Memopolitik – vom
Umgang mit dem Gedächtnis
der Gesellschaften
Mémopolitique –
de l’usage de la mémoire
des sociétés
Memopolitica –
dell’uso della memoria
delle società
Ausgabe 1

7. April 2006

VSA Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare AAS Association des Archivistes Suisses AAS Associazione degli Archivisti Svizzeri – BBS Verband der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz BBS Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses BBS Associazione delle Biblioteche e delle Bibliotecarie e dei Bibliotecari Svizzeri – SVD Schweizerische Vereinigung für Dokumentation ASD Association Suisse de Documentation ASD Associazione Svizzera di Documentazione

Inhalt / Sommaire
arbido print 1/06

02 Geschätzte Leserinnen und Leser

35 Alain Jacquesson: Bibliothèques
numériques, logiciels libres et
développement durable

73 François de Capitani:
Das Historische Museum und die
Herausforderungen der Geschichte
77 SIGEGS: Praktische Standpunkte
zur Memopolitik

05 Editorial von Daniel Leutenegger

37 Andreas Kellerhals: Archive und
Memopolitik – Von der verführerischen Kraft des Ungefähren

07 Jean-Frédéric Jauslin: Mémopolitique – Une politique de la
mémoire en Suisse

45 Josef Zwicker: mémoire = sélection ... und was nicht überliefert
ist, kann nicht benützt werden

09 Jacques Cordonier: La Médiathèque Valais – Conservatoire du
patrimoine, centre de documentation, acteur culturel et scientifique

48 Antonio Giulliani: Archivio
storico del Comune di Poschiavo

03 Chères lectrices et chers lecteurs
04 Impressum

10 Christoph Reichenau:
Das Gedächtnis ist Aufgabe des
Staats, Erinnern ist Sache
der Menschen – eine Skizze

52 Daniel Maggetti: Archives,
littérature et mémoire
54 Jürg Hagmann: Memopolitik und
Wirtschaft – ein Antagonismus?
56 Internet-Archiv

82 Christoph Flüeler et Rafael
Schwemmer: Numérisation des
manuscrits médiévaux
85 Paul Schubert:
Quelques secrets de l’Egypte
ancienne à portée de «clic»
89 Anne Marie Wells: Schenkungen
und Nachlässe – Bereicherung
und/oder Belastung?
92 Evelyn Boesch: Die Informationsflut bewältigen – Vom Formen der
Zukunft des historischen Erbes

13 Aloïs Kempf: Mnemo-Politik
15 Mirta Olgiati: Primi passi verso
una politica della memoria
18 Niklaus Lundsgaard-Hansen:
Memopolitik in Public Private
Partnership
21 Markus Zürcher (Interview:
Daniel Leutenegger): «Es fehlt der
‚Single point of entry’»
25 Jean-Phillipe Accart: La mémoire
documentaire en Europe et dans
le monde
31 Marie-Christine Doffey: Hat die
Memopolitik eine Chance?

57 Martin Gabathuler und Stephan
Holländer: Gedächtnisund Ideensammlung gemeinnütziger Arbeit
60 Kurt Deggeller: Memopolitik aus
der Netzwerkperspektive
63 Caroline Neeser: Cinémathèque et
mémopolitique
67 Pio Pellizzari: La «Memopolitik»
sotto la lente di un’istituzione –
Fontoteca Nazionale Svizzera
68 Jean-François Cosandier et Ralf
Dahler: La mémoire des
médias audiovisuels face à la
numérisation

33 Matthias Töwe:
Die Gedächtnisfunktion der
Hochschulbibliotheken

69 Jean-François Pitteloud: Pour
présenter les sources du film CICR

34 Matthias Töwe: La fonction
de mémoire des bibliothèques
universitaires

71 Jean-François Pitteloud:
Doppel-DVD zu den ersten
Filmen des IKRK

1

arbido 1 2006

94 Bärbel Förster und Daniel
Leutenegger: «Private memory» –
ein Beispiel
96 Dominique Tcherdyne: Comment
redonner vie à la mémoire
103 Simone von Büren: Fichten statt
Plastikbäume – Zum Buch von
Nicholson Baker
104 Gregory Benford: Deep Future –
Envisioning Tomorrow
104 Ulrich Beck: Das nicht
vermittelbare Vermächtnis der
Risikogesellschaft

Geschätzte Leserinnen
und Leser von arbido
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Nun ist es da: arbido als neu konzipierte Printausgabe und als Newsletter. Wir
freuen uns, dass damit die Mitgliederinformation und der fachliche Austausch in
unserer Branche eine neue Qualität erreichen werden.
Mit dem gedruckten arbido können künftig einzelne Fragestellungen und Themen
vertieft behandelt werden und mit dem Newsletter liegt ein Instrument vor, um
unsere Berufswelt und weitere interessierte Kreise mit aktuellen Informationen
zu versorgen.
arbido ist in vielerlei Hinsicht von grosser Bedeutung für die drei Partnerverbände
BBS, VSA und SVD:
Es ist das Fach- und Informationsorgan im Bereich Information und Dokumentation in der Schweiz. Es trägt dazu bei, die verschiedenen Bereiche unserer
Berufswelt miteinander zu verbinden; es schafft Brücken zwischen Archiv-, Bibliotheks- und Dokumentationswesen und zu weiteren verwandten Bereichen.
Als sichtbares Produkt (ob in gedruckter oder elektronischer Form) ist es
auch ein wichtiger Bestandteil der Identität des Berufsstands einerseits und der
Verbände andererseits; es ist ein Produkt, mit dem unsere Fachszene wahrgenommen wird.
Und schliesslich handelt es sich bei arbido neben der Ausbildung um das
zweite wichtige gemeinsame Projekt der drei Verbände. Neben der inhaltlichen
Dimension bedeutet dies auch, dass Fachpersonen aus den verschiedenen Berufsgebieten zusammen arbeiten, dass gemeinsam Personalressourcen und Finanzen
beigesteuert werden. Auch in dieser Hinsicht bildet arbido ein wichtiges Bindeglied der Partnerverbände.
Als Präsidenten dieser Verbände wünschen wir arbido viele interessante, anregende Artikel sowie eine breite Leserschaft.
Gleichzeitig möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, auffordern und
einladen, aus Ihren Fachgebieten, Regionen, Interessen- und Arbeitsgruppen Beiträge beizusteuern und damit die einzelnen Ausgaben zu bereichern.
Last but not least danken wir der Arbeitsgruppe «Zukunft arbido», dem Chefredaktor und dem Redaktionsteam sowie allen weiteren Beteiligten herzlich für die
wertvolle Arbeit, die es ermöglicht hat, arbido neu zu realisieren.
Andreas Kellerhals, Präsident/Président VSA-AAS
Niklaus Landolt, Peter Probst, Co-Präsidenten/Co-Présidents BBS
Urs Naegeli, Präsident/Président SVD-ASD
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Chères lectrices
et chers lecteurs d’arbido
Chères et chers collègues

La revue arbido fait peau neuve et dévoile son nouveau look éditorial et sa version
newsletter. L’information aux membres et la plateforme d’échange professionnel
vont ainsi gagner encore en qualité, et nous en sommes heureux.
La version imprimée d’arbido traitera désormais de façon approfondie des questions et des thèmes propres à la profession; la newsletter quant à elle apportera
les informations les plus actuelles aux membres de la branche professionnelle et
des milieux intéressés.
Par une multitude d’aspects, l’importance d’arbido n’est plus à démontrer pour
les associations partenaires que sont la BBS, l’ASD et l’AAS. La revue est en effet
l’unique organe en Suisse qui traite de l’actualité spécialisée dans le domaine de
l’information et de la documentation. En tant que telle, elle contribue à relier
les différents domaines de notre monde professionnel et à jeter des ponts entre
les archivistes, les bibliothécaires et les documentalistes ainsi que vers d’autres
domaines apparentés.
Aussi bien sous sa forme électronique que sous sa forme imprimée, la revue est
un produit visible de la profession, et elle est donc un reflet important de l’identité
professionnelle et de la vie des associations; en tant que produit, la revue confère
une visibilité à nos domaines d’activité.
Enfin, si on excepte les questions tournant autour de la formation, arbido est le
projet le plus important géré en commun par les trois associations. Cela signifie,
sans même parler du contenu, que des spécialistes de différents domaines collaborent entre eux et qu’il y a une mise en commun des ressources au niveau du
personnel et du financement. De ce point de vue également, arbido est un important
élément fédérateur des associations partenaires.
Nous, les présidents des trois associations, nous souhaitons qu’arbido devienne
le vecteur d’un grand nombre d’articles intéressants et stimulants et que la revue
bénéficie d’un large lectorat.
En outre, nous vous invitons, chères lectrices et chers lecteurs, à œuvrer à son
succès en l’enrichissant de vos contributions qui se feront le reflet des connaissances spécifiques de votre domaine, de votre région, de vos groupes d’intérêt et
de travail.
Last but not least, nous remercions chaleureusement le groupe de travail «Avenir d’arbido», le rédacteur en chef et l’équipe de rédaction ainsi que toutes les
personnes qui ont œuvré au projet pour le travail remarquable qui a conduit à la
réalisation de cette nouvelle mouture d’arbido.
Andreas Kellerhals, Präsident/Président VSA-AAS
Niklaus Landolt, Peter Probst, Co-Präsidenten/Co-Présidents BBS
Urs Naegeli, Präsident/Président SVD-ASD
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Editorial

Gedanken zum Gedächtnis, ...
... zur Memopolitik und
zum arbido-Frühlingserwachen
Daniel Leutenegger,
Chefredaktor arbido
Spannender Kaminfeuerabend hier im
endlosen Winter 05/06. Ich erzähle
unseren Gästen vom Thema des nun
vorliegenden ersten arbido print. Die
Gäste: der weltgereiste weise 84-jährige Schweizer Geologe Dr. H., der Ältere,
und sein Sohn Dr. H., der Jüngere, der in
Pasadena (USA) beim Mars Exploration
Rover Project als Deputy Project Scientist wirkt.
Dr. H., der Ältere, berichtet von seinen
lebenslang gesammelten, geordneten,
gepflegten Schätzen, die er in einem
eigens dafür umgebauten heizbaren
Hühnerhaus hütet und – bis jetzt erfolglos – der Öffentlichkeit unentgeltlich zur Verfügung stellen möchte, statt
sie in die Schuttmulde zu werfen. arbido hat ihn anschliessend besucht und
beraten (vgl. S. 94).
Dr. H., der Jüngere, auf der Durchreise zwischen geheimnisvollen archäologischen Entdeckungen in Ägypten
und dem Jet Propulsion Laboratory der
NASA in Kalifornien, hat viel zu sagen
zur Frage, wie das «Gedächtnis der
Menschheit» komprimiert ins All spediert wird für unbekannte Adressaten.
Er verspricht, für arbido bald einmal
einen Bericht darüber zu schreiben.

Dokumentierte Vergangenheit hilft
da als Ratgeber zuhanden der Zukunft
nur teilweise weiter. Denn schliesslich
müssen wir uns immer wieder bewusst
sein, dass wir im Rückwärtsgang auch
relativ schnell an Grenzen stossen, was
menschliche Überlieferungen betrifft.
Die spannenden Thesen des Soziologen und Bestsellerautors Ulrich Beck
und des Naturwissenschafters und
ebenfalls best-verkaufenden Schriftstellers Gregory Benford zur «deep future» (vgl. S. 104) kamen zur Sprache.
Dabei wurden sich die beiden ungleich
gleichen Gäste, Vater und Sohn, immer
wieder einig, wie zentral schlussendlich
doch die «oral history» bleibt: Was wirklich erhalten, längerfristig kommuniziert werden soll, müsse so ungefähr
alle 100 Jahre mündlich an die aktive
Generation weitergegeben werden.

Vom «private memory» eines einzelnen und damit einzigartigen Bürgers
aus unserer Gegend bis zum alltauglich
konditionierten Menschheitsgedächtnis – welch ein Spektrum tat sich da
auf! Wir diskutierten noch in andere
Sphären weiter – was wird hienieden
in 1000, gar 10 000 Jahren aus unserer
Gegenwart von wem überhaupt noch
verstanden? Was könnte Gedächtnis in
solchen Dimensionen konkret bedeuten, wie wäre es auf solche Dauer für
Nachfolgende überhaupt erhalt- und
kommunizierbar?

Zurück aus All, tiefer Vergangenheit
und «deep future» auf den Boden der
Realität anno 2006.
Noch nie habe ich in meiner arbido-Zeit seit 1997 anfänglich so sehr
um Beiträge kämpfen müssen, wie
diesmal: Mit meinen Bitten um Texte zur Memopolitik, um Artikel über
den Umgang mit Nachlässen, Schenkungen usw. kam ich mir z.T. tagelang
richtig blöd vor. Auch Fachleute fragten mich, was denn unter «Memopolitik» eigentlich genau zu verstehen sei.
Einige sagten beschwörend, ich komme zu früh mit diesem Thema, andere
fanden das bestenfalls eine langweilige Angelegenheit für Gleichmacher,
Weltfremde und PolitikerInnen. Die
Ambivalenz gegenüber dem Begriff
Memopolitik zeigte sich symbolhaft
schon daran, dass die einen ihn mit,
die andern ohne Anführungszeichen
schreiben (... da gehts der Ökopolitik
heute schon etwas besser).
Ein ausgewiesener Kenner der I+DWelt nannte meine Idee, Nachlässe und
Schenkungen in arbido 1/06 einmal
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grundsätzlich, breiter zu behandeln,
schlicht einen «Furz», der niemanden interessiere. Aber, oh Wunder,
der «F...», für den ich mich schon zu
schämen begann, ist plötzlich förmlich
explodiert. Und das, wie ich meine, mit
durchaus positiven Folgen: Es meldeten sich nun auf einmal Leute, die gar
nicht um Beiträge angegangen worden
waren; andere, die zunächst eine Mitarbeit kategorisch verweigert hatten,
sind jetzt mit hochinteressanten Artikeln vertreten. Wir verdanken dies jenen, die mit ihren spontan positiven,
gewichtigen Zusagen die eigentliche
Initialzündung gegeben haben. Mein
grosses Merci geht jetzt aber natürlich
uneingeschränkt an alle Mitwirkenden!
Ich hoffe also, wir kommen nun mit
dem unglaublich vielschichtigen Thema «Memopolitik – vom Umgang mit
dem Gedächtnis der Gesellschaften»
weder zu früh noch zu spät, noch generell unpassend, sondern gerade richtig
und rechtzeitig.
Es ist dabei zu bemerken, dass das
Thema in den verschiedensten Institutionen und auf unterschiedlichsten Ebenen vielfältig verflochten vorkommt, willkommen und umstritten
ist, lebhaft diskutiert oder verdrängt
wird, bewusst vernetzt und ebenso
bewusst individuell angegangen wird
und schlussendlich doch überall, bewusst oder unbewusst, freiwillig oder
unfreiwillig eine zentrale Rolle spielt
und eine besondere Qualität, auch eine
besondere Verantwortung in einer gemeinsamen I+D-Identität bilden kann
– sodass es für mich letztlich schwierig
wurde, die eingegangenen Beiträge in
eine auch für Sie verständliche, einigermassen klar strukturierte Reihenfolge
zu bringen.
Also denn – hier ein kurzer Überblick
über das erste arbido print der neuen

Gattung: Wir beginnen Teil 1 mit Geschichtlichem, Grundsätzlichem, Gemeinsamem, jeweils auch einzeln Prägendem auf nationaler, kantonaler und
städtischer Ebene. Es folgen Nachforschungen zum Wort «Memo», Resultate einer in diesem Heft viel diskutierten
Studie, Finanzierungsideen, Antworten
zur Bedeutung einer Memopolitik auch
für Wissenschaft und Forschung sowie
ein Überblick zum Umgang mit dem
Dokumentenerbe in Europa und der
ganzen Welt. Der 2. Teil stellt die Bibliotheken in den Vordergrund, der 3. Teil
die Archive verschiedenster Ebenen und
Ausprägungen. Der 4. Teil geht speziell
auch auf audiovisuelle Bereiche ein, der
5. Teil auf die Historischen Museen. Im
6. Teil präsentieren wir Beispiele und
Überlegungen zum praktischen Umgang mit Grafik, Handschriften usw.
bis zurück zum Papyrus. Der 7. Teil behandelt das Thema «Schenkungen und
Nachlässe» aus der Optik zweier Institutionen und bezüglich eines «private
memory». Wie soll eine Memopolitik
der Bevölkerung schmackhaft gemacht,
wie kann das «Mémoire» dem Publikum lebendig präsentiert werden? Dieser Aspekt wird im 8. Teil anhand einiger Beispiele auch bildhaft dargestellt.
Eine anregende Buchbesprechung und
die eingangs erwähnten Zitate der Wissenschafter Benford und Beck runden
diese satte Ausgabe ab. In fast alle Teile
eingestreut sind konkrete Beschreibungen von aktuellen Projekten, lesenswerte Erfahrungsberichte, exemplarisch
geschilderte Ist-Zustände.

Pro Helvetia keine Memopolitik betreibt, können wir uns auch nicht mit
einem diesbezüglichen Beitrag zu diesem Thema äussern.» Immerhin gibts
dafür in diesem Heft mindestens ein
konkretes Beispiel, welche wichtige Rolle Pro Helvetia «diesbezüglich» schon
gespielt hat. Wer sucht, der findet.

Ein Fisch namens MNEMO (vgl. S. 13).
Zeichnung: Laurent (9), Cordast

kret, durchaus respektvoll, aufbauend,
verbindend auch auf «die Andern»
eingeht. Ein Zeichen, dass wir es hier
wirklich mit einem Thema zu tun haben, an dem niemand in der «Gedächtnisbranche» (Andreas Kellerhals, vgl.
S. 37) vorbeikommt.

So vielfältig die behandelten Themen
und die Liste der AutorInnen, so wenig
dürfen wir hier Vollständigkeit vortäuschen. So fehlen (in wiederum unvollständiger Auflistung ...) z. B. je einzelne
Fachberichte aus dem Innern von Fotosammlungen, Kunstmuseen, Musikarchiven, kirchlichen Stellen usw. usf. Das
Thema rief quasi selbständig aber nach
so viel Durchmischung, gegenseitiger
Erwähnung, Querbezügen, gemeinsamer Aktion, dass Sie bei der ausführlicheren Lektüre feststellen werden, dass
die Vielfalt in dieser Ausgabe noch viel
grösser ist, als Sie beim ersten Blick aufs
Inhaltsverzeichnis erahnen können. Es
gibt kaum einen grundsätzlichen Aufsatz in diesem Heft, der nicht – und das
erstmalig in meiner arbido-Praxis – kon-

Dieser Eindruck wird verstärkt durch
eine hier nicht direkt sichtbare Ebene
mit Zukunft: Noch nie habe ich für arbido so viele Recherchen angestellt, derart breit Kontakte gesucht und gepflegt.
Ich denke da z.B. dankbar an Gespräche
und Korrespondenzen mit a. BR Ruth
Dreifuss, mit der Politikerin, Professorin, Ex-Pro-Helvetia-Präsidentin Yvette
Jaggi, mit VertreterInnen von BAKOM
und vom Staatssekretariat für Bildung
und Forschung, mit RegierungsrätInnen und StadtpräsidentInnen, mit Mitarbeitenden von Bibliotheken, Archiven, Dokumentationsstellen aller Ebenen und Arten, mit KonservatorInnen
und KünstlerInnen, leitendem Personal von Medienunternehmen, Nonprofit-Organisationen, Stiftungen ... Auch
wenn viele dieser z.T. intensiven Kontakte aus diversen Gründen hier für den
Moment keinen schriftlichen Niederschlag finden, so lieferten sie doch Hintergrundwissen und werden bestimmt
für die arbido-Zukunft – vielleicht sogar für die Memopolitik? – hilfreich
und von Bedeutung sein. Eine Antwort hat mich allerdings überrascht:
Nach mehrmaligem Nachfragen liess
der neue Pro-Helvetia-Präsident Mario
Annoni via Sekretariat ausrichten: «Da
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Bei der Redaktion und Produktion dieser Nummer habe ich gar manches
gelernt, z.B. auch betreffend Layout
(grosses Merci an Thomas Wegner
und Gerhard Blättler). Ich hoffe, für
Sie wird die bevorstehende Lektüre besonders lehrreich – ein weiteres «Nochnie» muss ich dazu unbedingt anfügen:
Noch nie wurde in meiner bisherigen
Amtszeit eine arbido-Ausgabe von derart vielen geradezu philosophischen
Inhalten genährt. Tipp: Geniessen Sie
arbido print ausnahmsweise einmal bewusst auch diagonal. Lesen Sie dabei
die neu auf fast jeder Seite besonders
hervorgehobenen Zitate – eine Goldgrube! Ich persönlich habe mir einige
davon auf gelbe Klebezettel geschrieben und damit mein Büro dekoriert.
Auch für andere Bereiche möge mir
z.B. Christoph Reichenaus Satz (vgl.
S. 10) helfen: «Was alle angeht, können
nur alle lösen».
arbido-Frühlingserwachen: Am 21. März
2006 konnten die erste arbido website
aufgeschaltet und der erste arbido newsletter verschickt werden (grosser Dank
an Andreas Von Gunten und sein
Team); die Reaktionen dazu sind bis
jetzt durchwegs positiv, die erwünschten Anregungen und Verbesserungsvorschläge durchs Band aufbauend,
klug, hilfreich. Heute nun liegt mit
stattlichem Umfang das erste arbido
print vor. Feedback ist auch hierzu natürlich willkommen!
Ich danke allen von ganzem Herzen, die mir in Hinter- und Vordergrund bei diesem dreifachen Kraftakt
geholfen haben und beigestanden sind.
Solches Engagement und kreatives
Echo, die verbindliche Mitarbeit und
auch die moralische Unterstützung
sind arbido sowohl in gedruckter als
auch elektronischer Form weiterhin zu
wünschen, damit sich das gesamte arbido-Publikum immer wieder nicht nur
auf den neuen Frühling, sondern auf
den ganzen Jahrgang freuen kann.

