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der Diskussionen rund um den Weltgipfel
verschaffen. 

Im nächsten Bericht lassen wir Comu-
nica-ch zu Wort kommen. Die Schweizer
Plattform zur Informationsgesellschaft
setzt sich zusammen aus verschiedenen
Non-Profit-Organisationen und -Institu-
tionen und informiert uns näher über das
Thema Public Domain als einer der zen-
tralen Aspekte des Nachfolgegipfels in
Tunis. 

Dass die Entwicklungen in der Infor-
mationsgesellschaft nicht nur in wissen-
schaftlichen Kreisen diskutiert werden, be-
weist bitnik.org, eine künstlerisch tätige
Mediengruppe, die schon am ersten Gipfel
in Genf mit der interaktiven Installation
People First! Präsenz markierte. Neben
einem ausführlichen Artikel über ihre Ar-
beit begleiten sie dieses Heft mit Grafiken
unter dem Titel «Mapping Information
Society and its Discontents», einer karto-
grafischen Umsetzung des globalen Zu-
standes der Informationsgesellschaft.

"

Vom 14. bis 18. August 2005 fand in
Oslo der diesjährige IFLA-Kongress unter
dem Thema «Libraries – A voyage of disco-
very» statt. 

Jean-Philippe Accart, Arbido-Redaktor
und Leiter des Bereichs Informationsver-
mittlung in der Schweizerischen Landesbi-
bliothek, referierte am Kongress über das
Projekt SwissInfoDesk der Schweizerischen
Landesbibliothek und berichtet in diesem
Heft über den Kongress und seine gewon-
nenen Eindrücke. 

Danielle Mincio, ebenfalls Arbido-Re-
daktorin, zeigt in ihrem Artikel auf, wie
wichtig es ist, dass Bibliotheken in die Ent-
wicklungen der Informationsgesellschaft
und somit in den WSIS-Prozess einbezo-
gen werden. 

Mincio ist in der Schweiz zuständig für
die Success Story Database, eine Datenbank
der IFLA, die die Stellung der Bibliotheken
in der Welt festigen und damit ihren Bei-

Die Gegenwart 
gestaltet die Zukunft

E d i t o r i a lI n h a l t
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«Oben angekommen, konnten die 12 000 Gip-
felstürmer am Horizont die eigentlichen Berge
des Informationszeitalters sehen, deren Bestei-

gung noch bevorsteht.»1

Einmal mehr steht auch diese Arbi-
do-Ausgabe weitgehend im Zeichen der In-
formationsgesellschaft. Die zweite Jahres-
hälfte bringt zwei grosse Ereignisse mit
sich, auf die wir in diesem Heft näher ein-
gehen.

"

Die digitale Revolution der vergange-
nen 30 Jahre wird im Rahmen des Weltgip-
fels zur Informationsgesellschaft (WSIS)
erstmals auf globalpolitischer Ebene dis-
kutiert. 

Nach dem ersten Teil des Gipfels in
Genf Ende 2003 findet nun im Herbst 2005
die zweite Phase in Tunis statt. 

Der von der UNO veranstaltete Gipfel
stösst in den verschiedensten Bereichen auf
sehr unterschiedliche Wahrnehmung und
Resonanz. 

So stehen zum Beispiel zivilgesell-
schaftliche Vertreter der Entwicklung des
Gipfels und seinen Resultaten eher kritisch
gegenüber, während dem Anlass in der Me-
dienlandschaft erstaunlich wenig Beach-
tung geschenkt wird. 

Im Internet wiederum gibt es unzählige
Seiten von Organisationen, die sich mit der
Thematik auseinander setzen. 

Der erste Artikel in diesem Themen-
dossier soll uns in diesem Sinne einen gro-
ben Überblick über den aktuellen Stand
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2003. http://www.rsf.org/article.php3?id_article=8247

4 Impressum

Dossier «Freedom of 
Information: WSIS/IFLA»

5 World Summit on the Information
Society – Overview

7 Domaine public als Allmende unse-
res Wissens 
oder 
die Sicherung des öffentlichen
Raums im Internet

10 Comunica-ch

12 Le domaine public 
ou 
la protection de l’espace publique
dans l’Internet

13 Bitnik: «Mapping Information Society
and its Discontents»

15 IFLA: Libraries Success Stories Data-
base

17 IFLA 2005 Oslo: une conférence aux
multiples facettes

18 Norwegen eröffnet eine neue Natio-
nalbibliothek in Oslo

Informationskompetenz
20 «Fiktives» Online-Tutorial

Virtuelle Bibliothek
22 Codices Electronici Sangallenses

(CESG)

Plus
26 Buchbesprechung

27 Courrier des lecteurs

27 SVD-ASD-Seminare

28 Tour d’horizon

30 Stellenangebote/Offres d’emploi

! Nadja Böller
BBS-Redaktorin Arbido
Informationsspezialistin Schweizeri-
scher Verband für Berufsberatung
SVB, Zürich
Studentin Information und Doku-
mentation, Fachhochschule Chur
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digitale Visionen – Bilanz des ersten Teils des
Weltgipfels zur Informationsgesellschaft (WSIS).
Berlin, 2004, S. 6



trag zum Funktionieren der Informations-
gesellschaft leisten will. 

Das Dossier rundet Christian Lüthi von
der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
ab. Er war Teilnehmer am diesjährigen
IFLA-Kongress und berichtet über den
Neubau der Nationalbibliothek in Oslo.

"

Der IFLA-Kongress und der noch kom-
mende zweite Teil des WSIS in Tunis zei-
gen, dass wir gespannt darauf sein dürfen,
wo uns die Wege der Informationsgesell-
schaft noch hinführen werden. 

Sicher ist, dass wir uns den rasanten
Entwicklungen in der Informationsgesell-
schaft nicht entziehen können. 

In diesem Sinne stellt auch dieses The-
mendossier nur eine Momentaufnahme
der aktuellen Diskussionen dar, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit.

Damit wir indes von Ergebnissen, Zie-
len oder Erwartungen nicht einfach über-
rollt werden, lohnt es sich dranzubleiben,
sei dies als interessierte/r Arbido-Leser/in
oder indem wir unsere Augen und Ohren
offen halten und die Diskussionen aktiv
und angeregt mitverfolgen. !

contact:

E-Mail: nadja.boeller@hispeed.ch
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D o s s i e r  « F re e d o m  o f  I n f o r m a t i o n :  W S I S / I F L A »

! Stephan H
scheidender Präsident 
SVD-ASD, 
im Gespräch mit Arbido

World Summit on the Information  
Society (WSIS)
Overview

D o s s i e r  « F re e d o m  o f  I n f o r m a t i o n :  W S I S / I F L A »

! Nadja Böller
BBS-Redaktorin Arbido 
Informationsspezialistin 
Schweizerischer Verband für 
Berufsberatung SVB, Zürich 
Studentin Information und 
Dokumentation, Fachhoch-
schule Chur

Die International Telecommunica-
tion Unit (ITU) verabschiedete 1998 die Re-
solution 731 mit der Forderung an die UNO, 
die Veranstaltung eines Weltgipfels zur Infor-
mationsgesellschaft auf ihre Agenda zu neh-
men. Ein Jahr später wurde durch die UNO 
beschlossen, dass der Gipfel stattfinden soll. 

Der Weltgipfel zur Informationsgesell-
schaft reiht sich in eine lange Serie von 
UNO-Gipfeln zu zentralen Fragen der 
Menschheit ein. Zum ersten Mal stehen da-
bei allerdings Themen wie Information und 
Kommunikation auf dem Programm. 

Ein weiteres Novum stellt die Struktur 
des Weltgipfels dar. Er findet in zwei Pha-
sen statt: Der erste Teil fand vom 10. bis 12. 
Dezember 2003 in Genf statt, während der 
zweite Teil vom 16. bis 18. November 2005 
in Tunis ausgetragen wird. 

Neben den beiden Gipfeln selbst gibt es 
jeweils eine Reihe von Vorbereitungskonfe-
renzen (PrepCom), wo einzelne Themen 
eingehend behandelt werden und deren Re-
sultate in den eigentlichen Gipfel mit ein-
fliessen.

Die Idee der Informationsgesellschaft 
wird schon seit den 1960er-Jahren vor al-
lem in wissenschaftlichen Kreisen diskutiert 
und hat mit dem Hype der New Economy 
Anfang der 1990er-Jahre neue Bedeutung 
gewonnen.2 

Die Modernisierung, die mit den neuen 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) in allen Lebensbereichen 
Einzug gehalten hat, bringt neue Produkte 
und Dienstleistungen und beeinflusst Wirt-
schaft und Handel. Gleichzeitig explodie-
ren die sozialen, wissenschaftlichen und 
kommerziellen Möglichkeiten und eröffnen 
neue Märkte. 

Inwiefern die IKT für die Entwicklungs- 
und Schwellenländer wichtig sind, wird uns 
durch den Begriff des «Digital Divide» be-
wusst, der in den letzten zehn Jahren ver-
mehrt an Bedeutung gewonnen hat. Es sind 
heute immer noch mehr als fünf Milliarden 
Menschen, die keinen Zugang zum Internet 
haben,3 eine Tatsache, die deutlich macht, 
dass Information nicht nur eine wirtschaft-
liche Ressource ist. 

Die Bandbreite der Themen, die am 
WSIS behandelt werden, ist dementspre-
chend gross: Sie reicht von der Entwicklung 
eines gemeinsamen Verständnisses für die 
Informationsgesellschaft über Urheber-
rechte bis hin zu E-Government. 

Ohne näher auf die einzelnen Themen 
einzugehen, seien hier einige weitere ge-
nannt: Aufbau technischer Infrastruktur, 
Universeller und gleicher Zugang für alle, 
Sicherung sprachlicher und kultureller Viel-
falt, Aus- und Weiterbildung, Intellectual 
Property vs. Global Commerce, Informa-
tionsfreiheiten, Sicherheit des Informa-

tionsnetzes, Regulativer Rahmen der In- 
formationsgesellschaft, Finanzierungsme-
chanismen etc.

Akteure und  
Rahmen bedingungen
Wie in der UN-Resolution 56/1834 fest-

gehalten, wurde der UN-Weltgipfel nicht als 
reine Regierungskonferenz abgehalten, son-
dern unter angemessener Beteiligung so-
wohl des privaten Sektors als auch der Zi-
vilgesellschaft. 

Dieser so genannte Multistakeholder-
 Approach wurde als Innovation gefeiert und 
sollte die private Industrie sowie Nichtregie-
rungsorganisationen als Vertreter der Zivil-
gesellschaft einladen, aktiv am Zustande-
kommen der Schlussdokumente des 
Weltgipfels mitzuwirken, wohingegen NGO 
bis anhin bei regulären UN-Veranstaltungen 
nur über begrenzte Rederechte verfügten. 

Die in der Resolution ausgesprochene 
Einladung besagt jedoch auch, dass die bei-
den Akteure Privatwirtschaft und Zivilge-
sellschaft keine Entscheidungskompetenz 

1 www.itu.int/wsis/basic/about.html 
2 Klumpp 2004, S. 27 
3 Kleinwächter 2004, S. 1 
4 www.itu.int/wsis/basic/about.html

Nach Genf 2003 nun Tunis 2005. Zeichung: Emil Leutenegger, Titelbild Arbido 11/2003.
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haben. Ihr Mandat besteht demzufolge da-
rin, Empfehlungen für die Regierungen aus-
zuarbeiten.5 

Alle drei Akteure sowie weitere interna-
tionale Organisationen waren sich von An-
fang an einig, dass der Ausbau des Internets, 
der Telekommunikation und weiterer Infra-
strukturen von zentraler Bedeutung sind. 

Durch die Einbindung verschiedener 
Akteure wurde aber auch deutlich, wie un-
terschiedlich die Konzepte und Interessen 
sind. Während die Regierungen ihre staat-
liche Souveränität zu verteidigen suchen, 
hat die Privatwirtschaft erhebliches Inter-
esse daran, Information mittels Urheber-
rechten zu schützen und zu verkaufen. 

Nicht zuletzt fordert die Zivilgesellschaft 
ihrerseits das Verständnis von Information 
als globalem, öffentlichem Gut, das nicht zur 
kommerziellen Verwertung geeignet ist.6

Zukunft und Visionen
Mit der ersten Phase des Weltgipfels ist es 

bereits gelungen, die rein technische Diskus-
sion der IKT mit globalen Gesellschaftsfragen 
zu verbinden und das Thema im Rahmen ei-
ner grossen Öffentlichkeit zu politisieren. 

Literaturnachweis
Damm von, Tile, Schallaböck, Jan: Fehlende 

digitale Visionen – Bilanz des ersten Teils des 
Weltgipfels zur Informationsgesellschaft 
(WSIS). Berlin, 2004.
http://www.worldsummit2003.de/download_
de/von_Damm-Schallaboeck_Fehlende-Digi-
tale-Visionen.pdf

Kleinwächter, Wolfgang: Macht und Geld 
im Cyberspace. Wie der Weltgipfel zur Infor-
mationsgesellschaft (WSIS) die Weichen für 
die Zukunft stellt. Hannover: Heise Zeitschrif-
ten Verlag, 2004. 

Klumpp, Dieter: Informationsgesellschaft – 
nur eine «symbolische» Diskussion? In: Next 
Generation Information Society? Mössingen-
Talheim: Talheimer Verlag, 2003.

Kleine Auswahl  
weiterführender Links 
  Offizielle Website WSIS: 
http://www.itu.int/wsis/ 

 
http://www.evb.ch

 
http://www.gipfelthemen.de

2003/2005: 
http://www.worldsummit2005.de

 
 

http://www.iisd.org
 

http://www.un.org
 

http://www.wsis-koordinierungskreis.de

Auch wenn die Möglichkeiten sicherlich 
noch nicht ganz ausgeschöpft wurden: der 
WSIS vermag als aktuelle Plattform Pro-
zesse in Gang zu setzen, die sowohl Chan-
cen als auch Risiken bergen. 

Wichtig im Hinblick auf die zweite 
Phase des Weltgipfels ist nun in erster Li-
nie, dass die ganze Komplexität der Thema-
tik und des Zusammenspiels der verschie-
denen Stakeholder kein Grund sein darf, 
sich vor konkreten Lösungen zu scheuen. 

Spätestens in Tunis müssen verbindliche 
Ziele festgelegt werden, deren Überprüfung 
und Einhaltung geplant werden muss. An-
sonsten droht sich der Anlass, wie so viele 
UN-Gipfel, in die lange Reihe der erfolglo-
sen Weltgipfel einzureihen, – ohne konkrete 
Ziele, ohne konkrete Forderungen.  !

contact:

E-Mail: nadja.boeller@hispeed.ch

ACCESS TO GOVERNMENT RECORDS

5 Kleinwächter 2004, S. 34. 
6 Damm, Schallaböck 2004, S. 17.

Access to government records. The Freedominfo.org Global Survey, 2003 –> http://www.freedominfo.org/survey.htm Bild: Bitnik.

Dossier «Freedom of Information: WSIS/IFLA»
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Domaine public als Allmende  
unseres Wissens 
oder
die Sicherung des öffentlichen 
Raums im Internet

! Wolf Ludwig
Zentralsekretär bei comedia 
Ko-Präsident von Comunica-ch, 
der Schweizer Plattform zur 
Informationsgesellschaft

Warum reden alle von der In-
formationsgesellschaft, wenn doch Wasser 
ein kostbares Gut und zum Leben von Men-
schen unentbehrlich ist? Wasser ist ein 
Grundbedürfnis und zählt zu den von den 
Vereinten Nationen verbrieften Menschen-
rechten. «Warum spricht also niemand von 
der Wassergesellschaft?», fragte einst der 
Zürcher Medienwissenschaftler Werner A. 
Meier spöttisch. (1)

Grundrecht auf Information
Grundbedürfnisse und soziale Rechte 

wie Nahrung, Wohnen, Gesundheit, Bil-
dung und Information sind allesamt Güter, 
die wegen ihrer Bedeutung in vielen Län-
dern zur öffentlichen Versorgung gehören 
und damit nicht allein Marktgesetzen un-
terliegen. 

Im Medienbereich gilt die British 
Broadcasting Corporation (BBC), die 1922 
gegrün det wurde, als die Muster- und 
 Modellanstalt des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Öffentlich-rechtliche Rund-
funkanstalten haben in den europäischen 
Ländern einen Leistungsauftrag und müs-
sen eine flächendeckende massenmediale 
Versorgung gewährleisten. Ebenso sind sie 
zu einem qualitativ anspruchsvollen Pro-
grammangebot von Information, Sport, 
Kultur und Unterhaltung verpflichtet. 

Dieser öffentliche Versorgungsauftrag 
der Rundfunkanstalten wird über entspre-
chende Gebühren finanziert; nur ein ge-
ringerer Teil finanziert sich über Werbe- 
und Sponsoringeinnahmen.

