwas mehr als 10% der Artikel erschlossen. Bei den Partnerprodukten können es
aber bis zu 40% pro Quelle sein.
Die Intensität der Erschliessung erklärt
sich aus der unterschiedlichen Nutzung
der SMD: Die Journalisten von Tages-Anzeiger oder Blick wollen bei ihren Recherchen vor allem auch wissen, was in ihren
Zeitungen zu einem Thema bereits publiziert wurde. Deshalb möchten sie, dass die
Artikel ihres Produktes bevorzugt behan-

delt, sprich intensiver erschlossen werden.
In einem Dokumentationssystem stört
aber diese starke Gewichtung von einzelnen Quellen. Wenn ich eine Recherche zum
Luftverkehrsstreit zwischen Deutschland
und der Schweiz mache, will ich nicht
hauptsächlich Artikel aus Blick und TagesAnzeiger zu diesem Thema, sondern ich
will die wichtigsten – oder, was uns bei den
Journalisten sehr beliebt macht, den wichtigsten Artikel. Womit ich zum Clash of
Cultures Nummer 3 komme:

der unterlassen wurde. Damals hatte man
zwar das Einsehen, dass der Aufbau des gemeinsamen Dokumentationssystems einen neuen Thesaurus verlangte, die Kosten
und Aufwände schreckten aber ab. Dass
zwei Partner resp. die Dokumentalisten
von Tamedia und SF DRS mit dem Erschliessungsinstrument des dritten Partners arbeiten mussten (das nicht gerade
auf der Höhe der Zeit war), bot eine Quelle ständiger Auseinandersetzungen.
Eng verbunden mit der Erschliessung
ist ein weiterer Kulturkonflikt:

3) Qualität versus Quantität

Wie bereits erwähnt, sind in der SMD
heute ca. 5 Mio. Artikel vorhanden, und die
SMD wächst in einem fast beängstigenden
Tempo. Wie soll da der wichtigste Artikel
zum Luftverkehrsstreit gefunden werden?
Die SMD setzt hierzu – neben einem semantischen Netz und morphologischen
Prozessen – vor allem die Erschliessung
ein. Die Dokumentalisten wählen die
wichtigen Artikel aus und erschliessen sie.
Das Prinzip ist hier Qualität trotz Quantität. Das Werkzeug für die Erschliessung
wurde vor 4 Jahren stark vereinfacht, als
ein Systemwechsel vollzogen wurde und
alle Quellen im Volltext zur Verfügung
standen (die gescannten Artikel werden
seither OCR-gewandelt). Bis zu diesem
Zeitpunkt wurde mit einem von Ringier
angepassten Gruner & Jahr-Thesaurus gearbeitet, der über 5000 Begriffe enthielt.
Seit 4 Jahren wird mit einem Wortschatz
von nicht ganz 150 Begriffen erschlossen.
Dieser neue Wortschatz wurde übrigens
von Dokumentalisten der drei Partner mit
der SMD gemeinsam erarbeitet. Ein löbliches Vorgehen, das beim Start der SMD lei-

4) Die unterschiedlichen
Interessen von Journalisten
und Dokumentalisten

Für Dokumentalisten nämlich sind
Journalisten Laien-Rechercheure.
Für die recherchierenden Dokumentalisten ist die Erschliessung ungeheuer
wichtig. Für die Journalisten leider nicht.
Die Statistik zeigt, dass nur bei 6 von 100
Recherchen1 in der SMD die Erschliessung
überhaupt genutzt wird. Die Finanzrechnung belegt dagegen, dass fast die Hälfte
der SMD-Kosten2 durch den dokumentalistischen Mehrwert, sprich Lektorat und
Erfassung, verursacht werden. Jedem Finanzverantwortlichen springt das Missverhältnis zwischen Aufwand und Nutzen
sofort ins Auge. Wir, die Dokumentalisten,
die diese Erschliessungarbeit machen, fragen uns natürlich: «Warum wird dieses Angebot so schlecht genutzt?» Der Thesaurus
wurde – auch in Hinblick auf die Journalisten – vom Instrument für Spezialisten mit
1
2

Angabe von Jürg Mumprecht, Leiter SMD, 4.10.2002.
Ebd.
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den x-tausend Begriffen, zu einem handlichen, überschaubaren Werkzeug umgebaut. Für die Journalisten scheint dieses
Werkzeug immer noch zu kompliziert, der
Mehrwert zu wenig transparent. Möglicherweise ist die Recherchemaske, mit der man
versuchte, sowohl den Profi- wie den Laienansprüchen gerecht zu werden, eine Überforderung, die Funktionalität der Suchfelder für Laien unverständlich. Mit Schulungen wird temporär eine gewisse Verbesserung erzielt; wird das Erlernte nicht
regelmässig gebraucht, geht es schnell verloren. Hinzu kommt, dass sich die Journalisten für die Benutzung einer Datenbank
nicht tagelang schulen lassen wollen. Sie
möchten ein Instrument, mit dem sie so
selbstverständlich umgehen können wie mit
Google.
Wenn von den Dokumentalisten nicht
klar gemacht werden kann, wie wichtig die
Erschliessung ist, und wenn es der SMD
nicht gelingt, dass diese Erschliessung in
Zukunft stärker genutzt wird, dann droht
Gefahr. Gefahr von Seiten der Aktionäre,
die lieber heute als morgen die vorhin erwähnten 50% der SMD-Kosten, die für Erschliessung und Lektorat anfallen, einsparen würden.
5) Mehrsprachigkeit

Zum Schluss komme ich auf einen
Schweiz-spezifschen Clash of Cultures, die
Mehrsprachigkeit. Sie erwarten bestimmt,
dass ein System, das in einem viersprachigen Land eingesetzt wird, auch mit vier
Sprachen umgehen kann – die vierte Sprache ist in diesem Fall neben Deutsch, Französisch und Italienisch nicht Rätoromanisch, sondern Englisch. Was die Mehrsprachigkeit anbelangt, ist die SMD aber auf
Krücken angewiesen. Nicht deutschsprachige Texte werden deutsch erschlossen
und zusätzlich mit ein paar deutschen
Wörtern versehen, die für den Inhalt relevant sind. Somit kann ich auf Deutsch recherchieren und finde auch französische,
englische oder italienische Artikel. Das ist
eine absolute Hilfskonstruktion, die bald
nicht mehr standhält, da immer mehr französischsprachige Artikel im Volltext in die
SMD aufgenommen werden. Wenn ich im
Volltext deutsch suche, finde ich diese ArtiAnzeige
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kel natürlich nicht. Und da das RetrievalSystem bei einer Standardrecherche die
Suchergebnisse gewichtet, drohen die nur
in der Erschliessung mit ein paar deutschen
Begriffen versehenen französischsprachigen Artikel aus der Rangierung zu fallen.
Eine Lösung dieses Problems wird mit jeder
neue Software-Version angekündigt.
Ich habe zu Beginn gesagt, dass die
SMD eine Erfolgsgeschichte ist. Das behaupte ich immer noch, auch nachdem ich
diese fünf Konfliktfelder erwähnt habe, die
doch ziemlich spannungsträchtig sind und
in der Vergangenheit zu einigen Kollisionen geführt haben. Entscheidend ist aber,
wie es weitergeht. Was man mit Sicherheit
voraussagen kann: Es wird immer wieder
zum Aufeinanderprallen unterschiedlicher
Interessen kommen. Es erinnert manchmal
an den Kampf des Herakles gegen die
Hydra: Löst man ein Problem, tauchen bestimmt zwei neue auf.
Zum Beispiel der Konfliktbereich Hilfsarbeit – Facharbeit: Seit immer mehr Verlage ihre Produkte im Volltext anliefern,
haben sich die Aufgaben der Dokumentalisten in der SMD verändert. Hilfsarbeit
nimmt zu, Facharbeit wird in den Hintergrund gedrängt. Hilfsarbeit heisst: die Volltexte reparieren, kontrollieren, ob eine
Autorenzeile auch als solche erkannt wird,
Fussballresultate und Inhaltsverzeichnisse
löschen, Artikel, die auf Seite eins beginnen, mit der Fortsetzung auf Seite 12 zusammenhängen usw. Das nimmt unterdessen fast 20% der täglichen Arbeit in der
SMD in Beschlag. Es wurden auch schon
Überlegungen angestellt, diese Arbeit
durch Hilfskräfte ausführen zu lassen und
Dokumentationsstellen abzubauen. Facharbeit heisst: sich vermehrt mit linguistischen, semantischen und technischen
Fragen auseinander setzen, die Qualitätskontrollen verbessern, die kommende
halbautomatisierte Erschliessung richtig
vorbereiten, die SMD für den Einsatz in
der französisch- und italienischsprachigen
Schweiz anpassen.
Doch solche Facharbeit ist nicht nur
anspruchsvoll, sie ist auch aufwändig, d.h.
teuer.
Obwohl ich mich jetzt hauptsächlich
über Konfliktfelder und Schwierigkeiten

ausgelassen habe, möchte ich nochmals
festhalten, dass die SMD eine Erfolgsgeschichte ist. Vielleicht kann man so weit
gehen, zu sagen: Es waren diese Clashs of
Cultures, die wesentlich zum Erfolg beitrugen. Haben sie doch dazu geführt, dass
scheinbar Selbstverständliches immer wieder hinterfragt werden musste, um den
verschiedenen Bedürfnissen und Ansprüchen gerecht zu werden.
Der Einsatz und das manchmal zähe
Ringen um Kompromisse scheinen sich gelohnt zu haben – auch wenn es für die Beteiligten, also auch die Leitung der SMD,
z.T. extrem mühsam war.
Die Kunden sind mit der SMD – mit all
ihren Mängeln – weitgehend zufrieden.
Es ist nun aber möglicherweise gerade
dieser Erfolg, der zu einem noch grösseren
Clash führen könnte. Bereits hat sich ein
kleineres Schweizer Medienhaus, die Jean
Frey AG, Herausgeberin u.a. der Weltwoche,
dazu entschlossen, ihre eigene Dokumentation vollständig abzubauen. Stattdessen
setzt sie auf das Angebot der SMD und kauft
zusätzliche Dokumentationsdienstleistungen bei SF DRS. Nun hat der Erfolg der SMD
dazu geführt, dass sich auch einer der Partner, die Tamedia, Gedanken darüber macht,
ihre hauseigene Dokumentation zu schliessen. Sollte dieses Modell Schule machen,
dürfte das zu einer der grössten Herausforderungen der SMD werden: Die Partnerbetriebe würden keine Dokumentalisten mehr
in die SMD delegieren. Damit würde die
Nähe zwischen Benutzer und SMD verloren
gehen. Die Delegation von hausinternen
Dokumentalisten in die SMD hat bisher
dafür gesorgt, dass die äusserst unterschiedlichen Interessen der Benutzer vertreten
waren, und bot Gewähr, dass die SMD nicht
an den Kunden vorbeidokumentiert.
Fällt der korrigierende und relativierende Einfluss der delegierten Dokumentalisten weg, dann findet der Clash of Cultures möglicherweise nicht mehr in der
SMD statt, sondern zwischen SMD-Betreibern und Kunden. ■

contact:
E-Mail: herbert.staub@sfdrs.ch
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Bildkreislauf – Von der digitalen
Bilddatenbank zur Auflösung des
physischen Archivs
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Die Ringier Dokumentation Bild (RDB) ist
eine Abteilung der Ringier AG, des grössten
Verlagshauses der Schweiz, mit einem Umsatz von einer Milliarde Schweizer Franken
im Jahre 2003. Das Familienunternehmen
ist Herausgeberin von gut einem Dutzend
Printprodukten in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz
sowie von mehreren Publikationen in osteuropäischen Ländern, Vietnam und
China. Daneben besitzt die Ringier AG
Druckereien an mehreren Schweizer
Standorten.
Das Ringier Dokumentationszentrum
RDZ (Bild + Text) wurde Anfang der
1980er Jahre aufgebaut, indem im Bildbereich die Redaktions- und Redaktorenarchive zentral zusammengeführt wurden.
Die Dokumentation Bild (RDB) erfüllt
heute im Wesentlichen zwei Funktionen:
• Sie ist das zentrale, hausinterne Bildarchiv für die eigenen Redaktionen.
• Sie tritt mit eigenem und Fremdmaterial als Bildagentur gegen aussen auf.
Mit einem Personalbestand von 20 MitarbeiterInnen (17 Stellen) werden zurzeit
pro Woche mehr als 2000 Bilder ins digitale Bildarchiv eingepflegt.
In der Online-Bilddatenbank befinden
sich gegenwärtig 280 000 Bilder. Im ruhenden Bestand des physischen Archivs lagern
rund 10 Millionen Bilder (1930–1999) in
Form von Abzügen, Dias und (Glas-)Negativen. Thematische Schwerpunkte im
RDB-Universalarchiv sind Schweizer Prominente sowie Bilder, die alle Facetten
(Wirtschaft, Sport, Kultur, Landschaft u.a.)
der Schweiz abbilden.