Mémopolitique
Une politique de la mémoire en Suisse

Jean-Frédéric Jauslin, Directeur de
l’Office fédéral de la culture, Berne
Qu’est-ce que la «Mémopolitique»?
Nous définissons la mémoire collective nationale comme l’ensemble des
informations – digitales ou analogiques, sous forme écrite, sonore ou en
images, les représentations d’objets
ou les produits multimedia – qui à un
moment donné sont mémorisables et
effectivement mémorisées car jugées
dignes de l’être. Ces informations sont
considérées comme étant capables de
documenter des connaissances et des
événements. A cet ensemble d’informations s’ajoutent tous les objets qui
marquent l’évolution de notre société.
Enfin, le patrimoine construit fait également partie des éléments qui reflètent les caractéristiques de nos modes
de vie.
La «mémopolitique» doit permettre
de résoudre toutes les questions liées à
la gestion de cette mémoire nationale.
Il faut comprendre cette préoccupation
non comme une approche tournée vers
le passé mais bien vers l’avenir car un
pays ne se construit de manière harmonieuse et innovatrice que s’il connaît
son évolution.

Nous connaissons aujourd’hui un accroissement exponentiel de la production d’informations.
Cela signifie que les collections réunies dans nos archives, nos centres de
documentation, nos bibliothèques et
d’autres institutions qui documentent
la vie politique, économique, scientifique et culturelle de notre pays se remplissent de façon rapide. La conséquence immédiate de ce phénomène est une
saturation des places de stockage aussi
bien physiques que virtuelles.
La Suisse appartient aux nations qui
produisent le plus grand nombre de
documents par habitant. Nous connaissons aujourd’hui un accroissement exponentiel de la production d’informations.

est dû au fait qu’aucune compétence
formelle de coordination n’existe dans
le pays.
Par ailleurs, il faut bien se rendre
compte qu’une mémorisation exhaustive n’est possible que dans des domaines spécifiques (tels que le cadastre
ou le registre civil). Partout ailleurs,
il devient de plus en plus nécessaire
d’opérer une sélection. Or, nous savons pertinemment qu’il n’existe pas
de critères de sélection objectifs permettant de déterminer a priori si une
information est importante ou non.
Enfin, notre pays n’a jamais établi une
politique de préservation systématique
réglée par une loi (dépôt légal). Seule
la loi sur l’archivage règle clairement la
question des documents produits par la
Confédération.
Le but d’une réflexion sur la «mémopolitique» est de déterminer quels
domaines relèvent de la mémoire nationale. Il faut également se demander
quels critères il convient d’utiliser pour
identifier les informations à préserver.
Enfin, les aspects des droits, des moyens
financiers et des compétences font partie des considérations de la réflexion.
Notons que, si ces questions doivent
être abordées rapidement et prioritairement au niveau de la Confédération,
il est nécessaire d’impliquer les autorités cantonales, communales ainsi que
le secteur privé.

Si ce phénomène est plus spécifique
aux supports d’information traditionnels, en particulier le papier, les difficultés liées aux supports électroniques
ne manquent pas. Elles se situent principalement au niveau de la saisie, de
la conservation, de l’analyse, de la description et de la mise à disposition de
ces informations, notamment dans le
domaine des media électroniques.
Enfin, la nécessité d’un accès rapide et ciblé oblige à mettre en place
des systèmes d’accès très performants
alliant la précision de la recherche à une
efficacité des outils qui doivent traiter
une énorme masse de données.

Le but d’une réflexion sur la «mémopolitique» est de déterminer quels domaines relèvent de la mémoire nationale.

Problèmes liés à la conservation de notre
mémoire collective nationale
Dans le présent document, nous nous
concentrerons plus spécifiquement sur
ce que nous appelons la mémoire informationnelle. La Suisse appartient aux
nations qui produisent le plus grand
nombre de documents par habitant.

Notre mémoire collective aujourd’hui
Comment pouvons-nous juger la qualité de notre mémoire informationnelle
aujourd’hui? Tout d’abord, nous devons
constater que les collections d’information des centres de conservation sont
lacunaires ou redondantes. Il n’y a pas
assez de coordination ni de concertation entre les sources de données. Ceci

Structures nécessaires
Un groupe de travail a été mis sur pied
à la suite de la réunion du 1er décembre
2000 entre Madame la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss et la Commission
de la Bibliothèque nationale (COM-BN)
présidée par Mme Rosemarie Simmen,

7

arbido 1 2006

Il faut comprendre cette préoccupation
non comme une approche tournée vers
le passé mais bien vers l’avenir car un
pays ne se construit de manière harmonieuse et innovatrice que s’il connaît son
évolution.

durant laquelle la question de la «mémopolitique» a été évoquée pour la
première fois. Il était constitué de la
manière suivante:
– Le chef de projet:
M. Jean-Frédéric Jauslin
(Directeur BN)
– Un délégué de la direction de l’Office fédéral de la culture:
M. David Streiff
– Un délégué des Archives fédérales:
M. Christoph Graf
– Un délégué de l’Office fédéral de la
Communication:
Mme Bettina Nyffeler
– Un délégué de l’ETH:
M. Stephan Bieri
– Un délégué de Memoriav:
M. Kurt Deggeller
– Une déléguée de la COM-BN:
Mme Rosemarie Simmen
– Un conseiller externe:
M. Peter Knoepfel (IDHEAP)
Le groupe de travail s’est appuyé sur
un cercle plus large de compétences,
constitué de personnalités émanant de
plusieurs horizons. Un groupe de travail élargi a également été constitué. Il
se composait des membres du groupe
de travail auxquels s’étaient jointes les
personnes suivantes:
– Réseau Alexandria:
M. Charles Pfersich
– Chancellerie fédérale:
Mme Annemarie Huber-Hotz
– Secrétariat d’Etat à l’éducation et la
recherche:
M. Paul-Erich Zinsli
– Cinémathèque suisse:
M. Hervé Dumont
– Phonothèque nationale:
M. Pio Pellizzari
– Fondation suisse pour la photo:
M. Peter Pfrunder
– SRG-SSR Idée suisse:
M. Marc Savary
– Hautes études internationales:
M. Peter Tschopp
– Schweiz. Inst. für Kunstwissenschaft: M. Hans-Jörg Heusser
– Office fédéral de la Communication:
M. Marc Furrer
– Bibliothèque militaire:
M. Jürg Stüssi
– Musée National:
M. Christof Kübler
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– Office fédéral chargé du droit du
registre foncier et du droit foncier:
Mme Christina Schmid
Le groupe de travail a proposé en juin
2002 dans son rapport rédigé par Peter Knoepfel de l’IDHEAP de mettre
en place une instance de régulation. Ce
modèle aurait dû permettre de résoudre
rapidement les problèmes évoqués, notamment la question des compétences.
Ce modèle peut être assimilé à celui de
la ComCom ou à celui de la Commission des banques. Son coût a été estimé
à env. Fr. 5 millions par année.
Malgré le peu de ressources qu’il a été
possible de libérer dans ce domaine et
dans l’attente des décisions politiques,
nous avons pu tout de même faire quelques progrès.

Pour Madame la Conseillère fédérale
Ruth Dreifuss, qui s’est penchée sur
ce dossier à la fin de son mandat en
automne 2002, la question de la mise
en place d’une nouvelle structure a été
considérée comme prématurée. Elle a
donné mandat au groupe de travail de se
concentrer sur les questions évoquées
ci-dessus, notamment sur les aspects
de définition. Elle a également souhaité
que le groupe de travail se concentre sur
un modèle en réseau qui prévoie une
simple commission de coordination.
Cette solution part du principe que
les acteurs s’auto-régulent et se mettent
d’accord entre eux; elle est certainement la moins onéreuse mais présente
le danger de ne pas régler jusqu’au
bout les problèmes en définissant clairement les compétences. Elle pourrait
engendrer des coûts plus élevés à long
terme.
Développement du projet et état actuel
Au début de l’année 2003, après le départ de Madame Dreifuss, un dossier
fut soumis à M. Pascal Couchepin,
nouveau chef du Département de l’intérieur, pour l’informer de l’avancement
des travaux dans le domaine de la «mémopolitique» et pour lui demander son
accord de principe quant à la poursuite
de ces activités. Pour des raisons liées
essentiellement à la nouvelle orientation politique des autorités fédérales
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et dans le contexte financier actuel, M.
Couchepin n’a pas pu donner d’accord
global sur nos démarches, surtout en
regard de leurs conséquences financières. Il n’est malheureusement pas
envisageable à ce jour de pouvoir dégager des montants importants pour de
tels travaux. (Toutefois, nous avons été
informés par le Secrétariat général du
DFI que nous pouvions poursuivre nos
travaux si nous arrivions à en supporter
les frais.)
Dès la fin de l’année 2003, les travaux
furent néanmoins organisés sur deux
plans:
1. Les réflexions sur une politique nationale de la mémoire
2. Les démarches concrètes pour la mise
en place d’une «mémopolitique» à
l’intérieur d’une institution bien précise, en l’occurrence l’OFC
Malgré le peu de ressources qu’il a été
possible de libérer dans ce domaine et
dans l’attente des décisions politiques,
nous avons pu tout de même faire quelques progrès dans ces deux secteurs.
Durant l’année 2004, une assistante du Prof. P Knoepfel, Madame Mirta
Olgiati, présenta comme travail de mémoire à l’IDHEAP une réflexion très
détaillée sur les principes théoriques qui
président à la constitution de la mémoire
nationale. (voir p. 15, Réd.)
Ne pas agir maintenant serait une
erreur.

Au sein de l’Office fédéral de la culture,
le groupe de travail, sous la conduite du
Prof. Hans-Peter Frei, élabora des directives et des normes pour l’harmonisation des pratiques dans le domaine du
traitement de l’information. C’est ainsi
que nous avons réussi à nous mettre
d’accord pour confirmer la norme Dublin-Core XML pour l’échange des données. Des directives furent également
mises en place pour la digitalisation des
collections.
Après ma nomination à la tête de
l’OFC en avril 2005, il me devenait impossible d’assumer à la fois les fonctions de mandataire et de mandant.
Nous avons donc dû modifier la structure de projet.

Le projet est aujourd’hui placé sous
la responsabilité de Monsieur Marc
Wehrlin, directeur suppléant de l’OFC.
Les objectifs à atteindre à moyen et long
terme seront fixés au cours du premier
semestre 2006.
Suite des opérations
Le climat politique ayant fortement
changé à la fin de l’année écoulée et les
restrictions budgétaires devenant de

plus en plus drastiques, il faut reconnaître que ce projet ne pourra pas se
poursuivre selon le rythme souhaité.
Néanmoins, il semble impératif de
poursuivre les réflexions si l’on veut éviter d’avoir à constater dans quelques années la perte irrémédiable de nombreux
documents qui auraient été nécessaires
à la constitution de notre mémoire nationale. Ne pas agir maintenant serait
une erreur.

Il faut donc poursuivre le travail en
prenant acte du fait que nous devrons
le faire dans des conditions financières
très difficiles.

contact:
Jean-Frédéric.Jauslin@bak.admin.ch
Marc.Wehrlin@bak.admin.ch
www.bak.admin.ch

La Médiathèque Valais
Conservatoire du patrimoine, centre de documentation,
acteur culturel et scientifique
Jacques Cordonier, Directeur de la Médiathèque Valais, Sion
Située dans un canton historiquement
moins bien doté que d’autres en centres
culturels prestigieux, disposant ellemême longtemps de maigres crédits
pour l’achat de ses collections, la Bibliothèque cantonale du Valais a consacré un effort particulier à la récolte,
souvent gratuite, des témoins de l’activité sociale et culturelle du Valais, sous
les formes allant des plus modestes aux
plus prestigieuses, de l’étiquette de vin
à l’ouvrage de bibliophilie.
C’est ainsi qu’en Valais, la recherche
en histoire et en sciences humaines
peut s’appuyer aujourd’hui sur des
collections fort bien développées dont
l’exploitation est facilitée par des instruments anciens et complets, tels que
la Bibliographie valaisanne.
Reflet d’un pays homogène à plusieurs
titres, à ses débuts la «Documentation
valaisanne» a pu être constituée de manière pragmatique, sans exiger de critères complexes pour se convaincre de la
nature «valaisanne» d’un document.
L’identification d’un auteur porteur
d’un patronyme présent en Valais ou
d’un lieu où s’était déroulé un événement suffisait à le ranger dans la catégorie des Vallesiana: était valaisan tout
ce qu’écrivaient des «Valaisans», le
terme n’exigeant pas d’être défini avec
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davantage de précision, ou concernant
le Valais au sens large.
Et puis, les Valaisans sont devenus
au fil des années de plus en plus nombreux au-delà des frontières cantonales,
leurs liens avec la terre d’origine plus
ténus, ils ont traité de multiples sujets:
le «Valaisan» est devenu insaisissable,
pluriel.
Définir ce qui «concerne le Valais»
pose également problème. Terre de tourisme, notre canton accueille de nombreux événements qui n’entretiennent
avec lui d’autre lien que celui d’y trouver
une infrastructure agréable et performante. Les actes du Congrès de microbiologie de Crans-Montana participentils de la mémoire de ce canton? Habitué
à l’implicite et à l’évidence, le bibliothécaire a alors été confronté au choix et à
la responsabilité qui en découle.
A la Médiathèque Valais, c’est une question dont nous nous sommes saisis au
moment de rédiger le Plan de développement des collections 1. Nous avons alors
retenue la définition suivante pour la
Documentation valaisanne appelée également «collections patrimoniales».
Les collections patrimoniales ont pour but
de fournir sur le Valais et sous tous ses
aspects – géographiques, historiques, culturels, économiques, sociaux, etc. – une
documentation cohérente, représentative
et significative. Dans ce cadre, priorité est
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donnée aux documents traitant de sujets
valaisans, la notion d’auteur valaisan
étant subsidiaire, sauf dans les œuvres de
création.
Conservatoire du patrimoine, centre de
documentation, acteur culturel et scientifique: la Médiathèque Valais s’efforce
et s’efforcera de jouer son rôle dans tous
ces registres de la Mémoire du Valais.

Du primat accordé à l’auteur, nous sommes passés à une approche qui met le
sujet au centre. La partie n’était pas totalement jouée et il faudra encore définir avec précision ce qu’est un sujet
valaisan, à savoir:
… le Valais dans son espace géographique
et toutes les activités qui s’y déroulent
ainsi que les relations qu’il entretient avec
d’autres espaces géographiques [ainsi que]
les personnes établies durablement en Valais ou qui n’y sont pas établies mais qui
entretiennent avec lui des liens dont la nature et la profondeur sont avérées.
Bien que devenant secondaire, le caractère valaisan d’un auteur a mérité, lui
aussi, une redéfinition que l’on quali-

1 On peut consulter le Plan de développement
des collections de la Médiathèque Valais sur le
site Internet www.mediatheque.ch.

fiera «à géométrie variable», dans la mesure où il nous a paru important d’avoir
une approche extensive pour les auteurs
qui font œuvre de création littéraire
pour qui, davantage que pour l’auteur
d’un ouvrage technique ou scientifique, le pays où leur personnalité s’est
développée, affirmée ou accomplie, est
source d’inspiration et matrice de leur
œuvre. Voici la définition retenue:
… les personnes, auteurs de textes littéraires ou non, établies durablement en
Valais ou qui n’y sont pas établies mais
qui entretiennent avec lui des liens dont
la nature et la profondeur sont avérées.
Il en résulte qu’une personne peut être
considérée comme auteur valaisan, dans
le sens patrimonial, seulement pour une
durée déterminée. Parmi les auteurs valaisans, sont considérés comme écrivains, les

auteurs de textes littéraires, nés en Valais
et ayant gardé un lien avec le Valais.
Autre enjeu du travail de mémoire, celui de veiller à tenir la balance égale entre les différents supports de l’information. Dans notre institution, l’imprimé
reste le support privilégié, celui à qui
nous consacrons une part essentielle de
notre attention. Il convient néanmoins
de saluer ici, la clairvoyance d’un canton qui assez tôt, s’est préoccupé des
autres supports matériels de la connaissance avec la création, en 1987, de ce
qui fut tout d’abord le Centre valaisan
du film et qui est devenu aujourd’hui
la Médiathèque Valais – Martigny. La
participation actuelle de la Médiathèque Valais - Sion comme site pilote du
projet «Archives Web Suisse» s’inscrit
également dans cette perspective.

Conservatoire du patrimoine, centre de
documentation, acteur culturel et scientifique: la Médiathèque Valais s’efforce
et s’efforcera de jouer son rôle dans tous
ces registres de la Mémoire du Valais 2.
contact:
jacques.cordonier@mediatheque.ch

2 Cet article est largement inspiré d’une version
abrégée de la contribution de l’auteur intitulée
«La Médiathèque Valais: quelques enjeux pour
aujourd’hui et demain matin» publiée dans
«De la Bibliothèque cantonale à la Médiathèque Valais: 1853–2003: 150 ans au service du
public». Sion, 2003.

«Nicht mehr ganz das Leben und noch
nicht ganz der Tod»1
Oder: Das Gedächtnis ist Aufgabe des Staats,
Erinnern ist Sache der Menschen – eine Skizze
Christoph Reichenau, Kultursekretär
der Stadt Bern
Erinnern ist Arbeit. Sie ist schwer. Sie
kann wehtun. Sie kann heilen. Erich
Fried hat geschrieben:
«Erinnern
das ist vielleicht
die qualvollste Art des Vergessens
und vielleicht die freundlichste Art
der Linderung dieser Qual.»
Kann man eine allgemeine Politik des
Erinnerns formulieren, festlegen, umsetzen? Ich glaube nicht.
Wenn es die Behörden braucht für
das Erinnern, dann geht es um Gedenktage, Gedenkfeiern. Es geht um beson1 Pierre Nora, Zwischen Gedächtnis und
Geschichte: Die Gedächtnisorte, Kleine
kulturwissenschaftliche Bibliothek, Verlag
Klaus Wagenbach, Berlin 1990, Seite 17f.
(vgl. auch Zitat am Schluss dieses Beitrags).
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dere Fälle und Umstände. Die Öffnung
der Quellen 1962 für Edgar Bonjours
Geschichte der schweizerischen Neutralität war einer; die Einsetzung der
Kommission Bergier 1997 durch den
Bundesrat ein anderer. Das ist zum
Glück selten nötig, denn viele erinnern
sich und nehmen Mühe auf sich. Eher
unglücklich die behördlich inszenierte Erinnerung an den «Diamant»-Feiern 1989, 50 Jahre nach Ausbruch des
Zweiten Weltkriegs.
Der Staat hat kein Erinnerungsmonopol, so wenig er einen Wahrheitsanspruch hat. Aber er hat die Aufgabe,
das Erinnern zu ermöglichen.

lieber rasch entsorgen würde, zum
Beispiel Fichen. Der Staat muss also
dem Gedächtnis auch Räume zugestehen, in denen Unliebsames lagert. Das
Gedächtnis der Schweiz besteht aus
Gutem und Bösem.
Wie ist es in der Stadt? Ich wage
für das Zurückliegende einen Blick
nach vorn.