Die Medienordnungen der meisten eu-
ropäischen Länder haben sich in den letzten 
Jahrzehnten ausdifferenziert. Neben den öf-
fentlich-rechtlichen Anstalten sind auch pri-
vate Programmanbieter dazugekommen. 
Daher gilt inzwischen auch in der Schweiz 
das duale System, das nunmehr im neuen 
Radio- und Fernsehgesetz (RTVG) festge-
schrieben wird. Dem nationalen Service pu-
blic, der SRG SSR idée suisse, wird in der 
neuen Medienordnung jedoch weiterhin 
eine prioritäre, weil der Allgemeinheit des 
Publikums verpflichtete, Rolle zugewiesen.

Seit der Einführung des dualen Systems 
gehört es zum Ritual der privaten Programm-
anbieter, die Vorzugsstellung des Service pu-
blic zu untergraben. Wenn private Rund-
funkbetreiber bei der geschäftsmässigen 
Verfolgung ihrer Partikularinteressen seit 
Jahren über «ungleiche Spiesse», sprich 
mangelnde Chancengleichheit im dualen 
System, lamentieren, ist das aus ihrer Sicht 
verständlich. Wenn jedoch auch Vertreter 
der bürgerlichen Parteien unisono meinen, 
«die SRG SSR idée suisse müsse sich auf sol-
che Programmelemente beschränken, die 
von privaten Anbietern nicht erbracht wer-
den könnten», dann bliebe der SRG als na-
tionaler Institution des Service public kaum 
mehr als eine Lückenfüllerfunktion. Und 
das wäre – wohl kalkuliert – der Anfang 
vom Ende des medialen Service public in der 
Schweiz. (2)1

EU plant Frontalangriff auf  
Service public
Neben dem beständigen Kampf um hö-

here Gebührenanteile haben die privaten 
Programmbetreiber eine weitere Ebene aus-
gemacht, den Service public der elektroni-
schen Medien in seiner Entwicklungsfähig-
keit zu beschränken. 

Jeder multimediale Ausbau, jede Inter-
netstrategie oder jedes neue Online-Ange-
bot der öffentlich-rechtlichen Anstalten 

wird von privaten Programmanbietern und 
deren Interessensverbänden misstrauisch 
verfolgt und bei den Aufsichtsbehörden be-
anstandet.  

So hatten der Verband privater Fernseh-
betreiber, der Europäische Verlegerrat sowie 
der Verband europäischer Radios sich in ei-
nem Grundsatzpapier bei der EU-Wettbe-
werbskommission wegen der Online-Ange-
bote der öffentlich-rechtlichen Sender ARD 
und ZDF beschwert. Deren steigende Zu-
griffszahlen würden, weil mit öffentlichen 
Gebührengeldern finanziert, angeblich den 
«Wettbewerb verzerren». (3)

Dabei geht es nicht allein um die Frage, 
ob die öffentlich-rechtlichen Sender neben 
dem klassischen Radio und Fernsehen auch 
so genannte Mehrwert-Online-Angebote 
(value-added information) aufs Netz stel-
len dürfen. Beanstandet wird damit jeweils 
immer wieder die Gebührenfinanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Systems sowie die 
staatliche Förderung von Film und Kultur 
überhaupt. Und diese Auseinandersetzung 
steht im engen Zusammenhang mit den 
Verhandlungen bei der Welthandelsorga-
nisation (WTO), den geforderten Libera-
lisierungen der Dienstleistungen in der 
 andauernden Doha-Runde (GATS), der 
Meistbegünstigung im audiovisuellen Sek-
tor und dem Tauziehen bei der Weltorgani-
sation für geistiges Eigentum (WIPO) um 
Urheberrechte an künstlerischen Werken, 
Softwarepatenten oder Patentrechten für ir-
gendwelche Entwicklungen.(4) 

Bei den jüngsten WIPO-Verhandlungen 
über die «Development Agenda» sind 
Nichtregierungsorganisationen (NGO), die 

1 Auf die privatwirtschaftlich organisierten Printme-
dien wird hier nicht näher eingegangen; doch auch dort 
ist festzustellen, dass diese nach Budgetkürzungen, Stel-
lenabbau, zunehmendem Arbeitsdruck in den Redak-
tionen etc. an Qualität einbüssen und deren Marketing 
häufig auf Kosten der Orientierung am «public inte-
rest» geht.
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öffentliche Anliegen vertreten, wieder ein-
mal ausgeschlossen worden. (5)

War der klassische Liberalismus noch an 
einem ausgewogenen Verhältnis zwischen 
Staat, Wirtschaft und Gesellschaft orien-
tiert, gehts den Verfechtern des Neolibera-
lismus im Grunde um die Umkehrung der 
Werteskala, die Einschränkung des Öffent-
lichen zugunsten des Privaten. 

Ob bei der Wasser- und Energieversor-
gung, beim öffentlichen Verkehr, im Bil-
dungs- oder Gesundheitswesen oder im Be-
reich Medien, Information und Kultur –  
überall soll die öffentliche Versorgung 
eingeschränkt und zugunsten privater In-
vestoren ausverkauft werden. 

Privatisierung und Kommerzialisierung 
sind das Gebot der Stunde. Auch die Befrie-
digung elementarster Bedürfnisse muss sich 
lohnen, rentabel sein für private Anbieter. 

Bislang öffentliche Güter werden zu 
Konsumgütern, der Markt allein soll die 
Versorgung sichern. Zugang und Versor-
gung sind somit abhängig von Einkommen 
und Kaufkraft. Und dies bedeutet letztlich 
den Ausschluss von mindestens zwei Drit-
teln der Menschheit oder eines erheblichen 
Bevölkerungsanteils eines Landes, beispiels-
weise vom Gemeingut Information.

Internet als offenes Medium ...
War das Internet bis zu seinem Durch-

bruch in den 1990er-Jahren noch von ei-
ner offenen und freien Vision als neues In-
formations- und Kommunikationsmittel 

geprägt, begann spätestens ab Herbst 1993 
dessen «kommerzielle Erschliessung und 
Massenbesiedlung», wie der Berliner Wis-
senschaftler Volker Grassmuck in seiner 
Geschichte der Wissens-Allmende fakten-
reich belegt: «Für die neuen Generationen 
von Nutzern gibt es nur eine Information, 
die frei und möglichst weit zirkulieren 
soll: Werbung», schreibt Grassmuck wei-
ter. 

Im Netz mussten daher «zusätzliche, 
aufwändige Schutzmechanismen, Zonen 
mit Zugangskontrollen und kryptogra-
fisch abgesicherte Rechtekontrollsysteme 
eingezogen werden. Die Rechteindustrie 
(Bertelsmann, Sony, Time-Warner usw.) 
arbeitet seit etwa 1994 nach Kräften daran, 
ihre Waren über das Netz verkaufbar zu 
machen und technisch abzusichern. Nichts 
demonstrierte die neue Qualität des Inter-
nets besser, als die erste Cyber-Bank ‹First 
Virtual›, die 1994 ihren Betrieb aufnahm», 
fasst Grassmuck den Wandel des Netzes 
von der Vision zum Marktplatz zusam-
men. (6)

... oder geschlossene Gesellschaft
Nach der Dot-com-Krise schien mit On-

line-Angeboten erst mal kein lukratives Ge-
schäft möglich. Doch die Privatisierung und 
Kommerzialisierung von Online-Angebo-
ten war ab 2000 nicht nur in der Medien-
branche zu beobachten. 

Bislang offen zugängliche Archive von 
Zeitungsverlagen (wie bspw. NZZ) wurden 
nach und nach in die Schweizer Medienda-

tenbank (SMD) swissdox.ch. gestellt, einen 
Archivverbund der Schweizer Verlage. Dort 
können alle Artikel aus der Schweizer Presse 
nur kostenpflichtig abgerufen und bestellt 
werden, was bei der privatwirtschaftlich or-
ganisierten Presse noch angemessen er-
scheint. Doch ist zu befürchten, dass alles, 
was rentabel erscheint, künftig nur noch be-
schränkt oder gegen satte Gebühren zu-
gänglich bleibt.

Mit zunehmendem Spardruck der öf-
fentlichen Kassen ist ausserdem zu befürch-
ten, dass ein breiter und unreflektierter 
 Ausverkauf von bislang öffentlichen Ein-
richtungen erfolgt. 

Viele Kommunen sind heute nicht mehr 
in der Lage, ihre Schulen, Sportstätten und 
Schwimmbäder angemessen zu unterhal-
ten. Und es scheint daher nur eine Frage der 
Zeit, bis die ersten öffentlichen Bibliothe-
ken und Archive an eine private, nicht mehr 
dem Gemeinwohl verpflichtete Trägerschaft 
veräussert werden. 

Was bei Dienstleistungen wie Freibä-
dern noch nicht unbedingt als gravierende 
Einschränkung des öffentlichen Angebots 
erscheint, ist bei einer Einrichtung, die In-
formation und Wissen akkumuliert, allemal 
gewichtiger. Denn der offene und gleichbe-
rechtigte Zugang zu Information und Wis-
sen wie auch zu Kultur ist für jede Gesell-
schaft unverzichtbar. 

Die Zugangsschwelle gehört daher zu 
den Kernfragen der Informationsgesell-
schaft.

Anzeigen

Dossier «Freedom of Information: WSIS/IFLA»
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Wissens-Allmende (7)
Seit der Antike konnte das an Lehrstät-

ten erzeugte oder angereicherte Wissen frei 
zirkulieren. «Die im Hochmittelalter ent-
standenen europäischen Universitäten  
bildeten einen Medienverbund aus Verar-
beitung des gesprochenen Wortes zu hand-
schriftlichen Büchern, Speicherung in  
Bibliotheken und Übertragung von Tex -
ten in einem eigenen Universitätspost-
system.» 

Der amerikanische Soziologe Robert 
Merton spricht daher vom «Wissenskom-
munismus der Wissenschaften», der sich 
erst in der frühen Neuzeit mit der Einfüh-
rung des gutenbergschen Buchdrucks und 
einem aufkommenden Verlagswesen ge-
wandelt hat. 

Die Gelehrtenrepublik des 19. Jahrhun-
derts brachte eine akademische Wissen-
schaftsverfassung hervor, die auf der Frei-
heit von Lehre und Forschung beruhte. 
«Konstitutiv für die klassische Wissensord-
nung humboldtscher Prägung und deren 
Fortschreibung in der Forschungsgemein-
schaft des letzten Jahrhunderts waren de-
ren Trennung und Abkopplungen u. a. von 
Eigentum und Staat.» 

Dennoch wurde auch «die Grundlagen-
forschung für die neue Ordnung digitaler 
Medien, also der Computer und Datennetze, 
mit öffentlichen Mitteln betrieben.»(8) 

«Ich denke, dass jede allgemein nützli-
che Information frei sein sollte. Mit ‹frei› 
beziehe ich mich nicht auf den Preis, 
sondern auf die Freiheit, Informationen 
zu kopieren und für die eigenen Zwecke 
anpassen zu können. Wenn Informatio-
nen allgemein nützlich sind, wird die 
Menschheit durch ihre Verbreitung rei-
cher, ganz egal, wer sie weitergibt und 
wer sie erhält.» 

Richard Stallman, ca. 1990 (9)

Domaine public ... (10)
Nach dem Beispiel des Service public 

(auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk oder 
Public Broadcasting) im Medienbereich, 
der eine qualitativ anspruchsvolle Grund-
versorgung mit Informationen sichert, 
muss auch im Internet der öffentliche Raum 
definiert und gesichert werden. 

Und wieder einmal ist die BBC mit gu-
tem Beispiel vorangegangen. Denn eines der 
weltweit grössten Informations- und Kom-

munikationsnetzwerke ist dabei, seine gi-
gantischen Archive zu digitalisieren. Chris-
tian Ahlert vom Oxford Internet Institute 
konnte die BBC-Geschäftsleitung und -Ar-
chivare davon überzeugen, das digitalisierte 
Archivmaterial unter verschiedene, öffent-
lich zugängliche Lizenzen wie die Creative 
Commons Licenses zu stellen. 

Dazu wurde um die Jahreswende im In-
ternet und innerhalb der BBC eine Kam-
pagne gestartet mit dem Ziel, die Archive 
für die Öffentlichkeit zugänglich zu erhal-
ten. (11) 

Auch in Deutschland gibt es entspre-
chende Diskussionen bei den öffentlich-
rechtlichen Anstalten ARD und ZDF. 

Europaweit zeichnet sich ein Netzwerk 
ab, das die Adaptionen der ursprünglich an-
glophonen CC-Lizenzen auf die jeweils na-
tionalen Gesetzgebungen verfolgt und de-
ren breite Anwendung zur Schaffung einer 
Domaine public betreibt. (12)

... und Freie-Software-Bewegung
Neben den von Lawrence Lessing ent-

wickelten CC-Lizenzen gibt es inzwischen 
eine breite Palette unterschiedlicher Lizen-
zierungssysteme wie die GPL (GNU Gene-

FEMALE ILLITERACY RATE

Female illiteracy rate. Global Monitoring Report, 2003, Unesco. –> http://www.efareport.unesco.org/  Bild: Bitnik.
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Comunica-ch 2005
Die Schweizer Plattform zur Informationsgesellschaft konzentriert ihre Arbeit und ihre Aktions-

schwerpunkte in diesem Jahr auf den im November 2005 in Tunis stattfi ndenden WSIS-Nachfol-

gegipfel.

Da im Gastgeberland Tunesien Menschenrechte und Meinungsfreiheit jedoch mit Füssen getre-

ten werden, die unabhängige Zivilgesellschaft dort behindert, schikaniert und schlimmstenfalls 

mit Gefängnis bedroht wird, hat Comunica-ch bei der zweiten Vorbereitungskonferenz (Prep-

Com) im Februar in Genf diese Missstände thematisiert und mit anderen Menschenrechtsorgani-

sationen angeprangert. 

Es ist nicht nur ein Widerspruch, sondern auch eine Frage der Glaubwürdigkeit, einen Informa-

tionsgipfel in einem Land ohne Informationsfreiheit abzuhalten. 

Comunica-ch ist daher mit der unabhängigen tunesischen Zivilgesellschaft eine Partnerschaft 

eingegangen und unterstützt diese in ihrem Kampf um Anerkennung und Informationsfreiheit.

Ausserdem beschäftigt sich Comunica-ch mit den Themen Finanzierung Nord-Süd zur Überwin-

dung des digitalen Grabens sowie mit Konzept und Kampagne von Domaine public zur Siche-

rung des öffentlichen Raums im Internet (siehe Beitrag) und mit Fragen der Internet-Gover-

nance, die beim nächsten Gipfel im Mittelpunkt stehen.  mgt.

Weitere Informationen zu Comunica-ch: http://www.comunica-ch.net

ral Public License) oder auch die Art Libre-
Lizenzen. (13) 

Freie Software (im Unterschied zur pro-
prietären) als Kulturtechnik gilt als wich-
tige Grundvoraussetzung für die Schaffung 
des öffentlichen Bereichs in der Informa-
tionsgesellschaft, die Abgrenzung zwischen 
Privat- und Gemeineigentum, für die Infra-
struktur des Wissens und seine Vermittlung 
in der Bildung. 

Dabei geht es freilich auch um Interes-
sensabwägungen und die Balance zwischen  
Öffentlichkeit und den Rechten von AutorIn-
nen, UrheberInnen und Kreativen. (14) 

Dass über Austausch und aus kollekti-
ven Arbeitsprozessen beachtliche Samm-
lungen von Wissen entstehen können, 
 haben Projekte wie «Nupedia» oder «Wiki-
pedia» als Online-Enzyklopädien längst be-
wiesen.

Schweizer Plattform
Comunica-ch – die Schweizer Plattform 

zur Informationsgesellschaft – widmet sich 
der Vision einer Domaine public in der 
Schweiz und möchte dazu eine Kampagne 
lancieren. Als Diskussionsgrundlage hat sie 
ein Prinzip formuliert und zu dessen brei-
tem Diskurs eingeladen: 

«Alle Einrichtungen und Institutionen in 
der Schweiz, die mit öffentlichen Mitteln ge-
schaffen, ausgebaut und unterhalten wurden 
resp. werden, dürfen nicht kommerziell ver-

äussert oder an kommerzielle Trägerschaften 
überführt werden. Es muss in der Informa-
tions- oder Wissensgesellschaft nachhaltig si-
chergestellt sein, dass öffentliches Wissen wie 
das kulturelle Erbe des Landes auf allen (Ver-
waltungs-)Ebenen und in allen gesellschaft-
lichen Bereichen für die Öffentlichkeit zu-
gänglich bleibt.» (15)

Nach dem Beispiel der BBC möchte 
Comunica-ch (vgl. Box) die SRG SSR idée 
suisse, die Landesbibliothek, die Archive, 
Universitäten und Forschungseinrichtun-
gen sowie Museen und kulturelle Einrich-
tungen des Landes für eine gemeinsame Ini-
tiative, Diskussion, Defi nition, Entwicklung 
und Schaffung eines öffentlichen Raums – 
einer Domaine public – des kollektiven 
Wissens im Internet gewinnen. 