Die Digitalisierung hält Einzug
in der RDB

Seit dem Herbst 1999 wird konsequent
nur noch digital archiviert. Der Bestand
des physischen Archivs wurde damals «eingefroren» und seither nicht mehr gepflegt.
Der Start ins digitale Zeitalter wurde
mit einer Eigenentwicklung gewagt, da
zum damaligen Zeitpunkt keine den vielfältigen Anforderungen gerecht werdende
kommerzielle Software (Haupt-Killerkriterium: zu erwartende Bildmenge) auf
dem Markt war. Das auf einer relationalen
Datenbank basierende System war für
interne wie auch externe KundInnen offen
und ermöglichte eine direkte OnlineSuche und ein sofortiges Downloaden
druckbarer Bilder.
Wichtigster und grösster Schritt aus
Sicht der Dokumentation war die Erstellung einheitlicher und allgemein verständlicher Erschliessungs- und Recherchemittel (Thesaurus, Facetten, Attribute).
• Die einzelnen physischen Archivteile
waren bis anhin mit den unterschiedlichsten Systematiken erschlossen worden.
• Die Findmittel sollten von nun an erstmals nicht nur von DokumentalistInnen, sondern auch von End-Usern benutzt werden.
Es war die Zeit der Interneteuphorie
und des uneingeschränkten Glaubens an
neue Technologien und stets wachsende
(Bilder-)Märkte.
Ablösung der «alten»
Datenbank durch eine
«Standardlösung»

Diese «alte» Bilddatenbank, die EMMA
(Elektronisches Multi-Media-Archiv) hiess
und deren Name auch Programm sein sollte, war ein ehrgeiziges und visionäres Projekt, welches seiner Zeit voraus war.
Es scheiterte aber schliesslich an den
Banalitäten und Ansprüchen des Alltags:
• den unterschiedlichen Workflows und
Ansprüchen der Redaktionen,

• der zwar versprochenen, aber nicht realisierten Plattform-Unabhängigkeit,
• dem Fehlen von Metadaten beim
Download der Bilder,
• der Unverträglichkeit mit der MacWelt,
um nur einige zu nennen.
Die grundsätzlich guten und zum Teil
auch heute noch aktuellen (such)technischen Möglichkeiten gingen in der Flut der
Unzulänglichkeiten gänzlich unter. Das im
Jahre 1998 erstellte Pflichtenheft (mit sehr
hohen Ansprüchen) wurde auch im Jahre
2001 bei keinem Standardprodukt in allen
Punkten erfüllt!
Die Datenbank wurde in zwei Versionen angeboten:
• einer komfortablen Java-Applikation
für die Selbstinstallation auf dem eigenen Rechner
• und einer schmalbrüstigen Internetversion.
Dazu kamen eigens für die Dokumentation entwickelte Programme für die Erschliessung und die Datenpflege.
Nach einer dreijährigen Laufzeit wurde
beschlossen, die Datenbank durch ein
Standardprodukt abzulösen, da eine Inhouse-Weiterentwicklung aus Kostengründen nicht mehr in Frage kam.
Planung und Implementation
der neuen Bilddatenbank

Das Pflichtenheft sah, unter Berücksichtigung der Fehler der Vergangenheit,
im Wesentlichen folgende Punkte vor:
• hohe Stabilität (grösster Mangel im
alten System)
• sofortiges und rasches Integrieren der
Bilder in den Workflow bzw. ins Archiv
(Bild-Upload)
• Selbst-Upload und kontrollierte Mindesterschliessung der Redaktionsbilder
durch die Redaktionen
• Workflowmonitoring: Rückmeldung,
wo und in welchem Stadium sich ein
Bild befindet (Ampelsystem, Farbkonzept: unerschlossen = rot, vorerschlos-
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sen = gelb, für die Archivierung vorgeschlagen = grün, archiviert = blau)
• ein Erschliessungstool, welches in der
Lage ist, auch grosse Bildmengen effizient zu erschliessen
• durchgehende Mehrsprachigkeit
• kommerzielle Verwertbarkeit: integrierte Adressverwaltung/Abrechnungstool
• Selbstabrechnung der Verwendungskosten für externe BenutzerInnen
• einfache Datenpflege
• ausschliesslicher Zugang über Webbrowser (keine Client-Programme)
Die Projektgruppe, bestehend aus DokumentalistInnen, Informatikern und
Bildredaktoren, kam nach einer Evaluationsphase zum Schluss, dass die Datenbanklösung DC4 von Digital Collections
den Anforderungen und Bedürfnissen der
RDB am besten entsprechen würde (eine
reine Browserlösung: Bild-Upload, aber
auch Suche, Verwaltung und Erschliessen
der Bilder erfolgen via Internet). Von Anfang an wurden diesmal auch die verschiedenen Redaktionen mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen miteinbezogen, um
Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen.
Folgende Aufgaben, die sich aus der
Problematik einer bereits vorhandenen
Datenbank ergaben, mussten gelöst werden:
• Erweiterung der Datenstrukturen: Im
vorhandenen Bildbestand waren die Erschliessungsbegriffe den Bildern fest
zugeordnet, was eine Aktualisierung
verunmöglichte
• Trennung von Archiv und kommerziellem Subsystem
• Verwendung zweier unterschiedlicher
Datenbanken (alt: Sql; neu: Oracle).
Die Datenmigration verlief problemlos:
Genau 1 Bild von 250 000 Bildern wurde nicht korrekt übernommen!
• Abbildung eines hochqualitativen, differenzierten Thesaurus (Deskriptoren,
Facetten, Attribute)
• Abbildung bzw. Übernahme eines
hochkomplexen Berechtigungssystems
(interne/externe Accessgroups, interne/externe Accessregions, Bildzugriffe:
unlimitiert, limitiert, privat)
• bidirektionale Kopplung mit dem inhouse entwickelten Adress-/Abrechnungstool (Weitergabe des Logins und
der Download-Daten)
• intensives Qualitätsmanagement, Beseitigen alter Leichen
Die Anpassungen, die es benötigte, um
eine bereits vorhandene db mit etablierten
Datenstrukturen in eine «Standardlösung»

14

Arbido

7 - 8 · 2 0 04

zu integrieren, wurden massiv unterschätzt
und forderten von allen Beteiligten hohe
Flexibilität und starke Nerven.
Unterschätzt wurden auch die Gewohnheiten der User: Die Umstellung auf
eine reine Browserlösung verlangt Disziplin (Bsp. Nichtverwendung des ZurückButtons! Nach jedem Speichern muss die
Seite neu geladen werden). Nach dem erfolgreichen Start der DC4-db wurden aus
Sicherheitsgründen beide Systeme vier
Monate parallel geführt und bis kurz vor
Abschaltung von EMMA gab es immer
noch User (notabene die grössten Kritiker
von EMMA), die ihre Recherchen weiterhin im alten System durchführten!
Die Projektierungs- und Umsetzungsphase dauerte rund ein Jahr länger als geplant. Dabei wurde das Budget um einen
gepflegten Sportwagen überzogen.
Mit dem Start der neuen Datenbank
wurde die RDB-Website einem Relaunch
unterzogen und ein CMS eingeführt. Die
RDB-Homepage (www.rdb.ch) und die eigentliche Bildsuch-Oberfläche sind gleich
aufgebaut, um dem User die Orientierung
zu erleichtern. Gleichzeitig mit dem Start
wurde auch das Bildangebot von Corbis,
deren Exklusivagent wir in der Schweiz
sind, aufgeschaltet.
Das Digitalisierungsprojekt
oder die Auflösung
des physischen Archivs

Die Frage, die sich über kurz oder lang
alle Bildarchive mit grossen physischen Beständen zu stellen haben, ist: Was geschieht
mit diesen riesigen Bildmengen?
• Die analogen Bilder werden immer
spärlicher genutzt und belegen, in unserem Fall, 175 m2 teuren, schlecht genutzten Platz.
• Es macht wirtschaftlich keinen Sinn,
ein digitales und ein physisches Archiv
parallel zu führen.
Liebevoll und inbrünstig widmet man
sich der berechtigten Frage nach der Langzeitarchivierung der digitalen Bilder. Die
Frage, was mit den Originalen nach dem
Scannen zu geschehen hat, oder die Frage
nach der korrekten Lagerung der immer
älter und fragiler werdenden Originalbilder, werden dabei oft geflissentlich übersehen und der nächsten Generation von
DokumentalistInnen oder Müllmännern
überlassen. Dies ist bei uns nicht anders.
Warum eine Digitalisierung des physischen Bestandes?
Im Sommer 2003 wurde von der Ringier-Konzernleitung ein Millionenprojekt
bewilligt, welches der RDB erlaubt, einen

Teil des physischen Altbestandes zusätzlich
zu digitalisieren und so der Nachwelt mindestens elektronisch zu erhalten – notabene mitten in einem äusserst kargen Ertragsjahr mit Sparmassnahmen an allen
Ecken und Enden.
Neben dem hehren Ziel, der Erhaltung
von kulturhistorisch wertvollem Bildmaterial, sind es klare und handfeste wirtschaftliche Überlegungen, die mit dem Projekt
verbunden sind: zum einen die Einsparung
der Raummiete (bei einer gleichzeitigen
Auflösung des Archivs), zum anderen die
Senkung von Personalkosten durch den
Wegfall der Doppelbewirtschaftung der
Archive.
Wie viele Bilder sollen/können überhaupt digitalisiert werden?
Ziel des Projektes ist es, 300 000 Bilder
aus dem gut 10 Millionen Bilder umfassenden Archiv zu digitalisieren. Bei einer
Projektlaufzeit von 3 Jahren müssen so
100 000 Bilder pro Jahr ausgewählt, gescannt und indexiert werden. Dies hat
zusätzlich zum Tagesgeschäft zu geschehen. Diese Zahlen orientieren sich an der
Machbarkeit (Finanzen/Zeit) und nicht an
der aus dokumentalistischer Sicht wünschbaren Menge der zu digitalisierenden
Bilder.
Während einer 6-monatigen Probephase wurden pro Woche 1000 Bilder ausgewählt. Seit Mai 2004 soll die wöchentliche
Bildmenge auf 2000 gesteigert werden. Die
tägliche Menge von 200/400 ausgewählten
Bildern scheint auf den ersten Blick wenig
zu sein. Es erfordert aber einiges an Fachwissen und Sorgfalt, Bilder nach Relevanz
auszuwählen und nicht einfach plan- und
wahllos Scan-Chargen zusammenzustellen.
Welche Bilder sollen digitalisiert
werden? Wie werden die Bilder ausgewählt?
Zunächst wurde das ungefähre Mengenverhältnis von Aufsicht- (50 000 Papierbilder) und Durchsicht-Scans (250 000
Negative, Dias) festgelegt. Für die Bildauswahl wurden formale und inhaltliche Kriterien erstellt:
• Qualität
• Exklusivität
• Originalität
• eigenes Material
• Relevanz für Redaktionen und externe
KundInnen
• Bezug zur Schweiz (CH-Thema und/
oder CH-FotografIn)
Im Weiteren müssen die Bildrechte abgeklärt sein. Grosse Teile des Archivs be-

inhalten Bilder, die auch in anderen Archiven vorhanden sind bzw. aus diesen stammen. Diese Archivkollektionen stammen
aus einer Zeit, in der aus heutiger Sicht –
bar jeder Vernunft – einfach alles gesammelt wurde, ohne Rücksicht auf Urheberrechte und Rückgabepflichten. Solche Bilder werden nicht berücksichtigt.
Oft stehen die Auswahlkriterien aber
auch im Widerspruch zwischen dem
Wunsch nach Erhaltung von kulturhistorisch wertvollem Bildmaterial und dem Bedarf oder der Notwendigkeit, Bilder auch
verkaufen zu können – oder zu müssen.
Oder anders gesagt: Das Bild als Gebrauchsgegenstand steht dem Bild als zeitgenössischem Dokument und Alltagskunstwerk gegenüber.
Für das Durchgehen der einzelnen Archivbestände haben wir einen pragmatischen Ansatz gewählt: Ausgangspunkt ist
das vorhandene Material, welches Schublade für Schublade durchgesehen wird.
Immer gilt auch der Grundsatz: Mut zur
Lücke – die Regeln können nie so starr und
bis ins letzte Detail festgelegt werden, dass
ein eigenverantwortliches Vorgehen nicht
mehr nötig wäre.
Im Mai 2004 – gut ein halbes Jahr nach
dem Start – haben wir einen Zwischenstopp eingelegt und festgehalten, ob einerseits die Auswahlkriterien adäquat und die
Vorgehensweise konform zum definierten
Kriterienkatalog sind und ob andererseits
Mengen- und Zeitplan realistisch sind.
Wer soll dies bewerkstelligen?
Projektbegleitend wurde eine «Digitalisierungsgruppe» gebildet, welche für die
Rahmenbedingungen zuständig war: Organisation des Workflows, Diskussion und
Definition von Auswahlkriterien und Vorgehensweise, Ausbildung der zusätzlichen
Arbeitskräfte.
a) Auswahl der Bilder
Für die konkrete Bildauswahl, die Beschaffung und das Bereitstellen der entsprechenden Metadaten (Bsp. Informationen aus Referenzdatenbanken) sind die
DokumentalistInnen zuständig.
b) Indexierung der Bilder
Für die eigentliche Bildindexierung
wurden zusätzlich 8 temporäre Arbeitskräfte eingestellt. Die momentan angespannte Arbeitsmarktsituation erlaubte es,
auf gut qualifizierte Fachkräfte zurückzugreifen. Die «Hilfskräfte» wurden 5 Monate lang eingeführt und geschult, um die
Qualität der Erschliessungen zu garantieren. Die Qualitätssicherung geschieht

über einen wöchentlichen Review aller Erschliessungen.
c) Scannen der Bilder
Die ausgewählten Bilder werden in vier
internen Scan-Abteilungen, gemäss einem
standardisierten Profil, eingescannt. Zwei
mit Trommelscannern ausgerüstete Abteilungen digitalisieren so jede Woche jeweils
ca. 1000 Bilder. Eine weitere Abteilung
befasst sich mit den Spezialfällen wie Glasnegativen und stark verschmutzen oder
beschädigten Bildern.