Gedächtnis
Zu ermöglichen, zum Beispiel, durch
eine Gedächtnispolitik. Indem der
Staat bestimmt, welche Zeugnisse der
Vergangenheit und Gegenwart gesammelt, aufbewahrt, erhalten, erschlossen
und wissenschaftlich erforscht werden.
Dazu gehört, aufzubewahren, was er

In Bern leben wir in einem labyrinthischen Gedächtnis. Die als Weltkulturgut ausgezeichnete und geschützte
Altstadt ist Ausdruck einer Politik, die
architektonische Vergangenheit als lebenswerte Gegenwart versteht, die in
Grenzen neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen und individuellen Ansprü-
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Der Staat hat kein Erinnerungsmonopol,
so wenig er einen Wahrheitsanspruch
hat. Aber er hat die Aufgabe, das Erinnern zu ermöglichen.

chen offen steht. Neubauten sollen so
gestaltet werden, dass die Schnittstelle
zum Alten kenntlich, das Nach- und
Miteinander ablesbar ist. Der Umgang
mit der Altstadt ist in Bern Gedächtnispflege und Erinnern zugleich.
Neben dem sozusagen begeh- und
bewohnbaren Archiv, das die Altstadt
bildet, betreibt und unterstützt Bern
Einrichtungen, deren Aufgabe ganz
oder teilweise in der Erhaltung des Gedächtnisses besteht: das Stadtarchiv,
die Stadt- und Universitätsbibliothek
(StUB), das Historische Museum, das
Kunstmuseum, das Zentrum Paul Klee,
um die wichtigsten zu nennen.
Unabhängig von der Stadt arbeiten in Bern weitere Institutionen im
gleichen Sinn. Ihnen sind Sammlungen von Objekten, Büchern, Papieren,
bildnerischen Werken aller Art für die
kommenden Generationen anvertraut.
Die Sammlungen machen den Reichtum und die Einzigartigkeit einer Institution aus. Sie sind der authentische
Stoff, an dem Erinnern sich entfacht
oder bewahrheitet.

Die Sammlungen machen den Reichtum und die Einzigartigkeit einer Institution aus. Sie sind der authentische
Stoff, an dem Erinnern sich entfacht
oder bewahrheitet. Allerdings äufnet
und betreut jede Institution ihre Bestände nach eigenem Konzept. Zwischen Staatsarchiv, Stadtarchiv und
Burgerbibliothek in der Stadt Bern gibt
es neben den aufgabebedingten auch
informelle Abgrenzungen von Fall zu
Fall, etwa bei Schenkungen; die Frage
lautet dann: Was sucht man am ehesten
wo? Im Ganzen fehlt jedoch eine übergeordnete Perspektive. Zwei Beispiele:
– In Konkurrenz um den Sitz des Landesmuseums entstanden in Bern
1894 und Zürich 1898 praktisch
gleichzeitig die beiden bedeutendsten
Historischen Museen der Schweiz,
beide mit sehr wertvollen Beständen. Daneben gibt es in der Schweiz
weitere wichtige Geschichtsmuseen.
Wo überschneiden sich Bestände und
Sammlungstätigkeit sinnvoll, wo unnötig?
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– In Bern stehen die Landesbibliothek
und die StUB. Diese sammelt Bernensia (also Bücher aus und über
Bern sowie von Bernerinnen und
Bernern), jene Helvetica. Bernensia
sind Teil der Helvetica wie Turiciensia
usw. Wie viele Dubletten braucht es?
Messgewänder, Leichenwagen und
weitere Objekte, Kunstwerke, Bücher,
Fotos, Dokumente – ihre Erhaltung
braucht Raum, je nachdem Klimatisierung, Pflege (Konservierung, Restaurierung). Soll nicht unter dem Druck
knapper Mittel das Sammeln übermässig eingeschränkt und das Gesammelte
vernachlässigt werden, helfen:
– ein übergeordnetes Konzept, was
welche Institution sammeln und bewahren muss und welche Bestände
sie abtreten oder veräussern kann;
– eine neue Einrichtung, die für die
genannten und viele weitere Institutionen die Aufgabe eines zentralen
Depots übernimmt.
Wie? Eine Vision.
Vision
Der öffentlichen Hand gehören, zum
Beispiel in der bildenden Kunst, ungezählte Werke, die in Sammlungen und
Einrichtungen an vielen Orten – in
Museen, Schlössern, Repräsentationsgebäuden – verstreut sind. Stellen wir
uns die Hodlers, Amiets, Meret Oppenheims einmal als imaginäre Einheit
vor: auf einer Datenbank katalogisiert
und erschlossen.
Und stellen wir uns vor, wir gründen
einen neuen, selbstständig oder als
Jointventure organisierten Betrieb,
der an einem zentralen Ort die Sammlungsbestände aller im Kanton ansässigen Kunstinstitutionen und -orte sowie
die diesen übergebenen Nachlässe von
Künstlerinnen und Künstlern bewahrt,
pflegt, erschliesst, katalogisiert, versichert und für den Leihverkehr technisch vorbereitet.
Der Ort kann eine aufgelassene Fabrik,
ein Zeughaus oder dergleichen sein.
Der Betrieb beschäftigt RegistrarInnen, FotografInnen, TechnikerInnen.
Er führt die Datenbank mit einer Software, die andere Institutionen auch ver-
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wenden. Ein solches Zentraldepot mit
allen Fachpersonen sur place entlastet
jede Institution. Es gewährleistet bessere Leistungen, d.h. die sorgfältigere
Betreuung der Bestände. Es tritt gegen
aussen für die vereinten Sammlungen
auf, die dadurch – etwa bei Leihgaben
und Gegenleihgaben – als «virtuelle
Einheit» genutzt werden können.
In jüngster Zeit ist uns vermehrt bewusst geworden, dass die Kulturförderung selber daran ist, zum Problem der
Sammlungspolitik zu werden.

Der neue Betrieb kann ausserdem
mit eigenen und mit vermittelten
Gerätschaften und Dienstleistungen
zentraler Materialpool sein, etwa für
museumstechnische Einrichtungen,
Gerätschaften und Materialien wie
Beamer, DVD-Geräte, Verstärker, Lautsprecher, Vitrinen, Sockel, Beleuchtungskörper, Schnittplätze oder mit
Werkstätten wie Fotolabor, Schreinerei,
Schlosserei.
Handlungsbedarf in der Realität
Ob die Vision eine Chance hat oder
nicht – es besteht Handlungsbedarf.
Wie steht es um Geschenke? Um Nachlässe, Archive, Sammlungen, die angeboten, aufgedrängt werden? Was muss,
was soll, was kann weshalb abgelehnt
werden, und wo vergibt sich eine Institution eine Chance?
In jüngster Zeit ist uns vermehrt bewusst geworden, dass die Kulturförderung selber daran ist, zum Problem der
Sammlungspolitik zu werden.
Indem wir die Schaffung zum Beispiel
Die Sammlungen und das Wissen über
die Objekte, ihre Entstehung und ihre
Zeit gehören zusammen, tatsächlich
und virtuell.

von Kunstwerken unterstützen, wirken
wir am künstlerischen Erbe von morgen
mit. Ab Entstehen ist deshalb die Erhaltung mitzubedenken: Datenträger,
Abspielgeräte, besondere Materialien
(Honig, Öl, Wachs) bedingen besondere Aufmerksamkeit. Zerfallen sie,

zersetzen sie sich, gibt es sie morgen
noch? Dies gilt in besonderem Mass
für die Förderung des künstlerischen
Schaffens mit den neuen Informations- und Kommunikationstechniken.
Sie unterliegen als Software und Hardware einer besonders rasanten Generationenfolge, wobei Geschaffenes schon
sehr bald nicht mehr gesehen, gehört,
gelesen werden kann. Archive kennen
die Antwort; sie heisst vorarchivische
Schriftgutverwaltung. Ist in der Kunstförderung eine aussageunabhängige
Museumstauglichkeitsvorprüfung
denkbar?
Was alle angeht, können nur alle lösen.

Keine Sammlung ist je abgeschlossen.
Das Rad der Zeit dreht sich. Auch bei
sorgfältigster Auswahl sollen neue Bestände hinzukommen. Da Sammlungen aber nicht ins Unendliche wachsen
können, gehört zu einer Anschaffungspolitik auch eine Verkaufspolitik. Das
Wort ist heikel, der Sachverhalt aber
nicht tabu. Der Ethikkodex des ICOM
erlaubt unter bestimmten Umständen
Verkäufe und Abtretungen. Eine Politik dafür ist deshalb nicht nur zulässig,
sondern zwingend. Allerdings dürfen
wir nicht vergessen, dass eine zu offenherzige Ablehnungs- und Verkaufshaltung für die uns heute unbekannten
Fragen und Erinnerungsbedürfnisse
künftiger Generationen so schlimme
Folgen zeitigen kann wie die Abholzung
von Wäldern und die Vergandung von
Wiesen und Feldern für die Erhaltung
unserer Umwelt.

Gedächtnispolitik, die national eingebettet ist. Sie können zum Beispiel
Kriterien definieren und Empfehlungen aufstellen für die Annahme oder
Ablehnung von Nachlässen.
Die Vernetzung der Bestandeskataloge nach standardisierten Erfassungsregeln und mit einheitlichen Abfragemasken ist im Bibliothekswesen weit
vorangeschritten und bedeutet schon
einen Sprung hin zur skizzierten Vision. Wahrscheinlich wird eine koordinierte Anschaffungspolitik von Bibliotheken bereits mehrheitlich praktiziert.
Die physische Aufbewahrung erfolgt
allerdings immer noch in verstreuten,
teils recht dezentral gelegenen und
vielfach überfüllten Magazinen. Auch
in den Archiven werden internationale
Verzeichnungsnormen diskutiert. Einzelne Archive haben einen Onlinekatalog aufgeschaltet, das Bundesarchiv hat
ihn angekündigt.
Eine aus finanziellen Gründen
erzwungene Absprachepolitik bahnt
sich bei der Massenentsäuerung bedrohter Buch- und Aktenbestände in
Wimmis an. Auch bei der Mikroverfilmung von Zeitungsbeständen müssen nationale Selektionsverfahren
lokalhistorischem Sammlerinteresse
vorangehen.
Der Akzent muss wieder auf die Nachhaltigkeit gelegt werden, auf das Uneigennützige, das Langfristige. Sensibilisierung ist die gemeinsame Aufgabe
aller Sammlungseinrichtungen und der
Kulturförderung aller Stufen.

Zur Behandlung solcher Fragen sind
alle Fachleute gefragt. Denkmalpflege
von Stadt, Kanton und Bund; Heimatschutz, Archive, Bibliotheken, Museen,
Institute der Universität und die Hochschule der Künste bilden in Bern mit
der Landesbibliothek einen enormen
Wissenspool, den Memoriav ergänzt.
Die Sammlungen und das Wissen
über die Objekte, ihre Entstehung und
ihre Zeit gehören zusammen, tatsächlich und virtuell.
Die erwähnten und weitere Institutionen können das Podium bilden
für die Behandlung aller Fragen im
Zusammenhang mit einer städtischen

Bewusstsein bilden
Die Leistungen spezialisierter Einrichtungen genügen – auch im besten Verbund – nicht. Die Erhaltung des nationalen Gedächtnisses ist eine Aufgabe
aller gesellschaftlichen Kräfte. Sie kann
nur in gemeinsamer Verantwortung erfüllt werden. Dem Bund fällt dabei die
Führungsrolle zu. Das Bundesamt für
Kultur (mit der Landesbibliothek und
dem Landesmuseum) und das Bundesarchiv haben den Auftrag, mit den
öffentlichen und wichtigen privaten Institutionen ein gesamtschweizerisches
Netz zu knüpfen. Der Weg führt über
die gegenseitige Information und die
freiwillige Zusammenarbeit zur ge-
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planten Koordination und schliesslich
zur verbindlichen Aufgabenteilung.
Unsere Kultur lebt vom Ungebetenen,
vom Unzeitgemässen, vom Verfrühten
und manchmal spät nochmals Aufgegriffenen. Kunstwerke sind geronnene
Erinnerung, vorläufig fixierte Eindrücke.

Was alle angeht, können nur alle lösen.
Es wäre billig, die Lösung den Fachleuten zu überlassen. Zentral ist das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit
für Nutzen und Notwendigkeit, das lokale und das nationale Gedächtnis zu
erhalten und dafür die erforderlichen
riesigen Mittel einzusetzen. Dieses
Bewusstsein ist nicht einfach da. Wir
müssen es bilden. Derzeit richtet die
Bevölkerung die Aufmerksamkeit eher
darauf, was zum Beispiel von Museen
im Scheinwerferlicht der Ausstellungen und Events an attraktiver und gescheiter Unterhaltung geboten wird.
Die Beurteilung mancher Institutionen wird daran gemessen, was «sie
bieten». In NPM-orientierten Jahresberichten geben Kennzahlen die Einschaltquoten wider, die den Aufwand
rechtfertigen – oder auch nicht. Sammlungen und Depots gelten als schwarze
Löcher, die mit fragwürdigem Nutzen
grosse Summen verschlingen. Das
muss ändern. Der Akzent muss wieder
auf die Nachhaltigkeit gelegt werden,
auf das Uneigennützige, das Langfristige. Sensibilisierung ist die gemeinsame Aufgabe aller Sammlungseinrichtungen und der Kulturförderung aller
Stufen.
Erinnern
Zu Beginn habe ich gesagt, Erinnern
könne keine Aufgabe des Staates, der
Stadt sein. Ich bleibe dabei. Aber Staat
und Stadt können Erinnern ermöglichen. Sie tun es etwa – und können es
systematischer tun –, indem sie Kunst
und Kultur fördern. Was wir Kunst nennen, bildet mit Texten, Tönen, Bildern,
Ideen, Überzeugungen einen imaginären Raum vielgestaltiger, verschiedenartiger Erinnerung. Zum Glück öffnen
Künstlerinnen und Künstler, Wissenschafterinnen und Wissenschafter in
Büchern, Filmen, Theaterstücken,

Opern Möglichkeiten des Erinnerns.
Die meisten tun es ungebeten, aus eigenem Antrieb. «Unerbetene Erinnerung» (englisch «The Politics of Memory») heisst der Titel des Berichts, den
der Holocaust-Forscher Raul Hilberg
über sein wissenschaftliches Lebenswerk geschrieben hat.
Unsere Kultur lebt vom Ungebetenen,
vom Unzeitgemässen, vom Verfrühten
und manchmal spät nochmals Aufgegriffenen. Kunstwerke sind geronnene
Erinnerung, vorläufig fixierte Eindrücke. Sie halten ein Erlebnis lebendig,
machen eine Erfahrung tradierbar. Kultur ist eine Traditionsreihe, in der das
Gedachte und Geschaffene von einer
Generation an die nächste weitergegeben wird. Kultur ist aber auch ständiges Aufarbeiten von Geschehenem,
das nicht vergangen ist, Weitergeben
der Ergebnisse, Festhalten an unbeantworteten Fragen, Suchen nach neuen
Antworten.
Dies geschieht oft in anderem Rhythmus als dem des öffentlichen Bewusstseins. Die Schweiz des Zweiten Weltkriegs etwa ist in zahlreichen Werken
vor allem der Literatur und des Films

zur Sprache gebracht und ins Bild gesetzt worden, bevor die Bergier-Kommission eingesetzt wurde. Ein Teil
der Aufarbeitung, der Klärung, ja der
Aufklärung war schon geleistet worden
– zuweilen im Gegensatz, ja im Widerstand zum politischen Hauptstrom,
manchmal ausgesprochen politically
uncorrect.
Es gibt kein Nachdenken über das, was
ist, ohne ein Nachdenken über das, was
war. Geschichte ist eine kulturelle Frage.

«Der Kampf des Menschen gegen die
Macht ist der Kampf des Gedächtnisses
gegen das Vergessen», schreibt Milan
Kundera im «Buch vom Lachen und
Vergessen».
Ein neues Beispiel umstrittener
Aufarbeitung der historischen Bewusstseinslage ist die Schweizer Beteiligung
an Sklaverei und Sklavenhandel im
18. und 19. Jahrhundert.
Erinnern, Geschichten, Geschichte
sind kulturelle Aufgaben.
«Kultur ist alles, was dem Individuum
erlaubt, sich gegenüber der Welt, der Ge-

sellschaft und auch gegenüber dem heimatlichen Erbgut zurechtzufinden, alles was
dazu führt, dass der Mensch seine Lage
besser begreift, um sie unter Umständen
verändern zu können.»
So lautet die bekannte Definition
des Europarats. Kultur ohne Erinnerung ist nicht denkbar. Kultur ist in
ihrem Wesen Erinnerung. Es gibt kein
Nachdenken über das, was ist, ohne
ein Nachdenken über das, was war. Geschichte ist eine kulturelle Frage.
Der französische Historiker Pierre
Nora hat geschrieben:
«Bemächtigt sich nicht die Geschichte
unserer Erinnerungen, um sie zu verformen, zu verwandeln, sie zu kneten und
erstarren zu lassen, so würden sie nicht
zu Orten für das Gedächtnis. Es ist dieses
Hin und Her, das sie konstruiert, Augenblicke der Geschichte, die der Bewegung
der Geschichte entrissen wurden, aber ihr
zurückgegeben werden. Nicht mehr ganz
das Leben und noch nicht ganz der Tod,
wie jene Muscheln am Strand, wenn das
Meer des lebendigen Gedächtnisses sich
zurückzieht.»
contact:
Christoph.Reichenau@Bern.ch

Mnemo-Politik
Kolumne

Eigentlich, so habe ich nach einigem
Hin-und-Her-Überlegen herausgefunden, müsste man mnemo schreiben,
will man der klassischen Bildung – also
unserer kulturellen Tradition – die gebührende Ehre erweisen. Exemplum

docet: mnemotechnische Übung, en
français mnémotechnique.
Die Tatsache, dass schliesslich das
n und nicht das Wort anführende m
weggespart wurde, hängt wahrscheinlich mit der erforderlichen Lippenakrobatik bei der deutschen Aussprache
von m-n-e zusammen.
Denkbar wären natürlich auch andere Begründungen: Ordnung muss
sein, also m vor n wie im Alpha-Beta;
oder wo kämen wir da hin, wenn nicht
mehr der Erste als Sieger erkoren würde, wo doch die Zweite im Windschatten, u.s.f. – ich denke, ich sollte nicht
weiter abschweifen, das Thema Erinnerung ist zu ernsthaft. Selbst wenn sich
Erinnerungen als Einfälle der Fantasie
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Aloïs Kempf, Urdorf (ZH)
Erinnern Sie sich noch? – «Woran
denn?», werden Sie zu Recht entgegnen;
womit das Wichtigste gleich vorweggenommen wäre.
Woran sollen wir uns überhaupt erinnern?
An die Memopolitik etwa? Beinhaltet memo den Kern des Problems?

einen angemessenen Platz erkämpfen
wollen.
PQHPRSROLWLN
[mnemopolitik mit Font Webdings]
Mit etwas Distanz betrachtet, wäre nemo
eine brauchbare Alternative gewesen,
heisst es doch in britischer Lautung bis
auf den heutigen Tag nim’onik, und dies
ungeachtet der Tatsache, dass bereits
die Römer sich auf das m im Anlaut
konzentrierten.
Eine leichte Amputation von mnemory sowohl auf der linken wie auf der
rechten Seite der Zeichenkette hätte
wohl kaum nachhaltige Schäden hinterlassen.