Die Schweizer Plattform zur Informa-
tionsgesellschaft verfügt durch ihre Mit-
gliedsorganisationen über breite wie spe-
zialisierte Kenntnisse zu den Kernfragen 
und Grundproblemen der Informationsge-
sellschaft und sucht den Austausch mit den 
öffentlichen Einrichtungen des Landes. 
Denn Zugang, Ausgestaltung und Siche-
rung des öffentlichen Raums sind auch im 
Informationszeitalter unverzichtbar. !

contact:

E-Mail: wolf.ludwig@comedia.ch

Dossier «Freedom of Information: WSIS/IFLA»
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ICT EXPENDITURES

ICT Expenditures (as % GDP). World Development Indicators, 2003, World Bank –> http://www.worldbank.org/data/onlindatabases/  Bild: Bitnik.

Anzeigen
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Le domaine public 
ou 
la protection de l’espace publique 
dans l’Internet

Besoins élémentaires, droits so-
ciaux comme la nourriture, le logement, 
la santé, l’éducation et l’information sont 
des biens qui, donnée leur importance, 
font partie de l’approvisionnement public 
dans de nombres pays; de ce fait, ils ne sont 
pas soumis aux lois du marché unique-
ment. 

Dans les médias, le service mondial de 
la BBC, fondée en 1922, est l’Institut mo-
dèle par excellence de la diffusion de droit 
public.

Depuis l’introduction du système bi-
naire, les fournisseurs de programme pri-
vés s’efforcent de miner la position privilé-
giée du Service public en accusant l’inégalité 
des chances. 

A part la lutte continue pour une part 
de taxes plus élevée, les opérateurs de pro-
gramme ont trouvé un autre plan pour can-
tonner le développement des médias élec-
troniques. Ils se plaignent du «faussement 
de concurrence» obtenu par la hausse des 
nombres d’accès fi nancés par les redevan-
ces ce qui favoriserait les chaînes de droit 
public.

Toujours ces incriminations concer-
nent-elles le fi nancement des redevances du 
système de droit public et la promotion du 
fi lm et de la culture en général.

Depuis sa percée dans les années 1990, 
l’Internet a perdu sa vision d’un libre et 
ouvert nouveau moyen d’information et de 
communication. Selon le scientifi que ber-
linois Volker Grassmuck, le développement 
commercial et le peuplement de masse du 
médium auraient commencé dès automne 
1993. Il fallait alors trouver des mécanismes 
de protection et des moyens de contrôle 
d’accès d’envergure. 

Selon Grassmuck, une seule information 
censée circuler librement et se répandre lar-

gement persistera: la publicité. Alors que la 
crise dot-com semblait tout d’abord couper 
court aux affaires lucratives, il s’est avéré 
que la privatisation et la commercialisation 
des offres en ligne n’arrêtent de prospérer 
et ne se limitent pas au domaine des mé-
dias. Aujourd’hui, tout service ne sera bien-
tôt accessible que de manière restreinte ou 
même entièrement assujetti à une taxe. Ce-
pendant, le libre et égal accès à l’informa-
tion et au savoir comme à la culture sont 
indispensables pour chaque société. C’est 
pourquoi la question d’accès est centrale 
pour la Société de l’Information.

Selon l’exemple du Service public dans 
les médias qui assure un approvisionne-
ment d’informations de base, l’espace pu-
blic dans l’Internet appelle également à être 
défi ni et protégé. Déjà, en Europe, un ré-
seau est en train de s’établir: des licences 
publiquement accessibles comme les licen-
ces Creative Commons sont largement ap-
pliquées dans le but d’instaurer un domaine 
public.

La coalition suisse Comunica-ch se con-
sacre à une vision du domaine public en 
Suisse et s’apprête à lancer une campagne 
dont le principe a été retenu comme suit: 
«Tous les services d’Etat et les institutions 
en Suisse qui se développent et se maintien-
nent grâce à des moyens publics n’ont pas 
le droit d’être aliénés à des fi ns commercia-
les ou d’être transférés à des responsables 
commerciaux. Il s’agit d’assurer dans la so-
ciété de savoir ou d’information que le sa-
voir public comme l’héritage culturel du 
pays reste accessible au public à tous les ni-
veaux (administratifs) et dans tous les do-
maines sociaux.»

En suivant l’exemple de la BBC, Comu-
nica-ch veut convaincre la SRG SSR idée 
suisse, la Bibliothèque nationale, les Archi-
ves, Universités et les institutions de recher-
che ainsi que les musées et les institutions 

culturelles du pays à collaborer à une ini-
tiative, discussion, défi nition, à la création 
et au développement d’un espace public – 
notamment d’un domaine public – du sa-
voir collectif dans l’Internet. 

Comunica-ch dispose de ses organisa-
tions membres parmi lesquelles le SSM, 
ainsi que d’un large savoir spécialisé dans 
les questions centrales et les problèmes fon-
damentaux de la Société de l’Information. 

La coalition cherche l’échange avec les 
institutions publiques du pays: parce que 
l’accès, la disposition et la protection de l’es-
pace public sont nécessaires aussi dans le 
siècle de l’information. !

Übersetzung: Myriam Tschopp, 
elderberry@gmx.ch

Comunica-ch 2005
La coalition suisse pour la Société de l’Infor-

mation concentre son travail et ses priorités 

d’action sur la deuxième phase du Sommet 

Mondial sur la Société de l’Information en 

 novembre 2005 à Tunis. 

Compte tenu de la diffi culté d’une pareille 

entreprise dans un pays qui ne connaît pas la 

liberté d’information, Comunica-ch engage 

un partenariat avec les sociétés civiles tuni-

siennes indépendantes en soutenant leur 

lutte pour la reconnaissance et la liberté 

 d’information.

Comunica-ch se consacre entre autres à la 

protection de l’espace public dans l’Internet 

(voir la contribution ci-contre) ou à la ré-

duction de la fracture numérique dans son 

projet Financement Nord-Sud. Pour plus 

 d’informations, consultez le site cp.

http://www.comunica-ch.net.

Übersetzung: Myriam Tschopp, 

elderberry@gmx.ch
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Comunica-ch 2005
La coalition suisse pour la Société de l’Infor-

mation concentre son travail et ses priorités 

d’action sur la deuxième phase du Sommet 

Mondial sur la Société de l’Information en 

 novembre 2005 à Tunis. 

Compte tenu de la difficulté d’une pareille 

entreprise dans un pays qui ne connaît pas la 

liberté d’information, Comunica-ch engage 

un partenariat avec les sociétés civiles tuni-

siennes indépendantes en soutenant leur 

lutte pour la reconnaissance et la liberté 

 d’information.

Comunica-ch se consacre entre autres à la 

protection de l’espace public dans l’Internet 

(voir la contribution ci-contre) ou à la ré-

duction de la fracture numérique dans son 

projet Financement Nord-Sud. Pour plus 

 d’informations, consultez le site cp.

http://www.comunica-ch.net.

Übersetzung: Myriam Tschopp, 

elderberry@gmx.ch
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«Mapping Information Society and 
its Discontents»
Arbeit des Zürcher Medienkollektivs Bitnik

! Luther Blissett

In seiner Arbeit «Mapping Information 
Society and its Discontents» zeichnet das 
Zürcher Medienkollektiv Bitnik in errech-
neten Weltkarten die Zustände nach, die in 
der Informationsgesellschaft herrschen. 

Die Karten zeigen, von der globalen Ver-
teilung der Kommunikationstechnologien 
bis zur Alphabetisierung und der Pressefrei-

heit, verschiedene Aspekte, die für eine 
mögliche Teilnahme an einer globalen In-
formationsgesellschaft entscheidend sind. 

Die Grundlage für die Weltkarten bilden 
Statistiken, die von UNO-Organisationen, 
von Nichtregierungsorganisationen und 
von Staatsregierungen zur Informationsge-
sellschaft veröffentlicht werden. 

Allen Statistiken ist gemeinsam, dass sie 
die Sicht einer bestimmten Organisation 
auf die Informationsgesellschaft zeigen – 
denn Erhebung und Auswertung von sta-
tistischem Material bedeutet immer auch 
eine Bewertung der Zusammenhänge. 

Die Mediengruppe Bitnik sammelt Sta-
tistiken zur Informationsgesellschaft und 

verarbeitet sie mittels einer für dieses Pro-
jekt entwickelten Mapping-Software zu 
Weltkarten. 

Die generierten Karten unterscheiden 
sich von gängigen geografischen Abbildun-
gen: Die statistischen Werte werden direkt 
auf die Territorialflächen des jeweiligen 
Landes übertragen. 

Länder mit hohen Werten werden auf-
geblasen und nehmen dadurch mehr Platz 
auf der Weltkarte ein. 

Tiefe Werte hingegen stauchen das je-
weilige Land zusammen, bis es im Extrem-
fall von der Landkarte verschwindet. 

Die Informationsgesellschaft entwickelt 
sich innerhalb der Machtstrukturen der be-
stehenden wirtschaftlichen, politischen und 
kulturellen Verhältnisse. 

PATENTS GRANTED TO RESIDENTS

Patents granted to residents (per million people). Intellectual Property Statistics (Publication B. Geneva), 2003, WIPO (World Intellectual Pro-
perty Organization). Bild: Bitnik.



14  Arbido   10 · 2005

«Mapping Information Society and its 
Discontents» versucht, diese Strukturen zu 
hinterfragen und spielerisch mit Selektion 
und Abbildung innerhalb des Mediums 
Kartografie umzugehen. 

So wird Kartografie als Medium kennt-
lich, das stets entlang der herrschenden 
Norm funktioniert. 

Neue Karten (und die Pluralität von 
Karten) interpretiert Bitnik als neues so-
ziales Kapital, das zu neuen Einsichten 
und Handlungsmöglichkeiten führen 
kann. 

In Anlehnung an die Theorien der «Cri-
tical Cartography» versteht das Medienkol-
lektiv Bitnik Karten als gesellschaftlich  
konstruiert: Kartografie bildet nicht nur  
gesellschaftliche Machtstrukturen ab, son-
dern legitimiert diese auch als normativ, da 
Karten, Statistiken und Daten als objektiv 
empfunden werden. 

Die Arbeit «Mapping Information So-
ciety and its Discontents» liefert keine De-
finition von «Informationsgesellschaft». 
Vielmehr überzeichnet sie die herrschen-
den Machtverhältnisse und die Rahmenbe-

Mediengruppe Bitnik
Das Zürcher Kulturkollektiv Bitnik arbeitet in 

der Produktion und der Vermittlung von 

künstlerischen Projekten an der Schnittstelle 

von Medien und Gesellschaft. Dabei steht 

eine kulturelle Auseinandersetzung mit digi-

talen und analogen Medien im Mittelpunkt 

des Interesses. 

Inhaltlich greift Bitnik aktuelle gesellschaft-

liche Themen auf wie Sicherheit/ Überwa-

chung, offenes Wissen oder Information als 

Ware. 

Das forschende Arbeiten mit Medien- und 

Kommunikationstechnologien setzt Bitnik in 

Installationen, Interventionen und der Ent-

wicklung von Schnittstellen um: Es entstehen 

soziale Handlungsräume, die eine aktive 

 Beteiligung des Publikums am Kunstprozess 

ermöglichen und zu neuen Interaktions- und 

Kooperationsformen führen sollen. 

Bitnik sind Carmen Weisskopf,  

Silvan Leuthold und Domagoj Smoljo

contact:
E-Mail: info@bitnik.org 

Internet: http://www.bitnik.org

dingungen, innerhalb deren «Informations-
gesellschaft» stattfindet.  

Das Projekt «Mapping Information So-
ciety and its Discontents» wurde erstmals im 
Dezember 2003 anlässlich der Side-Events 
des World Summit on the Information So-
ciety (WSIS) als interaktive Installation im 
Bahnhof Genf gezeigt1. In dieser ersten Ver-
sion des Projektes standen die Besu cher Innen 
einem ausgedienten IKRK-Zelt gegenüber, in 
dessen Seitenwand eine Projektionsfläche 
eingelassen war. Auf diese Fläche wurden die 
Karten projiziert und die BesucherInnen 
konnten über ein Regelpult die Anzeige der 
Karten steuern, sich länderspezifisch detail-
lierte Daten anzeigen lassen und den Mor-
phing-Effekt bis ins Extreme überdrehen.

In einer zweiten Version wurde das Pro-
jekt dieses Frühjahr im Kunstraum Les 
Complices* in Zürich gezeigt2. Hier dien-
ten grossflächige Kartenplotts als Hinter- 
grund und Kontextrahmen für ein parti-
zipatives Piraten-Fernsehprojekt der Medi-
engruppe Bitnik. !

Personal Computers (per 1000 people). The World Telecommunication Indicators Database, 2003, ITU (International Telecommunication 
Union). Bild: Bitnik.

1 http://www.bitnik.org/de/peoplefirst.html 
2 http://www.bitnik.org/de/les_complices.html

Dossier «Freedom of Information: WSIS/IFLA»
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Libraries Succes Stories Database
! Danielle Mincio
Rédactrice d’Arbido pour la 
BBS 
Responsable du projet base de 
données pour l’IFLA 
BCU/Lausanne

Contexte
Avec le développement des technologies de 
l’information, les bibliothèques sont deve-
nues un pivot central de la Société de l’In-
formation. 

Trop souvent, dans le grand public, el-
les sont assimilées à un lieu où l’on peut em-
prunter ou consulter des livres gratuitement 
ou moyennant une contribution symboli-
que.  Pour certains, elles sont appelées à dis-
paraître puisqu’un jour prochain, on trou-
vera tout sur Internet. 

Pourtant, en une décennie à peine, cel-
les-ci sont devenues le point d’accès à l’in-
formation et au savoir pour tous sur quel-
que support que ce soit. 

En effet, chaque particulier n’a pas les 
moyens, même dans les pays développés, de 
posséder une connexion personnelle à In-
ternet ni d’acquérir tous les équipements 
nécessaires à la lecture ou au télécharge-
ment des données. 

Au-delà de l’offre de documents impri-
més, les bibliothèques, qu’elles soient uni-
versitaires ou publiques, donnent accès à 
une foule de documents sur différents sup-
ports (parchemins, cédérom, DVD, cassettes 
audio et VHS, disquettes, documents élec-
troniques en ligne, etc.) concernant l’en-
semble des domaines du savoir. 

Fonction de leur spécificité, elles offrent 
à leurs utilisateurs une série de service que 
le moteur de recherche Google ne peut rem-
placer. 

Par le savoir-faire de leur personnel, elles 
permettent aux lecteurs de gagner un temps 
précieux dans la recherche documentaire en 
lui évitant de se noyer dans la masse de réfé-
rences non pertinentes et non certifiées 
qu’offrent les moteurs de recherche commer-
ciaux et non spécialisés. Ces recherches peu-
vent parfois avoir un caractère vital en cas de 
catastrophe climatique ou sanitaire.

Un des enjeux du XXIe siècle au niveau 
mondial est l’organisation de la Société de 
l’Information pour éviter la création d’un 

monde à deux vitesses. Dans ce but, l’UIT et 
l’ONU ont mis sur pied le Sommet Mondial 
sur la Société de l’Information (SMSI) (http://
www.itu.int/wsis/) où les bibliothèques ont été 
présentes dès le processus d’élaboration par 
le biais de leur organisation internationale, 
l’IFLA (International Federation of Library 
Association, http://www.ifla.org).

Pourquoi cette base de  
données?
Dans le cadre de son action au SMSI et 

pour asseoir la pérennité des bibliothèques 
dans le monde, l’IFLA crée une base de don-
nées montrant les apports des bibliothèques 
à la société dans son ensemble et partout 
dans le monde.

Les objectifs de la Déclaration de prin-
cipe et du Plan d’action du SMSI tiennent 
compte du rôle des bibliothèques dans la 
société. Toutefois pour que les actions de-
viennent réalité et continuent d’exister, il 
faut mieux les faire connaître. 

Les gouvernements et les entreprises pri-
vées, qui ont des moyens financiers à dis-
position pour la mise en place de la Société 
de l’Information, en connaissant les réali-
sations et les services offerts par les biblio-
thèques pour rendre accessible à tous l’in-
formation et le savoir, se rendront compte 
des services existants à développer.   

Que contient-elle?
Les réalisations et les projets en cours 

des bibliothèques du monde entier dans les 
domaines suivants:

l’information et au savoir
-

mation aux TIC
-

tion continue

spécifiques
-

vation et de mise en valeur du patrimoine 
culturel

Cette base de données n’est pas réservée 
aux réalisations d’institutions individuel-
les. La force des bibliothèques dans le monde 
est de travailler en réseau que ce soit au ni-
veau local, régional, national et internatio-
nal. Vous y trouverez, dans les domaines 
précités, tous les projets et les réalisations 
en cours dans le cadre d’un réseau et dans 
le cadre de la coopération entre pays avan-
cés et pays moins avancés.