Peter Clerici: «Seit dem Herbst 1999 wird
konsequent nur noch digital archiviert.»
Foto: Denis Martin, RDB.

Das Fotolabor ist für die Aufsichtsvorlagen zuständig. Hier werden die Bilder mit
einer digitalen Kamera (Kodak DCS 14n)
abfotografiert (Reproscan); diese Methode
erlaubt, bei annähernd gleicher Qualität,
höhere Scan-Zahlen als ein Flachbettscanner.
Sowohl die Scan-Abteilungen als auch
das Fotolabor können so 3 Jahre lang ausgelastet werden. Pro gescanntes Bild werden unter CHF 10.– verrechnet.
Was geschieht mit dem physischen
Bestand?
Teil des Projektauftrages ist es auch, eine
«Lösung» für das physische Archiv zu finden. Die mögliche Spannbreite reicht von
einer Auslagerung des Gesamtarchivs bis zur
Elimination des totalen Bestandes. Aus kulturhistorischem Blickwinkel dürfte eine
Auflösung nie stattfinden, da die Bilder zwar
digital vorhanden sind, aber ihres Bildkontextes (Beizettel, Notizen auf der Bildrückseite u.a.) beraubt würden. Beim wirtschaftlich orientierten Unternehmen ohne Aufbe-

wahrungspflicht werden diese Argumente
leider nur geringes Gewicht haben.
Für die «Auflösung» oder Auslagerung
des Archivs, in welcher Form auch immer,
stehen rund CHF 500 000.– zur Verfügung.
Sollen die ausgewählten physischen
Bilder zurücksortiert oder separat
gelagert werden?
Wir sortieren die ausgewählten Bilder
zurück, denn wir möchten ganze Bildgruppen beisammen lassen und behalten und
nicht nur punktuell die gescannten Bilder.
Eine endgültige Lösung ist hier noch nicht
getroffen.
Gescannte Negative lagern wir in Acetat-Hüllen, welche chemisch neutral sind.
Notgedrungen verzichten wir auf eine optimale Lagerung (Pergamin-Hüllen) der
Bilder, da dies enorme finanzielle und personelle Ressourcen voraussetzen und nur
Sinn machen würde, wenn auch die Umgebungsvariablen (Raumtemperatur, säurefreie Papiertaschen etc.) optimiert würden.
Was geschieht mit den einzelnen
Archivteilen?
Einzelne Archivteile mit wenig eigenem
Material bzw. hohen Agenturbeständen
werden – nach Rücksprache mit den Urhebern – aufgelöst oder an die Urheber zurückgeschickt. Eine vollständige Auflösung
ist auch aus rechtlichen Gründen heikel
und nicht anzustreben.
Eine weitere, eher unwahrscheinliche
Möglichkeit wäre es, ganze Archivteile
anderen Bildinstitutionen zu vermachen.
Denkbar ist auch eine Auslagerung an
einen anderen, günstigeren Standort. Diese
Variante würde das Problem aber nur vertagen. Auch hier sind die Würfel noch
nicht definitiv gefallen.
Das ATP-Archiv, welches in den 1960er
Jahren in den Besitz von Ringier übergegangen ist, ist eines der grössten Schweizer
Archive (1930–1970, alles Negative) mit
exklusivem historischem Material (Alltagsfotografien). Es soll wenn immer möglich
im Originalzustand erhalten werden.
Weitere hausinterne Archive
Zum Projektauftrag gehört auch die Integration bzw. die Auflösung aller noch bestehenden Redaktionsarchive. Sollte dies
vollumfänglich gelingen, würde der Wert
des Archivbestandes enorm steigen, da alle
Bilder zentral verwaltet und nach denselben Kriterien erschlossen würden. ■
contact:
E-Mail: bet@ringier.ch
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Die Memobase von Memoriav –
wo Metadaten von Fernsehsendungen, Filmwochenschauen,
Radiodokumenten und Alltagsfotografien zusammentreffen
■ Felix Rauh
Projektleiter bei Memoriav
Bern

W

as ist die Memobase?

Memobase ist die Online-Datenbank von
Memoriav. Memobase ist zum einen der
Ort, wo dem breiten Publikum diejenigen
Dokumente bzw. deren Metadaten zugänglich gemacht werden, die mit Hilfe von
Memoriav erhalten werden konnten. Zum
andern ist Memobase aber auch ein Spiegel
des multimedialen Feldes, in dem Memoriav tätig ist, und dient damit der Visibilität ebendieser Tätigkeit. Der Sichtbarkeit
kommt in Zeiten ständig sinkender Budgets
eine proportional steigende Bedeutung zu.
Denn nur wer in einem Bereich wie unserem, der Bestandeserhaltung audiovisueller
Dokumente, seine Tätigkeit sichtbar machen kann, hat auch Legitimität, dafür öffentliche Gelder zu beanspruchen.
Wie im Titel des Vortrages geschrieben,
finden Sie in der Memobase Metadaten
von Sendungen des Schweizer Fernsehens,
z.B. der Tagesschau von 1957 bis 1989, der
Schweizerischen Filmwochenschau, die
von 1940 bis 1975 in Schweizer Kinos lief,
von alten Radiodokumenten wie z.B. der
Nachrichtensendung Echo der Zeit, aber
auch von rund 20 000 Fotografien, die den
Alltag in der Schweiz dokumentieren.
Woher kommt diese doch erstaunliche
und vermutlich auch einmalige Dokumentenvielfalt?
Wie Sie wissen, ist Memoriav das Zentrum eines Netzwerks aus jenen Schweizer
Institutionen, die audiovisuelle Dokumente
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besitzen und sie auch erhalten möchten
bzw. müssen. Die von Memoriav ganz oder
teilweise finanzierten und begleiteten Projekte nehmen sich audiovisueller Teilbestände in diesen Institutionen an, sorgen für
ihre langfristige Erhaltung durch Transfer
auf neue Medien oder wenn nötig durch
Restaurierung, verlangen ihre dokumentarische Erschliessung innerhalb der beteiligten Institutionen und machen die
Dokumente ebenfalls in einer der jeweiligen Projektpartnerinstitutionen zugänglich. (Dahinter steht die Idee, dass bei Einsatz von öffentlichen Mitteln zur Rettung
von AV-Dokumenten die Dokumente der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden
müssen.)
Die Rolle von Memobase ist es nun, den
Zugang zu den dokumentarisch erschlossenen Metadaten der Projekte über das
Internet zu gewährleisten. Aus diesem
Grund enthält unsere Datenbank Informationen zu Sammlungen aus allen AV-Bereichen (Fotografie, Film, Video und Ton),
aus allen Landesgegenden und aus allen
vier Sprachräumen.
Was ist Memobase nicht? Memobase ist
keine Leitdatenbank. Alle Metadaten, die
in Memobase erscheinen, sind auf anderen
Datenbanken erfasst worden. Sie werden
danach per Metadatentransfer in die Memobasestruktur hineingemappt. Weil analog zur Art und Herkunft der Dokumente
auch die Metadatenerfassungen und die
Art der Ursprungsdatenbanken sehr verschieden sind, wurde Dublin Core als
Metadatenmodell ausgewählt. Mit der
Konsequenz, dass die wichtigsten Metadaten problemlos reinpassen, dass aber auch
einige, für das allgemeine Publikum nicht
relevante oder sogar heikle Metadaten
nicht transferiert werden.

Ich habe erwähnt, dass Dokumente aus
allen vier Sprachräumen in Memobase
transferiert werden. Damit meinte ich nicht
nur die Sprache der Töne oder der bewegten
Bilder, sondern auch die Erfassungssprache.
Das bedeutet natürlich, dass für Suchen
über den Gesamtbestand entweder mehrsprachig gesucht werden muss oder sich als
Alternative dazu Suchen auf mit z.B. in allen
Landessprachen gleich angesetzten Personennamen beschränken müssen.
Übersetzungsalgorithmen haben wir
leider nicht zur Verfügung, zumindest
noch nicht.
Die Suchtechnologie von Memobase
wird von der Firma Eurospider geliefert.
Wie Sie nachher sehen werden, handelt es
sich nicht um eine booleane Suche, sondern um eine probabilistische. Sie geben
eine Anfrage in Normalsprache ein, Stoppwörter wie «und» usw. werden rausgefiltert, und die Trefferliste erscheint so geordnet, dass der vom Suchmotor als
zutreffendster Metadatensatz identifizierte
zuoberst steht.
Sie fragen sich vielleicht, weshalb wir
keine Portallösung anbieten mit Suche
über verschiedene Datenbanken und vereinheitlichter Präsentation. Die Antwort
ist einfach: Viele Datenbanken sind nicht
oder noch nicht online verfügbar.
Zu den Grössenordnungen
Im Moment sind nur ca. 150 000 Dokumente aus neun Projekten in Memobase
verzeichnet. Das erklärte Ziel ist aber die
Erfassung aller abgeschlossenen und auch
der laufenden längerfristigen Grossprojekte – ca. 80, nach letztjähriger Zählung. An
Dokumenten würde dies im Moment nach
einer groben Schätzung ca. eine halbe Million Metadatensätze ausmachen mit Auf-

stockung um nochmals die gleiche Menge
in den nächsten fünf Jahren.
An dieser Stelle möchte ich erwähnen,
dass Memobase sich in einer Übergangsphase befindet. Das jetzige System ist in die
Jahre gekommen, neue Importe waren
schwierig und teuer zu realisieren und deshalb hat Memoriav mit Eurospider zusammen eine neue Lösung entwickelt, die auf
xml basiert und Dublin Core mit Qualifiers ermöglicht. Künftige Importe werden
so einfacher und jederzeit möglich sein.
Nutzung
Ich habe Ihnen vorhin von der Wichtigkeit der Visibilität von Memobase für Memoriav erzählt, deshalb fragen Sie sich vielleicht, ob Memobase überhaupt benutzt
wird? Gemäss Statistik wird Memobase
recht häufig angefragt. Die Zahlen des letzten Jahres zeigen, dass durchschnittlich pro
Tag rund 500 Anfragen bearbeitet werden,
also 500-mal eine Datenbankquery gestartet wird. Wir gehen aber davon aus, dass
wir diese Zahl noch massiv steigern können, insbesondere wenn die Kollektionen
häufiger à jour gehalten werden und unsere Bemühungen, näher an Bildungsinstitutionen heranzukommen, Früchte tragen
werden.
Wo sind die Essenzen?

Die multimedialen Dokumente zu den
Metadaten auf der Memobase sind leider
nur begrenzt online verfügbar. Stattdessen
liegen sie auf Trägern wie Videokassetten,
Datbändern oder Filmen in den Institutionen, die als Partner an unseren Projekten
beteiligt sind und Infrastruktur für den
Zugang der Dokumente aufbringen.
Beispiele dafür sind die Landesphonothek in Lugano, die als Hauptpartner fast
aller Tonrettungsprojekte fungiert, oder das
Bundesarchiv in Bern, das politische Fern-

seh- und Radiosendungen aufbewahrt,
oder die Schweizerische Landesbibliothek,
wo z.B. kulturelle Rundfunkbeiträge der
Öffentlichkeit gezeigt werden können.
Selbstverständlich wäre es heute technisch machbar, die Dokumente auch online zugänglich zu machen und damit eine
echte multimediale Datenbank übers
Internet zur Verfügung zu stellen. Der
Grund, weshalb dies nur sehr beschränkt
gemacht wird, liegt viel mehr im rechtlichen als im technischen Bereich.
Ich kann hier nicht auf die, wie Sie alle
wissen, sehr komplizierten Fragen von
Multimedia im Internet eingehen, ich bin
auch kein Jurist. Deshalb nur so viel: Memoriav verlangt – wie bereits gesagt –, dass
die Dokumente der Memoriavprojekte in
einer Institution für die Öffentlichkeit zu
nichtkommerziellen Zwecken zugänglich
gemacht werden. Die meisten Rechtsinhaber unter den Partnerinstitutionen erlauben aber bisher keinen Internetzugang zu
den Essenzen, auch nicht auf eine schlechtauflösende Video- oder Audiokopie, die
mit den Metadatensätzen verlinkt wäre.
Ausnahmen sind zwei Fotosammlungen, die auf Memobase auch eingescannte
Bilder natürlich nicht hochauflösend zugänglich machen.
Ein anderes Projekt mit Namen VOCS
(Voix de la culture suisse/Stimmen der
Schweizer Kultur) zeichnet einen anderen
gangbaren Weg vor, der in Richtung Online-Zugriff geht. Nur ist mit online dann
nicht «über Internet allgemein zugänglich» gemeint, sondern nur der beschränkte Zugriff auf die Essenzen innerhalb einer
bestimmten Institution. D.h., dass die digitalen Dokumente, Töne im konkreten
Fall, zwar sehr wohl mit den Metadaten
der Memobase verlinkt sind, sie aber nur
im Hause der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern angehört werden können.