Und aus der Forschung wissen wir
inzwischen, wie wichtig ein guter Ausgleich auf die beiden Hirnhälften, also
der vermuteten Heimat unserer nemories, ist.
Andererseits muss man sich vorstellen, was mit einer NEMO-Politik angerichtet würde, erinnert man sich
an die Geschichte von Jules Verne mit
dem berühmten Unter-Wasser-Kapitän
vom Ende her. Alles zerstört, die ganze
Innovation, vernichtet das Potenzial an
Energie und Technik, da die Menschheit, insbesondere deren kriegerisch
veranlagte Subjekte, den förderlichen
Umgang mit modernsten technischen
Errungenschaften des Geistes nicht zu
managen verstanden.
Bilder weg, Ton aus, Unterhaltung
vor-bei – unwiderbringlich und unvorstellbar.
So etwas darf unserer Erlebnis- und
Medienwelt gewiss nicht passieren.

Zugegeben, mir hätte der Begriff NemoPolitik gut gefallen, da damit ein kräftiges Leit-Bild für Assoziationen zur
Navigation im Cyberspace, in virtuellen Datenlandschaften und für die internetgestützte Mediennutzung hätte
bereitgestellt werden können; ein Bild
im Kopf, eine mental map, weniger anfällig gegenüber technischen Upgrades
der digitalen Computerwelt.

PQHPRSROLWLN

Sir John Franklin, eine weitere Kapitänsfigur, der später durch sein Verschwinden im Nord-West-Passage-Eis
viel zum aktiven Erinnern Anlass gab,
räsonierte als Romanfigur und noch
junger Matrose in Die Entdeckung der
Langsamkeit darüber:
«Wenn einer vom Meer etwas verstand, dann hiess das Navigation. Er
sprach das Wort einige Male nach (…)
Es bedeutete: Sterne, Werkzeuge und
gute Überlegungen.» Was sich wie
eine Art Kurzanleitung zur Triage von
Mnemo-Gut liest: gute Überlegungen,
Werkzeuge und Sterne.
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Doch auch mit Memopolitik lassen
sich die auf gesellschaftliches Erinnerungsvermögen ausgerichteten Bemühungen zur Erhaltung von Teilen des
kulturellen Erbes in Bild und Ton transportieren.
Vielleicht ergeben sich damit sogar
gesellschaftspolitische Synergien für
das Ausgeblendete, beispielsweise mit
der starken Medizin. Denn Google hat
mir im Internet zum Suchwort memo
auf Anhieb einen Link auf «Memo»,
den Newsletter der Schweizerischen
Alzheimer-Vereinigung, angeboten.
PQHPRSROLWLN
Erinnern Sie sich noch? An arbido, jenes Nachfolgeorgan von Arbido? Falls
nicht, könnten später Bibliotheken,
Archive, Dokumentationsstellen und
Museen das Erinnerungsvermögen
stützen, vorausgesetzt, die Informations- und Wissensgesellschaft schafft
sich noch zu Lebzeiten, also heute, ihr
eigenes DENKMAL für die Zukunft.

Primi passi verso una politica della memoria
Contributo all’elaborazione di uno strumento regolatore
della gestione del patrimonio documentaristico

Mirta Olgiati, collaboratrice scientifica,
Istituto superiore di studi in amministrazione pubblica, Losanna
L’Unità d’insegnamento e di ricerca
«Politiche pubbliche e sostenibilità»
dell’Istituto superiore di studi in amministrazione pubblica (IDHEAP) analizza
da qualche anno la necessità di instaurare una politica nazionale della memoria
in Svizzera1.
Le nostre ricerche in questo ambito si
focalizzano – e si limitano per il momento – al patrimonio documentaristico svizzero inteso in senso lato, cioè
come l’insieme delle informazioni prodotte, fissate su un supporto materiale
e raccolte in modo volontario, razionale
e selettivo. La politica della memoria in
questo senso esclude dunque l’ambito
dei ricordi e dei miti sociali, essa si occupa unicamente di beni materiali.
Due ragioni essenziali ci spingono
a considerare la gestione del patrimonio documentaristico di pertinenza na-

Résumé
Le patrimoine documentaire représente une
part importante du patrimoine culturel d’un
pays et en constitue la mémoire collective.
L’augmentation de la production documentaire et l’entrée en jeu des nouvelles technologies ont paradoxalement accentué le danger de disparition de ce patrimoine essentiel
sur lequel se construit notre avenir commun.
C’est pourquoi il s’avère indispensable de
mener une réflexion approfondie sur les
moyens à notre disposition pour résoudre ce
problème public dont l’importance ne fait
que s’accroître. L’étude de l’état actuel du
patrimoine documentaire en Suisse, ainsi
que de sa gestion institutionnelle, constitue
le premier pas à accomplir dans le but d’élaborer une politique publique de la mémoire
susceptible d’offrir des réponses à ces nouveaux défis.
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zionale: anzitutto esso interessa tutto
il territorio elvetico e le persone che
ci vivono; secondariamente riteniamo
che, in quanto bene collettivo il cui accesso deve poter essere garantito a tutti nei limiti delle legislazioni in vigore
(in particolare la protezione dei dati, i
diritti d’autore e diritti vicini), tale patrimonio deve sottomettersi al ruolo
regolatore e integrativo dello Stato. A
nostro parere, poiché fonte della memoria pubblica elvetica, il patrimonio
documentaristico richiede una regolazione coordinata della sua gestione e
della sua utilizzazione proprio come lo
si fa abitualmente per lo sfruttamento
delle risorse naturali classiche2.
Le nostre riflessioni attorno alla
necessità di elaborare una politica della memoria si fondano essenzialmente sul quadro di analisi delle politiche
pubbliche messo a punto da Knoepfel,
Larrue et Varone3, che partono dal principio che una politica pubblica deve mirare a risolvere un problema d’ordine
collettivo. Nel campo che ci interessa
il problema pubblico maggiore che va
aumentando col passare del tempo è il
rischio della perdita o dell’inaccessibilità delle informazioni – in particolare
nei processi di conservazione a lungo
termine – consecutivo all’aumento
esponenziale della produzione documentaria e allo sviluppo delle technologie numeriche (rischio di «alzeimerizzazione» sociale).
L’elaborazione di una politica pubblica della memoria – che abbiamo denominato Memopolicy – avrebbe quindi
come scopo principale la risoluzione o
almeno la riduzione di tali rischi, ma
avrebbe pure numerose implicazioni
positive:
– la gestione (anche finanziaria) del patrimonio documentaristico sarebbe
notevolmente agevolata, soprattutto
perché favorirebbe una più approfondita conoscenza di ciò che è prodotto,
conservato e utilizzato;
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– gli attori implicati nei processi di
produzione, conservazione, utilizzazione – pubblici o privati, a livello nazionale, cantonale o comunale – potrebbero essere meglio identificati e
il loro funzionamento interno meglio
conosciuto;
– nell’ambito di una conservazione a
lungo termine, una coordinazione
più stretta permetterebbe di ridurre
doppioni e lacune;
– la riflessione generale sull’utilizzazione delle nuove tecnologie per la
conservazione dell’informazione sarebbe rinforzata e favorita.
Concetto
Nel corso delle nostre prime ricerche
riguardanti la gestione del patrimonio
documentaristico da un punto di vista
legislativo e istituzionale, ci siamo resi
conto che le conoscenze attuali in merito sono puntuali e non permettono di
avere una visione globale della situazione. Mentre appare chiaro che ogni
istituzione a carattere archivistico conosce perfettamente il funzionamento
interno degli enti che le sono vicini o
affini, uno sguardo più ampio sul paesaggio degli attori della conservazione
documentaria è praticamente assente.
Ci siamo quindi innanzitutto preoccu-

1 Peter Knoepfel/Mirta Olgiati, Politique de la
mémoire nationale. Etude de base, Chavannesprès-Renens: Rapport de l’IDHEAP, 2005, et
Mirta Olgiati, Politique de la mémoire
nationale: la sélection du patrimoine documentaire en Suisse, Chavannes-près-Renens: Cahier
de l’IDHEAP 224, 2005.
2 Peter Knoepfel/Stéphane Nahrath, The
Sustainable Management of Natural Resources, Chavannes-près-Renens: Cahier de
l’IDHEAP 226, 2005.
3 Peter Knoepfel/Corinne Larrue/Frédéric
Varone, Analyse et pilotage des politiques
publiques, Genève/Bâle/Munich: Helbing &
Lichtenhahn, 2001.

pati di creare un quadro analitico, ossia un modello che ci permettesse di
procedere ad uno studio empirico più
approfondito su una scelta di attori istituzionali.
La memoria nazionale, insieme
del patrimonio documentaristico accessibile, costituisce un bene pubblico
(common good) risultante da un processo di produzione gestito dalle istituzioni archivistiche – in senso lato, dagli
operatori – e che implica quattro tappe
selettive:
(1) la memorizzabilità: la possibilità
di poter fissare un’informazione su un
supporto fisico appropriato;
(2) la dignità alla memorizzazione:
la selezione dei documenti che meritano di essere conservati a lungo termine
e di far parte del patrimonio pubblico;
(3) la memorizzazione effettiva: la
possibilità di inventariare, classare,
conservare i documenti in luoghi adeguati e sufficientemente capienti;
(4) l’accessibilità al pubblico: la possibilità o meno di poter accedere ai documenti e quindi alle informazioni.
Le quattro fasi del processo di produzione, che permettono di ridurre
man mano la quantità di documenti
che saranno accessibili al pubblico, dipendono a loro volta da quattro prestazioni, che attribuiscono agli operatori le
capacità e i mezzi necessari per svolgere le loro attività selettive. La gestione
di queste prestazioni dovrebbe distinguersi dalle attività degli operatori e
dovrebbe essere attribuita a degli attori
regolatori:
(1) la capacità di produzione di supporti adeguati alla conservazione documentaria;
(2) la capacità di giudizio, che permette di stabilire dei criteri per decidere
di quanto è degno di essere conservato,
vale a dire di stimare il valore archivistico dei documenti;
(3) la capacità di stoccaggio in termini di infrastrutture a disposizione,
ma anche in termini di capacità di rendere i documenti utilizzabili;
(4) la capacità di mettere in valore i
documenti, che dipende dai mezzi investiti per rendere i documenti effettivamente accessibili al pubblico senza che
i supporti originali ne subiscano delle
conseguenze negative.
Né i regolatori, né gli operatori possono esercitare un’influenza sulle due
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Schema del bene pubblico memoria: processo di produzione e prestazioni collettive necessarie.

variabili esterne: la capacità di produzione dei dati, vale a dire la varietà, la
quantità e la qualità della produzione
documentaristica della società; e la capacità di generare un bisogno, una richiesta di informazione da parte della
popolazione.
Materiale empirico raccolto
Questo modello è stato messo a punto
per beneficiare di un quadro di analisi da applicare a qualunque operatore
con scopi almeno in parte archivistici,
affinché le caratteristiche di ciascuno
potessero essere in seguito comparate
indipendentemente dalla struttura giuridica dell’istituzione (di carattere pubblico, misto o privato), dall’orientazione
tematica del suo compito archivistico
(culturale, storica, amministrativa, sociale, economica, ecc.), dal tipo di supporti conservati (audiovisivi, fotografici, cartacei, ecc.) e dal grado più o meno
elevato della funzione archivistica (biblioteca o centro di documentazione in
opposizione ad archivio).
Nel corso del 2004 abbiamo così
realizzato uno studio empirico su mandato della Biblioteca nazionale svizzera;
sono state prese in considerazione dodici istituzioni molto diverse tra di loro,
ma che sono tutte attive al di là dei limiti
linguistici della loro regione e inglobano l’insieme del territorio nazionale:
la Biblioteca nazionale svizzera, la Ci-
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neteca svizzera, la Fonoteca Nazionale
Svizzera, la Fondazione svizzera per la
fotografia, l’Archivio federale svizzero,
la Biblioteca militare federale – Biblioteca e centro di documentazione DDPS,
l’Infoteca FFS Historic, l’Archivio storico e la Biblioteca delle PTT, lo Schweizerisches Sozialarchiv, l’Associazione
Biblioteche/Archivi d’architettura Svizzera (ABA_AR-CH), gli archivi di SRG
SSR idée suisse, la Biblioteca centrale
del Parlamento e dell’Amministrazione
federale e la rete Alexandria. Lo studio
del funzionamento di queste istituzioni è stato fatto sulla base di un’analisi documentaria e delle informazioni
raccolte tramite una serie di interviste
semi-direttive organizzate seguendo la
struttura concettuale del nostro modello di ricerca, realizzate con le direzioni
delle istituzioni e/o con i collaboratori
e le collaboratrici responsabili delle attività archivistiche.
Risultati ottenuti
I risultati ottenuti permettono in primo
luogo di conoscere meglio la natura del
patrimonio documentaristico conservato dalle istituzioni selezionate e, in
secondo luogo, di studiarle dal punto
di vista della concezione analitica del
processo di creazione della memoria
nazionale. Le informazioni raccolte sul
funzionamento istituzionale e legislativo delle istituzioni scelte, sulle loro

competenze e la loro struttura interna,
sulla natura dei dati, dei diversi supporti e delle collezioni conservati e, infine,
sulla stima dei costi di funzionamento,
hanno poi permesso di studiare il processo di selezione di ogni istituzione
secondo le quattro tappe presentate precedentemente. I risultati raccolti sono
essenzialmente descrittivi e possono
essere riassunti come segue.
(1) Memorizzabilità: il potenziale di
conservazione a lungo termine di un’informazione dipende sì dalla possibilità
o meno di essere fissata su un supporto
adeguato (per esempio per le informazioni che transitano sulla rete informatica), ma anche dalle possibilità che
un documento ha di trovare la strada
verso un’istituzione di conservazione.
Per gli archivi è diventato infatti talmente difficile avere una visione generale
di quanto viene prodotto ed eseguire
una scelta ragionata dei documenti da
conservare, che una prima selezione si
opera spontaneamente e in modo implicito: sono salvaguardati i documenti
ai quali si ha accesso, ed è la fiducia il
fattore che spinge i produttori ad affidare i loro documenti agli enti competenti, specialmente in un paese in cui il
deposito legale a livello nazionale non
esiste. Negli ultimi anni si può tuttavia notare un interesse crescente per la
patrimonializzazione, la quale favorisce il processo di archiviazione. Infine
è necessario sottolineare che il funzionamento di raccolta dei documenti è
diverso da un’istituzione all’altra a se-

conda della politica applicata (attiva o
passiva), del tipo di raccolta (collezioni,
fondi d’archivio, lasciti, ecc.) e del tipo
di documento (testuale, visivo, sonoro,
multimedia, ecc.).
(2) Dignità alla memorizzazione:
durante il nostro studio si è dimostrato necessario distinguere i documenti
nelle seguenti categorie: i documenti
pubblicati, i documenti amministrativi, i documenti prodotti da privati e che
non sono oggetto di pubblicazioni. I documenti pubblicati sono quelli che cor-

rispondono in Svizzera alla definizione
Helvetica: questo termine è utilizzato
nel quadro delle attività della Biblioteca
nazionale svizzera (art. 3 della Legge federale sulla Biblioteca nazionale svizzera
del 18 dicembre 1992, RS 432.21) e delle
istituzioni che partecipano formalmente alla realizzazione del suo mandato
di collezione (la Cineteca svizzera e la
Fonoteca Nazionale Svizzera), ma potrebbe senz’altro – e in parte lo è senza
che la stessa terminologia sia per forza utilizzata – essere applicato da altre
istituzioni. I documenti amministrativi
sono essenzialmente quelli conservati
dall’Archivio federale svizzero e da tutti gli archivi che applicano la Legge federale sull’archiviazione del 26 giugno
1998 (RS 152.1). Essi sono in gran parte prodotti dalla Confederazione: una
quantità considerevole è composta da
documenti interni all’amministrazione
e sottomessi a dei termini di protezione.
I documenti prodotti da privati (persone
fisiche o morali) e che non sono oggetto
di pubblicazioni non sono salvaguardati dalle istituzioni formalmente incaricate della conservazione documentaria
a livello nazionale; questo non significa
però che essi non abbiano la loro importanza in termini di patrimonio, al
contrario. Questi documenti sono infatti custoditi dai loro stessi produttori,
come nel caso di SRG SSR idée suisse,
oppure da istituzioni specializzate su
un tema particolare, come lo Schweizerisches Sozialarchiv (per i documenti
riguardanti i movimenti sociali) o l’associazione ABA_AR-CH (per i documenti riguardanti l’architettura).
Abbiamo potuto constatare che le
istituzioni interrogate (con l’eccezione
della Biblioteca centrale del Parlamento e dell’Amministrazione federale e
della rete Alexandria) considerano che
la conservazione del patrimonio documentaristico fa parte dei loro compiti,
ma che una definizione consensuale
di ciò che lo costituisce non esiste; la
scelta è sottomessa ai doveri, ma anche
agli interessi, dei singoli operatori. Nella pratica quotidiana, la selezione dei
documenti che sono degni di essere
conservati è fatta seguendo dei criteri
formali (stato di conservazione, organizzazione dei fondi, volume, ecc.), tematici (pertinenza rispetto all’ambito
di collezione, all’interesse degli utilizzatori o delle ricerche svolte), o utilitari.
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Negli ultimi anni si può tuttavia notare
un interesse crescente per la patrimonializzazione, la quale favorisce il processo di archiviazione.

Poche istituzioni appaiono in chiaro sui
criteri generali di selezione, questo in
conseguenza del fatto che essi variano
in funzione del tipo di raccolta (documenti individuali, collezioni, fondi, lasciti, ecc.). È emerso però che nel caso
delle collezioni, che richiedono una politica di raccolta molto attiva, esistono
delle chiare linee direttive.
(3) Memorizzazione effettiva: tutte
le istituzioni prese in considerazione
si preoccupano costantemente di conservare i documenti in buono stato, di
Le istituzioni di conservazione dipendono interamente dalla produzione commerciale dei supporti e degli apparecchi
di lettura e l’interesse di questo mercato
è di limitarne la resistenza.

restaurarne i più preziosi, di renderli
accessibili (inventari, classificazioni,
ecc.), di fare in modo che siano ben
protetti e che lo spazio a disposizione
per lo stoccaggio resti sufficiente. I problemi che si pongono in questo campo
sono legati alla durata di vita sempre
più limitata dei supporti originali e
degli apparecchi di lettura, come pure
all’utilizzazione necessaria – ma che richiede grossi investimenti – di tecnologie numeriche per creare delle copie di
utilizzazione e per favorire la circolazione delle informazioni. Le istituzioni di
conservazione dipendono interamente dalla produzione commerciale dei
supporti e degli apparecchi di lettura
e l’interesse di questo mercato è di limitarne la resistenza. Questi problemi
sono strettamente legati all’insufficienza di mezzi finanziari a disposizione, in
particolare per le ricerche e i progetti a
lungo termine.
(4) Accessibilità al pubblico: le istituzioni sono coscienti del fatto che
l’accesso ai lettori è la condizione sine
qua non che giustifica l’investimento
di mezzi ed energie nella salvaguardia
a lungo termine del patrimonio documentaristico nazionale. I mezzi finanziari a disposizione sono un fattore
che condiziona sensibilmente anche
quest’ambito.
Abbiamo constatato che le istituzioni
studiate funzionano cumulando i ruoli
di operatore e di regolatore; il compito

del regolatore è compiuto implicitamente nella grande maggioranza dei
casi dalla direzione. Di conseguenza,
le regole, le strutture, la gestione e la
politica di funzionamento possono
variare considerevolmente da un caso
all’altro. Le istituzioni che raccolgono
e conservano dei supporti simili comunicano tra di loro e si vedono come parte
di una rete, e questo specialmente nel
campo audiovisivo grazie al ruolo federalista che svolge Memoriav. Una comunicazione trasversale tra le istituzioni di
Le ricerche svolte fin’ora sono insufficienti per iniziare l’elaborazione effettiva di una politica pubblica della memoria.

raccolta e di conservazione di supporti
fondamentalmente diversi non ha attualmente luogo, il che avvalora l’impressione che ciascuna di loro deve affrontare problemi espressamente legati
al proprio particolare ambito: durante
le interviste svolte abbiamo però potuto
constatare che le principali questioni di
cui si preoccupano le istituzioni sono le
medesime.