A qui s’adresse-t-elle?

bibliothèques dans sa région ou les por-
tails  répondant au mieux aux besoins do-
cumentaires ou de formation que l’on 
peut avoir à un moment donné.

impliqués dans l’implantation de la So-
ciété de l’Information, qui y trouveront les 
structures et les projets utiles à la réalisa-
tion et à la concrétisation des objectifs du 
SMSI sans qu’il soit besoin de créer de 
nouvelles structures exnihilo. Continuer à 
développer des institutions existantes et 
soutenir des projets  de coopération régio-
nale ou internationale en les finançant de 
manière suffisante revient moins cher que 
créer de nouveaux centres.

mieux réaliser leurs projets en les raccro-
chant à des projets en cours et en dévelop-
pant le travail en réseau dans un soucis d’ef-
ficacité et de pertinence documentaire.

A qui sera-t-elle présentée offi-
ciellement et à qui servira- t-elle?
Elle sera présentée aux délégations na-

tionales du SMSI dans le cadre de la Pré-
conférence de l’IFLA au sommet de Tunis 

I F L A 
2005 
OSLO
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qui se tiendra à la Bibliothèque d’Alexan-
drie (Egypte) les 10 et 11 novembre.

Dans le cadre de la seconde phase du som-
met à Tunis (16–18 novembre), elle sera dis-
tribuée à toutes les délégations officielles sous 
forme de cédérom avec un résumé sur papier 
personnalisé pour chaque pays reprenant les 
projets réalisés dans ou par leur pays. 

Après le sommet, la base de donnée de-
viendra un outil permanent pour l’IFLA 
pour mettre en valeur l’utilité des biblio-
thèques dans les sociétés du XXIe siècle et 
offrir, par le biais de la coopération des bi-
bliothèques et des réseaux de bibliothèques 
entre eux, l’opportunité de développer des 
projets, tenant compte des besoins locaux 
spécifiques, dans des régions actuellement 
mal desservies.

Qui la réalise et la met à jour?
La base de données a été créée par le 

groupe de l’IFLA chargé du SMSI. 
Ce groupe est composé de responsables 

de l’IFLA (son président élu, son secrétaire 
général, son coordinateur des affaires scien-
tifiques) et de l’équipe du SLIR (Swiss Libra-
rians for International Relations, http://www.
unige.ch/biblio/ses/IFLA/index.html) qui a 
mis sur pied la Conférence préparatoire au 
SMSI à l’ONU à Genève en novembre 2003.

Les données sont fournies par les mem-
bres de l’IFLA suite aux appels à contribu-
tion lancés depuis son site (http://www.ifla.
org/III/wsis.html), via ses différentes listes 
de discussion et par la présentation de la 
base à Oslo. 

Ces données sont vérifiées et validées par 
le groupe avant d’être rendues accessibles 
en ligne. Geneviève Clavel de la Bibliothè-
que nationale à Berne et Matthias Müller 
de la Bibliothèque de l’Institut des Hautes 
Etudes  Internationales à Genève sont mem-
bres du groupe de travail en Suisse. 

Quelle structure?
Nous avons résolument opté pour une 

structure claire et simple. 
En raison du délai court pour réaliser 

une base bien fournie avant le sommet de 
Tunis en novembre 2005, nous avons opté 
pour l’anglais en ce qui concerne l’indexa-
tion tandis que pour la description des pro-
jets, dans un soucis de multiculturalisme, 
nous avons laissé libre  le choix de la langue 
de description pour autant qu’elle soit en 
caractères romains. 

Après le sommet de Tunis, des versions 
pourront être produites dans les différentes 
langues officielles de l’IFLA (français, espa-
gnol, allemand, russe, chinois) pour autant 

que les membres de ces différentes commu-
nautés linguistiques puissent participer aux 
travaux de traduction soit sous forme de bé-
névolat soit sous forme d’apport financier 
pour réaliser les traductions utiles. 

Les éléments d’indexation apparaissant 
dans l’écran de recherche  appartiennent au 
vocabulaire courant des personnes concer-
nées qu’il s’agisse du grand public (zones: 
Project category, Target population, 
Country, Continent, Partners, Funding), 
des bibliothécaires (Field) ou des membres 
des délégations officielles au SMSI (zones: 
WSIS Category et WSIS Subcategory).

Pour le champ Field, nous avons repris 
la terminologie de l’IFLA pour désigner les 
différents aspects de la profession (http://
www.ifla.org/act-serv.htm#Sections), tandis 
que pour les champs WSIS category et sub-
category, nous avons repris les termes uti-
lisés en anglais  dans la base du sommet 
(http://www.itu.int/wsis/stocktaking/scripts/
search.asp). Toujours pour rester en phase 
avec le sommet, la terminologie pour les 
pays est celle adoptée par les Nations 
Unies. 

Pour les zones de recherche, ne possé-
dant pas de menu déroulant, un document 
en ligne permettra au visiteur de choisir le 
terme qui l’intéresse sauf pour les zones 
partners, funding et project managers qui 
offrent plutôt la recherche pour voir si une 
ONG ou une entreprise donnée soutient ou 
non un projet, ou si telle ou telle personne 
connue dans le milieu  professionnel s’est 
investie dans un projet. 

Si la base de données devient pérenne 
après le sommet de Tunis comme c’est l’ob-
jectif de ses créateurs, la possibilité d’intro-
duire le feuilletage de la base entière devra 
être envisagée. 

La fiche de détail ou de description du 
projet  est claire, illustrée et peut facilement 
être imprimée pour qui veut se constituer 
une fiche documentaire. 

La base devant être accessible sur tout 
type d’ordinateur même ancien, les écrans 
ont été formatés en ce sens. 

L’utilisation de FileMaker permet de gé-
rer les données avec souplesse et d’offrir un 
accès immédiat après validation. 

Le soutien du CI  de l’Unil et son sa-
voir-faire de haut niveau ont permis à cette 
base de données de voir le jour très rapi-
dement. ! 

contact:

E-mail: danielle.mincio@bcu.unil.ch

Anzeige

Dossier «Freedom of Information: WSIS/IFLA»
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IFLA 2005: une conférence aux  
multiples facettes

! Jean-Philippe Accart
Rédacteur d‘Arbido pour 
l‘ASD-SVD 
Bibliothèque nationale suisse 
Berne

Conférence aux multiples facettes, à 
l’image qu’offre actuellement le monde des 
bibliothèques, la 71e Conférence mondiale 
des bibliothèques et de l’information (IFLA) 
qui s’est tenue à Oslo du 14 au 18 août der-
nier n’a pas démenti sa réputation de ma-
nifestation géante: plus de 3000 partici-
pants, 160 conférences (dont une grande 
partie est traduite en français –> http://www.
cfifla.asso.fr/conferences/oslo/indexoslo.
htm), 150 pays représentés ... 

Parmi les thèmes émergents, citons un 
développement conséquent de la franco-
phonie, la notion de «savoirs indigènes», la 
liberté d’information, le e-learning qui a 
tendance à supplanter le concept de biblio-
thèque, le Knowledge Management ou les 
prestations en ligne offertes aux usagers, le 
mouvement Open Source. 

Les conférences annuelles de l’IFLA sont 
un excellent moyen pour comprendre les 
évolutions de notre métier. Malgré des thé-
matiques nombreuses (plus de 45 sections 
présentent leurs programmes de conféren-
ces, sans compter les ateliers de travail et les 
rencontres pré- ou post-IFLA), les change-
ments d’une année à l’autre sont visibles: à 
l’évidence, la technologie fait avancer de 
manière spectaculaire ce que les profession-
nels de l’information peuvent offrir à leurs 
usagers, tout en obligeant à reconsidérer des 
points tels que l’accès à l’information, le 
droit de l’information, la numérisation et 
l’archivage des données. 

La réflexion se porte également forte-
ment vers la formation à l’information (In-
formation Literacy).

Les bibliothèques se transformeraient-
elles en centres de e-learning? C’est la ques-
tion qui se pose avec la nouvelle bibliothè-
que de l’Ecole norvégienne de management 
(http://www.bi.no/templates/bibliotek_
14379.aspx) qui a inauguré ses locaux dé-
but août pour accueillir 8000 étudiants. 

Hormis des proportions impression-
nantes (6500 m2 sur 2 étages), de vastes col-
lections et espaces de lecture mis à disposi-
tion, l’étudiant peut consulter à distance des 
périodiques électroniques, réserver des do-
cuments, être informé par E-mail ou SMS. 
Il dispose d’un guichet virtuel d’informa-
tion «Ask a librarian» pour des questions 
ponctuelles et peut «réserver» un bibliothé-
caire (Book a librarian) pour l’aider dans 
ses recherches. 

Prêt et retour des documents sont entiè-
rement automatisés et l’accent est mis sur 
l’information actuelle avec un «jardin des 
périodiques» (Newspapers Garden) qui se 
veut un espace ouvert de consultation de 
l’actualité.

Plusieurs conférences ou ateliers de tra-
vail dans des domaines différents (allant de 
la section Technologies de l’information à 
celle de Médecine-Santé) traitèrent de 
l’Open Source. Ce phénomène se développe 
et touche de près les bibliothèques, notam-
ment universitaires. 

L’Open Source concerne les logiciels li-
bres qui permettent de gérer les archives 
ouvertes contenant des écrits de chercheurs, 
d’universitaires, d’enseignants. 

Les bibliothécaires universitaires suivent 
de bout en bout le dépôt de ces documents, 
utilisent les métadonnées pour l’indexation, 
créent des relations étroites avec les 
auteurs. 

Au Japon, 268 bibliothèques universitai-
res utilisent le logiciel libre D-Space pour 
alimenter les 35 dépots institutionnels en 
place actuellement.

Le partage du savoir est aussi un thème 
prédominant qui apparaît au travers de 
conférences consacrées au Knowledge Ma-
nagement, à la Société de l’Informaton ou 
aux «savoirs indigènes». 

La notion de culture dans le partage du 
savoir s’affirme de plus en plus, les échan-
ges informels prenant alors plus d’impor-
tance qu’un savoir formalisé: c’est le cas des 
«savoirs indigènes» expliqués par Ole Hen-
rik Magga, professeur de linguistique au 
Saami University College en Norvège, dans 
un exposé passionnant basé sur les tradi-
tions orales dans des cultures peu ou pas 
connues, telles celles des peuples Inuit et 
Sami. 

Acquis au fur et à 
mesure d’expériences 
et d’essais menés pen-
dant des générations, 
le savoir indigène est 
beaucoup plus ancien 
que les méthodes occi-
dentales d’acquisition 
du savoir. Historique-
ment, il se situe aux ra-
cines de tout savoir. 

Tourné vers l’hu-
main, le rôle et la po-
sition de l’homme 
sont pris en compte 
comme faisant partie 
d’un tout. Il existe des 
classifications dans ce type de savoir où un 
mot n’a pas le même sens selon le contexte 
dans lequel il est employé. 

Cela rejoint les préoccupations actuel-
les du Knowledge Management dont une 
branche de recherche s’oriente vers la taxo-
nomie, le Content Management et l’orga-
nisation du savoir en général.

L’accès à l’information et au savoir dé-
coule du thème précédent, et c’est un des 
points forts sur lequel l’IFLA travaille en ce 
moment avec, en corollaire, la mise en place 
de la Société de l’Information. 

Dans un communiqué de l’IFLA en date 
du 16 août, il est fait mention de l’élabora-
tion en cours d’un «traité sur l’accès à la 
connaissance» par l’OMPI, traité que la Fé-
dération internationale des bibliothèques 
et eIFL (Electronic Information for Libra-
ries) appuient fortement. 

Le rapport 2005 sur la liberté intellec-
tuelle et les bibliothèques (intitulé «Biblio-
thèques, sécurité nationale, liberté d’infor-
mation, responsabilités juridiques et 
sociales») a été présenté lors de la Confé-
rence: il relève la précarité de la liberté in-
tellectuelle dans de nombreuses régions du 
monde et les efforts continus des bibliothè-
ques pour offrir l’accès à l’information à 
leurs usagers. 

La fracture numérique est bien présente 
en Afrique et en Asie. La sécurité informa-
tique s’est améliorée, mais les effets de la lé-
gislation antiterroriste adoptée dans cer-
tains pays (Etats-Unis, Pays-Bas ou Syrie) 
ont des conséquences non négligeables sur 
l’accès à l’information. Censure, restrictions 



18  Arbido   10 · 2005

à la liberté de la presse, pressions gouverne-
mentales et surveillance d’Internet sont le 
fait de nombreux pays (Chine, Egypte, Ita-
lie, Népal, Ouzbékistan ...). 

Depuis quelques années, le monde fran-
cophone de l’IFLA prend des initiatives in-
téressantes pour que la langue française ne 
soit plus en perte de vitesse à l’IFLA. 

Une Association internationale des bi-
bliothécaires et documentalistes franco-
phones vient de voir le jour (http://biblio-
doc.francophonie.org/) et devrait prendre 
son essor à partir de 2006. 

Un cédérom des textes français à l’IFLA 
a été distribué, de nombreuses conférences 

ont été traduites et l’IFLA Express (quoiti-
dien de la Conférence) continue à être tra-
duit grâce à des étudiants de l’Enssib. !

contact:

E-mail:  
jean-philippe.accart@slb.admin.ch
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Norwegen eröffnet eine neue  
Nationalbibliothek in Oslo

! Christian Lüthi
Direktionsadjunkt  
Stadt- und Universitätsbibliothek  
Bern

Der norwegische König eröffnete 
im Rahmen der IFLA-Tagung 2005 und als 
wichtiges Ereignis zum 100-Jahr-Jubiläum 
der Unabhängigkeit seines Landes die neue 
Nationalbibliothek in Oslo. Diese befindet 
sich in einem historischen Gebäude beim 
Solli-Platz am Rand des Stadtzentrums. 

Die Jugendstil-Fassade von 1913 trägt 
die Beschriftung «Universitetsbiblioteket». 
Dies verwirrt vorerst einmal, die Geschichte 
vermag das Paradox jedoch zu erklären: 
1811 entstand die Universität Oslo, deren 
Bibliothek auch die Funktionen einer Na-
tionalbibliothek übernahm. Diese Beson-
derheit hängt mit der staatlichen Entwick-
lung Norwegens zusammen. Bis 1814 
gehörte das Land zum Königreich Däne-
mark, anschliessend ging es eine Union mit 
Schweden ein und wurde erst 1905 ein un-
abhängiges Königreich.

1913/14 bezog die Universitätsbiblio-
thek Oslo einen Neubau an der heutigen 
Adresse. 1933–1945 erweiterte der Archi-
tekt das Gebäude um zwei Flügel. Um 1990 

wurde die Trennung von Universitäts- und 
Nationalbibliothek öffentlich diskutiert. 

Die Universität plante, einen Campus 
am Stadtrand zu errichten; 1998 zog sie 
schliesslich mit ihrer Bibliothek dorthin. 

Das norwegische Parlament hatte bereits 
1989 beschlossen, die Nationalbibliothek 
als eigenständige Institution weiterzufüh-
ren und sie an zwei Orten anzusiedeln. 

In Mo i Rana, einem Industrieort 1000 Ki-
lometer nördlich von Oslo, baute der Staat 
eine Archivbibliothek in einem Felsstollen. 
Dort werden alle Zweitexemplare des Be-
standes unter konservatorisch optimalen 
Bedingungen aufbewahrt. Die Distanz zur 
Hauptstadt spielt insofern kaum eine Rolle, 
als dieser Teil der Bibliothek nicht für die 
Benutzung zugänglich ist. Diese Bücher 
und weitere Medien sollen auch noch in 
1000 Jahren existieren.

2002–2005 wurde das historische Ge-
bäude der Universitätsbibliothek in Oslo 
für die Nationalbibliothek renoviert und 
gegen einen Hinterhof hin um einen Anbau 
erweitert. Darin befinden sich die unterir-
dischen Magazine mit einer Kapazität von 
42 Kilometern Regalen. Rund um einen In-
nenhof sind die Büros des Personals und 
weiterer staatlicher Amtsstellen angeord-
net. 

Der Altbau wurde renoviert und die 
künstlerische Ausstattung im Eingangsbe-
reich und im Treppenhaus restauriert. Die 
Publikumsräume sind auf dem neusten 
Stand der Technik und bilden eine anre-
gende Hülle für die Dienstleistungen der 
Bibliothek. 

Das «Gedächtnis der Nation» mit seinen 
zwei Standorten verfügt über ein jährliches 
Budget von gut 40 Millionen Franken.Norwegens Nationalbibliothek in Oslo. Fotos: Christian Lüthi.