Dieses Konzept lässt sich beliebig erweitern, für andere Dokumentenarten und
andere Institutionen.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Ich spreche hier nicht von
hochauflösenden digitalen Essenzen, sondern von Dokumenten in Preview- bzw.
Vorhörqualität. Natürlich brauchen auch
Videoclips im MPEG1-Format ordentlichen Speicher, aber mit den sinkenden
Preisen auf dem Speichermarkt und mit
den steigenden Speicherbedürfnissen von
Erhaltungsinstitutionen im Zeitalter, wo
das File als Sicherheitskopie immer wichtiger wird, beginnt der Gedanke realistischer
zu werden.
Dieses Vorgehen möchten wir einsetzen
für ein bereits laufendes Nachfolgeprojekt
von VOCS, das sich IMVOCS (Images et
Voix de la Culture Suisse oder Bilder und
Stimmen der Schweizer Kultur) nennt, wo
Film- und Videobilder und Töne aus dem
Schweizerischen Literaturarchiv und dem
Max-Frisch-Archiv zusammen mit Radiound Fernsehsendungen zu ausgewählten
Kulturschaffenden zugänglich gemacht
werden.
Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, ist
diese Version von Memobase ein Auslaufmodell, das in den nächsten Wochen ausgetauscht werden wird. Für die Nutzerin
oder den Nutzer werden Verbesserungen
eingerichtet, der Import wird einfacher geschehen, auch das Look-and-feel wird der
Memoriav-Seite angepasst sein. Das Prinzip der multimedialen Metadatenbank, das
ich Ihnen in den letzten Minuten erklärt
habe, bleibt aber bestehen. ■

contact:
E-Mail: felix.rauh@memoriav.ch
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Erlaubnis zum Vernichten:
Die Kehrseite des Archivierens
■ Josef Zwicker
Staatsarchivar des Kantons
Basel-Stadt
Mitglied des Rechtsausschusses des Internationalen
Archivrates

E

ines der gängigen Clichés betreffend Archivare lautet: Sie bewahrten jedes
Fetzchen Papier auf. Nichts ist falscher als
dies. Archivare sind die professionellen
Vernichter: Nur etwa 3 bis 5 Prozent der
aufgezeichneten Informationen werden
auf Dauer aufbewahrt, etwa 95 bis 97 Prozent aber vernichtet. Entscheidend ist, dass
die Vernichtung rational geschieht und
nicht willkürlich. Darin besteht das Metier
des Archivars und der Archivarin.
Die Gedanken dieses Beitrags lassen
sich in drei übergeordnete Thesen zusammenfassen:
1. Archive erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Funktion: Sie prägen das gesellschaftliche Gedächtnis.
2. Was diesem Gedächtnis zur Verfügung
steht, hängt zwar wesentlich davon ab,
was vernichtet und was aufbewahrt
wird, aber ebenso davon, wie gut das
Material erschlossen ist.
3. Mit der zunehmenden Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Bedeutung
der Archive und den ihnen zugemessenen Mitteln wird ein Höchstmass an
Professionalität unabdingbar.
Masse und Verfügbarkeit von
Informationen

Alle Fachleute
kennen bestimmte
Zahlen über das Verhältnis zwischen der
Menge der aufgezeichneten Information
und der Menge der konsumierten Information bzw. zwischen der Masse der Information und der Hör-, Lese-, Verarbeitungs- und Aufbereitungsgeschwindigkeit1. Eine Untersuchung aus der VorEDV-Zeit geht davon aus, dass ein
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individueller Forscher etwa 3 bis 5 Prozent
aller relevanten Information nützt und
eine Gruppe von Forschenden etwa 10 bis
20 Prozent2. Was Ende der 1960er Jahre
festgestellt wurde, dürfte auch heute gelten: «95% aller in Fachzeitschriften enthaltenen Informationen werden niemals
ernsthaft gelesen.»3
Dass Vorhandensein von Information
nicht ein Wert an sich ist, liegt auf der
Hand. Die Verwaltung eines durchschnittlichen schweizerischen Kantons erzeugt im
Jahr Millionen von Dokumenten. Wie viele
von ihnen ein Jahr, einen Monat oder gar
auch nur eine Woche nach ihrer Entstehung noch verwertbar sind, steht in den
Sternen.
Es ist daher klar: Sobald ein Dokument
länger als nur in seinem Entstehungsstadium benützt wird, ist die Aufbewahrung
sinnlos ohne angemessenen Aufwand für
die Erschliessung.
Aufgabe der Archivarinnen und Archivare ist es, ein sinnvolles Verhältnis herzustellen zwischen Menge und Qualität, d.h.
auch Greifbarkeit der vorhandenen Information.
Archivarisches
Selbstverständnis

Informationsreduktion ist zwar das
tägliche Brot der Archivare, aber nichtsdestoweniger eine anspruchsvolle, ja ernste
Aufgabe. «Archivare entscheiden darüber,
welche Teile des gesellschaftlichen Lebens
künftigen Generationen mitgeteilt werden
… Wir [Archivare] schaffen im eigentlichen Sinn Archive. Wir entscheiden, was
erinnerbar bleibt und was vergessen wird,
wer in der Gesellschaft sichtbar bleibt und
wer unsichtbar, wer eine Stimme hat und
wer nicht. In manchen Gesellschaften …
wurden bestimmte Klassen, Regionen,
ethnische Gruppen oder Rassen … ihrer
Legitimation dadurch beraubt, dass sie
teilweise oder ganz aus dem überlieferten
Archivmaterial und dadurch von der Geschichte und der Mythologie ausgeschlossen wurden.»4
Die Aufgabe der rationalen Informationsvernichtung oder, in den Worten
Botho Brachmanns, «die Aufgabe … einen
Informationsverlust zu organisieren und
diesen optimal zu steuern»5 – diese Aufga-

be mit dem gebührenden Ernst und der
notwendigen Professionalität zu erfüllen,
setzt voraus, dass man weiss, was man
macht, dass man – was nicht selbstverständlich ist – wagt zu wissen, was man
macht, und auch weiss, wer man ist.
Vor dem Handwerk kommt also die
Selbstreflexion. Je komplexer die Aufgabe,
umso notwendiger, das Ganze ins Auge zu
fassen.
Dazu gehört, wie oben angedeutet, das
Bewusstsein von der Rolle der Archive in
der Gesellschaft. Der Titel eines wegweisenden Artikels zu diesem Thema lautet
«Archives, Records and Power» [Archive,
Akten und Macht]6.
Manche Archivarinnen und Archivare
verweigern sich der Erkenntnis, dass Archive Macht widerspiegeln und auch dazu
dienen, Macht auszuüben. Eine positivistische, sich auf «Wissenschaftlichkeit» berufende Archivistik wurde bis in die jüngste
Zeit nicht zuletzt in der Bundesrepublik
Deutschland gepflegt. Dazu kann man nur
sagen: «Wenn Macht geleugnet, übersehen
oder nicht hinterfragt wird, ist sie bestenfalls irreführend, schlimmstenfalls gefährlich. Macht hingegen, die als solche erkannt wird, kann befragt, zur Rechenschaft
gezogen werden …»7 Man kann diesen
Sachverhalt auch drastischer ausdrücken,
etwa in den Worten des erfahrenen ehemaligen Vizedirektors des Nationalarchivs
von Südafrika: «Impartiality is a chimera
turning records makers into pawns of
those who have power.»8
Bewertung

Archive widerspiegeln nicht einfach
eine Wirklichkeit, archivische Tätigkeit
stellt auch Wirklichkeit her, sowohl in den
Entscheiden über Überlieferung und Vernichtung wie in der Erschliessung des Materials.
1

Brachmann, Anwendung, 1970, S. 173.
V. Ardenne, S. Rebal, 1969, zit. bei Brachmann wie
Anm.1, S. 172.
3
Brachmann, Entwicklung, 1968, S.177.
4
Cook, Archival Appraisal, 1999, S. 3 (übersetzt vom
Verfasser).
5
Brachmann, Auswirkungen, 1969, S. 63.
6
Joan M. Schwartz and Terry Cook, in: Archival
Science 2, 2002, 1–19.
7
lb. S. 2 (übersetzt vom Verfasser).
8
Harris, The Archives is Politics, S. 22.
2

Es gab einst eine explizite Diskussion
darüber, ob für die Aktivität zum Entscheid
über Vernichtung von Unterlagen der Begriff «Wertermittlung» oder «Bewertung»
verwendet werden sollte. Man entschied sich
für «Bewertung», weil dieser Terminus die
Verantwortlichkeit und auch die latente subjektive Bedingtheit solcher Entscheide bewusst macht, im Gegensatz zu «Wertermittlung», welche ein quasi subjektloses Hervortreten des Wertes suggerieren könnte9.
Es ist hier nicht der Platz, Bewertungstheorien und deren Anwendung abzuhandeln. Hinzuweisen ist auf einige Aspekte
der speziellen Problematik archivischer
Bewertung.
Da ist zunächst die Langzeitigkeit: Künftige Nutzungen, künftige Fragestellungen
sind, wie die Erfahrung zeigt, kaum vorhersehbar. Und doch bewahren wir die Sachen
um der künftigen Nutzung willen auf.
Für die Grundfunktion öffentlicher
Archive streben wir «Vollständigkeit der
Überlieferung» an, nämlich um
• die Nachvollziehbarkeit staatlichen
Handelns zu ermöglichen,
• einen rationalen Umgang mit der Vergangenheit zu pflegen,
• kulturelles Erbe zu bewahren.
Was heisst hier «Vollständigkeit»? Es

gibt kein einziges Dokument, welches
nicht irgendwann, irgendwo, irgendjemanden interessieren könnte. Das kann
also nicht das Kriterium für die Archivierung sein. Was dann? Es genügt nicht, sich
nach den Bedürfnissen der aktuellen Forschung zu richten oder nach den Bedürfnissen der Stellen, bei welchen die Unterlagen entstehen. Es geht wie gesagt vielmehr darum: das Funktionieren und die
Werte der Gesellschaft zu dokumentieren,
so wie sie zur Zeit der Entstehung der
Unterlagen existiert10. Das tönt sehr abstrakt, ist in der Praxis unter bestimmten
Voraussetzungen aber durchaus anwendbar11. Archivare fällen auf jeden Fall auch
inhaltliche Entscheide. Die Annahme
einer Art von Selbstoffenbarung des
Wertes von potentiellem Archivgut ist Unsinn.
Professionalität bei der Informationsreduktion qua Auswahl bedeutet, wie gesagt, das Ganze im Auge zu behalten. Dazu
zählt auch das Dokumentationsprofil eines
Archivs. Archive sind Individuen, stärker
noch als die Bibliotheken.
Basel z.B. ist
• eine Stadt am Fluss,
• Standort chemisch-pharmazeutischer
Industrie,

• eine Stadt an der Grenze zu Frankreich
und Deutschland,
• ein Halbkanton mit einer speziellen Beziehung zum Halbkanton Basel-Landschaft.
Das Staatsarchiv Basel-Stadt hat zudem
besondere Traditionen, u.a.
• an die 200 000 historische Fotografien,
• über 1000 Privatarchive.
In der Schwebe bleibt die Antwort auf
die Frage, welchen Aufwand ein Archiv betreiben soll, um Bereiche, die in der herkömmlichen Überlieferung schlecht dokumentiert sind, aktiv zu ergänzen, z.B. durch
private Archivalien. Oder anders gefragt:
Hat der Archivar eine moralische Verpflichtung, den so genannten Randgruppen in der
Überlieferung eine Präsenz zu schaffen12?
Beschränkung

Reduktion der Informationsmenge ist
für Archivare zumindest seit dem 19. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit.
9

Enders, Schriftgutverwaltung, 1992, S. 36.
Cook, Archival Appraisal, 1999, S. 10.
11
Für die Behörden und Verwaltung von Kanada ib.
S. 14–17 sowie Cook, Appraisal Methodology, 2000,
Part B. – Für kleine Archivverwaltungen ist die Anwendung schwierig.
12
Duff / Harris, Stories and Names, 2002, S. 264.
10

Anzeige

Arbido

7 - 8 · 2 0 04

19

Dossier «Volle Speicher – leere Kassen»