Il ruolo di salvaguardia del patrimonio documentaristico, che dovrebbe essere assunto dalle istituzioni a carattere
archivistico (cioè dagli archivi nel senso letterale e funzionale del termine), è
spesso svolto da istituzioni che hanno
un ruolo misto e le cui attività sono a
volte difficili da distinguere. Inoltre, i
nomi delle istituzioni sono sovente ingannevoli anche se il loro compito è ben
definito: l’esempio più evidente è quello della Biblioteca nazionale, che svolge essenzialmente il ruolo di archivio.
Riteniamo che il problema delle lacune
e del rischio di conservare dei doppioni segua questa scala di polarizzazione:
consideriamo che l’esistenza di lacune è
più probabile tra gli operatori che si occupano della salvaguardia e della protezione dei documenti originali, mentre i
doppioni, per altro necessari, sono probabilmente presenti tra le istituzioni la
cui principale aspirazione è di mettere a
disposizione un massimo di documenti
e informazioni ai loro lettori.
Progetti futuri
Questo primo studio ha confermato la
necessità di approfondire le conoscenze generali sugli aspetti istituzionali
della conservazione del patrimonio do-

cumentaristico nazionale. Riteniamo
infatti che le istituzioni interessate da
una futura politica della memoria non
sono unicamente quelle che operano
a livello nazionale, visto che la gran
parte del patrimonio documentaristico è conservato ad altri livelli politicoamministrativi (cantoni, comuni), ma
anche da enti privati. Inoltre, sarebbe
di grande interesse pedagogico comparare la nostra situazione a quella di un
altro paese federalista e plurilingue. Le
ricerche svolte fin’ora sono insufficienti
per iniziare l’elaborazione effettiva di
una politica pubblica della memoria.
Siamo dunque del parere che lo studio
sullo stato attuale del patrimonio documentaristico, come della sua gestione,
meriti di essere proseguito.
Le nostre ricerche in questo campo affascinante e di grande interesse,
praticamente ignorato fino a qualche
tempo fa, continuano dunque con lo
scopo di portare un contributo ad una
futura elaborazione di una politica della
memoria in Svizzera, la cui importanza non sembra attualmente contestata e
che dovrebbe dunque poter beneficiare
di un appoggio politico conseguente.
contact: Mirta.Olgiati@idheap.unil.ch

Memopolitik in Public Private Partnership
Gemeinsames Vorgehen von öffentlichen und
privaten Verantwortlichen
Niklaus Lundsgaard-Hansen, Fürsprecher,
Partner PricewaterhouseCoopers AG, Bern
In Fachkreisen ist seit vielen Jahren unbestritten, dass die Schweiz dringend
umsetzungsorientierte Grundlagen für
eine langfristig ausgerichtete Memopolitik braucht.

Viele Versuche zum Aufbau einer
konkreten Memopolitik Schweiz scheiterten bisher an fehlenden finanziellen
Mitteln und/oder an einem zu sektoriellen Vorgehen.

Die rasante Vermehrung des Wissens
und der gespeicherten Informationen,
verbunden mit technologisch immer
neuen Speichermedien, schafft den Bedarf eines gemeinsamen Vorgehens der
öffentlichen und privaten Verantwortlichen für die Sicherstellung des kollektiven Gedächtnisses der Schweiz.

Neu vorliegende Erkenntnisse über
Potenziale und Umsetzungsmethoden
für Public Private Partnerships (PPP)
in der Schweiz lassen es als sinnvoll
erscheinen, die künftige Memopolitik
Schweiz in der Form einer PPP zu realisieren. PricewaterhouseCoopers hat
verschiedenen Persönlichkeiten der
öffentlichen Hand Vorschläge unterbreitet. Diese dürften im Jahr 2006
angepackt werden.
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Ausgangslage
Der heutige Direktor des Bundesamts
für Kultur, Jean-Frédéric Jauslin, hatte in
seinen früheren Funktionen als Direktor
der Landesbibliothek und als Präsident
des Vereins Memoriav zusammen mit
verschiedenen anderen Partnern erste
Grundlagen für eine Memopolitik Schweiz
gelegt. Dabei geht es um die «Sicherstellung des kollektiven Gedächtnisses der
Schweiz» in der Gesellschaft, in den
Gemeinwesen, in der Wissenschaft wie
auch in der privaten Wirtschaft.
Von Mitte 2004 bis Mitte 2005 hatten
acht Partner der öffentlichen Hand und
der Privatwirtschaft eine Grundlagen-

studie «Public Private Partnership in der
Schweiz» (PPP-Studie) erarbeitet und
damit wichtige Erkenntnisse für eine
intensivere Umsetzung von PPP-Lösungen in der Schweiz gelegt.
Diese PPP-Studie hat auch im Bereich der Kulturpolitik ein erhebliches
Potential für Projekte und Lösungen
auf der Basis von Public Private Partnerships (PPP) erkannt1.
In ersten Gesprächen mit Jean-Frédéric
Jauslin, Direktor des Bundesamts für
Kultur, und Kurt Deggeller, Direktor
des Vereins Memoriav, ist die Anregung
entstanden, das breit interessierende
Anliegen der Memopolitik Schweiz in
der Form einer langfristig angelegten Public Private Partnership PPP konkreter
umzusetzen.
Diese Anregung wurde schrittweise
konkretisiert unter Einbezug auch von
Andreas Kellerhals, Direktor Bundesarchiv, Marc Wehrlin, stellvertretender
Direktor Bundesamt für Kultur, sowie
Marie-Christine Doffey, Direktorin der
Schweizerischen Landesbibliothek.
PricewaterhouseCoopers Schweiz wäre
bereit, diese Aufbauarbeiten mit Expertenwissen zu unterstützen2.
Die Gestaltung von Gegenwart und Zukunft ist ohne das gespeicherte Wissen
aus der (jüngeren, aber auch weit zurückliegenden) Vergangenheit nicht möglich.

Charakteristika einer Public Private Partnership PPP
Mit diesem Vorgehen möchten die Beteiligten dem Anliegen der Memopolitik Schweiz zum Durchbruch verhelfen, indem sie öffentliche und private
Partner und Interessenten zusammenführen und diese in einer langfristigen
Verantwortungsgemeinschaft die nötigen
Grundlagen für die Umsetzung der Memopolitik schaffen.
Eine echte Public Private Partnership zeichnet sich durch sieben Elemente
aus (illustriert am Beispiel der Memopolitik Schweiz):

fentlichen Hand, und zwar auf allen
Stufen (Bund, Kantone, Gemeinden),
die zudem klar auch im Interesse vieler Privater liegt.
2. Private und öffentliche Partner: Beide
Seiten haben entsprechende Bedürfnisse aus verschiedenen Gründen
wie rechtliche Verpflichtung, historisches Interesse, kommerzielle Werte
oder persönliche Erinnerungen.
3. Bereitstellung wirtschaftlicher Leistungen: Die Sicherstellung des Gedächtnisses stellt durchaus eine
wirtschaftlich relevante Leistung dar,
weil die Gestaltung von Gegenwart
und Zukunft ohne das gespeicherte
Wissen aus der (jüngeren, aber auch
weit zurückliegenden) Vergangenheit nicht möglich ist.
4. Verantwortungsgemeinschaft: Mit
einer als PPP ausgestalteten Memopolitik können verschiedene
Kreise (Personen, Institutionen,
Unternehmen etc.) ihre sektoriellen
Verantwortungen zusammenfügen
zugunsten einer integrierten, vernetzten und damit effektiveren Gesamtverantwortung.
5. Bündelung von Ressourcen: Eine
langfristig angelegte und umfassende Memopolitik ist ressourcenintensiv, zudem steht sie im Wettbewerb
um die Zuteilung von Ressourcen
für vielleicht dringende und direkt
nutzbare Bedürfnisse; deshalb ist
eine effizienzorientierte Bündelung
aller an der Memopolitik interessierten Ressourcen wichtig.

7. Längerfristige und prozessorientierte Zusammenarbeit: Die Memopolitik Schweiz ist von ihrem Charakter
her eine ausgesprochen langfristig
angelegte Aufgabe, die aber nur in
pragmatischen Teilschritten, welche
Bestandteil einer klaren Strategie
sind, umgesetzt werden kann. Angesichts der komplexen Fragen, welche für eine Memopolitik Schweiz zu
beantworten sind, ist ein sorgfältiger
Prozess der Analyse, der Konzeption und Umsetzung entscheidend für
den Erfolg.
Diese sieben Elemente einer PPP sind
für eine Memopolitik Schweiz bei
entsprechender Vorgehensweise vorhanden respektive notwendig, damit eine PPP Memopolitik gelingen
kann.
Gegenstand eines möglichen Pilotprojekts PPP Memopolitik Schweiz
Damit eine langfristige Public Private
Partnership (PPP) für die Memopolitik Schweiz aufgebaut werden kann,
ist diese PPP inhaltlich sorgfältig zu
konzipieren und danach mit den optimalen Partnern aufzubauen. In einer
ersten Phase ist eine Kerngruppe von
künftigen potentiellen Trägern zu identifizieren, welche die Aufstartphase im
Sinn eines Pilotprojekts steuern und finanzieren.

1 Grundlagenstudie, erschienen im Juni 2005 im
Schulthess-Verlag; Kapitel II–5.3 (Seite 118 f.).
Partner: Baudirektion Kanton Zürich, Crédit
Suisse, Eidg. Finanzverwaltung, Finanzdepartement Stadt Zürich, PricewaterhouseCoopers,
Schweiz. Baumeisterverband, Staatssekretariat

1. Öffentliche Aufgabe: Die Sicherstellung des kollektiven Gedächtnisses
der Schweiz ist eine Aufgabe der öf-

6. Risikoallokation: Die Realisierung
der Memopolitik Schweiz ist mit verschiedenen Risiken respektive kritischen Erfolgsfaktoren verbunden.
Die in eine PPP einzubeziehenden
Partner sind unterschiedlich kompetent und geeignet, solche Risiken gut
zu bewältigen. Deshalb ist es in einer
PPP zentral, dass alle kritischen Erfolgsfaktoren erkannt und die Umsetzung primär demjenigen Partner
innerhalb der PPP zugeordnet wird,
welcher sie am besten beeinflussen
kann (z.B. rechtliche Rahmenbedingungen, technologische Forschung,
Setzen von Standards).
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für Wirtschaft seco, UBS.
2 PricewaterhouseCoopers AG Schweiz ist Teil
des internationalen Netzwerks von Mitgliedschaftsfirmen von PricewaterhouseCoopers
(PwC):
PwC ist in der Schweiz der grösste integrierte
Anbieter von Leistungen der Wirtschaftsprüfung und -beratung. PwC ist weltweit auch
einer der führenden Berater für Lösungen im
Bereich von Public Private Partnerships; in der
Schweiz waren Experten von PwC massgeblich
an der Erarbeitung der Grundlagenstudie PPPInitiative Schweiz beteiligt. PwC ist zudem
intensiv in Lösungen des «electronic governments» und der Archivierung elektronischer
Daten involviert.

Aus heutiger Sicht zeichnen sich mehrere Aufgabenbereiche ab, welche sinnvollerweise dieser künftigen PPP Memopolitik zugeordnet werden könnten
und von ihr zu bearbeiten wären:
– Etablieren des Bewusstseins um die
«wirtschaftliche Leistung» respektive den grossen ökonomischen und
wissenschaftlichen Stellenwert der
Memopolitik;
– Erarbeiten von Modellen für die langfristige Finanzierung von Investitionen und Betrieb von konkreten Arbeiten der Memopolitik;
– Initiieren der Beteiligung von Produzenten, Aufbewahrenden und
Nutzenden;
– Überlegungen zum Umgang mit der
«Informationsflut» und daraus abgeleitete Definition von Bewertungskriterien für die Aufbewahrung;
– Umgang mit den Informationsmassen aus dem Internet;
– Klären der Verantwortung der Informationsproduzenten für die Aufbewahrung im Licht übergeordneter
Interessen;
– Identifizieren der Probleme des
Copyrights sowie des Daten- und Persönlichkeitsschutzes und Aufzeigen
von Lösungsansätzen;
– Aufbau von Kompetenzen und Ressourcen innerhalb der öffentlichen
Institutionen und zwischen öffentlichen und privaten Institutionen;
– Entwickeln von Prozessen der späteren Selbstregulierung durch öffentliche und private Träger und Interessenten;
– Abbau oder Vermeidung von Doppelspurigkeiten und von Lücken
der «Gedächtnissicherung» in der
Schweiz.
Bisher hatten verschiedene Versuche
zur Finanzierung solcher Arbeiten der
Förderung der Memopolitik innerhalb
des Bundes und über den Kanal des
Schweizerischen Nationalfonds keinen
Erfolg gezeigt.
Deshalb soll jetzt konkret der Weg über
eine PPP geprüft werden, um eine entsprechende Trägerschaft aufzubauen,
welche die Anliegen in einer langfristig orientierten Gemeinschaft wichtiger Akteure realisieren – und als Teil
davon auch finanzieren – kann.
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Bisher hatten verschiedene Versuche
zur Finanzierung solcher Arbeiten der
Förderung der Memopolitik innerhalb
des Bundes und über den Kanal des
Schweizerischen Nationalfonds keinen
Erfolg gezeigt.

Vorgehen für ein Pilotprojekt PPP
Memopolitik Schweiz
Aufbauend auf den bisher gewonnenen
Erkenntnissen über die Bedürfnisse
der Memopolitik Schweiz würden die
Initianten des PPP-Vorhabens und
ihre Projektbeauftragten im Rahmen
eines Pilotprojekts eine real existierende
PPP Memopolitik konzipieren und die
Grundlagen schaffen, damit diese «in
Betrieb» gehen kann.
Diese Zielsetzung bedingt Abklärungen
und Lösungsvorschläge namentlich in
folgenden Themenbereichen:
1. Konkretisieren der Leistungsziele
und des Arbeitsauftrages der PPP,
inkl. Abgrenzungen zu anderen bestehenden und möglichen Akteuren,
z.B. von bestehenden Fachstellen in
Verwaltungen und Firmen sowie
von projektspezifischen Beratungen
durch Dritte;
2. Klären des Kreises der sinnvollerweise einzubeziehenden künftigen
Träger der PPP, Kontaktnahmen und
Vereinbarung der künftigen Leistungen und Beiträge an die langfristige
PPP Memopolitik;
3. Institutionelle Verankerung und
Strukturierung der PPP Memopolitik, allenfalls in Varianten;
4. Identifizieren der nötigen Fähigkeiten und der Arbeitsweise der künftigen Kernmitarbeiter der PPP sowie
möglicher Netzwerkexperten der
PPP Memopolitik;
5. Businessplan für die PPP unter Einbezug der abzuschätzenden Nachfrage und deren fachlichen und
finanziellen Abdeckung (Mehrjahresplanung).
An der PPP Memopolitik sollten alle
Ebenen der Gemeinwesen der Schweiz
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partizipieren können, d.h., sie sollte
ein gesamtschweizerisches Tätigkeitsgebiet erhalten. Zudem würden private
Unternehmen aus besonders wissensintensiven Branchen sowie Produzenten technologischer Instrumente
mitwirken können. Schliesslich wäre
auf eine sinnvolle Aufgabenteilung
respektive Absprache mit wissenschaftlichen Stellen zu achten.
Die PPP Memopolitik soll ihre späteren Aufgaben möglichst rasch nach der
«Inbetriebnahme» in einer Kernformation pragmatisch aufnehmen und
danach schrittweise gemäss der sich
entwickelnden Nachfrage ausbauen
können. Für die zu gewinnenden Träger sind die Flexibilität im Auf- und Ausbau zu verbinden mit der Nachhaltigkeit
ihres Engagements, um mindestens eine
«Betriebsdauer» von einigen Jahren sicherzustellen.
An der PPP Memopolitik sollten alle Ebenen der Gemeinwesen der Schweiz partizipieren können, d.h., sie sollte ein
gesamtschweizerisches Tätigkeitsgebiet erhalten. Zudem würden private
Unternehmen aus besonders wissensintensiven Branchen sowie Produzenten technologischer Instrumente mitwirken können.

Für die künftigen Kernaufgaben sowie
eine angemessene (Mit-)Finanzierung
von Experteneinsätzen ist für die spätere
PPP Memopolitik ein Betriebsbudget zu
definieren. Zur Deckung dieses finanziellen Bedürfnisses sollte eine angemessene Anzahl von Trägern gewonnen
werden können, welche sich über eine
Laufzeit von drei bis fünf Jahren mit
einem substantiellen jährlichen Beitrag
engagieren. Diese Träger sollten sowohl
von der Bundesebene, den Kantonen
und Städten in der ganzen Schweiz (unter Einbezug ihrer wissenschaftlichen
Institutionen) als auch von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichen
Unternehmen stammen und insgesamt
eine möglichst ausgewogene Verteilung
des Engagements bringen.
In der ersten Phase sollten fünf bis
sechs öffentliche und private Partner
die Grundlagenarbeiten des Pilot-

projekts finanzieren. Für die spätere,
langfristig angelegte PPP Memopolitik
Schweiz denken wir – im Sinn eines unverbindlichen Ausblicks – an folgende
mögliche «Wunschpartner»:
– Bundesebene: Bundesamt für Kultur, Schweizerische Landesbibliothek, Bundesarchiv, ETH-Rat (für die
wissenschaftlichen und forschenden
Institutionen des Bundes), Militärbibliothek, Bundesamt für Statistik,
Bundesamt für Informatik und Telekommunikation;
– Kantone und Städte: mehrere unterschiedlich ausgerichtete Kantone und
Städte, unter Einbezug von Archiven,
Bibliotheken, wissenschaftlichen und
kulturellen Institutionen sowie Informatikleistungserbringern;

– Unternehmen: SRG-SSR idée suisse,
Verein Memoriav, ein oder zwei grosse Medien- und Buchverlage, grössere und mittlere wissensbasierte und
-orientierte Unternehmen wie Banken, Versicherungen, Chemie- und
Life-science-Firmen, Technologie- und
Informatikfirmen.
Die Arbeiten im Pilotprojekt PPP Memopolitik Schweiz sollten abgestimmt und
verknüpft werden mit dem in Entstehung begriffenen Kompetenznetzwerk
PPP (KN-PPP). Es ist geplant, dass ein
entsprechender gesamtschweizerisch
ausgerichteter Verein im Mai 2006
gegründet wird. Nach den vorläufigen
Vorstellungen dieses Kompetenznetzwerkes kann dieses an Pilotprojekte,
welche für ihre eigene Realisierung die

methodischen und fachlichen Grundlagen des KN-PPP nutzen wollen und
bereit sind, ihre Erkenntnisse in das
Kompetenznetzwerk einzubringen, gezielte fachliche und allenfalls finanzielle Beiträge ausrichten.
Interessenten für eine aktive Mitwirkung in einer PPP Memopolitik sind
eingeladen, sich mit dem Verfasser dieses Artikels in Verbindung zu setzen.

contact:
niklaus.lundsgaard-hansen@ch.pwc.com
Tel.: 058 792 76 94

«Es fehlt der ‹Single point of entry›»
E-Mail-Interview mit Markus Zürcher, Generalsekretär
der Schweizerischen Akademie der Geistes- und
Sozialwissenschaften (SAGW)

arbido: Wie gestalten sich die traditionellen Beziehungen zwischen der
SAGW (respektive ihren Mitgliedern)
und den Archiven, Bibliotheken, Dokumentationsstellen, Museen, Sammlungen usw.?

sammenhang zwischen der Dokumentation und ihrer wissenschaftlichen
Verwertung her, die mir unabdingbar
scheint. Besonders in Museen sorgen
sie dafür, dass die Inventarisierung
nicht vollständig vernachlässigt wird
und der Wissenschaft und Forschung
erschliessen sie unschätzbare Quellenbestände.