Dossier «Freedom of Information: WSIS/IFLA»
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Norwegen eröffnet eine neue  
Nationalbibliothek in Oslo

Die Sammlung
Das norwegische Pflichtexemplar-Ge-

setz von 1990 schreibt vor, dass von allen in 
Norwegen publizierten Medien sieben Ex-
emplare abgeliefert werden müssen. Fünf 
davon gehen an die fünf Universitätsbiblio-
theken des Landes, und je eines behält die 
Nationalbibliothek für ihre beiden Stand-
orte in Oslo und Mo i Rana. Ferner gelan-
gen sämtliche Radio- und Fernsehsendun-
gen sowie Tonträger, Filme und weitere 
Medien in die Nationalbibliothek. 

Der Sammlungsauftrag ist mehr oder 
weniger identisch mit dem, wie wir ihn von 
der Schweizerischen Landesbibliothek ken-
nen. Die Sammlung umfasst alle im Land 
und über das Land erschienenen Publika-
tionen.

Die Gründung der Nationalbibliothek 
fällt in eine Zeit, die stark von E-Medien ge-
prägt ist. Deshalb bilden diese einen um-
fangreichen Teil der Bestände. Die Biblio-
thek besitzt rund eine halbe Million digitale 
Dokumente. Ausserdem betreibt sie ein 
umfangreiches Webharvesting, um das nor-

wegische Webangebot vollständig doku-
mentieren zu können.

Die Nationalbibliothek in  
der norwegischen Bibliotheks-
landschaft
Die Norwegische Nationalbibliothek ist 

eine der zentralen Kulturinstitutionen in ei-
nem Land mit 4,5 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern, das sich über eine 
Nord–Süd-Ausdehnung von 2000 Kilome-
tern erstreckt. 

19 Bezirksbibliotheken und knapp 900 
Public Libraries, die von den Gemeinden 
getragen werden, bilden die weiteren Stu-
fen der bibliothekarischen Versorgung. 

Ferner existieren mehrere hundert Spe-
zialbibliotheken und Bibliotheken von Uni-
versitäten sowie weiteren Bildungsinstitu-
tionen. 

Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es in 
Norwegen keine bibliothekarische Ausbil-
dungsstätten. Zur Ausbildung ging das Bi-
bliothekspersonal nach Grossbritannien 
oder in die USA. Der angloamerikanische 
Einfluss ist bis heute in norwegischen Biblio-
theken spürbar, vor allem in Form des weit 
verbreiteten Bibliothekstyps der Public  
Libraries.

Die norwegische Bibliothekslandschaft 
ist zurzeit durch zwei gegensätzliche Trends 
geprägt:

Einerseits spart der Staat seit den 1990er-
Jahren massiv bei den Ausgaben für Biblio-
theken. Der Aufwand für Buchanschaffun-

gen ging von 4,1 auf 3,4 Euro pro Ein wohner 
und Jahr zurück. 

Auf der anderen Seite entstanden in 
jüngster Zeit zahlreiche Bibliotheksneubau-
ten. Das prominenteste Beispiel ist die Nor-
wegische Nationalbibliothek. Ein weiteres 
Projekt, das sich jedoch erst im Planungs-
stadium befindet, ist die neue Oslo Public 
Library. !

contact:

E-Mail: christian.luethi@stub.unibe.ch

Literatur und Links
 Indergaard, Leikny Haga: A voyage through 

the Norwegian library landscape and some 

challenges on the horizon. In: IFLA Journal, 

Vol. 31 (2005), 133–145.

www.nb.no

 

www.deichmanske-bibliotek.oslo.kom-

mune.no

Lesesaal der Nationalbibliothek, Oslo. Fotos: Christian Lüthi.
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I n f o r m a t i o n s k o m p e t e n z

Informationskompetenz- 
Überlegungen
Oder: Die «fiktive» Entwicklung eines Online-Tutorials zur  
Vermittlung von Informationskompetenz für Studierende am 
Beispiel der Universitätsbibliothek TU Hamburg-Harburg

! Detlev Bieler
Wissenschaftlicher Referent 
Universitätsbibliothek 
TU Hamburg-Harburg

! Oliver Marahrens
Mitarbeiter im IT-Service 
Universitätsbibliothek 
TU Hamburg-Harburg

Zwei Universitätsmitarbeitende ha-
ben festgestellt, dass es bei vielen Studieren-
den Defizite im Bereich Informationsbe-
schaffung gibt. Sie unterhalten sich nun 
darüber, was man dagegen tun könnte. 
Oder gibt es hierzu vielleicht doch schon 
was Gutes im Netz?

Frau Leran-Geboht: Also mir ist schon 
klar, dass das mit der Informationskom-
petenz wichtig ist. Aber ich habe noch 
nichts Gutes im Netz gefunden, was wirk-
lich motiviert, einfach mal ein bisschen 
ansprechend aufgemacht ist und zum ex-
plorativen Selbstlernen animiert, wie es so 
schön heisst. Aber lass uns doch mal über-
legen: Wie könnte das denn idealerweise 
aussehen, wenn wir das jetzt machen woll-
ten, so ein Tutorial zur Informationskom-
petenz? 

Herr Märwollen: Das ist eine gute Idee, 
finde ich. Fangen wir doch mal an: Was soll 
so ein Tutorial alles können, damit es mög-
lichst gut angenommen wird? 

Frau Leran-Geboht: Die Leute müssen 
angesprochen werden, sonst haben sie 
schon keine Lust. Stichwort Motivation. 
Aber es ist nicht nur das. Die Visualisierung 
ist auch ein Mittel, neben der Didaktik, zur 
Verfestigung von Wissen in den Köpfen bei-

zutragen und dies sogar oft erst zu ermög-
lichen. 

Wir stellen uns was vor, bilden uns eine 
Meinung. Die Visualisierung unterstützt 
unsere Ab«sicht», sie hilft bei der Orientie-
rung, bewirkt Bilder und damit Erinnerbar-
keit. 

Nicht zuletzt werden so auch Emotio-
nen erzeugt und damit Erlebnisse. Das muss 
ja nicht nur für Computerspiele gelten. 

Wo hab ich das neulich gelesen: «Der Er-
lebniswert erhöht die Selbstaktivierung der 
Lernenden.» 

Aber das ist nur das eine. Interaktivität 
ist ebenso wichtig, ist ja eigentlich bekannt, 
wird aber oft nicht richtig gemacht, dann 
kann man z.B. nur stumpf zur nächsten 
Seite klicken; das reicht nicht, das lockt 
keine(n) NutzerIn hinter dem Ofen hervor. 
Man muss etwas bewegen können, hin und 
her schieben, beeinflussen können. Ja, und 
Animationen, kleine Flashfilmchen und 
Spiele gehören für mich dazu. 

Herr Märwollen: Das mit der Motiva-
tion ist natürlich schon eine schwierige Sa-
che. Man muss es doch irgendwie so hin-
kriegen, dass die Nutzer Lust haben, mit 
dem Tutorial umzugehen. Es sollte also 
Spass machen. 

Aber wie kriegt man die Nutzer denn 
dazu, sich überhaupt sowas anzugucken???

Frau Leran-Geboht: Der Sinn und Nut-
zen muss klar gemacht werden, der Mehr-
wert für den Nutzer muss erkennbar sein, 
deutlich. 

Zum Beispiel könnte in dem Tutorial ein 
Teil sein, der «Für Eilige» genannt wird; dort 
wären dann kurz zusammengefasst die we-
sentlichen Dinge zur Recherche dargestellt, 
aber eben wirklich kurz. 

Wenn dann das Interesse geweckt ist, 
wird der oder die NutzerIn schon tiefer ins 
Tutorial gucken. 

Herr Märwollen: Das ist ein guter An-
satz. Zusätzlich kann man ja auch ausführ-

lichere Teile bereithalten, die der Nutzer, 
wenn’s ihn noch mehr interessiert, durch-
arbeiten kann. 

Es hilft vielleicht auch, ihm oder ihr 
schnelle Erfolgserlebnisse zu bieten – ich 
denke da an nicht zu schwere Aufgaben am 
Anfang, die dann im weiteren Verlauf im 
Schwierigkeitsgrad erhöht werden. 

Zudem sollten die Aufgaben die Nutzen-
den auch thematisch interessieren – am bes-
ten genau auf das jeweilige Fachgebiet zu-
geschnitten. 

Frau Leran-Geboht: Du meinst also 
fachbezogene Aufgaben und so? Orientie-
rung am Studiengang, wie man so schön 
sagt. 

Wie wäre es denn, wenn wir eine Auf-
gabe entwickeln würden, die konkret von 
einem Problem ausgeht, nehmen wir mal 
z.B. die Umrüstung von Maschinen. 

Herr Märwollen: Was auch zur Motiva-
tion beitragen kann, ist die Übersicht. Ver-
liert jemand die Orientierung im Tutorial 
und findet sich nicht mehr zurecht, so ist es 
hilfreich, einen zentralen Anlaufpunkt zu 
haben, von dem man die einzelnen Teile er-
reichen kann. So etwas wie ein roter Faden, 
der durch das Tutorial führt. 

Frau Leran-Geboht: Das könnte man 
doch ruhig wörtlich nehmen. Die Nut-
zerInnen werden also an dem roten Faden 
durch den Inhalt geführt. Das Ganze wäre 
auch eine prima Metapher wie etwa: Am ro-
ten Faden werden Wege durch die Informa-
tionsflut gezeigt oder so ähnlich. 

Man könnte zunächst als Übersicht ei-
nen roten Faden darstellen, als Grafik meine 
ich, an dem dann die ganzen Links zu den 
Kapiteln aufgehängt sind. Wenn man dann 
auf einen Link klickt, öffnet sich die neue 
Seite und dort ist dann wieder ein roter Fa-
den zu sehen. Nun aber als grösserer Aus-
schnitt von dem vorigen. 

So müsste auf jedem Screen, jeder Bild-
schirmseite immer ein Stück roter Faden zu 
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sehen sein. So wird eine Umgebung geschaf-
fen, die das Ziel des Tutorials mit den Be-
dürfnissen der NutzerInnen in Einklang 
bringt. Dies erhöht zugleich die Motivation 
und auch den Erinnerungswert. 

Und noch was: es werden auch Emotio-
nen geweckt. Ich hab mal gelesen, dass ge-
rade die Einbindung einer emotionalen 
Komponente Neugier und Interesse weckt 
und damit die Tiefe der Informationsver-
arbeitung verstärkt wird. Das ist ja auch der 
Trick bei Computerspielen. 

Herr Märwollen: Du erwähntest vorhin, 
dass dir Animationen und Spielchen wich-
tig sind. Daran kann man ja auch das ganze 
Tutorial aufhängen, oder? 

Frau Leran-Geboht: Es hat sich ja er-
wiesen, dass es sich am besten lernen lässt, 
wenn der Nutzer möglichst selbstständig ar-
beiten kann; dann prägt sich das zu Ler-
nende am besten ein. Gemeint ist das ex-
plorative Lernen, also die selbstentdeckende 
spielerische Wissensvermittlung. Anima-
tionen und Spiele unterstützen dies. 

Animationen werden vom Nutzer auf-
gerufen, können in ihrem Ablauf gesteuert 
werden und sprechen verschiedene Wahr-
nehmungssinne an; bei den Spielen erklärt 
sich das von selbst. 

Nebenbei: Spass ist übrigens auch eine 
Methode, um den Lernerfolg zu unterstüt-
zen. Wichtig ist einfach, die in der Lehre bis-
her vorherrschende passiv-rezeptive Rolle 
der Studierenden zu vermeiden. Dazu ge-
hört auch die Darstellung des Stoffes aus 
verschiedenen Perspektiven und in ver-
schiedenen Aufbereitungen. 

Was könnte es denn noch Schönes ge-
ben? Also ich fände einen persönlichen Be-
reich gut, der einem über den Punktestand 
Auskunft gibt. 

Herr Märwollen: Mit Punktestand 
meinst Du, was man so in den Aufgaben er-
reicht hat? Das wäre eine tolle Sache. 

Vielleicht kann man den Nutzern ja so-
gar die Möglichkeit geben, direkt über das 
System miteinander zu kommunizieren 
und sich Notizen zu den einzelnen Seiten 
zu machen. 

Aber noch was muss unbedingt beach-
tet werden: Ich finde, das Tutorial muss so 
niedrigschwellig sein, dass es überall nutz-
bar ist (betriebssystem- und browserunab-
hängig). 

Gerade im Internet muss Plattformun-
abhängigkeit gewährleistet sein, weil jeder 
Nutzer ein anderes System hat und das Pro-
dukt natürlich auf so vielen Systemen wie 
möglich laufen soll. 

Es darf sich niemand aus technischen 
Gründen diskriminiert oder ausgeschlos-
sen fühlen. 

[Das Telefon klingelt]

Frau Leran-Geboht: Moment, ich geh 
mal eben ran... 

[Pause]
Du, das war Christine, die hat mir’n gu-

ten Tipp gegeben. Sie meint, wir sollen mal 
bei DISCUS von der Bibliothek der TU 

Hamburg-Harburg gucken. Das soll so ein 
Tutorial sein, wie das, was wir uns gerade 
vorgestellt haben. Also die Adresse ist:

http://DISCUS.tu-harburg.de 

contact:

E-Mails: 
bieler@tu-harburg.de 
o.marahrens@tu-harburg.de

Anzeige

 Illustration: zvg.
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Codices Electronici Sangallenses 
(CESG) 
Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Gallen werden  
in einer virtuellen Bibliothek erschlossen

! Christoph Flüeler
Projektleiter CESG

Die technischen Möglichkeiten der 
Digitalisierung eröffnen für die handschrif-
tenorientierte Mittelalterforschung neue 
Wege. Wie die Fotografie bzw. Mikrofilmie-
rung vor etwa hundert Jahren wird die neue 
Technologie neue Kommunikationsformen 
in der Handschriftenforschung schaffen 
und diese zum Teil auf eine neue Grund-
lage stellen. 

Das Projekt Codices Electronici Sangallen-
ses (CESG), ein Gemeinschaftsprojekt des 
Mediävistischen Instituts der Universität Frei-
burg und der Stiftsbibliothek St. Gallen, ver-
sucht, diese neuen technischen Möglichkei-
ten für die Forschung fruchtbar zu machen, 
indem sie die Handschriften der Stiftsbibli-
othek St. Gallen in einer virtuellen Biblio-
thek öffentlich zugänglich macht. 

Damit soll aber nicht nur der speziali-
sierten Handschriftenforschung ein frei 
verfügbares Arbeitsinstrument weltweit 
und kostenlos zur Verfügung gestellt wer-
den, sondern auch einer breiten, interessier-
ten Öffentlichkeit die bisher nur erschwert 
oder kaum zugängliche Welt mittelalterli-
cher Handschriften geöffnet werden. 

In einem zunächst auf zwei Jahre ange-
legten Pilotprojekt werden seit Anfang Jahr 
130 ausgewählte, illuminierte Handschrif-
ten digitalisiert und über das Internet ver-
fügbar gemacht.

In der Schweiz gibt es bisher im Bereich 
mittelalterliche Handschriften keine ver-
gleichbaren Digitalisierungsprojekte. Die 

Gründe dafür sind vielfältig, dürften aber 
vor allem auch in der fehlenden Unterstüt-
zung von Digitalisierungsprojekten und 
Datenbanken durch den Nationalfonds be-
gründet sein. 

Anders als in Deutschland, wo im Rah-
men des Förderschwerpunkts der DFG: 
«Retrospektive Digitalisierung von Biblio-
theksbeständen» zwischen 80–90 Teilpro-
jekte unterstützt wurden, werden in der 
Schweiz ähnlich gelagerte Projekte nicht als 
Grundlagenforschung verstanden. So wird 
denn auch CESG bisher ausschliesslich über 
Kulturstiftungen finanziert.

In dieser kurzen Darstellung werden wir 
neben einer knappen Präsentation des Pro-
jekts unter anderem auf Fragen eingehen, 
die für Bibliothekare oder Handschriften-
konservatoren von Interesse sind. 

Kann die Digitalisierung so vorgenom-
men werden, dass sie die Handschriften nur 
sehr gering, also vernachlässigbar belastet?

Welche Vorteile besitzt die digitale Repro-
duktion gegenüber der Mikrofilmierung? 

Ist es sinnvoll von der klassischen Mi-
krofilmierung auf die digitale Reproduk-
tion umzusteigen?

Projektinfrastruktur
CESG wird vom Mediävistischen Insti-

tut der Universität Freiburg aus geleitet und 
koordiniert. Im Klosterbezirk St. Gallen 
wurde ein Digitalisierungsatelier eingerich-
tet, in dem zwei Berufsfotografen die digi-
talen Reproduktionen der Handschriften 
erstellen. Dazu wurden neben diverser 
Computerhard- und Software und einem 
Farbmanagementsystem ein Spezialkame-
ratisch mit Buchwippe (Abb. 1) und eine di-
gitale Spiegelreflexkamera angeschafft. 