• Archive verstanden sich stets als «Informationsveredler» und nicht einfach als
Akkumulatoren. Vereinzelte Institutionen mögen bis heute einer «Tonnenideologie» anhängen. Aber das sind
Ausnahmen. Veredelung heisst im Zusammenhang mit dokumentarischer
Überlieferung: Reduktion der Menge
und Greifbar-Machen der Information
– archivisch ausgedrückt: Bewertung
und Erschliessung. Diese Dienstleistung
wird gelegentlich auch als – quasi psychologische – Wohltat empfunden: Eine
professionelle Stelle befreit den Aktenbildner oder die herrschende Instanz
vom unabwendbaren, aber vertrackten
Entscheid, was zu vernichten sei.
• Auch Knappheit der Mittel – oder anders gesagt: was das Archivieren bestimmter Akten kostet – war von jeher
bestimmend für Archivierungsentscheide. Sonst hätten die Archivinstitutionen
ja laufend neue Magazine bauen, die Erschliessungsteams erweitern und den
Benützungsdienst aufstocken müssen.
Natürlich führt die politisch herbeigeredete und herbeigeführte Verknappung öffentlicher Mittel der vergangenen zehn Jahre zu akzentuierter Betrachtungsweise. Aber

die Wende, die Umkehrung der Beweislast
hat in vielen Archiven viel früher eingesetzt.
Die primäre Frage lautet längst nicht mehr:
Dürfen wir diesen oder jenen Aktenbestand
zur Vernichtung freigeben? Die Frage lautet:
Ist die Notwendigkeit gegeben, den Bestand
auf Dauer zu archivieren?
Wir fragen uns auch: Was kostet die Archivierung eines Bestandes – von den vorarchivischen Kontakten über die Erschliessung, die physische Erhaltung bis zur
Vermittlung? Denn es ist klar: Nicht erschlossene Archivalien haben für die Gesellschaft keinen Gebrauchswert13.
Die am Ende zugeteilten Mittel entscheiden darüber, was wir insgesamt machen
können. Was wir im Einzelnen tun, entscheiden wir. Dazu stellen wir die Frage: Was
ist die Essenz und die Einmaligkeit unserer
Funktion? Meiner Meinung nach lautet die
Antwort: Ermöglichen der Nachvollziehbarkeit primär staatlichen und sekundär des
allgemeinen gesellschaftlichen Handelns.
Archivische Überlieferung zwecks Nachvollziehbarkeit mit zeitlicher Verzögerung
ist in erster Linie in jenen Bereichen notwendig, welche in der Gegenwart des
Verwaltungshandelns besonderen Geheimnisschutz geniessen, z.B. Polizei, Gesund-
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Systematische Auswahl bzw. Vernichtung setzt den Überblick über das Ganze
voraus. Lineare Entscheide sind unprofessionell.
Je höher die Professionalität, umso
grösser die Entscheidungsautonomie: umso stärker kann die Masse reduziert werden,
ohne dass die Substanz tangiert wird.
Menge darf keinesfalls zulasten der Erschliessung gehen. Die Praxis, die Unterlagen zunächst einmal zu übernehmen und zu
denken, sie irgendwann später zu erschliessen, ist Selbstbetrug. «Die Effektivität der Archivarbeit realisiert sich mit der Benützung
und Auswertung des Archivgutes.»14
Archive haben, wie oben ausgeführt, die
Aufgabe, «einen Informationsverlust zu organisieren und diesen optimal zu steuern»15. Das ist keine triste, sondern eine
spannende Angelegenheit. ■
contact:
E-Mail: Josef.Zwicker@bs.ch

Fachtagung der SVD-ASD und der FG 7 in Zürich: Der gute Geist vom Uetliberg regte an, vermittelte Kontakte und wies auch noch im kritischen Rückblick auf Zukünftiges hin.
Foto: Denis Martin, RDB

➔ Weitere Beiträge zum Thema «Volle Speicher – leere Kassen» folgen in Arbido-Ausgaben nach der Sommerpause. ➔

Anzeigen
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Patrimoine photographique

Traces – 100 ans
de patrimoine
photographique
en Suisse
Une exposition, une publication,
un colloque

L

’Institut suisse pour la conservation de la photographie (ISCP) et Memoriav, l’association pour la sauvegarde de la
mémoire audiovisuelle suisse, organisent
une exposition de photographie, aboutissement d’un travail de sauvegarde, restauration, catalogage et numérisation de douze
collections photographiques importantes
appartenant à douze institutions partenaires et rassemblées pour la première fois
dans le nouvel Espace culturel de l’OFS à
Neuchâtel.
Il s’agit:
• de montrer le rôle et l’action de Memoriav dans le domaine de la photographie
et de permettre à un large public de découvrir la richesse et la diversité d’un
patrimoine qui nécessite d’être préservé
• d’ouvrir de nouveaux horizons dans
l’histoire de la photographie par le regard critique de chercheurs en sciences
humaines qui proposent leur point de
vue dans une publication
• d’offrir une réflexion générale sur la
notion de patrimoine en invitant les
différents acteurs qui gèrent le patrimoine photographique suisse à débattre sur le thème: «Le patrimoine
photographique suisse en question(s)»
Traces, une exposition et
une publication

Traces – 100 ans de patrimoine photographique en Suisse présente les travaux de
conservation effectués sur d’importantes
collections de photographies datant du 19e
et du 20e siècle. Douze institutions – musées, archives, bibliothèques – sont ainsi
concernées. L’étude sur l’état des collections photographiques en Suisse, inventaire réalisé par l’ISCP sous le mandat de Memoriav, a permis de localiser les collections
répondant à la notion de mesures d’urgence et de fixer les priorités en tenant compte d’un équilibre entre les régions linguistiques, les petites et les grandes institutions. Ce patrimoine est aujourd’hui à disposition du public et des chercheurs.
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L’exposition, par une scénographie moderne, propose un voyage dans l’histoire de
notre société, de 1850 à 1950. Les photographies extraites de chacune des collections permettent de suivre l’évolution des
traditions, du vêtement et de la mode, de
l’architecture, du paysage.
Il s’agit d’un premier regard sur des collections qui sont ou seront présentées dans
leur entier par les institutions elles-mêmes.
La publication qui accompagne l’exposition va au-delà du catalogue. Elle se divise
ainsi en deux parties. La première partie
présente les institutions et les collections. La
deuxième partie développe une réflexion
critique sur la notion de patrimoine. Un
panel d’historiens, historiens de l’art, sociologues et ethnologues de Suisse et de France
s’interrogent sur la construction de la photographie comme objet d’étude, en soi et
pour soi.

qu’elle véhicule, elle est aussi une œuvre à
part entière. Le procédé et le support présentent, en parallèle à l’image, leur intérêt
propre. A côté de leur valeur d’usage, les
photographies sont devenues des objets de
collection.
Cette double vie de la photographie est
pleinement prise en compte par Peter
Pfrunder, directeur de la Fotostiftung
Schweiz, qui s’efforce de rassembler les éléments constitutifs de l’histoire de la photographie suisse. Elle explique aussi les approches différenciées des institutions selon
qu’elles sont orientées du côté des musées,
des archives, bibliothèques ou centres de
documentation. Une distinction qui ne fait
pas l’unanimité et qui réapparaîtra dans les
débats tout au long de la journée.
Des exemples concrets présentés par
Markus Schuerpf, directeur du Büro für

Un colloque sur les traces de Noé

Après deux siècles dominés par une vision prométhéenne de l’histoire et de
conquête du monde, assiste-t-on au retour
de Noé, celui qui sauve de la disparition un
échantillon de la création? Une chose est en
tous cas certaine, assène Jean-Frédéric
Jauslin, président de Memoriav, en ouverture du colloque: la question de la mémoire documentaire de notre pays est préoccupante; elle est en danger et requiert de
nous une attention particulière. D’emblée,
les participants, venus de tous les horizons
de la photographie et du patrimoine audiovisuel, sont mis en face des défis à relever: augmentation vertigineuse des informations, fragilité des supports, dispersion
des efforts … Il ne faudra pas moins de six
bonnes heures pour tenter de cerner, de
plus près, les interrogations et les réponses
possibles des personnes et des institutions.
La photographie est un médium complexe. A côté des informations sur la réalité

Déchirures.

Fotogeschichte qui se concentre sur le patrimoine photographique bernois ou par
Mechtild Heuser, conservatrice des collections photographiques de la Bibliothèque
nationale, il ressort que la photographie se
prête à des lectures et des utilisations diverses, que l’intérêt et la valeur des œuvres
varient avec le temps et les époques, qu’il
est difficile de calquer sur des documents
aussi complexes des schémas tout faits.
Un autre point de vue et un certain
recul permettent à Daniel Girardin,
conservateur du Musée de l’Elysée, de faire

L’exposition Traces – 100 ans de patrimoine photographique en
Suisse – présente 12 collections sauvegardées par Memoriav:
• Joseph-Philibert Girault de Prangey, Musée gruérien, Bulle
• Auguste Quiquerez, Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
• Louis Collin, Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds
• Adolphe Braun, Musée de l’Elysée, Lausanne
• André Schmid, Musée historique de Lausanne
• Louis Kunz, Musée historique et des porcelaines, Nyon
• Roberto Donetta, Casa Rotonda, Corzoneso (TI)
• Collection 19e, les Alpes, Musée alpin suisse, Berne
• Collection 19e, paysages de Suisse, Bibliothèque nationale suisse, Berne
• Paul Collart, Institut d’archéologie et d’histoire ancienne, Université de Lausanne
• Raymond Schmid, Médiathèque Valais, Martigny
• Yvan Dalain, Fotostiftung Schweiz, Winterthour

béants. Pour lui, comme pour beaucoup, la
seule manière d’y remédier est une
meilleure connaissance des institutions et
de leurs missions, un renforcement des
centres de compétences comme l’ISCP, une
coordination des actions, une augmentation des échanges. Dans ce but, des associations comme Memoriav ou l’ASIP peuvent
apporter la cohérence nécessaire, mais encore insuffisante dans la politique patrimoniale de la Suisse en la matière. Autant
d’idées, saluées par l’assemblée, qui rejoignent les propos de Kurt Deggeller, directeur de Memoriav pour qui le modèle de
collaboration en réseau semble être le plus
adéquat, car il répond aux besoins et aux
attentes d’un pays fondé sur la diversité et
le fédéralisme.
Daguérrotype.

avancer le débat en
s’interrogeant sur
l’esthétique du patrimoine: «Au-delà
des questions de
formes, de genres,
d’usages multiples
de la photographie, la question
est donc aussi de
savoir si la photographie est un instrument d’étude
ou un objet d’étude.» Mais, poursuit-il, «le résultat
Roberto Donetta.
ne sera jamais entièrement convaincant tant que l’essentiel ne sera pas acquis:
une reconnaissance du rôle prépondérant de
la photographie dans la culture moderne.»
Cette importance, les institutions
suisses en ont pris la mesure. L’enquête réalisée pour Memoriav par l’ISCP en apporte des preuves irréfutables. Christophe
Brandt, commentant les premiers résultats
du travail effectué par Sylvie Henguely, fait
état de 370 institutions dépositaires de près
de 2000 fonds. En voilà assez pour justifier
la nécessité d’une réflexion basée sur la difficulté d’appréhender et de gérer de tels ensembles. Et ceci d’autant plus que les institutions qui ont en charge ce patrimoine
essentiel pour notre mémoire collective
doivent aussi assumer, à côté de la conservation, tout le processus de traitement
des collections. Les conservateurs d’archives sont aussi devenus les médiateurs entre
les œuvres et le public.
Dès lors, les analyses partent dans deux
directions, heureusement non exclusives:
la sélection et la concertation.

Photos: ISCP.

Si la nécessité du tri est évidente, la manière d’aborder la question est diverse. Aux
réflexions philosophiques, ironiques et
quelque peu désabusées d’un Pierre Frey, directeur des Archives de la construction moderne, sur la vanité de vouloir tout archiver
et de se transformer en Noé de la culture, répond le pragmatisme d’un Gilbert Coutaz,
directeur des Archives cantonales vaudoises,
qui fonde sur la réflexion et de solides critères, l’impérieuse nécessité d’évaluer les
documents pour en décider l’élimination
ou la conservation qui s’accompagne alors
d’une mise en valeur adéquate.
Reste la concertation. Entre les institutions et entre les personnes. Apôtre d’une
appréhension globale de la photographie
sous tous ses angles, Jean-Marc Yersin, directeur du Musée suisse de l’appareil photographique, n’ignore pas l’immensité de la
tâche à accomplir. A l’aide d’exemples, il
montre que les mailles que les institutions
ont tissées autour du patrimoine photographique présentent encore des trous

La boucle est bien bouclée et il ne reste
plus qu’à souhaiter que les différents
conservateurs des fonds photographiques
s’entendent sur la meilleure manière de
préserver les documents qui seront nécessaires à la compréhension de notre société
et de son passé. Ainsi, en suivant Noé dans
sa mission de sauvegarde du patrimoine,
les institutions pourront mettre à la disposition du public – sans voile pudique – les
fonds qui documentent, image par image,
l’aventure prométhéenne qui est au cœur
du destin des hommes des siècles XIX et
XX. Dans cette perspective, quoi qu’on en
dise, la photographie sera encore une
source majeure pour comprendre ce XXIe
siècle, dont le rideau s’est levé sur une
guerre des images. Une entrée symbolique
qui marque bien les enjeux du futur, donc
du présent. ■
Joëlle Borgatta et Jean-Henry Papilloud

Pour en savoir plus
• L’exposition Traces est ouverte jusqu’au
29 septembre 2004. Espace culturel de

la Tour OFS – Neuchâtel
Ouverture du mercredi au vendredi,
de 14 à 18 heures
Du samedi au dimanche de 10 à 17 heures
Visites commentées les 8 juillet, 26 août et
16 septembre 2004
Renseignements, publication et actes du
colloque www.expo-traces.ch ou Memoriav:
tél. 031 350 97 60
• «Conservation de la photographie:

quelques recommandations» 2002,
25 pages, français, allemand ou italien.
Disponible sur www.memoriav.ch ou à
commander au tél. 031 350 97 60
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Austausch und Bildung

Arbeiten und
leben in Übersee
Erfahrungen eines Arbeitsplatzund Wohnungstauschs

S

wiss Re ist einer der weltweit führenden Rückversicherer und der grösste
Lebens- und Krankenrückversicherer. Das
Unternehmen ist mit mehr als 70 Gruppengesellschaften und Vertretungen in über
30 Ländern präsent. Seit vielen Jahren betreibt das Unternehmen Informations- und
Wissensmanagement auf hohem Niveau,
um die Expertise im Risikomanagement zu
verstärken. Eigens dazu gibt es seit über
15 Jahren die Abteilung Knowledge & Information Management (IF), die von drei
Standorten in Europa, Amerika und Asien
aus die gesamte Swiss-Re-Gruppe mit geschäftsrelevanten Informationen und Wissen versorgt. Um eine bessere Einsicht in
die Arbeit der Kollegen in Übersee zu erhalten, haben Ellen Savett aus New York und
Urs Weber vom Swiss-Re-Hauptsitz in Zürich für drei Monate ihre Arbeitsplätze und
Wohnungen getauscht. Sie berichten hier
über ihre Erfahrungen.