Markus Zürcher: Die Beziehungen sind
ausserordentlich vielfältig, vielschichtig und nicht zu überblicken, womit
bereits ein problematischer Punkt genannt ist.
Doch beginnen wir mit den positiven Aspekten: Zahlreiche in der
SAGW und ihren Organen engagierte
Mitglieder sind zugleich an leitenden
Positionen in Bibliotheken, Archiven,
Sammlungen und Museen tätig; sie
sind eigentliche «Brückenköpfe» zwischen der Welt der Wissenschaft und
Forschung einerseits und der Welt
der Dokumentation andererseits. Sie
stellen damit jenen lebendigen Zu-

Die SAGW ist selbst direkt mit der
Dokumentation befasst, etwa mit den
Nationalen Wörterbüchern, der Edition der Diplomatischen Dokumente
der Schweiz, der Edition der Kunstdenkmäler der Schweiz, der Erfassung
der mittelalterlichen Handschriften in
schweizerischen Bibliotheken oder der
Bauernhausforschung.
Indirekt ist die SAGW über zahlreiche ihrer Mitgliedgesellschaften
in der Welt der Dokumentation integriert, doch fiele hier die Aufzählung
wohl definitiv höchst bruchstückhaft
aus, so dass wir beim problematischen
Punkt sind. Die Beziehungen sind
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Die Fragen stellte Daniel Leutenegger,
Chefredaktor arbido

vielfältig und gut, doch fehlt der «Single point of entry»; Kontakte verlaufen
nach konkreten Projekten, doch fehlt
der institutionelle Schulterschluss, der
es etwa ermöglichen würde, unsere
gemeinsamen Interessen mit Kraft zu
vertreten.
Kontakte verlaufen nach konkreten Projekten, doch fehlt der institutionelle
Schulterschluss, der es etwa ermöglichen würde, unsere gemeinsamen Interessen mit Kraft zu vertreten.

arbido: Was hat sich an diesen Beziehungen seit Beginn des Internetzeitalters und der fortschreitenden Digitalisierung geändert?
Markus Zürcher: Das Internet ist zunächst einmal das grosse Versprechen,
die grosse Ermöglichung, doch kann
das Internet immer nur das abbilden,
was ist. In der Schweiz ist dies eine

hoch segmentierte Landschaft und
so werden einzelne Bestände relativ
unverknüpft und in sich geschlossen,
nach der jeweiligen Logik der federführenden Institution oder des Gegenstandbereiches erfasst. Die technisch
mögliche Vernetzung erfolgt nur dann,
wenn die Institutionen, welche digitalisieren, in der realen Welt miteinander
vernetzt sind und dies ist nicht oft der
Fall. Wir bemühen uns, doch dies ist
Das Internet ist zunächst einmal das
grosse Versprechen, die grosse Ermöglichung, doch kann das Internet immer
nur das abbilden, was ist.

aus einer Vielzahl von Gründen ausserordentlich schwierig. Unser jüngstes
Projekt, welches wir mit der Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte
(SGG) ausgearbeitet haben und den
Bundesbehörden zur Finanzierung
empfehlen, ist infoclio.ch. Die Machbarkeitsstudie kann unter www.sagw.
ch in der Rubrik Planung eingesehen
werden. Auf einen kurzen Nenner gebracht, geht es darum, eine Plattform
aufzubauen, auf welcher sämtliche für
die historisch orientierten Disziplinen
relevanten Quellenbestände verfügbar
gemacht werden. Damit sollen eine
Brücke zwischen Wissenschaft und
Dokumentation geschaffen werden,
die Sichtbarkeit historischer Forschung
erhöht und ihre Erkenntnisse valoriDie Schweiz ist im Vergleich mit den
umliegenden Ländern im Bereich der
Digitalisierung von Kulturgütern ganz
klar im Rückstand.

André Malraux hat 1959 in seiner Funktion als Kulturminister das Ziel formuliert, allen Franzosen die wichtigen
Werke der Menschheit zugänglich zu
machen. Dieser Wille ist in Frankreich
wirksam, und es bedarf dieses Willens,
um die Möglichkeiten des Internets zu
nutzen. In der Schweiz fehlt dieser.
Es ist denn auch bezeichnend, dass
Koordinationsprojekte mit schöner
Regelmässigkeit scheitern und nur die
Bedrohungen des Internets dazu führen, dass sich die Reihen schliessen.
Die gegenwärtige Bedrohung geht vom
Digital Rights Management sowie der
damit verbundenen Revision des Urheberrechtes aus: Die Anliegen von Kultur und Wissenschaft wurden bisher
nicht berücksichtigt und dies könnte
zur Folge haben, dass der freie Zugang
zu Information über das Internet nicht
erleichtert, sondern erschwert wird.
Ebenso besteht die Gefahr, dass durch
eine von Privaten finanzierte, nachgeholte Digitalisierung von Dokumentationen dazu führt, dass das, was bisher
im «public domain» war, morgen im
Privatbesitz ist, kurz: kostenpflichtig
wird. Angesichts dieser Gefahr bildet
sich gegenwärtig eine Koalition aller
mit Dokumentation befassten oder
daran interessierten Kreise, was sehr
positiv ist. Wenn diese Koalition ins
Positive gewendet im Sinne Malraux’
tätig wird, dann könnten wir in Kürze
viel erreichen.
arbido: Geradezu pionierhaft hat die
SAGW die Memopolitik als Thema ihrer Jahrestagung 2004 gewählt. Was
hat Sie dazu bewogen?

Es muss hier ganz klar festgehalten werden: Die Schweiz ist im Vergleich mit
den umliegenden Ländern im Bereich
der Digitalisierung von Kulturgütern
ganz klar im Rückstand. Es sind einige
wenige Institutionen, welche die Mittel
haben, ihre Bestände auf dem Internet
verfügbar zu machen. Die übrigen bleiben aussen vor.

Markus Zürcher: Ausgangspunkt war
einerseits die von a. BR Ruth Dreifuss
vorgeschlagene Memopolitik und andererseits unsere Idee, die Redaktionsstellen der Nationalen Wörterbücher in
Landeskundliche Zentren zu transformieren. Die Redaktionen dokumentieren ja den gesamten historischen und
lebendigen Sprachschatz unserer vier
Sprachregionen und damit auch die
gesamte Sachkultur. Vielfach verfügen
sie auch über volkskundliche Sammlungen. So kam die Idee auf, regionale
und lokale Dokumentationsstellen, insbesondere Lokalmuseen, aber auch bei
uns laufende Projekte, wie die Bauern-
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siert werden. Ebenso soll infoclio.ch als
Koordinations- und Beratungsstelle die
Digitalisierung vorantreiben.

hausforschung, in Form solcher Zentren zusammenzuführen.
arbido: Zu welchen Ergebnissen hat die
Tagung 2004 geführt?
Markus Zürcher: Nun, das Ergebnis war
ernüchternd und es widerspiegelt die
Hauptproblematik: Um Landeskundliche Zentren zu verwirklichen, müsste
mit einer Vielzahl von Gemeinden, Städten, Privaten und Kantonen verhandelt
werden. Dies übersteigt die Kapazitäten
unserer Organisation. Selbstkritisch
muss aber auch festgestellt werden,
dass jede in diesem Bereich tätige Institution mit viel Liebe und ihrer Logik
folgend sammelt und dokumentiert.
Dabei entstehen kleine Kirchen oder
grosse Kathedralen, jedenfalls nahezu
hermetisch abgeschlossene Gebäude,
die ihrem je spezifischen Bauplan folgen. Die gerade wissenschaftlich bedeutsamen Querbezüge gehen dabei
verloren und die Verbindung könnte
wohl nur gegen den Widerstand derjenigen hergestellt werden, welche über
Jahrzehnte ihre Arbeit mit hohem Engagement getan haben.
Selbstkritisch muss festgestellt werden,
dass jede in diesem Bereich tätige Institution mit viel Liebe und ihrer Logik folgend sammelt und dokumentiert. Dabei
entstehen kleine Kirchen oder grosse
Kathedralen, jedenfalls nahezu hermetisch abgeschlossene Gebäude, die ihrem je spezifischen Bauplan folgen.

arbido: Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb das ursprünglich von a.BR
Ruth Dreifuss erteilte Mandat zunächst
kaum Resonanz gefunden hat?
Markus Zürcher: Ich glaube, dass wir
die Gründe bereits identifiziert haben:
Zu viele sind zuständig, und damit
ist niemand mehr zuständig. Bereits
in demselben Departement, dem Departement des Innern, wird die Finanzierung von Dokumentationsarbeiten
zwischen zwei Ämtern, dem Bundesamt für Kultur und dem Staatssekretariat für Bildung und Forschung, mit
der Folge hin und her geschoben, dass
diese Anliegen buchstäblich zwischen
Tisch und Stuhl fallen.

Bundesparlamentarier haben kürzlich ein Departement für Wissenschaft,
Bildung und Innovation, womit Technologie gemeint ist, gefordert. Die Kultur
wird wie selbstverständlich vergessen.
Wenn schon, dann müsste ein Departement für Wissenschaft, Bildung
und Kultur geschaffen werden und es
müssten Digitalisierungsinitiativen gestartet werden, wie dies in Frankreich,
Deutschland und Österreich geschah.
Zu viele sind zuständig, und damit ist
niemand mehr zuständig.

arbido: Hat sich Ihrer Einschätzung
nach in der Praxis seit 2004 bezüglich
Memopolitik etwas getan, gar verbessert?
Markus Zürcher: Ein gewisses Bewusstsein entwickelt sich, doch ist angesichts
einer m.E. verfehlten Konzentration der
Bildungs- und Forschungspolitik auf
die Leerformel Innovation eher damit
zu rechnen, dass es noch schwieriger
wird, Finanzen für die Inventarisierung und Dokumentation zu erhalten.
Wie gesagt, hat die Gefahr, dass unser
kollektives Gedächtnis via Digitalisierung in den Besitz von Privaten gelangen könnte, Bewegung gebracht.
arbido: Welche Bedeutung haben Schenkungen und Nachlässe für eine erfolgreiche Memopolitik? Gibt es Informationen, Standards, Auskunfts- und
Regelmöglichkeiten, was wie wo für
wen wie lange usw. aus Schenkungen
und Nachlässen aufbewahrt werden
soll/muss resp. was in Brockenhaus,
Altpapiersammlung oder Schuttmulde gehört? Haben Sie Kenntnis von
Stellen, die einen lokalen Verein, eine
«einfache» Privatperson dahingehend
beraten könnten?

erfolgen, die Bestände geschlossen zu
halten. Meines Erachtens sollten die
damit bedienten Stellen die Freiheit
haben, diese im Kontext ihrer Dokumentationstätigkeit zu verwerten. Das
Bundesarchiv verfügt (via Förderverein, Red.) über eine privatrechtlich organisierte Stelle, welche gegen Entgeld
die korrekte Archivierung von Privatbeständen sicherstellt.
arbido: Welche Bedeutung messen Sie
jetzt, 2006, der immer schnelllebiger
werdenden Alltagskultur bei? Was wäre
da im Sinne einer nachhaltigen Memopolitik zu unternehmen?
Markus Zürcher: Sicher ist diese Alltagskultur bedeutsam, doch gerade hier
zeigt sich die absolute Notwendigkeit
der Koordination. Es kann und darf
nicht sein, dass in einem so kleinen
Land wie der Schweiz hundert Museen
Fernsehapparate oder Radios aus den
Jahren 1960 bis 1990 sammeln! Der
Verband der Museen der Schweiz hat
nun die Initiative ergriffen und versucht, die Sammeltätigkeit arbeitsteilig zu koordinieren. Aber wie gesagt:
alle diese Koordinationsbemühungen
erfolgen freiwillig, und den Sonderzügen kann weder mit Vorschriften noch
mit Geld begegnet werden.
Es kann und darf nicht sein, dass in einem so kleinen Land wie der Schweiz
hundert Museen Fernsehapparate oder
Radios aus den Jahren 1960 bis 1990
sammeln!

arbido: Nochmals zur Bedeutung von
Privaten: Wie sehen Sie deren Rolle
einerseits als Produzierende, Sammelnde, Besitzende, andererseits als
mögliche Geldgeber einer dauerhaften
Memopolitik?

Markus Zürcher: Schenkungen und
Nachlässe sind immer dann problematisch, wenn diese mit der Auflage

Markus Zürcher: Als Geldgeber sehe
ich sie definitiv nicht! Mäzenatentum
wurde durch Sponsoring abgelöst, und
Sponsoring bedeutet «Einschaltquote»:
so finanziert Crédit Suisse die Formel 1,
weil die halbe Welt Autorennen schaut;
bereits eine Ausstellung, die vielleicht
50 000 Personen anzieht, ist für sie
kaum ein Thema. Sammlungen von
Privaten sind zweifellos wertvoll, doch
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Schenkungen und Nachlässe sind immer dann problematisch, wenn diese
mit der Auflage erfolgen, die Bestände
geschlossen zu halten.

ist ihre langfristige Betreuung und Pflege selten gesichert.
Mäzenatentum wurde durch Sponsoring abgelöst, und Sponsoring bedeutet
«Einschaltquote».

arbido: Welche Anforderungen haben
Sie in Sachen Memopolitik betreffend
Technik und Zugänglichkeit für Allgemeinheit, Bildung und Forschung?
Markus Zürcher: Die Technik ist wie
gesagt da und die Zugänglichkeit gegenwärtig in hohem Masse gefährdet,
und deshalb muss hier in den nächsten
Monaten massiv Gegenwehr geleistet
werden. Grundsätzlich gilt: Was in welcher Form auch immer mit öffentlichen
Mitteln bezahlt wurde oder Teil des kollektiven Gedächtnis geworden ist, muss
für die Allgemeinheit, die Bildung und
die Forschung frei zugänglich sein. Mit
diesem Grundsatz steht und fällt insbesondere die so erfolgreiche westliche
Wissenschaft.
Was in welcher Form auch immer mit
öffentlichen Mitteln bezahlt wurde oder
Teil des kollektiven Gedächtnis geworden ist, muss für die Allgemeinheit, die
Bildung und die Forschung frei zugänglich sein. Mit diesem Grundsatz steht
und fällt insbesondere die so erfolgreiche westliche Wissenschaft.

arbido: In Ihren Publikationen zum
Thema ist mehrmals von einer «Verbindung zwischen Dokumentation und
Reflexion» die Rede: Was meinen Sie
damit?
Markus Zürcher: Aus der Perspektive
der Geistes- und Sozialwissenschaften ist Sammlung und Dokumentation kein Selbstzweck. Vielmehr sollen
die Bestände befragt und interpretiert
werden, ein Dialog mit den Zeugnissen geführt werden; jede Generation
soll ihre spezifischen Fragen an das
Material herantragen. Die lebendige
Verbindung zwischen der Dokumentation einerseits und der Forschung und
Lehre andererseits kann denn auch
verhindern, dass in sich zwar perfekte,

jedoch hermetisch abgeschlossene Kirchen und Kathedralen gebaut werden,
die ihrer Verbindungen und Kontexte
verlustig gehen.
Aus der Perspektive der Geistes- und
Sozialwissenschaften ist Sammlung
und Dokumentation kein Selbstzweck.

Die in Sammlungen und Dokumentationen erfasste Vergangenheit erscheint
dabei nicht nur als das, was je aktuell war,
sondern auch als das, was je wieder aktuell werden könnte. Es bildet sich somit
ein Reservoir von grundsätzlich aktualisierbaren Möglichkeiten und künftige
Entwicklungen werden prästrukturiert.
Zukunft ist daher nicht die Verlängerung der Gegenwart, sondern kann immer auf die Omnipräsenz der erinnerten
Vergangenheit zurückgreifen. Das Neue
ist daher oftmals Erneuertes.

von BAK-Direktor Jean-Frédéric Jauslin proklamierte künftige «kohärente
Memopolitik der Schweiz»?
Markus Zürcher: Sicher einmal griffige
Massnahmen zur Sicherstellung der
Kohärenz und dazu braucht es finanzielle Anreize, Instrumente und Regeln
und vor allem einen Willen und Personen, die diesen Willen verkörpern.
Ebenso ist entscheidend, dass der freie
Zugang zu den Informationen gewährleistet bleibt, die Digitalisierung nicht
mit Zugangsbeschränkungen erkauft
wird.
Zukunft ist nicht die Verlängerung der
Gegenwart, sondern kann immer auf die
Omnipräsenz der erinnerten Vergangenheit zurückgreifen. Das Neue ist daher oftmals Erneuertes.

arbido: Welche konkreten Wünsche
und Forderungen haben Sie an die

arbido: Wie sehen Sie eine Schweizer
Memopolitik im globalen Kontext?
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Markus Zürcher: Wie bereits vermerkt:
die Schweiz ist wegen ihrem im Bereich
der Kultur besonders ausgeprägten Föderalismus massiv in Rückstand geraten und die Kleinkammerung schlägt in
Kleinlichkeit um, wenn es darum geht,
grössere Initiativen zu ergreifen.
Wir riskieren, dass wir uns eines Tages
gegen Entgeld auf amerikanischen
Servern über unser Kulturgut informieren.

Wir riskieren, dass wir uns eines Tages gegen Entgeld auf amerikanischen
Servern über unser Kulturgut informieren. Das ist umso bedauerlicher, als die
Schweiz aufgrund ihrer europäischen,
transatlantischen und weltweiten Verflechtung über Bestände verfügt, die
weltweit auf Interesse stossen würden.
contact:
markus.zuercher@sagw.ch

Das Dokumentenerbe in Europa und in der Welt
La mémoire documentaire en Europe et dans le monde
Jean-Phillipe Accart, Service de recherches, Bibliothèque nationale suisse,
Berne

dächtnis der Welt» den Begriff «Dokumentenerbe» zutreffender als erhaltenswertes
dokumentarisches Erbe definiert.

Während die Begriffe «Memopolitik»
oder «Gedächtnispolitik» allgemein verstanden werden im Sinne der historischen
Erinnerung an ein Ereignis oder einen
Abschnitt der Geschichte, hat die Unesco
in ihrem 1992 lancierten Programm «Ge-

1984 hat die IFLA, der Internationale
Verband der bibliothekarischen Vereine und Institutionen, das Programm
PAC (Activity on Preservation and Conservation) lanciert und arbeitet jetzt mit
der Unesco zusammen.

Seither sind weitere Initiativen ergriffen
worden, namentlich von der Europäischen Union, die Programme wie eEurope, i2010 Digital Libraries, MinervaPlus
oder Michael aufstellte. Diese Schritte
vollziehen sich im weiteren Rahmen der
Entwicklung zur Informationsgesellschaft. Die immer zahlreicheren Projekte digitaler Bibliotheken sind Ausdruck
einer veränderten Bewusstseinslage.

La mémoire documentaire en Europe et dans le monde
Das Dokumentenerbe in Europa und in der Welt
Jean-Phillipe Accart, Service de recherches, Bibliothèque nationale suisse,
Berne
Si les expressions «memopolitik» ou
«politique de la mémoire» sont généralement comprises dans le sens de mémoire historique par rapport à un événement
ou à une période historique1, l’expression
«mémoire documentaire», plus appropriée, est définie par l’Unesco dans son
programme lancé en 1992 «Mémoire du
monde» comme étant la préservation du
patrimoine documentaire.

des documents numériques et de leur
conservation qui fait l’objet d’autres initatives telle International Internet Preservation Consortium (IIPC)2.