Die Kamera (Canon EOS-1Ds Mark II) 
hat eine Auflösung von 16,7 Millionen Pi-
xel, besitzt einen Vollformatsensor und 
stellt damit eine gute Alternative zu den teu-
reren Mittelformatsystemen dar. 

Aufnahmetechnik und konser-
vatorische Gesichtspunkte
Unter konservatorischen Gesichtspunk-

ten ist vor allem der Spezialkameratisch von 
zentraler Bedeutung. Er wurde nach neus-

ten konservatorischen Erkenntnissen vom 
Ingenieur und Buchrestaurator Manfred 
Mayer an der Universitätsbibliothek Graz 
entwickelt. 

Dank dieses Kameratisches bleibt die 
Belastung der Handschrift während der Di-
gitalisierung auf ein Mass beschränkt, das 
unter einer durchschnittlichen Benützung 
der Handschrift im Lesesaal oder während 
einer Ausstellung liegt. 

Die spezielle Buchwippe, die sich lau-
fend so verstellen lässt, dass sie sich genau 
dem Buchrücken anpasst und diesen so op-
timal stützt, ermöglicht Aufnahmen einer 
Handschriftenseite mit möglichst kleinem 
Öffnungswinkel des Buchblocks (maximal 
140°). 

Am einen Ende der Buchwippe ist ein 
Saugarm angebracht, der mit einem Unter-
druckaggregat verbunden ist. Über den 
Saugarm wird ein spezielles Tuch als Unter-
lage und darüber eine Handschriftenseite 
gelegt. Durch den sanften Unterdruck wird 
die Handschriftenseite in der gewünschten 
Position fixiert und lässt sich praktisch 
ohne Wölbung aufnehmen. Die Kamera 

! Rafael Schwemmer
Projektmanager CESG

Abbildung 1: Kameratisch. 
 Foto: Rafael Schwemmer.
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steht dabei immer im rechten Winkel zur 
aufzunehmenden Handschriftenseite. 

Durch diese Technik lässt sich eine ver-
zerrungsfreie Abbildung erreichen, die für 
optimale Lesbarkeit der Handschrift sorgt, 
ohne dass man die Seiten plan drücken 
muss, etwa durch eine aufgelegte Glasplatte, 
wie es bei vielen herkömmlichen Verfahren 
(z.B. Buchscanner) der Fall ist. 

Der ganze Digitalisierungsvorgang läuft 
so – abgesehen vom vorsichtigen Umblät-
tern der Seiten – berührungsfrei und ohne 
mechanische Belastung der Handschrift 
ab.

Speziallampen mit UV-Filter sorgen zu-
dem für eine geringe Lichtbelastung. Dabei 
wird eine einzelne Seite in der Regel nicht 
länger als etwa eine Minute dem Licht aus-
gesetzt.

Workflow der Bilddateien – 
Langzeitarchivierung und Ver-
fügbarkeit
Jede Handschrift wird Seite für Seite, in-

klusive Einband, fotografiert. Dabei werden 
zunächst alle geraden, dann alle ungeraden 
Seiten aufgenommen, so dass die Hand-
schrift nur einmal gedreht werden muss. 

Die Dateien werden im proprietären Ca-
non-RAW-Format direkt auf PC gespei-
chert. Für die Archivierung ist es jedoch 
wichtig, dass die Masterdateien in einem 
Dateiformat vorliegen, das einem interna-
tionalen Standard entspricht und nicht von 
einem bestimmten Hersteller oder einer be-
stimmten Software abhängig ist. 

Aus heutiger Sicht eignet sich das TIFF- 
Format (Tagged Image File Format) dafür 
am besten. Die proprietären Canon-RAW-
Dateien werden deshalb zuerst ins TIFF- 
Format konvertiert. Von diesen Dateien 
werden zwei identische Kopien angefertigt, 
sodass die Masterdateien schliesslich in drei 
Speichersätzen vorliegen, die an drei unter-
schiedlichen Orten aufbewahrt werden. 

Die Langzeitarchivierung digitaler Da-
ten gehört zu den am meisten diskutierten 
Problemen im Bereich der Digitalisierung 
von Bibliotheksbeständen. Eine Patentlö-
sung existiert zurzeit nicht. Einig ist man 
sich aber darüber, dass die Daten redundant 
gespeichert, regelmässig kontrolliert und in 
bestimmten Zeitabständen auf neue Spei-
chermedien migriert werden müssen. 

Ebenfalls wichtig für die langfristige 
Verfügbarkeit der Daten sind klar definierte 
und gut dokumentierte Benennungsregeln. 
Bei CESG setzen sich die Dateinamen der 
Digitalisate aus Bibliothekskürzel, Signatur 
und Seitenzahl zusammen. Dadurch erhält 
jede einzelne Datei einen eindeutigen Be-
zeichner und kann somit jederzeit der ent-

Abbildung 2: Cod. Sang. 70, S. 38 (Ausschnitt, Kopie ab Mikrofilm).

Abbildung 3: Cod. Sang. 70, S. 38 (Ausschnitt, Kopie ab Digitalisat).

Abbildung 4: Cod. Sang. 70, S. 38 (vergrösserter Ausschnitt, Kopie ab Digitalisat). 
 Fotos: Rafael Schwemmer.
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sprechenden Handschrift und Seitenzahl 
zugeordnet werden.

Die unkomprimierten TIFF-Dateien 
werden für die Präsentation im Internet zu 
komprimierten JPEG-Dateien umgewan-
delt. Dadurch reduziert sich die Datei-
grösse von 47 MB pro Datei auf einen 
Bruchteil der ursprünglichen Grösse. Von 
jeder Masterdatei werden vier JPEG-Da-
teien in unterschiedlichen Auflösungen er-
stellt. Die komprimierten Bilddateien wer-
den dann auf einen Webserver der 
Universität Freiburg geladen und mit den 
Metadaten der entsprechenden Hand-
schriften verknüpft.

Metadaten und Datenbank-
software
Bei den Metadaten handelt es sich um 

wissenschaftliche Handschriftenbeschrei-
bungen, die von Anton von Euw (Köln) für 
sein im nächsten Jahr erscheinendes Buch 
erstellt und unserem Projekt zur Verfügung 
gestellt wurden. 

Diese Beschreibungen wurden ins XML-
Format umgewandelt, in enger Anlehnung 
an die so genannte MASTER DTD, einen 
der derzeit am weitesten verbreiteten Stan-
dards für die elektronische Verarbeitung 
von Handschriftenbeschreibungen. Das 
XML-Format sorgt für die langfristige Ver-
fügbarkeit dieser Metadaten.

Die von uns eingesetzte Softwarelösung 
«Kleio», welche die Metadaten und die Bil-
der in einer Datenbank verwaltet, wurde 
von Manfred Thaller am Institut für His-
torisch-Kulturwissenschaftliche Informa-
tionsverarbeitung an der Universität zu 
Köln entwickelt und wird u.a. im Kölner 
Referenzprojekt CEEC (Codices Electro-
nici Ecclesiae Coloniensis) erfolgreich ver-
wendet. Sie wurde unserem Projekt unent-
geltlich zur Verfügung gestellt und soll im 
Rahmen unseres Projekts weiterentwickelt 
und vereinfacht und später weiteren Digi-
talisierungsprojekten zur Verfügung ge-
stellt werden.

Die virtuelle Bibliothek
Durch die Verknüpfung von digitalen 

Reproduktionen und wissenschaftlichen 
Handschriftenbeschreibungen entsteht eine 
virtuelle Bibliothek, die im Internet frei zu-
gänglich ist. 

Die Projekt-Website und die virtuelle 
Bibliothek sind in den Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch und Italienisch ab-
rufbar und können somit in der ganzen 
Schweiz und über die Landesgrenze hinaus 
genutzt werden. Die Handschriftenbe-
schreibungen allerdings liegen lediglich in 
der Originalsprache vor. 

Codices Electronici Sangallenses

Sämtliche digitalisierten Handschriften 
können nach Signatur, Autor, Titel, Alter 
und weiteren Kriterien sortiert werden. 

Zu jeder Handschrift können Abbildun-
gen des Einbands, die einzelnen Seiten und 
die dazugehörige Beschreibung betrachtet 
werden. 

Einzelne Seiten, die in einer Beschrei-
bung erwähnt werden, sind direkt mit der 
entsprechenden Abbildung verlinkt. Über 
eine Suchmaschine können die Beschrei-
bungen auch durchsucht werden.

Vorteile der virtuellen  
Bibliothek
Vor einigen Jahren wurde der gesamte 

Handschriftenbestand der Stiftsbibliothek 

St. Gallen auf Schwarz-Weiss-Mikrofilme 
verfilmt. Manche fragen sich daher, ob es 
überhaupt sinnvoll sei, die Handschriften 
nun noch einmal zu reproduzieren. 

Wir sind der Meinung, dass es nicht nur 
sinnvoll, sondern auch notwendig ist. 

Die unersetzlichen Handschriften soll-
ten mit den neusten technischen Möglich-
keiten reproduziert werden, um bei einem 
Schaden oder gar Verlust des Originals ein 
Maximum an Informationen zu erhalten. 
Selbst wenn eine zusätzliche Mikrofilmie-
rung aus Archivzwecken empfohlen wird, 
ist eine Digitalisierung wünschenswert oder 
sogar unentbehrlich. 

Zudem hat sich in den letzten Jahren 
die digitale Fotografie so durchgesetzt, 

Abbildung 5: Cod. Sang. 23 (Folchart-Psalter), S. 10 (Kopie ab Mikrofilm). Fotos: Rafael Schwemmer.
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dass auch ein Mikrofilm heute meistens 
aufgrund einer digitalen Fotografie er-
stellt wird. Mikrofilmierung schliesst so-
mit Digitalisierung nicht aus: im Gegen-
teil. 

Vor allem aber gilt es festzuhalten, dass 
digitale Farbreproduktionen von viel besse-
rer Qualität sind als die bisherigen Schwarz-
Weiss-Mikrofilme: In der digitalen Abbil-
dung lassen sich Details erkennen, die auf 
dem Mikrofilm nicht mehr und selbst im 
Original schwierig zu erkennen sind.

Man vergleiche etwa Abbildung 2 (Aus-
schnitt aus Cod. Sang. 70, S. 38, Kopie ab 
Mikrofilm) mit Abbildung 3 (dieselbe Seite, 
Kopie ab Digitalisat): Auf dem Digitalisat 
lassen sich Löcher im Pergament, genähte 

Stellen und farbige Interpunktionszeichen 
erkennen, die auf der Kopie ab Mikrofilm 
nicht sichtbar sind. 

Noch besser sieht man die entspre-
chende Stelle in der Vergrösserung (Abb. 4, 
Ausschnitt aus Cod. Sang. 70, S. 38, Kopie 
ab Digitalisat). 

Bei einigen Handschriften kann es sogar 
vorkommen, dass gewisse Textstellen auf 
dem Mikrofilm mangels Kontrast nicht 
oder kaum mehr lesbar sind, wie etwa bei 
einigen Seiten des berühmten Folchart-
Psalters, die mit Silber auf Purpurgrund be-
schrieben wurden (vgl. Abb. 5, Cod. Sang. 
23, Seite 10). Die entsprechende Stelle ist 
bei der Kopie ab Digitalisat problemlos les-
bar (vgl. Abb. 6).

Abbildung 6: Cod. Sang. 23 (Folchart-Psalter), S. 10 (Kopie ab Digitalisat).

Die verfeinerten Methoden der heutigen 
Digitalisierungstechnik beschränken die 
Belastung des digitalisierten Objekts auf ein 
Minimum, welches sogar unter einer nor-
malen Benutzung im Lesesaal oder bei ei-
ner Ausstellung liegt. 

Die digitalisierten Handschriften kön-
nen zudem leicht zugänglich gemacht wer-
den: Sie sind für Forscher weltweit direkt 
am jeweiligen Arbeitsplatz einsehbar und 
damit ein sehr praktisches Arbeitsinstru-
ment. Dass dieses auch genutzt wird, be-
zeugt nicht nur die aktuelle Benutzerstatis-
tik der virtuellen Bibliothek CESG (im 
Durchschnitt knapp 400 Besucher pro Tag, 
Stand September 2005), auch begeisterte 
Rückmeldungen aus aller Welt bestätigen 
den Sachverhalt. 

Digitale Handschriftenbibliotheken för-
dern aber nicht nur die Erforschung der 
mittelalterlichen Handschriftenbestände, 
sondern können auch im Unterricht (nicht 
nur an Hochschulen) eingesetzt werden. 

Ausserdem kann die mittelalterliche 
Handschriftenkultur einem breiten, inter-
essierten Publikum vermittelt werden. Das 
Interesse an der Sammlung steigt. 

Durch die hochwertige Qualität der di-
gitalen Reproduktionen reduziert sich auch 
die Notwendigkeit, die wertvollen Original-
handschriften zu konsultieren deutlich, und 
diese werden somit langfristig geschont. 

Die Digitalisierung leistet damit einen 
wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Kultur-
güter. !

contact:

Codices Electronici Sangallenses (CESG)  
Mediävistisches Institut  
der Universität Freiburg 
Spitalgasse 4 
1700 Freiburg 

E-Mails: 
christophe.flueler@unifr.ch 
rafael.schwemmer@unifr.ch

Projekt-Website:  
www.cesg.unifr.ch

 

 
dlb@dreamteam.ch
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B u c h b e s p r e c h u n g

Tod in der Zentralbibliothek
«Die Sanduhr» – Kriminalroman von Manfred Vischer

! Christian Heinz 
Zentralbibliothek Zürich
Sammlung Alte Drucke

Als Bibliotheksdirektor Remigius 
Kurmann die Wohnung verlassen will, um 
am Begräbnis seines Vorgängers, Gerhard 
Seitz, teilzunehmen, streift sein Blick die 
Sanduhr. Unwillkürlich schaut er hinter 
sich. Aber da ist niemand. Er hat die Gläser 
nicht umgedreht. Verwundert, jedoch nicht 
überrascht, beobachtet er den rieselnden 
Sand. «Etwas in ihm war zerbrochen.»

Das Irrationale hat Kurmanns Gewiss-
heiten aufgelöst und seine Persönlichkeit 
zerrüttet; verstörende Ereignisse haben 
seine scheinbar geordnete Welt der Bücher 
zersetzt: Die kopflose Leiche von Seitz ist 
aus der Limmat aufgetaucht. Von einem Ge-

stell herabstürzende Folianten – darunter 
Augustinus’ «Gottesstaat» – erschlagen bei-
nahe einen neugierigen Bibliothekar. Ar-
chäologen legen in den Fundamenten des 
ehemaligen Predigerklosters unter der Bi-
bliothek das Skelett einer unbekannten jun-
gen Frau frei; sie ist nicht wie die zwei ne-
ben ihr liegenden Mönche vor 500, sondern 
vor 25 Jahren gestorben...

Kurmann fühlt sich vom unheimlichen 
Geschehen magisch angezogen. Getrieben 
von einer ungezügelten Leidenschaft, die 
Vorfälle zu klären, verstrickt sich der fein-
sinnige frühere Mönch und Priester immer 
tiefer in die kriminellen Mysterien. Er gerät 
in die schmale Grenzzone zwischen Wirk-
lichkeit und Traum, Normalität und Wahn-
sinn und verliert sich in dieser Unschärfe. 

Manfred Vischer hat einen – im doppel-
ten Wortsinn – fantastischen Roman ge-
schrieben. Sein Erstling ist glänzend kon-

struiert. Virtuos lässt er das Romanpersonal 
auf verschiedenen Ebenen agieren und 
spielt mit wechselnden Bewusstseinszustän-
den. Konsequent treibt er die oft bizarre 
Handlung voran zu immer neuen, span-
nungsgeladenen Höhe- und überraschen-
den Wendepunkten. 

Glanzpunkte setzt Vischer mit den Sze-
nen in den tristen, schummrigen Magazin-
verliesen, wo Feuchtigkeit und Mäuse den 
Büchern zusetzen und beklemmende, un-
erhörte Dinge ihren Lauf nehmen. 

Witz und Humor kommen ebenfalls 
nicht zu kurz; eine Bibliothek ist auch ein 
Skurrilitätenkabinett, was Vischer zu plas-
tischen, aber auch liebevollen Porträts an-
regt. Der flüssige Stil erhöht noch den Le-
sespass. 

Die Zentralbibliothek Zürich der 1980er-
Jahre, stilles und verstaubtes Zentrum des 
Wissens, der Forschung und Rationalität,  
bildet die ideale Kontrastkulisse für die ma-
kabren, dunklen Machenschaften. 