■ Ellen Savett*
Arbeiten und leben in Zürich

Ziel dieses Austausches war, mein Verständnis für die verschiedenen Bereiche
unserer Abteilung am Swiss-Re-Hauptsitz
in Zürich zu vertiefen. Ich hoffte insbesondere, die Beziehung zum Recherche-Team
zu intensivieren und Kontakte zu Mitarbeitenden aus anderen Abteilungen zu
knüpfen, um mehr über Swiss Re und die
einzelnen Business Groups zu erfahren.
Nicht zuletzt wollte ich auch meine
Deutschkenntnisse verbessern.
Das Einleben fiel mir leicht, da ich bereits zweimal in Zürich gewesen war. Ich
kannte viele Kollegen aus der Zusammenarbeit an früheren Projekten. Wir verwenAnzeige
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den weltweit dieselben Tools, was vieles auf
Anhieb erleichterte. Zu kurz kam aber ein
praktisches Coaching: Am ersten Arbeitstag
wusste ich zum Beispiel nicht, wie ich mein
E-Mail-Profil auf den Computer laden sollte, um auf Mails, Kalender und Datenbanken zuzugreifen. Die Anleitung für den Telefonbeantworter ging zudem über meine
Deutschkenntnisse hinaus. Auch war der
Arbeitstag in Zürich länger als in New York.
Mindestes zwei Tage pro Woche arbeitete ich am «Research Desk» im direkten Kundenkontakt, an den anderen Tagen arbeitete
ich im «Back Office». In New York wechsle
ich den Arbeitsplatz nie. Neben den Fachrecherchen am Desk nahm ich an Sitzungen
teil und arbeitete in Projekten. Die Erfahrungen am «Research Desk» waren aufschlussreich. Die meisten Anfragen unterschieden sich wenig von denen in New York
– aktuelle News, Informationen zur Versicherungsbranche, Finanzdaten oder Ratings.
Ich benutzte meistens dieselben externen
Datenbanken wie in New York. Manchmal
konnte ich aber auch auf lokale Quellen zurückgreifen, wie etwa eine deutsche Nachrichtendatenbank. Das Beste an der Arbeit
am «Research Desk» war, dass man mit den
Kollegen laufend Tipps und Tricks austauschen konnte, um eine Recherche möglichst
schnell, übersichtlich und befriedigend zu
beantworten. Manchmal kamen telefonische Anfragen auf Schweizerdeutsch, die ich
trotz grosser Anstrengung nicht verstand.
Wenn ich den Gesprächspartner kannte,
testete ich mein Hochdeutsch, ansonsten bat
ich um Englisch.
Ich nahm auch teil an Schulungen von
externen Datenbankanbietern. In den USA
bin ich häufig frustriert, wenn die Referenten keine sachdienlichen Beispiele vorlegen. In Europa war dies nicht anders. Ich
stellte selbst auch einige externe Datenbanken vor, die wir in den USA häufig nutzen,
und meine Zürcher Kollegen zeigten mir,
wie sie unsere gemeinsamen Ressourcen
verfügbar machen.
Die Bürokultur von Swiss Re als globalem Unternehmen ist wohl überall ähnlich.
Ein paar Dinge sind mir aber aufgefallen.
Beim Anrufbeantworter zum Beispiel. Wenn
mein Telefon in New York klingelt und ich es
nicht abnehmen kann, schaltet sich automatisch der Anrufbeantworter ein. In Zürich

hingegen wird das Telefon bei Abwesenheit
von jemandem im Team beantwortet.
Auch beim Mittagessen zeigen sich
unterschiedliche Arbeitskulturen. In New
York gibt es keine Kantine und ich esse
meistens am Arbeitsplatz. In Zürich ist das
Mittagessen in der Cafeteria gleichsam ein
gesellschaftliches Ereignis. Die meisten
nutzen das Mittagessen, um sich mit Kollegen über die Arbeit, aber auch anderes zu
unterhalten. Die Mittagspause wird als informelle Gelegenheit genutzt, um Networking zu betreiben. Ich hatte Gelegenheit, mit einem Divisionsleiter zu Mittag
zu essen. Wir unterhielten uns über unsere
Arbeit, aber auch über Politik und Reisen.
Ein Freund riet mir, ein Halbtaxabonnement zu kaufen, und so machte ich fast jedes
Wochenende einen Ausflug. Ich war in Bern,
Luzern, Basel, Ascona und im Berner Oberland, einem der schönsten Orte, die ich je gesehen habe. Ich reiste auch nach Venedig, ins
Elsass, nach Berlin und München. Am Ende
meines dreimonatigen Zürich-Aufenthaltes
machte ich eine zehntägige Reise durch Spanien. Ich liebe Entdeckungsreisen, wo man
sieht, wie die Geschichte lebendig wird, Architektur und Kunst zu entdecken und verschiedene Sprachen zu sprechen. Die Ausflüge in der Freizeit waren ein wunderbarer
Bonus bei diesem Austausch.
In beruflicher Hinsicht habe nicht nur
meine spezifischen Ziele erreicht, sondern
meine Erwartungen an mich selbst übertroffen. Eine der grössten Veränderungen
ist, dass ich mich jetzt Situationen gewachsen fühle, in denen ich früher eher zurückhaltend war: zum Beispiel Sitzungen mit
hochrangigen Teilnehmern. Ich musste in
eine andere Arbeitsumgebung kommen,
um zu merken, wie viel ich wirklich weiss
und auch beitragen kann.
Nach meinem Aufenthalt in Zürich bin
ich sensibilisiert für eine Verbesserung der
Kommunikation zwischen New York und
Zürich. Obwohl wir immer noch vor allem
E-Mail-Kontakt haben, greife ich jetzt öfter
zum Hörer und bespreche Arbeitsprobleme
und Neuigkeiten im direkten Gespräch. ■
* Ellen Savett, seit Februar 2001 für Swiss Re tätig, ist
Senior Information Specialist in New York. Zuvor war
sie in den Informationszentren bei Clifford Chance
und Catalyst beschäftigt. Sie besitzt einen MasterAbschluss der Simmons College Graduate School of
Library & Information Science.

Dossier «Volle Speicher – leere Kassen»

Eine Woche vor meiner Abreise landete
Ellen in Zürich. Zwar führten wir zuvor
zahlreiche Telefongespräche, aber eigentlich kannten wir uns nicht. In der folgenden Woche arbeiteten wir zusammen und
hatten manche Gelegenheit, uns über unsere Erwartungen auszutauschen.
Zwei Tage vor meinem Abflug hatte ich
den Termin bei der amerikanischen Botschaft in Bern. Im Juli hatte ich mich nach
den Visumsbedingungen erkundigt und
dabei erfahren, dass man seit einiger Zeit
persönlich vorbeigehen muss. Der nächste
freie Termin war am 4. September, zwei
Tage vor meiner geplanten Abreise. Das
«Worst Case Scenario» war, dass ich das
Visum nicht erhalten würde und somit am
6. September nicht abfliegen könnte. Am
6. September aber sollte Ellen in meine
Wohnung einziehen. Ich war sehr erleichtert, als ich das Visum schliesslich ohne
Umstände bekam.
Meine Reise nach New York war meine
erste in die USA überhaupt. Eine Arbeitskollegin holte mich am Flughafen ab und
begleitete mich in mein neues Zuhause, Ellens Wohnung in Queens. Schon bald nach
meiner Ankunft fühlte ich mich in meiner
neuen Umgebung recht heimisch. Mein
neuer Arbeitsplatz befand sich im
41. Stockwerk eines Hochhauses in der
Nähe von Grand Central Station in Manhattan. Von meinen neuen Arbeitskollegen
wurde ich herzlich aufgenommen und mit
Rat und Tat unterstützt.
In Zürich arbeite ich im RechercheTeam und verbringe viel Zeit mit Internetund Datenbankrecherchen am «Research
Desk». Swiss-Re-Mitarbeitende kontaktieren den «Research Desk», wenn sie z.B.
Analystenberichte zu einer Firma oder die
neusten Zahlen zum Versicherungsmarkt
eines Landes benötigen. Swiss-Re-«Research Desks» gibt es u.a. in New York, Zürich und Hongkong.
Der Zweck meines Aufenthalts war
u.a., mehr über die Art der Anfragen an
den New Yorker «Research Desk» zu erfahren. Schon bald wurde mir klar, dass sich
diese nicht allzu sehr von denjenigen in
Zürich unterscheiden. Anfragen in New
York beziehen sich allerdings fast ausschliesslich auf die USA, während sie in
Zürich international sind. Eine Folge
davon ist, dass am «Research Desk» in

** Urs Weber arbeitet seit 1998 in der Abteilung Knowledge & Information Management von Swiss Re. Nach
einer kaufmännischen Berufslehre und der Matura auf
zweitem Bildungsweg studierte er an der Universität
Zürich Philosophie und Germanistik.

contacts:
E-Mails:
Ellen_Savett@swissre.com
Urs_Weber@swissre.com
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TEL. 031 300 63 41, FAX 031 300 63 90
E-Mail: abonnemente@staempfli.com

Arbeiten und leben in New York

Es fiel mir nicht schwer, mich wieder in
mein angestammtes Team zu integrieren.
Allerdings wurde mir schnell klar, dass
auch in Zürich die Zeit nicht stillgestanden
war.
Im Rückblick erachte ich meinen 3monatigen Aufenthalt in New York als eine
überaus bereichernde Zeit, und zwar sowohl in beruflicher als auch in persönlicher
Hinsicht. Es fällt mir nun leichter, USbezogene Anfragen zu bearbeiten, da ich
nun eine klarere Vorstellung davon habe,
wie der amerikanische Versicherungs- bzw.
Finanzmarkt funktioniert. Darüber hinaus
konnte ich meine Datenbankkenntnisse
erweitern. Mehr Datenbanken zu kennen
aber bedeutet mehr Optionen zu haben,
wenn man auf der Suche nach schwer findbaren Daten ist. Nicht zuletzt erleichtert es
auch den Kontakt mit dem Team in New
York, wenn man die Leute kennt und weiss,
wie sie arbeiten. Die wichtigste Erfahrung
aber war vielleicht die Feststellung, dass die
Arbeit im New Yorker Team gar nicht so
sehr von unserer Arbeit in Zürich verschieden ist. ■

IM ABO

■ Urs Weber**

New York zum Teil andere Datenbanken
benutzt werden.
Zu Beginn meines Aufenthalts erhielt
ich zahlreiche Datenbankausbildungen,
teils durchgeführt von meinen Kollegen,
teils von den «Vendors» der entsprechenden
Datenbanken. Neu lernte ich die LexisNexis-Software, OneSource, SNL DataSource und Dialog kennen. Um meine
Bloomberg-Kenntnisse zu vertiefen, besuchte ich den Einführungskurs des Bloomberg «Product Certification Program».
Vom umfassenden Wissen meiner New
Yorker Kollegen profitierte ich stark. Sie erklärten mir viele Besonderheiten des amerikanischen Versicherungs- bzw. Finanzmarktes. Sie zeigten mir auch, wie viel relevante Information über eine Firma dem
10-K – d.h. dem Jahresbericht, den börsenkotierte Unternehmen der amerikanischen
Börsenaufsicht (SEC) einreichen müssen –
entnommen werden kann. Obwohl ich
meine Kollegen immer wieder mit Fragen
bedrängte, konnte ich doch bald relativ
selbständig arbeiten.
Ende Oktober nahm ich am eintägigen
Ausbildungsseminar «The ABC’s of Financial Analysis for Insurers and Reinsurers»
teil. Es wurde von der Reinsurance Association of America (RAA) organisiert und
von 140 Teilnehmern aus allen Teilen der
USA besucht. Wir analysierten u.a. den
Jahresabschluss eines Versicherungsunternehmens und diskutierten die verschiedenen Buchhaltungssysteme wie SAP, GAAP
und IAS.
Etwas, an das ich mich erst gewöhnen
musste, war die Verwendung meines Vornamens am Telefon. Sich am Telefon mit
dem Vornamen zu melden, ist in den USA
verbreitet. Etwas anderes war, dass Gespräche häufig mit «How are you?» eröffnet
werden, auch wenn sich die Gesprächspartner nicht kennen. Ich war oftmals irritiert, wenn ich am Telefon mit «How are
you?» begrüsst wurde. Dennoch, den etwas
weniger formalen Umgang der Amerikaner
habe ich schätzen gelernt. Er erleichtert die
Kommunikation. Im Allgemeinen war ich
jedoch erstaunt, wie klein die Unterschiede
zwischen dem New Yorker und dem Zürcher Büroalltag sind.
In meiner Freizeit habe ich New York
erkundet, bin regelmässig ins Aikido-Training gegangen, habe Museen besucht und
viele Stunden in Barnes & Noble-Buchhandlungen verbracht. Einmal habe ich
auch eine Kollegin an eine Sitzung des lokalen Büros der Special Libraries Association (SLA) begleitet. Wenige Tage nach
Ellens Rückkehr und kurz vor Weihnachten bin ich in die Schweiz zurückgekehrt.