En 1984, la Fédération internationale
des bibliothèques (IFLA) avait lancé
son programme PAC (Activity on Preservation and Conservation) et collabore maintenant avec l’Unesco. Depuis,
d’autres initiatives ont vu le jour, notamment les programmes mis en place
par l’Union européenne avec eEurope,
i2010 Digital Libraries, MinervaPlus ou
Michael.
Cette démarche s’inscrit dans un
cadre plus général, celui de la Société
de l’Information. Les projets de bibliothèques numériques qui se multiplient
sont une des conséquences de cette
prise de conscience. Cet article aborde
volontairement la question des collections de documents imprimés ou iconographiques numérisés ou en cours
de numérisation, sans aborder celle

L’Unesco et «La Mémoire du Monde»
Unesco und «Memory of the World»
L’Unesco3, organe des Nations-Unies pour
l’éducation et la culture, souhaite, avec son
programme «Mémoire du Monde», sensibiliser la communauté internationale à
la richesse du patrimoine documentaire,
à la nécessité d’assurer sa conservation
pour les générations futures et le rendre
ainsi accessible à un large public.
Ce programme, ambitieux car
semblant ne pas avoir de fin, attire l’attention du public sur l’importance de
ce patrimoine, au moins aussi digne
d’intérêt que le patrimoine artistique.
A titre d’exemple, de nombreux dangers menacent ce patrimoine: guerres,
destructions, incendies, catastrophes
naturelles entraînent parallèlement des
disparitions de pans entiers de l’histoire
documentaire de l’humanité. L’ouvrage
de Lucien X. Polastron paru en 2004, au
titre évocateur (Livres en feu: histoire de
la destruction sans fin des bibliothèques)
fourmille d’exemples de toutes sortes4
en la matière. L. X. Polastron donne
les raisons de certaines de ces destructions: détruire le savoir pour mieux
gouverner (Chine ancienne, Allemagne
de l’époque nazie…); l’invasion de nou-

25

arbido 1 2006

veaux territoires (Empire aztèque…); la
mise en danger du pouvoir politique en
place. D’autres raisons existent, encore
moins avouables que les précédentes,
tel le pillage culturel de pays colonisés
(notamment la France au Vietnam, en
Egypte ou en Italie) avec la question
lancinante de la restitution des biens
culturels «empruntés». Le constat est
peu glorieux pour l’humanité.
Selon l’Unesco, le patrimoine documentaire déposé dans les bibliothèques
et les archives représente un volet essentiel de la mémoire collective; il reflète la diversité des langues, des peuples
et des cultures. Mais cette mémoire est

1 «Politique de mémoire» signifie souvent
«devoir de mémoire» par rapport à un
événement tragique survenu dans l’histoire
d’un pays ou d’un peuple: c’est le cas, par
exemple, du devoir de mémoire suite à la
période de la Deuxième guerre mondiale et des
exactions commises contre le peuple juif.
2 International Internet Preservation Consortium
(IIPC): http://www.netpreserve.org/about/
index.php
3 Unesco «Mémoire du monde»:
http://www.unesco.org/webworld/md
4 Livres en feu: histoire de la destruction sans fin
des bibliothèques/Lucien X. Polastron. – Paris:
Denoël, 2004. – 430 p. – ISBN 2-207-25573-5:
22 C

fragile et une partie de ce patrimoine
disparaît régulièrement par accident ou
vieillissement des supports.
L’idée qui a prévalu lors de la mise en
œuvre du programme «Mémoire du
Monde» est l’affirmation solennelle que
le patrimoine documentaire du monde
appartient à tous et qu’il est nécessaire
de favoriser sa préservation et son accessibilité. Il convient, dans un premier
temps, d’identifier les éléments documentaires d’intérêt universel, de sensibiliser à l’importance de ce patrimoine,
puis d’en faciliter la conservation et l’accès pour le bénéfice des populations humaines actuelles et futures. Les moyens
mis en œuvre par l’Unesco pour y parvenir sont divers: ils vont de l’aide-conseil pour la conservation des collections
aux encouragements à la numérisation
et à la publication.
Quatre objectifs ont été définis:
– assurer la préservation du patrimoine
documentaire d’intérêt universel et
encourager celui d’intérêt national et
régional;
– le rendre accessible au plus grand
nombre, en faisant appel aux technologies les plus appropriées;
– faire prendre davantage conscience
aux États membres de l’Unesco de
leur patrimoine documentaire et, en
particulier, de ceux de ses aspects qui
ont un intérêt du point de vue de la
mémoire collective mondiale;
– élaborer des produits dérivés basés
sur ce patrimoine documentaire et
les distribuer à l’échelle internationale, tout en veillant à ce que les
originaux bénéficient des meilleures
conditions possibles de conservation
et de sécurité.
Une brochure recommandant des pratiques de conservation, listant les normes
en vigueur et proposant une bibliographie sur la conservation des documents
de toute nature a été publiée par le
Sous-Comité technique de Mémoire du
Monde.
De nombreux projets de sauvegarde du
patrimoine documentaire sont en cours
et utilisent la technologie numérique.
Parmi ces projets, les collections historiques de la bibliothèque de l’université de Vilnius fondée en 1570 et qui
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comprennent: 5,3 millions d’ouvrages
imprimés dont 180 000 ouvrages de
grande valeur scientifique, culturelle
et historique, édités avant l’an 1800,
313 incunables, des ouvrages d’imprimeurs connus, tels que les Alde, les
Elzévir, les Plantin, la collection la plus
grande au monde de vieux livres lituaniens, 1000 vieux atlas et 10 000 cartes
créés par les cartographes les plus connus des XVIIe–XVIIIe siècles5.
Un autre exemple est la Chronique
Radziwill (déposée à la Bibliothèque de
l’Académie russe des sciences à SaintPétersbourg) soit une série de 600 enluminures sur l’histoire de la Russie
du Ve au XIIIe siècle: cette Chronique,
très fragile et très rare, fait l’objet d’un
projet-pilote de numérisation lancé par
l’Unesco et la Bibliothèque du Congrès6.
L’IFLA et le programme PAC
IFLA und das PAC-Programm
Créé lors du congrès de l’IFLA à Nairobi en 1984, le Programme fondamental «Préservation et Conservation» est
devenu effectif en 1986. Depuis 1992,
le siège du PAC est à la Bibliothèque
nationale de France à Paris. Le PAC est
l’un des six programmes fondamentaux
de l’IFLA:
– ALP (Advancement of Librarianship)
– CLM (Committee on Copyright and
other legal Matters)
– FAIFE (Committee on Free Access to
Information and Freedom of Expression)
– ICABS (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards)
– UNIMARC (UNIversal MARC)

faire un instrument de formation,
l’Unesco a chargé l’IFLA de produire
un CD-ROM, en anglais et en français,
illustrant les causes de dégradation
des collections de bibliothèques et des
fonds d’archives ainsi que les mesures préventives à prendre. Grâce à des
liens hypertextes, ce CD-ROM permet
d’élargir la recherche à des sites web
proposant des informations, constamment actualisées, dans le domaine de
la conservation. Ce cédérom a bénéficié des compétences des experts qui ont
participé à la réalisation de la brochure
initiale du Sous-Comité technique du
programme «Mémoire du Monde» de
l’Unesco, ainsi que des nombreux professionnels des bibliothèques et des archives qui ont bien voulu envoyer des
photographies illustrant les propos.
Le programme PAC, « Préservation
et Conservation», de l’IFLA, a pu mener à bien ce projet grâce à l’assistance
scientifique et technique de la Mission
de la recherche et de la technologie du
Ministère français de la culture et de la
communication7.
L’Europe et «la politique de la mémoire»
Europa und «die Memopolitik»
Depuis de nombreuses années, l’Union
européenne propose différents programmes de conservation et de diffusion de contenus d’information. Les
derniers en date (eEurope, Minerva,
i2010 Digital Libraries…) que nous allons détailler sont pour la plupart des
programmes qui visent à numériser des

5

Université de Vilnius: http://www.unesco.
org/webworld/mdm/visite/vilnius/index.htm

6 Radziwill Chronicle: http://www.unesco.org/

Le PAC diffère des autres programmes
fondamentaux par sa structure en réseau.
Il se compose actuellement d’un
Centre International implanté à la BnF
et de six centres régionaux ayant chacun
la responsabilité d’une aire géographique. Le PAC poursuit un objectif essentiel: s’assurer que les documents de
bibliothèques, publiés ou non, quel que
soit leur support, soient conservés et accessibles le plus longtemps possible.

webworld/mdm/visite/radzivill/en/present1.
html
7 Programme PAC/IFLA: http://www.bnf.fr/
PAGES/infopro/conservation/cn_pacpresent.
htm
8 Programme eEurope: http://europa.eu.int/
information_society/eeurope/2005/index_
en.htm
9 Principes de Lund:
http://www.cordis.lu/ist/digicult/lund_
principles.htm
10 Programme i2010 Digital Libraries:
http://europa.eu.int/information_society/

Afin de mettre ces informations à disposition du plus grand nombre et d’en
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activities/digital_libraries/background/
index_en.htm

fonds et des collections de documents.
L’Europe est donc loin d’être en retard
par rapport au reste du monde.
Le programme eEurope8 et les Principes
de Lund9
Das eEurope Programm8 und die
«Lund Principles»9
En avril 2001, un comité d’experts s’est
réuni à Lund sous l’égide de la Cultural
Heritage Applications Unit of the Information Society. Les conclusions et
recommandations émises lors de cette
réunion constituent les Principes de
Lund et sont développés dans un plan
d’action. Ces principes ont été traduits
dans toutes les langues de l’Union et un
agenda a été mis en place: il s’agit de
déterminer les meilleures pratiques et
les initiatives les plus intéressantes en
matière de politique de la mémoire.
Les Principes de Lund en résumé
Il s’agit, selon ces principes, de:
– établir une coordination au travers
d’un forum.
– développer une vision européenne
soutenue par une politique et un
programme.
– développer les meilleures pratiques
et veiller à leur uniformité.
– travailler en collaboration et rendre
visible et accessible l’héritage culturel
et scientifique européen.
La Commission européenne fournira
son aide au programme eEurope de la
manière suivante:
– en supportant les activités de coordination.
– en rendant possible la création de centres de compétences.
– en stimulant les pratiques de benchmarking concernant la digitalisation.
– en encadrant une vision partagée en
matière de contenus européens, en
aidant les Etats membres à améliorer l’accès, à augmenter la qualité et
la rentabilité du contenu…

Accès à un document numérisé à partir de WorldCat.

du secteur des technologies de l’information et de la communication.

i2010 Digital Libraries10
Le programme i2010 (European information society 2010) a pour objectif
premier de favoriser la compétitivité

Dans une lettre du 28 avril 2005 adressée à la présidence du Conseil et à la
Commission européenne par six chefs
d’Etats, la création d’une bibliothèque
européenne virtuelle est préconisée,
visant à rendre l’Europe culturelle et
scientifique accessible à tous. La Commission a accepté ce plan et a lancé le
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programme i2010 dont le programme
i2010 Digital Libraries est une des composantes pour l’aspect bibliothèques
numériques. Il concerne:
– Les documents déjà digitalisés (les copies numériques de livres par exemple), mais également tout autre type
de documents détenus par les bibliothèques et les services d’archives.
– Les documents scientifiques et tech-

niques stockés dans des dépôts numériques.
Trois principes ont été définis:
– L’accessibilité en ligne pour les citoyens, les chercheurs et les entreprises.
– Un usage plus large des collections
numérisées dans la Société de l’Information.
– Leur conservation et leur stockage,
afin de s’assurer que les générations
futures puissent accéder au contenu
et empêcher que celui-ci soit perdu.
Ce que préconise avant tout le programme i2010 Digital Libraries est d’éviter
que les projets actuels de numérisation
soient trop fragmentés. L information
scientifique et technique tient une place
importante dans cette réflexion.
The Philostratus Corvina – The codex by the Athenian Sophist Philostratos (3rd century AD).

A propos de MinervaPlus
Über MinervaPlus11
MinervaPlus, suite de Minerva (Ministerial Network for Valorising Activities
in Digitisation) est un réseau de ministères des Etats membres mis en place
pour discuter, corréler et harmoniser
les programmes de numérisation de
contenus culturels et scientifiques. Il
11

11 Programme Minerva:
http://www.minervaeurope.org/
12 Projet Michael:
http://www.michael-culture.org/index_f.html
13 «Registry of Digital Masters»/OCLC:
http://www.oclcpica.org/?id=1355&ln=uk
voir aussi: http://liber.ub.rug.nl/presentati-

s’agit de créer une plateforme commune, des recommandations et des
directives sur la numérisation, les métadonnées, l’accessibilité à long terme
et la conservation. Il vise à coordonner
les programmes nationaux, à établir des
contacts avec d’autres pays européens,
projets internationaux d’organismes,
d’associations, de réseaux, internationaux et nationaux impliqués dans ce
secteur. Le projet organisera un groupe
consultatif, comptant sur des actions
existantes pour identifier et intégrer
les meilleures pratiques dans un cadre
européen, et de faciliter ains l’adoption
du plan d’action de Lund.

ons/Lees.ppt et http://www.diglib.org/
collections/reg/reg.htm
14 WorldCat:
http://www.oclc.org/worldcat/default.htm
15 Débats sur Google et Google Print:
http://formats-ouverts.org/
blog/2005/09/15/536-dossier-bibliothequenumerique-europeenne
16 Conférence des bibliothèques nationales
européennes (CENL): http://www.cenl.org/
(Voir aussi sous Vision and strategic plans,
CENL resolution on digitisation of European
Cultural heritage pour un résumé de la prise
de position, adopté par la CENL en septembre 2005)
17 The European Library:
http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/
index.htm
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Le projet Michael12
Das Projekt Michael12
Le projet Michael (inventaire multilingue du patrimoine culturel européen)
est un travail commun élaboré entre la
France, l’Italie et le Royaume-Uni, soutenu par la Commission européenne
– programme eTen, dédié au déploiement des nouvelles technologies en
Europe.
Michael vise à proposer un accès
simple et rapide aux collections numérisées des services du patrimoine, des
musées, des bibliothèques et des archives des différents pays européens.
Cette plate-forme multilingue est dotée
d’un moteur de recherche capable de
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restituer les informations sur des collections dispersées dans des lieux et sur
des serveurs différents. Les applications
sont nombreuses, pour l’éducation et la
recherche, mais aussi pour le développement de services commerciaux innovants, notamment pour le tourisme et
l’éducation. Cet outil constitue donc une
étape indispensable vers la création d’un
espace culturel européen sur Internet.
D’un point de vue technique, le projet Michael s’appuie sur les technologies
et l’expérience du catalogue français des
fonds culturels numérisés, ainsi que du
prototype de portail franco-italien des
fonds numérisés (technologies XML).
L’ensemble des outils développés dans
le cadre de Michael sera rendu disponible sous la forme de logiciels libres.
Le projet Michael a été lancé en juin
2004 pour une période de trois ans. La
Commission européenne apporte une
contribution de 10% du coût total du
projet, évalué à 33 millions d’euros sur
cette période.
Un répertoire des collections digitalisées?: le «Registry of Digital Masters»
d’OCLC-PICA13
Ein Register der digitalisierten Sammlungen?: «Registry of Digital Masters»
von OCLC-PICA13
Avec le foisonnement des initiatives
en matière de numérisation de collec-

tions, la nécessité d’un registre apparaît évident. OCLC-PICA (Online Computer Library Center) a créé la Digital
Library Federation et a lancé l’idée d’un
registre comme un prolongement de
son catalogue en ligne WorldCat14:
les bibliothèques membres du réseau
et dont le catalogue est accesible via
WorldCat peuvent donner l’accès à
leurs ouvrages ou revues numériques
à partir de la notice du document. Les
bibliothèques s’engagent à respecter
les normes en vigueur en matière de
numérisation (les métadonnées doivent inclure notamment les informations bibliographiques du document,
les états de collection, l’utilisation de
la copie, accès à la copie numérisée)
et à conserver les documents dans le
format adéquat.
34 bibliothèques nord-américaines
participent d’ores et déjà à ce Registre,
ainsi que la Bibliothèque d’Alexandrie.
Cependant, nombre de bibliothèques
européennes sont présentes dans
World Cat et elles devraient suivre ce
mouvement.
La Suisse et l’Europe
Die Schweiz und Europa
La place de la Bibliothèque nationale
suisse et la Conférence des bibliothèques
nationales européennes (CENL)
Die Schweizerische Landesbibliothek
(SLB) und die Konferenz der europäischen nationalen Bibliotheken (CENL)

sultation de la Commission européenne
sur les questions de numérisation du
patrimoine documentaire: la prise de
position de la CENL souligne que TEL,
The European Library16, pourrait être la
plate-forme pour la Bibliothèque européenne, et insiste sur la nécessité de financer la numérisation elle-même afin
de créer une masse critique de données.
Elle souligne également l’importance
de l’accès multilingue aux données, la
nécessité de créer des partenariats public-privé et de régler les questions de
droits d’auteur/copyright.
Toutes les initiatives décrites précédemment vont donc dans le même
sens, et nul doute que la bibliothèque
numérique européenne est en construction. Parler de bibliothèque numérique implique également d’aborder
la question du moteur de recherche
américain Google et de Google Print.
Celui-ci empiète délibérément sur les
terrains des bibliothèques, des archives et des éditeurs notamment européens d’où les nombreux débats qui
s’ensuivent17. Cette question n’a pas
encore trouvé de réponse au vu des
enjeux économiques importants qui
en découlent, de l’avenir du livre également, et par conséquent des bibliothèques.

pas encore très clairement: elle reste à
faire dans ce domaine précis. Les bibliothèques et les bibliothécaires sont fortement mobilisés dans un mouvement
qui apparaît irréversible. Leur contribution à la bibliothèque universelle n’a
jamais été aussi évident.

Jean-Philippe Accart
Service de recherches
Bibliothèque nationale suisse,
Berne
Sources et informations fournies par
Genevieve Clavel,
Relations internationales
Bibliothèque nationale suisse,
Berne
Références
Article «Liste Mémoire du Monde»,

La Bibliothèque nationale suisse par le
biais de la CENL15 a contribué à la con-

L’Europe a cependant, au travers de ses
institutions, mis en place des actions
positives en terme de «politique de la
mémoire», mémoire étant pris dans
le sens de mémoire documentaire. La
coordination de ces actions n’apparaît
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Wikipedia, http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_
M%C3%A9moire_du_monde, consulté le 7.2.06.
contact:
Jean-Philippe.Accart@slb.admin.ch
Genevieve.Clavel@slb.admin.ch

Stellenangebote

Die ABG führen im Auftrag der Stadt Basel sieben öffentliche Bibliotheken. Wir sind eine moderne
Organisation mit über 70 Angestellten und mit einem Angebot von rund 265 000 Medien.
Infolge beruflicher Umorientierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir auf 1. Juni 2006

eine neue Leiterin/einen neuen Leiter Erwerbung
Pensum: 31 Std./Woche
Die Anforderungen sind:
s ABGESCHLOSSENE BIBLIOTHEKARISCHE ODER BUCHHËNDLERISCHE !USBILDUNG
s EINIGE *AHRE 0RAXIS IN EINER "IBLIOTHEK ODER IM "UCHHANDEL VORZUGSWEISE IN DER %RWERBUNG
s GUTE /RGANISATIONSFËHIGKEIT
s "ELASTBARKEIT UND &àHRUNGSEIGNUNG
s 'RUNDKENNTNISSE DER "àROINFORMATIK 4EXTVERARBEITUNG 4ABELLENKALKULATION
s )NTERESSE UND .EIGUNG KOMPLEXE %$6 0ROGRAMME ANZUWENDEN RICHTIG EINZUSETZEN UND ZU BETREUEN
s &REUDE AM +ONTAKT MIT ,IEFERANTEN +OLLEGINNEN UND +OLLEGEN
3IE KÚNNEN AUF EIN EINGESPIELTES MOTIVIERTES4EAM ZËHLEN DAS 3IE IN )HREN !UFGABEN TATKRËFTIG UNTERSTàTZT
)HRE "EWERBUNG MIT (ANDSCHRIFTPROBE SENDEN 3IE BITTE AN !"' 0ERSONALABTEILUNG 0OSTFACH  "ASEL
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Hat die Memopolitik eine Chance?
Zum öffentlichen Bewusstsein für das
kollektive Gedächtnis

Marie-Christine Doffey,
Direktorin der Schweizerischen
Landesbibliothek,
Bern
Memopolitik – mit dieser griffigen Neuprägung versuchen Bibliotheken und
Archive (die Museen melden sich kaum
zu Wort) seit einigen Jahren die Aufmerksamkeit der politischen Entscheidungsträger auf sich zu lenken. Sie soll die Arbeit für das, mit dem und am kollektiven
Gedächtnis ins öffentliche – oder mindestens ins veröffentlichte – Bewusstsein rücken. Mit bescheidenem Erfolg,
muss man feststellen.