Der Autor nutzt Erfahrung und Kennt-
nis aus über 20 Jahren Arbeit an diesem Ort. 
Er gönnt dem Kenner der Verhältnisse al-
lerdings kaum voyeuristischen Lustgewinn: 
«Die Sanduhr»  ist kein Schlüsselroman. 
Trotzdem haben einige Vorfälle Erinne-
rungswert, trifft da und dort ein Seitenhieb 
ins Reale, wirkt dieser oder jener Charak-
terzug, die eine oder andere Personalie ver-
traut, was natürlich das Lesevergnügen 
noch einmal steigert.

Die Leserinnen und Leser kommen zu-
dem in den Genuss zahlreicher Anspielun-
gen auf literarische Vorbilder. Vischer ist be-
kennender Krimi-Liebhaber; besonders 
angetan haben es ihm die romantischen 
Vorläufer des Genres, etwa E.A. Poe oder 
E.T.A. Hoffmann. Wer dessen «Elixiere des 
Teufels» kennt, wird den sprichwörtlichen 
roten Faden aufnehmen können. 

Der verblüffende Schluss, der erst ganz 
zuletzt die Spannung löst, erweitert sich un-
ter diesen Vorzeichen um eine Facette. Aber 
das ist den Ereignissen vorgegriffen – noch 
rieselt leise die Sanduhr ... !

Manfred Vischer: Die Sanduhr. Zürich: 
Nimrod, 2005. Fr. 25.–

Stundenglas und  
Sensenmänner:  
Die Symbolik gibt  
die Richtung des Ge-
schehens vor. Foto: zvg.
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Tod in der Zentralbibliothek
«Die Sanduhr» – Kriminalroman von Manfred Vischer

C o u r r i e r  d e s  l e c t e u r s

Courrier des lecteurs

L’avenir d’Arbido 
... ou le (mauvais)  
compromis helvé-
tique ...

Cherchez l’erreur ...:
a. «[...] Arbido, dans sa forme actuelle, 

ne correspond plus aux besoins de ses lec-
trices et lecteurs » (Arbido, 2005, 9, p. 5)

b. «La Comcom propose donc au Co-
mité directeur de renoncer à la publication 
d’Arbido, et de mettre à disposition de ses 
membres une newsletter électronique [com-
mune à l’AAS, à l’ASD et à la BBS]» (Rap-
port final de la Commission pour la com-
munication du 24 mai 2004 destiné au 
Comité directeur de la BBS)

c. «Les besoins des associations et de 
leurs membres seront satisfaits par deux or-
ganes de publication qui porteront les noms 
d’Arbido et d’Arbido Newsletter» (Arbido, 
2005, 9, p. 5).

Entre une publication imprimée qui ne 
satisfait plus vraiment son lectorat tout en 
étant très coûteuse (en particulier pour la 
BBS) et l’édition, pour la remplacer, d’une 

«newsletter» électronique (pourtant plé-
biscitée par plus de 80% des 181 personnes 
qui se sont exprimées dans un question-
naire au printemps dernier), un Groupe de 
travail ad hoc a donc choisi de proposer une 
solution hybride aux présidents de nos trois 
associations. Selon les informations don-
nées lors de la dernière Assemblée générale 
de la BBS, Arbido se déclinera bel et bien 
sous cette forme dès 2006. 

Ainsi donc, nos associations n’ont pas 
osé suivre les recommandations de la Com-
mission pour la communication de la BBS, 
qui avait pourtant procédé à une analyse 
approfondie et objective de la problémati-
que d’Arbido. La proposition initiale a été 
vidée de sa substance, la montagne a accou-
ché d’une souris ... 

Durant l’Assemblée générale de la BBS, 
je me suis fait l’avocat du diable en affir-
mant que ce (mauvais) compromis est cer-
tainement le prix à payer pour la poursuite 
d’une collaboration, en matière éditoriale, 
qui remonte à une vingtaine d’années. 

En janvier 1986 paraissait en effet le pre-
mier numéro d’Arbido, qui scellait un rap-
prochement historique entre l’AAS, l’ASD 
et la BBS: la publication d’une revue com-
mune aux archivistes, documentalistes et 
bibliothécaires suisses préfigurait, en quel-
que sorte, la réforme de la formation pro-

fessionnelle en information documentaire 
intervenue une douzaine d’années plus tard, 
faisant de notre pays un véritable pionnier, 
qu’il est d’ailleurs demeuré.

Je pense que tout doit être entrepris pour 
sauvegarder, mais aussi développer la colla-
boration entre nos associations, même si 
cela peut déboucher sur des (non-)déci-
sions regrettables, comme celle qui a été 
prise concernant l’avenir d’Arbido. 

Mais je suis également convaincu que 
chacune de nos associations doit faire 
preuve d’un peu plus d’esprit d’initiative, 
d’un peu plus de «culot»: les défis auxquels 
les professionnel-le-s de l’information do-
cumentaire font face nécessitent des solu-
tions originales et innovantes. 

Or, celle qui a été choisie concernant 
 Arbido ne peut vraiment pas être qualifiée 
de la sorte ... ce d’autant plus qu’elle risque, 
en outre, d’instituer une concurrence entre 
RESSI (www.ressi.ch) et la future version 
imprimée d’Arbido, au détriment de la vi-
sibilité de nos professions documentaires. 

Quel dommage! 
Michel Gorin

Genève

E-Mail «FORUM Arbido»:
dlb@dreamteam.ch

S V D - A S D - S e m i n a r e

SVD-ASD-Seminare 
Ende 2005 bis  
Anfang 2006
In Zusammenarbeit von SVD-ASD und 
IMAC Information & Management Consul-
ting werden wieder Seminare angeboten, die 
praxisrelevante Themen für Informations-
spezialisten aufgreifen. 

19. 10. 2005 
Kostengünstig nach Patenten  
recherchieren
In diesem Seminar werden die Grundlagen 

des Patentwesens und der Patentrecherche 
vermittelt. Die Teilnehmer lernen, einfache 
Recherchen im Internet durchzuführen und 
erfahren, wo die Grenzen im Vergleich zur 
professionellen Recherche liegen.

28. 10. 2005  
Google inside – Suchmaschinen-
technologie aktuell
Das Seminar vermittelt Informationen zur 
Technik und zu Nutzung und Limitatio-
nen der bekannten Suchmaschinen. Dazu 
werden Zusatzdienste und ihre Verwen-
dung (Google Print, Google Scholar etc.) 
vorgestellt und erprobt. Alternative Such-
maschinen und ihr sinnvoller Einsatz wer-
den vorgestellt und diskutiert. Damit soll 
es den Teilnehmern möglich werden, die 
Nutzung von Suchmaschinen für ihre 
Suchrecherchetechnik zu erweitern und zu 
optimieren.

2. 11. 2005  
Dokumentenserver und Open- 
Access-Bereitstellung im Internet
Zunehmende Digitalisierung und das Inter-
net als kostengünstiges Verbreitungsmedium 
für Information haben die Wertschöpfungs-
kette im Verlagswesen verändert und neue 
Möglichkeiten des Publizierens eröffnet. Am 
Beispiel des wissenschaftlichen Publikations-
systems werden technische Ansätze (medien-
neutrales Publizieren, Print-on-Demand, Re-
positories, Standards wie OAI), geänderte 
Geschäftsmodelle, Zugangsregelungen sowie 
ökonomische Chancen und Risiken der neuen 
Publikationsmöglichkeiten dargestellt.

11. 11. 2005  
Informationsrecht für Informations-
spezialisten
Das Recht im Informations- und Dokumen-
tationsbereich stellt sich nicht als Einheit dar. 



Rechtliche Lösungen für Sachverhalte müs-
sen in ganz unterschiedlichen Rechtsgebie-
ten gesucht werden; das führt bei juristischen 
Laien oft zu Unsicherheiten. Die Teilneh-
menden erhalten einen Überblick über die 
rechtlichen Aspekte im Informations- und 
Dokumentationsbereich.

SVD-ASD-Seminare

16. 11. 2005  
Digitalisierung in Bibliotheken
Seit einigen Jahren gewinnt die Digitalisie-
rung beständig an Bedeutung im Umfeld 
der Bibliotheken – sowohl im Zuge der Be-
standswahrung, aber auch als Grundlage 
für neuartige Forschungsfragen. Das Semi-
nar bietet einen Überblick über die rele-
vanten Themen dieses komplexen Betäti-  
gungsfeldes, so z. B. Technik der Digitali - 
sierung, Standards und «best practice»- 
Empfehlungen, Volltextgenerierung (OCR/ 
händisch), Metadaten und (Langzeit-) 
Archi vierung.

2. 12. 2005  
Kommunizieren Sie strategisch – 
Stakeholder-Kommunikation als 
neues Paradigma Ihrer PR
Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations) ist 
für Informationsstellen eine unverzichtbare 
Aufgabe. Durch sie werden externe, aber 
auch interne Zielgruppen (so genannte 
Stake holder) über Leistungsbeitrag, Wir-
kung, neue Angebote und Weiteres mehr 
informiert. Bis jetzt erfolgt die PR vor al-
lem ereignisbezogen: Wenn es etwas zu 
 berichten gibt, werden die klassischen In-
strumente der PR eingesetzt (z. B. Presse-
mitteilung, Newsletter, Jahresbericht, Prä-
sentation). Dieses Konzept verändert sich, 
ein neues Paradigma der PR erweist sich als 
notwendig: die systematische Kommunika-
tion mit den Stakeholdern.

31. 1. 2006  
Enterprise Search
Enterprise Search ist ein wichtiger Trend, 
der Ordnung in das Informationschaos 

von Unternehmen und Organisationen 
bringen soll. Im Kern steht in der Regel 
eine Suchmaschine, die eine Suche über 
verschiedene Applikationen und Daten-
quellen ermöglichen soll. Dieses Seminar 
bietet einen Überblick über die wichtigs-
ten Funktionalitäten und Systeme. Zusam-
men mit den Teilnehmern werden Nutzen-
potenziale diskutiert.

2. 3. 2006  
Erfolgreiche  
Intranets & Internets 
Jeder hat es mittlerweile: ein Intranet. Und 
auch ein Internetauftritt ist in der Regel 
vorhanden. Doch welche Faktoren gilt es zu 
berücksichtigen, um diesen auch erfolg-
reich zu machen? Wie erreicht man eine 
Nutzung des Intranets bzw. wie kann man 
diese steigern?

Seminarpreise
Kosten: CHF 600.–/CHF 550.– (Rabatt für 
SVD-ASD-/BBS- und VSA/AAS-Mitglie-
der).

contact:

Für weitere Informationen:  
 
IMAC Information & Management 
Consulting 
Silke Grossmann 
Weidenweg 60  
D-10247 Berlin 
Tel.: +49-30-420 18 68 4 
E-Mail: silke.grossmann@imac.de 
 
Internet: http://www.svd-asd.org 
Internet: http://seminare.imac.de

To u r  d ’ h o r i z o n

Biennale der Illustration  
in Bratislava 2005: 
Goldener Apfel für  
Luboslav Palo
An der Biennale der Illustration in 
Bratislava (BIB), der wichtigsten 
internationalen Ausstellung für 
Kinderbuchillustration, ist der slo-
wakische Illustrator Luboslav Palo 
für seine Bilderbücher «Nicht er-
wischt!» und «1+1=2» mit dem 
Goldenen Apfel ausgezeichnet wor-
den. Luboslavs Bücher erscheinen 
auf Deutsch im Zürcher Verlag Bo-
hem Press.

Eine Fachjury, eingesetzt durch 
das Schweizerische Institut für Kin-
der- und Jugendmedien (SIKJM), 
war für die Auswahl der Schweizer 
Illustratorinnen und Illustratoren an 
der BIB’05 zuständig. Sie nominierte 
folgende Bilderbuchschaffende:
Albin: «Le Cirque pas possible, 
Sammy et Betty», La Joie de lire, 
2004
Käthi Bhend: «Einer, der nichts 
merkte», Atlantis Verlag (Orell 
Füssli), 2003
Etienne Delessert: «Qui a tué 
Rouge-Gorge?», Edition Gallimard 
Jeunesse, 2004

Emmanuelle Houdart: «Les choses 
que je sais», Editions du Seuil, 2003
Catherine Louis: «Liu et l’oiseau», 
Editions Philippe Picquier, 2003
Sandra Luchsinger: «Paolos Glück. 
Eine Geschichte zum Weinen»,  
Atlantis Verlag (Orell Füssli), 2004
Noyau: «Bonnes vacances Sal-
bette!», La Joie de lire, 2003
Irène Schoch: «Hôtel d’été»,  
Edi tions du Seuil, 2003
Kathrin Schärer: «Die Kiste»,  
Sauerländer, 2004
Gerda Tobler: «Diesseits von Gut 
und Böse», Edition Howeg, 2004
Die Schweizer Teilnahme wurde 

durch das Bundesamt für Kultur 
unterstützt. ms.

Weiterführende Links:
www.bibiana.sk  
Internationale Biennale der  
Illustration in Bratislava
www.sikjm.ch 
Schweizerisches Institut für Kin-
der- und Jugendmedien
www.bohem.ch 
Verlag Bohem Press, Zürich
contact: 
Monika Schudel 
Schweizerisches Institut für  
Kinder- und Jugendmedien SIKJM 
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Überblick

Kostengünstig nach Patenten recherchieren

Referent: Rüdiger Buchkremer (HTW Chur)

Google inside – Suchmaschinentechnologie 

aktuell

Referent: Friedrich Summann (UB Bielefeld)

Dokumentenserver und OAI-Bereitstellung 

im Internet

Referentin: Margo Bargheer (SUB Göttingen)

Informationsrecht für Informationsspezialisten

Referentin: Christa Müller (Informo GmbH)

Digitalisierung in Bibliotheken

Referent: Ralf Stockmann  

(Göttinger Digitalisierungszentrum GDZ)

Kommunizieren Sie strategisch

Referent: Josef Herget (HTW Chur)

Enterprise Search

Referent: Bernard Bekavac (HTW Chur)

Erfolgreiche Intranets & Internets

Referentin: Silke Grossmann (IMAC)



Zeltweg 11, 8032 Zürich 
Tel.: 043 268 39 08 
Fax: 043 268 39 09 
E-Mail: monika.schudel@sikjm.ch 
Internet: www.sikjm.ch

Ausstellung in der Zentral-
bibliothek Zürich: 
«Von Sauna bis Sibelius –  
50 Jahre Bibliotheca  
Fennica»
Finnland geniesst viel Sympathie in 
der Schweiz und ist doch für man-
che ein Land mit sieben Siegeln. 
Allein die Sprache ist schwer zu-
gänglich, da sie nicht zur indoger-
manischen, sondern finnougrischen 
Sprachfamilie gehört.  
Finnland war während sieben Jahr-
hunderten ein Teil des schwedi-
schen Königreichs, bevor es 1809 
von Russland erobert und erst 1917 
selbstständig wurde. 

Bekanntlich ist die Sauna finni-
schen Ursprungs, aber dass es in 
Finnland mit seinen fünf Millionen 
Einwohnern gleich anderthalb Mil-
lionen Saunas gibt, ist doch über-
raschend. Wer weiss schon, dass die 
Finnen leidenschaftlich gern Tango 
tanzen, eben den finnischen Tango? 
Und wie erklärt sich, dass die jun-
gen Finninnen und Finnen nicht 
nur im Sport, sondern – gemäss 
der Pisa-Studie – auch im Lesen 
und Schreiben Spitzenresultate er-
zielen?

 Literatur und Lesen haben in 
Finnland einen hohen Stellenwert. 
Seit dem 19. Jahrhundert, der Zeit 
des politischen und sozialen Um-
bruchs, wurde der finnischsprachi-
gen Literatur eine zentrale gesell-
schaftliche und kulturelle Aufgabe 
übertragen. Weil nur wenige Aus-
länder die finnische Sprache be-
herrschen, ist die finnische Litera-
tur im Ausland relativ unbekannt 
geblieben. Bis vor kurzem gab es 
nur wenige qualifizierte Übersetzer 
und interessierte Verlage. Die Situ-
ation hat sich jedoch merklich ver-
bessert, seitdem Finnland Mitglied 
der EU geworden ist und Überset-
zungen gezielt gefördert werden.

Eine Jubiläumsausstellung zum 
fünfzigjährigen Bestehen der Biblio-
theca Fennica in der Zentralbiblio-
thek Zürich geht diesen Themen 
nach. In 14 Vitrinen werden Bü-
cher über Geschichte, Natur, Spra-
che, Kunst, Architektur, Design, 
Musik, Sport und Film gezeigt so-
wie finnische und finnland-schwe-
dische Belletristik von den Klassi-
kern bis zu jüngsten Bestsellern 
und Krimis, beliebten Kinder- und 
Jugendbüchern und Lyriksamm-
lungen.