Certificat d’archivistique

Certificat
d’archivistique
Le comité scientifique reçoit le
bilan des participants

U

ne évaluation continue

Comme la plupart des formations actuelles, le certificat archivistique, suivi par le
service de formation continue de l’Université de Lausanne (en collaboration avec les
Universités de Berne et de Genève), a fait
l’objet d’une évaluation tout au long de son
déroulement; à l’issue de chaque module,
une grille d’évaluation standard, portant à
la fois sur le contenu global et les enseignements individuels, a été remplie par chaque
personne inscrite. A côté de ces évaluations
écrites, les échanges oraux pendant les
cours et les contacts individuels entre participants et membres du comité scientifique ont permis à ce dernier de suivre de
près le déroulement du certificat et de se
forger une opinion sur la pertinence de son
contenu.
Conscients dès l’élaboration du programme que la première édition serait
marquée par des maladies de jeunesse, le
Anzeigen
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comité scientifique a rectifié le tir en élaborant la deuxième édition: équilibrage entre
4 modules de poids égal (au lieu de trois
modules simples et un double); remplacement d’une partie des directeurs de modules qui avaient accepté de relever le défi
pour la première édition, mais qui avaient
d’emblée annoncé qu’ils ne seraient pas
disponibles, ou n’étaient pas certains d’être
disponibles pour la seconde mouture, ouverture plus marquée du module 4 aux
sciences de l’information.
Un engagement qui sort de l’ordinaire
Un trait original de l’évaluation doit
être souligné. Conscients de leur responsabilité de «cobayes» pour l’avenir de la formation, les participants de la première édition n’ont pas ménagé leur peine pour développer une critique constructive mettant
le doigt sur tous les points à rectifier ou à
améliorer. Le comité scientifique est très
reconnaissant à la première volée pour son
engagement qui sort de l’ordinaire. Une
rencontre réunit à Berne, le 29 mars 2004,
la majeure partie des participants au certificat et du comité scientifique. La date
choisie était postérieure d’un mois à la clôture de l’enseignement proprement dit,
c’est-à-dire du 4e module, et précédait la
rédaction du travail écrit.

Sur la base d’un document de 25 pages
préparé par les «étudiants», les forces et faiblesses de la première édition furent passées
en revue. Dans l’ensemble, l’enseignement a
correspondu à l’attente à la fois des participants et du comité, et a atteint le niveau
élevé qui était visé au départ. Les participants ont apprécié la diversité et la qualité
des intervenants.
Quelques cours relatifs aux nouvelles
technologies se sont révélés soit trop, soit
trop peu exigeants, compte tenu de l’absence d’homogénéité dans les niveaux d’expérience. Plus généralement, l’on a constaté
quelques redondances d’un module à
l’autre, qui sont explicables par le peu de
temps dont disposaient les responsables de
modules pour coordonner les contenus.
D’ores et déjà les responsables des modules
de la deuxième édition, MM Christoph
Graf, Peter Toebak, Gilbert Coutaz et Niklaus Bütikofer (dans l’ordre des modules) se
sont rencontrés à plusieurs reprises pour répartir les thèmes selon un déroulement qui
se veut plus cohérent et pour se coordonner
jusque dans les détails.
En nous servant de quelques expressions anglaises et allemandes, nous
donnons ici les mots clés des quatre modules:

1. Fondements théoriques: stratégies internationales et nationales à développer
dans le contexte contemporain
2. Records management: «information in
context», prozessgebundene Information
3. Fonctions et méthodes archivistiques:
comment un centre d’archives peut-il
faire face aux nouveaux défis?
4. Archives et sciences de l’information:
«re-engineering», «re-inventing archives» par le biais des nouvelles technologies

Les responsables de modules veilleront
aussi à proposer plus de travaux interactifs, et à développer le «feed-back» sur les
travaux personnels effectués en cours
d’année. Sur la base des expériences recueillies lors de la première édition, les directives relatives au travail personnel écrit
à rendre à l’issue des quatre modules seront précisées.
Les participants continuent
de participer
L’un des buts du certificat était de for-

mer un réservoir de personnes engagées et
motivées, prêtes à contribuer au développement de la profession en Suisse. L’un des
participants, Jean-Daniel Zeller, est déjà
membre de la commission de formation de
l’AAS. Une participante a été sollicitée
pour devenir membre du comité de l’association, deux autres pour se joindre au comité scientifique, qui manifeste ainsi, en
partenariat avec l’association, sa volonté
d’assurer la relève. ■
Pour le comité scientifique:
Barbara Roth

HSW Luzern: NDK I+D

Nachdiplomkurs
Information und
Dokumentation 1
an der HSW in
Luzern

■ Peter Gyr

D

er erste Nachdiplomkurs Information und Dokumentation an der Hochschule für Wirtschaft HSW Luzern schloss
am 14. Juni 2004 mit der Zertifikatsübergabe ab. Allen 21 Teilnehmenden (davon 20
Frauen) konnte im Rathaus Luzern das von
der Fachhochschule Zentralschweiz FHZ
ausgestellte Zertifikat übergeben werden.
Peter Gyr, Kursleiter, hält seine Eindrücke fest: «Der NDK I+D an der HSW in
Luzern war ein Pilotkurs. Er hatte zum
Ziel, Bibliothekarinnen und Bibliothekare
mit Diplom auf den neusten Stand zu bringen. Er wurde von der BBS-Arbeitsgruppe
‹Mise à niveau des diplômes›, Untergruppe
Weiterbildung, erarbeitet. Ein besonderes
Merkmal dieses Nachdiplomkurses war
der Detaillierungsgrad der definierten
Lerninhalte und Lernziele.
Der Kurs ist in 3 Bereiche eingeteilt und
auf 9 Module aufgebaut:
1. Informationsmanagement – Professionelle Techniken mit den 4 Modulen Bestand, Recherche und Informationsver-

mittlung, Informatik und Informationsverwaltung und Archivistik
2. Organisation, Verwaltung von Ressourcen mit den 3 Modulen Human Resource Management, Administration
und rechtliche Aspekte und Projektmanagement
3. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
mit den 2 Modulen Dienstleistungsmarketing und Orientierung und Benutzerschulung.
Das Studium war berufsbegleitend und
setzte sich zusammen aus Vorlesungen und
Seminaren mit praktischen Übungen, aus
einer Schlussprüfung und der Praxisarbeit.
Die Gesamtdauer der Ausbildung umfasste
200 Lektionen an Unterricht (jeweils donnerstags) und Seminaren und 50 Stunden
an Prüfungen und Praxisarbeit. Die Praxisarbeiten wurden als Gruppenarbeiten eingereicht.
Da die Leitung der HSW als Kursleiter
eine Person aus der Bibliotheksszene
wünschte, kam die Anfrage an den kantonalen Bibliotheksbeauftragten. Die Kursleitung war eine Herausforderung, war der
Einstieg doch rollend in der Planungsphase. Ein Pilotkurs hat zudem einen besonderen Reiz, da er sehr viel Flexibilität verlangt. Eine erste Knacknuss war, dass die
aus dem Französischen übersetzten Unterlagen einige Unklarheiten aufwiesen, die zu
Missverständnissen führen konnten. Die
zweite war die Heterogenität der Studierenden und Dozierenden, was schlussendlich als bereichernde Vielfalt wahrgenommen wurde.
Generell kann festgestellt werden, dass
der Gesamteindruck bei den Studierenden
und Dozierenden sehr gut war. Auffallend
bei der Gesamtbewertung ist, dass die

Die Ausgezeichneten und ihr Kursleiter.
Foto: zvg.

Lehrpersonen der HSW auf Grund ihrer
Fachdidaktik bei den Studierenden tendenziell etwas besser abschnitten als ihre
Berufskollegen aus der Bibliothekswelt. Bei
den Dozierenden wurde das wache Interesse der Teilnehmenden als sehr positiv vermerkt. Als Stärken des Kurses wurden die
vielen Impulse, die Vielfalt des Angebotes
und die Flexibilität der Kursleitung und
der Referenten genannt. Als Schwäche
wurde von einigen Teilnehmenden der
Charakter des Pilotkurses wahrgenommen, in dem Dozierende wie Studierende
noch während des Kurses Einfluss auf Inhalte nehmen konnten. Einige Teilnehmende fanden jedoch gerade dieses Element besonders spannend. Als Kursleiter
freuen mich die ausgewiesene Qualität der
Praxisarbeiten sowie die fast lückenlose
Präsenz der Kursteilnehmerinnen.
Die Praxisarbeiten waren Gruppenarbeiten, wurden von den Dozenten betreut und mussten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens erarbeitet werden.
Der Koordinationsaufwand unter den
Gruppen wurde zwar als beträchtlich kritisiert, aber es wurde auch bemerkt, dass
damit praktische Erfahrungen im Koordinieren gemacht werden konnten. Es wur-
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den folgende Gruppenarbeiten eingereicht:
• Informationsprodukte der KornhausBibliotheken. Sind sie organisatorisch
und rechtlich korrekt?
• Nur was sich verändert, bleibt! Bibliotheken im Wandel mit dem Beispiel
Pestalozzi-Bibliothek Zürich.
• I + D-Institutionen im Wandel. Auswirkungen auf das Berufsbild.
• Website Info-Z. Planung einer Website
für das Informationszentrum der Kantonsschule Zug.
• Das Graduale von Gnadenthal. Eine digitale Handschrift zur Herstellung einer
CD-ROM.
Die Praxisarbeiten waren ein optimales
Feld für den professionellen Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmenden und
gewährten Einblicke in andere Institutionen. Es wurde auch teilweise mehr Zeit in-

vestiert, als vorgesehen war. Leider verpassten wir es, ein Zeitfenster zur Präsentation
unter den Gruppen einzuplanen. Aber wir
sind klüger geworden. Die Module und
Lerninhalte werden überarbeitet, ebenso
werden verschiedene Anregungen aus dem
Kurs aufgenommen und geprüft, wie z. B.
Partner- statt Gruppenarbeit, Erfolgskontrollen in Etappen statt Schlussprüfung
oder Präsentation der Arbeiten.
Der NDK I+D 2 startet im Oktober
2004. Für Spätentschlossene findet eine Informationsveranstaltung am 26. August,
17.00 Uhr, in Luzern statt. (Anmeldung
unter: iwi.hsw.fhz.ch).
Die erfolgreichen BibliothekarInnen,
die mit dem Zertifikat der FHZ ausgezeichnet wurden:
Affentranger Katharina, Luzern; Bau-

ernfeind Nathalie, Liestal; Bäumlin Else,
Thun; Bühler Christa, Sursee; Bütikofer
Therese, Bern; Gisi Kerstin, Uster; Gutzwiller Christina, Bern; Hug Monika, Luzern;
Husy Nicole, Nürensdorf; Keel Annemarie,
Zürich; Margelist Pascal, Baltschieder;
Mores Maja, Bern; Nabulon Barbara,
Oberbalm; Oechslin Brigitte, Schaffhausen; Patocchi Fabia, Baar; Rutishauser Katharina, Frauenfeld; Schäfer Simone, Bern;
Steinmann Verena Maria, Solothurn; Wegmann Haefeli Regula, Zumikon; Wyttenbach Arlene, Zug; Zimmermann Christine,
Visperterminen.» ■
contact:
E-Mail: peter.gyr@phz.ch

Courrier des lecteurs

Kommentar
zum Standpunkt
von Jürg Hagmann

W

ir, Studierende der Vollzeitstudiengänge IuD in Chur, möchten den
Standpunkt von Jürg Hagmann im letzten
Arbido (6/2004) nicht unkommentiert lassen. Wir stehen Kritik grundsätzlich positiv
gegenüber, sofern sie sich konstruktiv, sachlich und fundiert ausdrückt. Diese Basis vermissen wir aus verschiedenen Gründen.
Zum einen ist unklar, in welchem Verhältnis
Jürg Hagmann zum IuD-Studiengang der
HTW Chur steht und in welcher Funktion
er schreibt. Zum anderen erweckt es den
Anschein, dass einzelne Aussagen auf nicht
öffentlichen Quellen basieren. Des Weiteren
berufen sich weite Teile des Standpunktes
lediglich auf ein Zeitungsinserat, das selbstverständlich nur ausgewählte Informationen enthält. Aus dem Curriculum (über die
Seite http://www.iudchur.net zugänglich)1
wird ersichtlich, dass der Vorwurf, das Fach
Projektmanagement werde vernachlässigt,
nicht zutrifft. Aus studentischer Sicht müssen wir auch die Aussage, die Bibliotheksund Archivbereiche inklusive Records
Management seien unterdotiert, dementie-
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ren. Das Verhältnis der Fachbereiche Archiv,
Bibliothek, Dokumentation und Informationswirtschaft wird durchaus als ausgewogen empfunden.
Der Forderung nach einer Verbleibstudie zur Berufsmarktforschung können wir
uns anschliessen. Aus der im Standpunkt
zitierten Publikation2 (siehe Seite 2) selbst
geht die Planung einer solchen fortwährenden Verbleibstudie im Übrigen klar hervor.
Folgendes setzen wir der Aussage des
schrumpfenden Arbeitsangebots bei wachsenden Studentenzahlen entgegen: Das Arbeitsangebot im traditionellen Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationsbereich mag
durchaus rückläufig sein, im gesamten informationswissenschaftlichen Umfeld scheint
dies jedoch nicht der Fall zu sein3. Dem entspricht auch die Tatsache, dass fast alle letztjährigen Absolventen eine Anstellung im
IuD-Bereich gesucht und gefunden haben.
Zum geplanten Masterstudiengang in
Chur möchten wir noch feststellen, dass
die vorgesehenen Studiengebühren kaum
der Studienleitung angelastet werden können. Dies ist politisch bedingt; wie allge1

http://www.iudchur.net/fileadmin/iudpdf/Informationsspezialisten_in_der_Wissensgesellschaft_2.pdf. S. 2.
2
http://www.iudchur.net/index.php?id=160
3
Stellvertretend sei folgende Publikation genannt:
Kind, J.; Weigend, A.: Informationsspezialisten Darmstädter Prägung. Ergebnisse der Absolventenbefragung
2000. In: Information. Wissenschaft und Praxis. Vol.
52. 2001. Nr. 1. S. 41–47.