Die Bibliotheca Fennica wurde 
1955 von der Schweizerischen Verei-
nigung der Freunde Finnlands 
(SVFF) gegründet und der Zentral-
bibliothek als Depositum angeglie-
dert. Die Bücher werden von der 
SVFF angeschafft, die Zentralbiblio-
thek übernimmt Verarbeitung  
und betriebliche Kosten, die mit 
der Fennica verbunden sind. Ge-
sammelt werden Publikationen in 
finnischer und schwedischer Spra-
che sowie deren deutsche und fran-
zösische Übersetzungen. Viele der 
6000 Werke sind Schenkungen von 
finnischen Verlagen, Bibliotheken, 
Buchhandlungen und Privatperso-
nen. Der gesamte Fennica-Bestand 
ist heute im Online-Verbundkata-
log der Zentralbibliothek nachge-
wiesen. Der gedruckte Gesamtkata-
log 1993, die Nachträge 1999 und 
2002 sowie eine Zuwachsliste kön-
nen bei der Fennica bestellt wer-
den. Sie sind auch unter der Inter-
netadresse www.svff.ch/bibliothek 
ersichtlich. Die Ausstellung wurde 
von der Fennica-Bibliothekskom-
mission erarbeitet und ist im Kata-
logsaal der Zentralbibliothek Zürich, 
Zähringerplatz 6, bis zum 29. Ok-
tober 2005 bei freiem Eintritt zu 
sehen. Die dreisprachige Festschrift 
50 Jahre Bibliotheca Fennica wird 
den Besuchern gratis abgegeben.  di.

EPFL, Faculté ENAC: 
exposition «Des Alpes à la 
mer: l’architecture d’André 
Gaillard»
Né en 1921 à La Chaux-de-Fonds, 
André Gaillard étudie l’architecture 
à l’Ecole d’architecture de 
l’Université de Genève où il ensei-
gnera par la suite. Pendant dix-sept 
ans, il travaille en association avec 
son frère Francis; d’autres associa-
tions suivront et de nombreux jeu-
nes architectes collaboreront égale-
ment aux activités de ce bureau. 

André Gaillard est un architecte 
emblématique des trente glorieu-
ses, il est de toutes les aventures 
modernes: création de villes nou-
velles, de stations touristiques à la 
montagne comme en bord de mer. 
Il utilise avec brio les possibilités 
plastiques des matériaux moder-
nes, béton, verre ou métal.

La carrière d’André Gaillard se 
déroule pour l’essentiel à Genève. 
Il participe activement à la réalisa-
tion de nouveaux quartiers de loge-
ments, notamment l’ensemble rési-
dentiel de Morillon-Parc, mais 
aussi à l’édification des villes nou-
velles d’Onex et de Meyrin. Il 
construit également des bâtiments 
publics comme le temple de Châte-

laine, des écoles ou encore le centre 
international de conférences de 
Genève, en collaboration avec Al-
berto Camenzind.

Avec son frère Francis, à qui 
elle était destinée, il est l’auteur de 
la première villa moderne 
construite après-guerre à Genève, 
inspirée par Richard Neutra. Dans 
un registre formel très différent, il 
cosignera avec Daniel Grataloup le 
temple Saint-Jean à La Chaux- 
de-Fonds, œuvre sculpturale réalisée 
par projection de béton. Il est éga-
lement l’auteur de plusieurs opéra-
tions exceptionnelles en Suisse ro-
mande: immeuble Numaga à La 
Chaux-de-Fonds, fortement inspiré 
de la Cité Radieuse de Le Corbusier 
à Marseille, création de la station 
d’Aminona près de Crans en Valais.

L’exposition permet de montrer 
un matériel graphique abondant, 
de grands dessins sur calque et de 
nombreuses esquisses en couleur 
qui mettent en lumière le processus 
de projet: des maisons-sculptures, 
des visions de cités nouvelles ac-
crochées à la montagne ou posées 
en bord de mer surgissent à la 
pointe du feutre. (Jusqu’au diman-
che 20 novembre 2005. Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne, 
Ecublens. Salle d’exposition bâti-
ment SG, niveau 1. Entrée libre.)

Un livre-catalogue richement 
illustré est publié conjointement 
aux Presses polytechniques et uni-
versitaires romandes. cp.
contact: 
E-mail: martine.jaquet@epfl.ch 

Ausstellung «Treffen liche 
schöne Biecher – Hans 
 Ungnads Büchergeschenk 
an die UB Basel im 16. Jh.»
Die Universitätsbibliothek Basel 
hat im Verlauf ihrer Geschichte 
bedeutende Schenkungen erhalten 
und wurde bis in die jüngste Zeit 

in erheblichem Masse durch Do-
nationen alimentiert. Beim Bü-
chergeschenk des österreichischen 
Adligen Hans Ungnad von 1564 
handelt es sich um das früheste 
belegbare grössere Privatgeschenk 
an die Universitätsbibliothek. Die 
prächtig eingebundenen Bände 
enthalten in glagolitischer, kyrilli-
scher und lateinischer Schrift 
Texte der lutherischen Reforma-
tion in slowenischer, kroatischer 
und italienischer Sprache, die der 
Missionierung der Balkanvölker 
sowie – ein ehrgeiziges Vorhaben! 
– deren türkischen Besatzer die-
nen sollten. Die Bände sind heute 
Rarissima sowie in einigen Fällen 
Unika und besitzen für die süd-
slawische Kulturgeschichte grosse 
Bedeutung. Neben der Präsenta-
tion dieses Büchergeschenks 
 vermittelt die Ausstellung einen 
Eindruck von der Basler Universi-
tätsbibliothek im 16. Jahrhundert. 
Das Geschenk Ungnads fiel in eine 
Zeit bedeutender Ausbauschritte: 
1558/60 wurde am Rheinsprung 
erstmals ein eigenes Bibliotheks-
gebäude eingerichtet (heute nicht 
mehr vorhanden) und mit einem 
Wappenscheibenzyklus ge-
schmückt, 1559 erhielt die Univer-
sitätsbibliothek umfangreichen 
Zuwachs aus den Beständen säku-
larisierter Stadtklöster, und 1559 
verfasste Heinrich Pantaleon den 
ersten Bibliothekskatalog. 
Schliesslich werden verschiedene 
Beispiele aussergewöhnlicher 
Schenkungen an die Basler Uni-
versitätsbibliothek vorgestellt, so-
wohl aus dem 16. Jahrhundert wie 
auch aus der Folgezeit. 

Zur Ausstellung in der öffentli-
chen Bibliothek (bis 5. November 
2005) erscheint die Begleitpublika-
tion «Treffenliche schöne Biecher – 
Hans Ungnads Büchergeschenk und 
die Universitätsbibliothek Basel im 
16. Jahrhundert» (mit einem Aus-
blick auf spätere Geschenke). cb.
Herausgegeben von Lorenz Heiligenset-
zer, Isabel Trueb, Martin Möhle und Ueli 
Dill. Schwabe, Basel 2005, ca. 152 Seiten, 
mit ca. 83 Abbildungen, davon 24 farbig. 
Fr. 28.–, ISBN 3-7965-2162-2.
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Tour d’Aminona (VS), André et 
Francis Gaillard, architectes, vers 
1970–1971 (© Acm-EPFL).
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Dienststelle für Kultur – 
Kanton Wallis will Effizienz 
steigern
Auf Antrag des Departements für 
Bildung, Kultur und Sport (DEKS) 
hat die Walliser Regierung entschie-
den, die kulturellen Aktivitäten des 
Kantons ab dem 1. Oktober 2005 
in der Dienststelle für Kultur zu ver-
einheitlichen.  Diese Dienststelle 
vereinigt vier Ämter, die Media-
thek, das Archiv, die Museen und 
den Kulturrat. Geleitet wird diese 
Dienststelle von Jacques Cordonier, 
dem Direktor der Mediathek Wal-
lis. Damit soll die Wirksamkeit der 
kulturellen Aktionen im Kanton 
verstärkt werden. 

Die vier Ämter haben bereits 
bei gemeinsamen Aktionen zusam-
mengearbeitet. Der Staatsrat 
möchte jedoch weitergehen. Indem 
der kulturelle Sektor mit einer in-
tegrierten Leitung ausgestattet 
wird, stellt sich der Staatsrat hinter 
die Förderung einer lebendigen 
und vielseitigen Kultur. Er gewähr-
leistet den Schutz und die Nutzung 
der Güter, der Archive, der Media-
theken und der Museen. Nicht zu-
letzt werden damit geeignete Rah-
menbedingungen für den Zugang 

der Öffentlichkeit zum Kultur-
schaffen und zu den Kulturschät-
zen angeboten. 

Die vier Ämter liegen in der Ver-
antwortung folgender Personen: 
Hans-Robert Ammann, Kantonsar-
chivar; Marie-Claude Morand, 
 Direktorin der Walliser Kantons-
museen; Karl Salzgeber, Kulturbe-
auftragter; und Jacques Cordonier, 
der neben seiner Aufgabe als  Direk-
tor der Mediathek Wallis neu Chef 
der Dienststelle für Kultur wird. Die 
neue Organisation wird fliessend 
aufgebaut und sollte bis zum Früh-
ling 2006 abgeschlossen sein. 

Der neue Chef der Dienststelle 
für Kultur, Jacques Cordonier, ist 
1955 in Montana geboren. Er ist 
verheiratet und Vater von zwei 
Kindern. Cordonier hat zuerst eine 
Ausbildung als Lehrer absolviert. 
Er schloss mit dem Diplom der 
Ecole nationale supérieure des bi-
bliothèques von Lyon ab und stu-
dierte im Anschluss Sozialwissen-
schaften in Paris. Seit 1988 leitet er 
die Kantonsbibliothek, die im Jahr 
2000 in die Mediathek umgewan-
delt wurde. I-VS.

contact:
Internet: www.vs.ch 

Exposition «Tremblez,  
terriens! – Voltaire et le 
tremblement de terre de 
Lisbonne (1755)»
Le tremblement de terre de Lis-
bonne, qui a détruit la capitale 
portugaise le 1er novembre 1755, a 
été un des événements les plus 
marquants du XVIIIe siècle. 
D’abord parce qu’il intervient à un 
moment où l’on s’interroge avec 
force sur les notions de providence 
et de justice; ensuite parce qu’il ali-
mente la querelle entre partisans de 
l’esprit «encyclopédique», ouverts à 
l’investigation scientifique, et te-
nants d’une tradition encore forte-
ment marquée par les canons reli-
gieux et le règne de l’Inquisition; 
enfin parce que Voltaire écrit son 
fameux Poème sur le désastre de Lis-
bonne et qu’il relance ainsi le débat 
sur la nature du mal et ses implica-
tions métaphysiques.

Mais le tremblement de terre de 
Lisbonne, c’est aussi, dans la capi-
tale portugaise, ce qui entraîne la 
reconstruction de la future Baixa 
Pombalina; c’est le point d’ancrage 
de tout un rééquilibrage politique 
au Portugal; c’est surtout le point 
de départ d’une réflexion véritable-

ment méthodique sur les causes 
possibles des séismes: Dieu tonne 
de moins en moins, et le regard, 
d’abord tourné vers les cieux, se di-
rige à présent vers la terre, qu’on 
entend gronder.

Outre cet intérêt purement his-
torique et voltairien, Tremblez, ter-
riens! veut s’interroger, à travers 
plusieurs œuvres, sur les modalités 
d’une exploitation artistique d’un 
événement aussi tragique que celui 
de 1755. 

Enfin, tout le parcours de l’ex-
position est proposé en français et 
en portugais. 

Un cycle de rencontres bapti-
sées «Les Nuits des Délices» et se te-
nant les jeudis soirs à 18 h 30 est 
organisé. Une lecture du Poème sur 
le désastre de Lisbonne est program-
mée le mardi 1er novembre à 20 h 30 
(réservation recommandée).

(Genève, Institut et Musée Vol-
taire. Jusqu’au 4 novembre 2005. 
Lundi à samedi 14–17 heures, matin 
pour groupes sur rendez-vous. En-
trée libre.) fj.

contact: 
François Jacob 
Commissaire de l’exposition  
tél.: 022 344 71 33 

Infolge Pensionierung der bisherigen Stelleninhaberin suchen wir auf den  
1. März 2006 oder nach Vereinbarung eine/einen

Archivarin/Archivar
ca. 25%-Arbeitspensum

zum Betreuen des Burgerarchivs mit den Abteilungen 

Wir erwarten:

stellungen
Das dürfen Sie erwarten:

Arbeitsumfeld mit zeitgemässen Anstellungsbedingungen.
Auskünfte

 

bis 
am 15. November 2005

Stellenanzeige
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Sebastião José de Carvalho e Mello, comte d’Oeyras, marquis de Pombal, 
avis à Rodrigo de Azevedo, 16 mars 1761, [signature autographe], Institut et 
Musée Voltaire, Ville de Genève. Le cérémonial du lavement des pieds prend, 
dans le contexte particulier de la période, une dimension parti culière.
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La FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIEN-
CES DE L’ÉDUCATION ouvre une inscription pour un 
poste de

RESPONSABLE DU SERVICE 
D’INFORMATION  
DOCUMENTAIRE DE LA FPSE
le (la) titulaire de ce poste sera chargé(e) de diriger la bi-
bliothèque de la Faculté

CHARGE: Il s’agit d’un poste à charge complète, soit 
de 40 heures par semaine. Le (la) candidat(e) retenu(e) 
assurera la direction scientifique de la bibliothèque de la 
Faculté, en collaboration avec les instances facultaires 
responsables. Il (elle) assurera la direction administra tive 
(personnel, budget, organisation générale, etc.) de la bi-
bliothèque de la Faculté. Il (elle) représentera la biblio-
thèque auprès des diverses commissions et tout autre 
organisme, interne et externe à la Faculté.

TITRE EXIGÉ: Formation professionnelle en informa-
tion documentaire niveau HES ou formation universi-
taire ou jugée équivalente, une licence en psychologie ou 
en sciences de l’éducation serait un atout.

ENTRÉE EN FONCTION: 1er janvier 2006 ou date à 
convenir.
Les candidats doivent être de nationalité suisse ou pos-
séder un permis C, et être domiciliés dans le canton de 
Genève. Les dossiers de candidature doivent être adres-
sés d’ici au 31 octobre 2005 à l’administrateur de la 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
– Uni Mail, bd du Pont d’Arve 40, CH-1211 Genève 4, 
des renseignements complémentaires sur le cahier des 
charges et les conditions peuvent être obtenus sur le site 
Web de la Faculté (sous la rubrique «Offres d’emplois» à 
l’adresse: http://www.unige.ch/fapse/).

Dans une perspective de parité, l’Université encourage 
les candidatures féminines.

Catherine Jotterand 
BPU 
tél.: 022 418 28 14

Renseignements et réservations 
à l’Institut Voltaire 
tél.: 022 344 71 33 

Etat du Valais: Service de la 
culture – renforcer l’action 
du canton
Sur proposition du Département de 
l’éducation, de la culture et du sport, 
le Gouvernement valaisan a décidé 
de regrouper dès le 1er octobre 
2005 les activités culturelles du 

canton dans une entité unique: le 
Service de la culture. Ce service re-
groupera quatre offices, à savoir la 
Médiathèque, les Archives, les Mu-
sées et le Conseil de la culture. Il 
sera dirigé par Jacques Cordonier, 
directeur de la Médiathèque Valais. 
L’exécutif entend ainsi renforcer 
l’efficacité de son action culturelle 
dans le canton.

Les quatre offices collaboraient 
déjà à travers des actions et pro-
grammes d’activités communs. Le 
Conseil d’Etat veut aller plus loin. 
En dotant le secteur culturel d’une 
conduite intégrée, il s’engage pour 
la promotion d’une culture vi-
vante et diversifiée. Il assure les 

conditions de protection et de 
mise en valeur des biens, des ar-
chives, des médiathèques et des 
musées. Il crée enfin pour le pu-
blic les conditions favorables 
 d’accès aux productions et au pa-
trimoine culturels.

Les quatre offices seront placés 
respectivement sous la responsabi-
lité de Hans-Robert Ammann, ar-
chiviste de l’Etat, de Marie-Claude 
Morand, directrice des Musées can-
tonaux et de Karl Salzgeber, con-
seiller culturel. 

Jacques Cordonier continuera 
pour sa part de diriger la Média-
thèque Valais, parallèlement à ses 
fonctions à la tête du service. La 

nouvelle organisation sera mise 
progressivement en place d’ici le 
printemps 2006.

Né en 1955 à Montana, marié 
et père de deux enfants, Jacques 
Cordonier a suivi une formation 
initiale d’instituteur. Par la suite, il 
a obtenu le diplôme de l’Ecole na-
tionale supérieure des bibliothè-
ques de Lyon ainsi qu’un DEA en 
sociologie à l’Ecole des hautes étu-
des en sciences sociales de Paris. Il 
dirige depuis 1988 la Bibliothèque 
cantonale du Valais, devenue en été 
2000 la Médiathèque Valais. I-VS.

contact:
Internet:  www.vs.ch
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