Stellungnahme
SVD-ASD
Zum Standpunkt
«I+D – Quo vadis Chur?»
Der SVD-ASD-Vorstand möchte darauf hinweisen, dass Jürg Hagmann in seinem Artikel
«I+D – Quo vadis Chur?» vom Juni (Arbido
6/2004, S. 33) seine persönliche Meinung äussert und nicht für den SVD-ASD-Vorstand
spricht.
Vorstand SVD-ASD

mein bekannt, sind im Bildungsbereich
weitere Sparmassnahmen vorgesehen, die
den Hochschulen bei der Festlegung der
Höhe von Studiengebühren wenig Spielraum lassen. Anzumerken ist, dass in
Deutschland im Gegensatz zur Schweiz bis
zum jetzigen Zeitpunkt im Allgemeinen
keine Studiengebühren erhoben werden.
Als persönliche Bemerkung möchten
wir anfügen, dass uns Herrn Hagmanns
Beweggründe für die Anhäufung von negativen Aussagen verborgen geblieben sind.
Deshalb werden wir Studierende das Gefühl nicht los, dass es sich eher um eine
persönliche Abrechnung als um sachliche
Kritik handelt. Der von Jürg Hagmann geforderte Durchbruch in der Ausbildung
von Information Professionals wird durch
derartige Äusserungen sicher nicht unterstützt. Im Gegenteil haben sie eine destruk-

Dossier «Volle Speicher – leere Kassen»
tive Wirkung; der gesamte Studiengang
und insbesondere wir als Absolventen tragen Schaden davon. ■
Studierende aus den Vollzeitstudiengängen IuD (Jahrgänge 2001, 2002, 2003)
contact:
E-Mail: caroline.ruosch.iud@htwchur.ch

Courrier des lecteurs /
LeserInnenbriefe
Arbido
Büro Bulliard
Daniel Leutenegger
CH-1792 Cordast
Fax: +41 (0)26 684 36 45
E-Mail: dlb@dreamteam.ch

ICDL 2004

ICDL 2004
New Dehli, 24–27 February 2004

■ Jean-Marc Comment
Archives fédérales suisses
Berne

J’

ai été invité par les organisateurs
TERI (The Energy and Ressources Institute) et le Département de la culture du Ministère indien du tourisme et de la culture à
participer à la «International Conference
on Digital Libraries (ICDL)». Les organisateurs m’ont demandé de faire un exposé
sur les résultats des projets de numérisation
en Russie (Archives du Komintern, Moscou) et en Albanie. J’ai aussi eu la chance de
participer à la rédaction de la feuille de
route (road map) pour la numérisation du
patrimoine culturel très riche de l’Inde.
La conférence a réuni 750 délégués
d’Inde principalement mais aussi d’Asie,
d’Afrique et du Moyen-Orient. Les buts de
la conférence étaient doubles: échanges
d’expériences et établissement de la feuille
de route pour la numérisation du patrimoine culturel très riche de l’Inde. Pour
augmenter l’échange d’expériences, les organisateurs avaient invité de nombreux experts étrangers.

La conférence a été ouverte par le Président indien Son Excellence Dr A P J Abdul
Kalam. Dans son discours, le Président a
donné un mandat clair à la conférence
concernant la feuille de route: mettre à disposition de la population indienne les ressources numérisées du patrimoine dans sa
langue (il y a en Inde 12 langues principales!) en tenant aussi compte de l’analphabétisme existant (25% chez les
hommes et 45% chez les femmes). L’Inde
compte plus d’un milliard d’habitants et
quand le Président parle de la population il
ne pense pas seulement aux millions de
personnes ayant le niveau universitaire
mais aussi à la masse des paysans dans les
campagnes.

Quelles expériences ai-je pu retirer
d’une telle conférence?
Le premier résultat d’une telle conférence est bien sûr la confrontation avec des
collègues d’un autre pays, l’Inde, pays de
contraste avec des entreprises informatiques indiennes qui rachètent des entreprises américaines (la conférence était organisée parfaitement du point de vue technique) et des paysans analphabètes qui
n’ont actuellement qu’un accès restreint au
patrimoine numérisé.

D’un point de vue professionnel, les
points que j’ai notés sont:
La conférence a été très centrée sur la
numérisation et très peu sur la préservation à long terme.
L’importance de l’utilisateur dans la définition du quoi et comment numériser?
(changement de paradigme: passer de
concepts de numérisation centrés sur le
contenu à des concepts centrés sur les besoins des utilisateurs)
Le travail de numérisation des métadonnées est souvent sous-estimé: prend
pourtant 60–70% des ressources.
La conférence s’est terminé avec l’adoption de la feuille de route qui demande un
budget de CHF 75 millions sur 3 ans permettant de numériser 1,5 million de livres
contenant 300 millions de pages.
Pour l’Inde les défis sont gigantesques
en regard de la population et du pays et
doivent résoudre les problèmes des langues
et de l’analphabétisme. Les solutions proposées devront être robustes, permettrent
une interface multilingue («road map:
multiple language speech interface») et
une interface humaine aussi simple que
possible («road map: a language independent, human mediated technology neutral
solutions»). L’Inde prévoit en effet d’installer dans chaque village un «Chief Information Officer» au sens des écrivains publics,
permettant l’accès de sa communauté au
patrimoine virtuel que l’Inde est en train
de construire.
J’ai eu aussi l’occasion de rendre visite à
nos collègues des Archives nationales qui
ont un très grand programme de conservation de documents, de microfilmage et une
école permanente de formation archivistique.
Vous pouvez trouver le rapport final de
la Conférence à l’adresse http://www.teriin.
org/events/icdl/ ■

contact:
E-mail:
Jean-Marc.Comment@bar.admin.ch

juerg.schwengeler@oekopack.ch
Oekopack AG, Rougemont 7, CH-3604 Thun, Tel: +41(0)33 654 66 06; Fax: +41(0)33 654 28 89
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Agenda
Juli

20./21.

13. – 16. ISKO 2004: 8th International Conference of the
International Society for Knowledge
Organization
London (UK)
Mail: isko2004@ucl.ac.uk
21.–25.

August
18. – 20. IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) Satellite pre-conference
2004: The virtual customer – A new paradigm
for improving customer relations in libraries and
information services
Sao Paulo
www.eca.usp.br/iflamkt/
22. – 27. IFLA 2004: 70th Council and General Conference
of the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) – Libraries:
Tools for education and development
Buenos Aires
www.ifla.org/IV/ifla70/index.htm
23. – 29. 15. Internationaler Archivkongress des
Internationalen Archivrats ICA
Contact:
AIMS International
c/o ICA Congress 2004
Mariannengasse 32
A-1090 Wien
Fax: +43 1 402 80 52
www.wien2004.ica.org

th

12 Nordic Conference on Information and
Documentation
Aalborg, Denmark
http://www2.db.dk/NIOD

9.–10.

VSA/AAS: Jahresversammlung und GV
Fribourg
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

17.

BBS GV
Bern
www.bbs.ch

28. Österreichischer Bibliothekartag –
«Bibliotheken – Fundament der Bildung»
Linz
www.bibliothekartag.at
23. Oberhofer Kolloquium
Kommunikationskompetenz – Schlüssel in der
Informationsvermittlung
Gotha
oberhof@dgi-info.de

Oktober
6.–8.

6.–11.

September
1.–3.

23.–25.

Library Science Talks
Pandora – Preserving and Accessing Networked
Documentary Resources of Australia; Paul Koerbin, National Library Australia, Digital Archiving
http://pandora.nla.gov.au/index.html
20 September in Bern at SNL, 21 September in
Geneva at CERN

9. Internationales Symposium für Informationswissenschaft (ISI): «Information zwischen Kultur
und Marktwirtschaft»
Chur, HTW
http://www.isi2004.ch

7.–10.

19th CODATA International Conference – The
Information Society: New horizons for science
Berlin
www.codata.org/04conf

30.–2.12. Online Information (IOLIM)
London, Olympia
http://www.online-information.co.uk/

Dezember
6.–7.

6th International Conference on Grey Literature
(GL6)
New York
www.greynet.org

2005
24.–27.
Mai

Orbit & iNTERNET EXPO
(neu zusammengelegt)
Basel, Messe
www.orbit-iex.ch

Herbst

KWID-Tagung
(organisiert von DGI und SVD)
Zukunft der Informationsberufe
Basel

Frankfurter Buchmesse 2004
Gast: Arabische Welt
Frankfurt/M.
www.messe.de

Weitere Termine

17.–20.

The 2004 International Chemical Information
Conference & Exhibition
Annecy
www.infonortics.com

VSA / AAS:
http://www.staluzern.ch/vsa/agenda.html

18.–22.

SYSTEMS 2004
23. Internationale Fachmesse für Informationstechnik, Telekommunikation und Neue Medien
München
www.systems.de

Diverses

November

HSG: http://www.knowledgemedia.org/
modules/conferences/show.php (register!)

5.–7.

9. Tagung der deutschen ISKO
(Wissensorganisation 2004)
Duisburg
www.bonn.iz-soz.de/wiss-org/

SVD-ASD:
http://www.svd-asd.org

BBS
http://www.bbs.ch (Termine der I+D Welt)

Eusidic: http://www.eusidic.org
(Conf Info service des FIZ Karlsruhe)

Archivschule Marburg:
http://www.uni-marburg.de/archivschule/ fv3.html
Redaktor Arbido-Agenda:
Jürg Hagmann
E-Mail: jhagmann@bluewin.ch

To u r d ’ h o r i z o n

Un nouvel ouvrage
d’archivistique
L’Association des archivistes français (AAF) qui compte 1000 adhérents vient de publier un «Abrégé
d’archivistique, principes et pratiques du métier d’archiviste»1 très
complet qui intéressera certainement de nombreux collègues francophones. Cette publication est à
mettre en parallèle avec celles, ré1

Abrégé d’archivistique, principes et
pratiques du métier d’archiviste / Association des archivistes français ; coord.
par B. Pipon et M.-C. Pontier; avantpropos d’E. Verry. – Paris: AAF, 2004. –
274 p.: glossaire, bibliogr., index. –
ISBN 2-9513658-2-9: 20 euros.
http://www.archivistes.org
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centes également, du «Métier de bibliothécaire» et du «Métier de documentaliste» éditées toutes deux
aux Editions du Cercle de la Librairie fin 2003 (faut-il voir là un hasard éditorial ou bien un réel besoin de mise à jour? Je pencherai
pour la deuxième idée). Ainsi, les
trois métiers les plus représentatifs
de la spécialité Information-Documentation ont leur ouvrage propre
qui développe une (des) méthodologie(s) et une manière de l’appréhender et de le pratiquer: il serait
intéressant d’en faire la comparaison, mais en quelques mots, on
peut dire que l’on retrouve dans ces
trois ouvrages, de manière plus ou
moins marquée, une certaine idée
du métier avec des valeurs professionnelles fortes. Ces trois ouvrages
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sont complémentaires car, tout en
appliquant certaines pratiques
identiques, celles-ci sont employées
à des degrés divers selon la spécificité du métier et son environnement.
Cet «Abrégé d’archivistique»
est une œuvre collective: une trentaine d’auteurs ont participé à la
rédaction des dix chapitres qui le
composent. Après une partie sur
l’environnement réglementaire,
toutes les étapes du traitement des
archives sont précisées: collecte,
classement et conditionnement;
analyse, indexation et recherche;
conservation, communication, valorisation. Les nouvelles normes
(sur le Record Management) ou les
technologies de l’information ne

sont pas oubliées. Une bibliographie, un index, un glossaire viennent compléter l’ensemble. Chaque
chapitre est court, rédigé de manière claire avec des encadrés de
couleur, ce qui donne à cet abrégé
un aspect pratique et professionnel
très appréciable.
Malgré le grand nombre de collaborateurs (qui pénalise parfois
certaines publications), un effort
d’harmonisation et d’homogénéisation a été entrepris et rend la lecture aisée. Ainsi, les archivistes
trouveront un document qui rassemble ce qui régit leur métier,
document attendu certainement
depuis longtemps. ■
Jean-Philippe Accart
E-mail:
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch
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