Worüber man nicht streiten kann, darüber lohnt es sich auch nicht zu reden,
jedenfalls in der Politik nicht, denn man
kann sich damit kaum profilieren.

Der Grund dafür ist nicht etwa darin
zu suchen, dass man Archive, Bibliotheken und Museen allgemein nicht
wichtig fände; eher ist das Gegenteil
der Fall. Alle sind dafür, das nationale
Gedächtnis zu erhalten – oder zumindest ist es nicht salonfähig, das Umgekehrte zu vertreten. Bibliotheken, Archive und Museen sind unbestrittene
Selbstverständlichkeiten, und worüber
man nicht streiten kann, darüber lohnt
es sich auch nicht zu reden, jedenfalls
in der Politik nicht, denn man kann sich
damit kaum profilieren.

Jean-Frédéric Jauslin, heutiger Direktor des Bundesamts für Kultur und als
früherer Direktor der Schweizerischen
Landesbibliothek «Memopolitiker» der
ersten Stunde, pflegte zu sagen, die Memopolitik habe es so schwer, weil sie
nicht polarisiere, und er hat damit wohl
Recht. Ein anderer Grund für die Zurückhaltung der politischen Entscheidungsträger mag darin zu suchen sein,
dass jeder neue Politikbereich in der
Regel die Forderung nach mehr Mitteln
für dessen Anliegen nach sich zieht.
*
Nun ist es ja nicht so, dass die öffentliche Hand nichts für das kulturelle
Erbe und dessen Vermittlung täte, im
Gegenteil. Gemeinden, Kantone, Bund
und Private alimentieren Denkmäler,
Archive, Museen und Bibliotheken,
zum Teil grosszügig, zum Teil weniger
grosszügig. Diese Institutionen sammeln, bewahren und vermitteln in erster Linie amtliche Dokumente, Handschriftliches, Gedrucktes, Schönes,
Einmaliges. Die weitaus meisten unter
ihnen verdanken ihre Existenz dem
bürgerlichen Bildungs- und Kulturverständnis, dem ihre Bestände noch heute weitgehend entsprechen, auch wenn
sich gerade die Bibliotheken den neuen
Medien geöffnet haben.
*
Weit weniger einfach haben es Artefakte, die nicht «Kultur» im bürgerlichen
Sinn sind. Während Industriebauten seit
einiger Zeit die Aufmerksamkeit der
Denkmalpflege geniessen, werden Produktionsmaschinen und die darauf hergestellte Massenware kaum gesammelt.
Die Kunstfotografie steht zwar im
Blickpunkt von Sammlern und Handel,
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Verkehrspolitik, Sozialpolitik, Migrationspolitik und immer wieder die Finanzpolitik dominieren die Rede und
die Schreibe. Die Kulturpolitik ist nur
einmal alle paar Jahre für einen Skandal
gut, Memopolitik als ein Teil der Kulturpolitik findet in der Öffentlichkeit so
gut wie gar nicht statt.
*
Die Kulturpolitik ist nur einmal alle paar
Jahre für einen Skandal gut, Memopolitik als ein Teil der Kulturpolitik findet in
der Öffentlichkeit so gut wie gar nicht
statt.

riesige Bestände an Alltagsfotografien
werden aber vernachlässigt.
Erst relativ spät hat die Schweiz
angefangen, sich um ihr audiovisuelles
Kulturgut zu kümmern. Etwas besser
steht sie bei den elektronischen Dokumenten da: Die Schweizerische Landesbibliothek und das Bundesarchiv
haben kürzlich gemeinsam den ersten
Massenspeicher in Betrieb genommen;
in Pilotprojekten – an denen zum Teil
auch die Kantons- und Universitätsbibliotheken beteiligt sind – entwickeln sie
Verfahren zur Langzeitarchivierung.
Damit stehen sie international wenn
nicht an der Spitze, so doch im vorderen Mittelfeld.
*
Die Erweiterung des Kulturbegriffs
über die sogenannte Hochkultur hinaus auf jede Form menschlichen Denkens und Handelns versieht alle die
oben erwähnten Artefakte mit einem
Anspruch darauf, erhalten zu werden.
Wenn alles Kultur ist, ist alles Teil
unserer Vergangenheit. Somit ist alles eine potentielle Quelle für die Geschichtsschreibung, damit potentiell
konstitutiv für unsere Identität bzw. die
Identität unserer Nachkommen, folglich eine mögliche Inspirationsquelle
für Zukünftiges.
*
Wenn alles Kultur ist, ist alles Teil unserer Vergangenheit. Somit ist alles eine
potentielle Quelle für die Geschichtsschreibung.

Wir müssen keine weiteren Worte
darüber verlieren, dass die komplette
Konservierung des gesamten Kulturguts in den Bereich der Utopie gehört
und höchstens in Teilbereichen machbar ist.
Es gehört denn auch zur täglichen
Arbeit der meisten Archivare, Konser-

vatorinnen und Bibliothekarinnen, zu
entscheiden, was in die Sammlung
aufgenommen wird, was nicht Eingang
findet, was weggegeben wird. Trotzdem
verweigert sich die Seele der Archivarin, des Konservators, des Bibliothekars
im Grunde der Einsicht, dass dies nicht
nur Schicksal ist, sondern Notwendigkeit – denn der Blick zurück kann eine
Gesellschaft ebenso lähmen wie inspirieren. Eine Gesellschaft, die offen sein
will für Neues, muss sich nicht nur erinnern, sie muss auch vergessen.
*
Der Blick zurück kann eine Gesellschaft
ebenso lähmen wie inspirieren. Eine Gesellschaft, die offen sein will für Neues,
muss sich nicht nur erinnern, sie muss
auch vergessen.

Praktische wie gesellschaftspolitische
Erwägungen führen uns zur gleichen
Frage: Was soll für die Zukunft erhalten
werden? – Kann eine nationale Memopolitik diese beantworten? Kann sie sowohl das finanzierbare wie das gesunde
Mass dessen ermitteln, was aufbewahrt
werden soll? Bringt ein bewusst koordiniertes Vorgehen eine «richtigere» Auswahl als punktuelle Regelungen und
Einzelinitiativen? – Bewusst oder mehr
oder weniger zufällig: Es wird ohnehin
vieles zerstört und damit in den meisten Fällen auch vergessen werden.
Da dies auf jeden Fall so ist, können
wir auch versuchen, uns als Gesellschaft
auf die Kriterien zu einigen, nach denen wir einiges aufbewahren, anderes
aber verfallen lassen. Selbst wenn kein
Konsens möglich sein sollte, so wird
uns doch schon das Nachdenken und
das Reden darüber Erkenntnisse bringen, die wir vorher so nicht hatten.
*
Allerdings werden diese grundsätzlichen Erwägungen die Memopolitik
nicht auf die vorderen Ränge der politischen Traktandenliste bringen. So
wie die Dinge liegen, dürfte dies am
ehesten über finanzielle Argumente möglich sein: Wo führt das Fehlen
einer nationalen Memopolitik zu teuren Doppelspurigkeiten? Wo können
mithin Gelder in einem Bereich frei
gemacht werden, um einen anderen,
bisher vernachlässigten, besser zu fi-
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nanzieren? Ist es möglich, mit dem
gleichen Mitteleinsatz, aber einer anderen Verteilung, mehr Wirkung zu
erreichen? Aber auch: Wo braucht es
mehr öffentliche Mittel?
*
Mit diesen Fragen ist das Interesse
der politischen Entscheidungsträger
vielleicht zu wecken. Aber haben die
Museen, die Bibliotheken, die Archive
dann noch Interesse daran? Eine umfassend verstandene Memopolitik wird
dazu führen, dass viele Institutionen
ihre Rolle und ihr Verhältnis zu einander neu überdenken müssen, und in
unserer bewahrenden Branche werden
die konservativen Kräfte nicht schwächer sein als anderswo.
Auf der anderen Seite haben gerade
Bibliotheken, Archive und verwandte
Institutionen in den letzten Jahrzehnten nicht nur ihre Dienstleistungen
und ihre Sammlungspolitik zum Teil
neu ausgerichtet, sondern auch neue
Formen der Kooperationen gesucht
– man denke an Memoriav (vgl. S. 60).
Dies lässt hoffen, dass sie sich auch
der Diskussion um die Memopolitik
stellen und allfällige Konsequenzen
nicht nur mittragen, sondern aktiv
mitgestalten.
*
Ob die Memopolitik als Gesamtkonzept je verwirklicht wird oder nicht
– die Mittel sind knapp, und der Bedarf danach nimmt zu. Damit kann es
zu Situationen kommen, wo Institutionen, die sich inhaltlich ergänzen, zu
Konkurrenten um Finanzen werden.
Bei diesen konkreten – meist politischen – Entscheiden wird auf jeden
Fall «Memopolitik» gemacht, ob nun
eine kohärente Theorie dahinter steht
oder nicht, ob sie nun diesen Namen
trägt oder nicht.
*

cen, die einen einmaligen Beitrag zum
nationalen Gedächtnis zu vernünftigen
Kosten leisten – und dies auch deutlich machen können. Institutionen,
die Schriftgut aufbewahren, haben hier
drei Vorteile.
Zum Ersten ist die Aufbewahrung von
Schriftgut relativ günstig. Den Plan einer Strickmaschine zu erhalten, kostet
weit weniger als die Aufbewahrung der
Strickmaschine selbst. Damit geht natürlich das sinnliche Erlebnis verloren.
Deshalb muss eine Anzahl Strickmaschinen exemplarisch aufbewahrt werden, aber die Kosten verhindern die
Erhaltung vieler. Es ist sogar unwahrscheinlich, dass von jedem Modell eine
konserviert werden kann.
Allerdings kann von jedem Modell der
Plan und die Betriebsanleitung zu geringen Kosten bewahrt werden. Das
ist die zweite Leistung des Schriftguts:
Es kann in gewissen Fällen als Ersatz
für das dreidimensionale Objekt fungieren. Das Objekt bleibt potentiell im
Gedächtnis erhalten – wenn auch nur
als Beschreibung – und kann damit reaktiviert werden.
Und schliesslich: Was ist eine historische Strickmaschine ohne Betriebsanleitung? Ihre Funktionsweise wird,
wenn überhaupt, nur mühsam zu
rekonstruieren sein. Die schriftliche
Überlieferung – dies ihre dritte Leistung – hilft also, die materielle Überlieferung zu verstehen, ja ist manchmal
sogar unabdingbare Voraussetzung dafür.
Diese Stärken der schriftlichen Überlieferung gilt es, immer wieder deutlich
zu machen, sei es in individuellen politischen Diskussionen oder im Rahmen
einer nationalen Memopolitik.

Ob die Memopolitik als Gesamtkonzept
je verwirklicht wird oder nicht – die Mittel sind knapp, und der Bedarf danach
nimmt zu. Damit kann es zu Situationen
kommen, wo Institutionen, die sich inhaltlich ergänzen, zu Konkurrenten um
Finanzen werden.

In diesem Entscheidprozess haben diejenigen Institutionen die besten Chan-
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contact:
marie-christine.doffey@slb.admin.ch

Die Gedächtnisfunktion der Hochschulbibliotheken
Elektronische Informationsversorgung durch
die Hochschulbibliotheken als Beitrag zu einer
nationalen Memopolitik
Matthias Töwe, Konsortium der
Schweizer Hochschulbibliotheken,
E-Archiving, Zürich
Die Diskussion um eine nationale Memopolitik konzentriert sich auf die Erhaltung
des nationalen kulturellen Erbes. Aus
Bibliothekssicht wird diese Aufgabe vor
allem durch die Schweizerische Landesbibliothek und die Kantonsbibliotheken
wahrgenommen sowie ergänzend durch
Stadt- und Gemeindebibliotheken. Die
Schweizer Hochschulbibliotheken bauen jedoch in doppelter Weise aktiv am
gemeinsamen Gedächtnis mit.
Zu einem kleineren Teil sammeln und
bearbeiten die Hochschulbibliotheken
unikale Bestände wie z.B. Nachlässe
mit Bezug zu ihrer fachlichen Ausrichtung und zu ihrer Hochschule, wie die
Darstellung von Evelyn Boesch von der
ETH-Bibliothek illustriert (vgl. S. 92).
Die Hauptaufgabe der Hochschulbibliotheken besteht jedoch darin, die
wissenschaftliche Informationsversorgung in gedruckter und elektronischer
Form zu gewährleisten. Eine breite
Palette von internationalen Onlineressourcen gehört nicht zuletzt dank der
Arbeit des Konsortiums der Schweizer
Hochschulbibliotheken1 längst zum
festen Angebot.
Die Aufgabe der aktuellen Informationsversorgung ist teils implizit, meist
jedoch explizit mit dem Auftrag zum
Aufbau einer dauerhaft verfügbaren
Sammlung verbunden. Dies erweitert
die Gedächtnisbildung weit über den
Rahmen nationalen Kulturgutes hinaus. Dieser Teil des Gedächtnisses der
Schweiz bildet die Grundlage für jetzige und zukünftige wissenschaftliche
Arbeit und Innovation.

Dieser Teil des Gedächtnisses der
Schweiz bildet die Grundlage für jetzige
und zukünftige wissenschaftliche Arbeit
und Innovation.

Gerade elektronische Informationsangebote, die für die laufende Versorgung hervorragende Dienste leisten,
stellen im Hinblick auf die dauerhafte Verfügbarkeit ihrer Inhalte neue
Herausforderungen. So werden die
meisten Inhalte online genutzt, ohne
im regulären Betrieb in der jeweiligen
Bibliothek vorzuliegen. Trotz gewisser
Rechte für die spätere Nachnutzung ist
die aktuelle Nutzung der Inhalte damit
entkoppelt von einem eigentlichen Bestandesaufbau, der eine zusätzliche
Anstrengung erfordert. Im Projekt EArchiving des Konsortiums der Schweizer Hochschulbibliotheken wird an diesen Fragen gearbeitet.
Die gleiche Herausforderung besteht
bei landeskundlichen Inhalten. Damit
die kulturellen Ausdrucksformen der
Gegenwart adäquat abgebildet werden
können, müssen zunehmend auch Inhalte übernommen werden, die von
ihren Autoren online angeboten werden und in aller Regel nicht für eine
dauerhafte Bewahrung durch Dritte
vorbereitet sind. Im Projekt e-Helvetica
der Schweizerischen Landesbibliothek
werden hierfür in Zusammenarbeit mit
den Kantonsbibliotheken und weiteren
Partnern technische und organisatorische Lösungen erarbeitet.

2 http://www.kub-cbu.ch

Als logische Konsequenz besteht inzwischen ein reger Austausch zwischen
den Projekten von Landesbibliothek
und Konsortium. Ihre inhaltlichen
Ausrichtungen ergänzen einander,
und Methoden und Standards können
abgestimmt und einheitlich erarbeitet
werden.
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1 http://lib.consortium.ch

Damit die kulturellen Ausdrucksformen
der Gegenwart adäquat abgebildet werden können, müssen zunehmend auch
Inhalte übernommen werden, die von
ihren Autoren online angeboten werden
und in aller Regel nicht für eine dauerhafte Bewahrung durch Dritte vorbereitet sind.

Die elektronische Form bietet somit
auch neue Möglichkeiten für die Kooperation bei der Gedächtnisbildung.
Redundanzen können verringert werden, nicht alle Aufgaben müssen an jedem Ort in gleicher Tiefe wahrgenommen werden und technische Lösungen
können nach- und mitgenutzt werden.
Dies ist insbesondere für Einrichtungen wichtig, die nur geringe Datenmengen bewältigen müssen, sich aber
technisch vor den gleichen Problemen
sehen wie grössere Bibliotheken.
Die elektronische Form bietet auch neue
Möglichkeiten für die Kooperation bei
der Gedächtnisbildung.

Kooperation verbunden mit geeigneten Dienstleistungsangeboten kann
hier neue Perspektiven eröffnen. Aus
dem Blickwinkel einer nationalen
Memopolitik kommt dabei der Landesbibliothek und der ETH-Bibliothek
besondere Bedeutung zu, die in ihren
Sammelgebieten nationale Versorgungsaufgaben erfüllen. Sie arbeiten
als Mitglieder der Konferenz der Universitätsbibliotheken2 (KUB) mit den
kantonalen Universitätsbibliotheken,
der Bibliothek der EPFL und jenen
der Forschungsanstalten des ETH-Bereichs und z. T. der Fachhochschulen
zusammen.
So ist gerade das ursprünglich
durch den Bund geförderte Modul «Li-

zenzierung» des Konsortiums in die
Trägerschaft der KUB übergegangen.
Es ist längst eine schwer verzichtbare
Dienstleistungseinrichtung geworden.
Das Modul E-Archiving ist seine logische Erweiterung. Es gibt somit im
Hochschulbereich eine Basis für die
zukunftsfähige Kooperation für ein
umfassendes Gedächtnis der Schweiz.
Trotz der Möglichkeiten zur technischen Kooperation bleibt dabei die

Es gibt im Hochschulbereich eine Basis
für die zukunftsfähige Kooperation für
ein umfassendes Gedächtnis der
Schweiz.

«Memotechnik» nur ein Mittel zum
Zweck, um das kollektive kulturelle
Gedächtnis zu pflegen. Angesichts der
möglichen Konzentration technischer
Dienste bleibt die fachliche Expertise

der einzelnen Bibliotheken entscheidend, und die Auswahl der zu erhaltenden Inhalte muss an geeigneter Stelle
erfolgen. Dies muss den institutionell
und fachlich verankerten Hochschulbibliotheken ebenso am Herzen liegen
wie etwa den regional verwurzelten
Kantonsbibliotheken.

contact:
matthias.toewe@library.ethz.ch

La fonction de mémoire des bibliothèques universitaires
La fourniture d’informations électroniques,
une contribution des bibliothèques universitaires
à la politique de mémoire nationale
Matthias Töwe, Consortium des
bibliothèques universitaires suisses,
E-Archiving, Zurich
Le débat portant sur la politique de
mémoire nationale se concentre sur la
conservation du patrimoine culturel national. Dans l’optique des bibliothèques,
cette tâche est avant tout dévolue à la
Bibliothèque nationale suisse et aux bibliothèques cantonales, secondées par
les bibliothèques municipales et communales.
Les bibliothèques universitaires suisses contribuent pourtant activement à
la constitution d’une mémoire collective, et ce, à double titre. Ainsi, elles collectionnent et gèrent une petite partie
des fonds d’objets uniques (legs, p.ex.)
en relation avec leur spécialisation et
l’établissement universitaire auquel
elles sont rattachées, comme l’illustre
la présentation d’ Evelyn Boesch (ETHBibliothek, voir p. 92).

fait depuis longtemps déjà partie de
leur offre.
La mise à disposition des informations les plus récentes est parfois implicitement, mais le plus souvent explicitement liée à leur mandat de créer
une collection durablement accessible.
La constitution d’une mémoire devient
dès lors une entreprise qui déborde largement le cadre du patrimoine culturel
national. Ce pan de la mémoire collective helvétique constitue en effet la base
du travail scientifique actuel et futur,
mais aussi de l’innovation.
Ce pan de la mémoire collective helvétique constitue en effet la base du travail
scientifique actuel et futur, mais aussi
de l’innovation.

La tâche principale des bibliothèques
universitaires reste néanmoins la fourniture d’informations scientifiques,
sous forme imprimée et électronique.
Grâce notamment au travail accompli
par le Consortium des bibliothèques
universitaires suisses1, un vaste choix
de ressources internationales en ligne

Or, les produits électroniques, qui rendent des services remarquables pour
la fourniture d’informations actuelles,
nous placent devant de nouveaux défis
quant à la disponibilité de leurs contenus à long terme. C’est ainsi que la
plupart des titres sont utilisés en ligne
sans figurer dans le fonds géré ordinairement par la bibliothèque en question. Bien qu’il existe certains droits
concernant leur utilisation ultérieure,
leur utilisation actuelle n’est pas liée à
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la création d’un fonds proprement dit,
qui demande des efforts supplémentaires. Cette question est examinée dans
le cadre du projet d’archivage électronique du Consortium des bibliothèques
universitaires suisses.
Pour les contenus ayant trait à la Suisse,
le même défi se présente. Si l’on veut
être en mesure de donner une image
adéquate des formes d’expression culturelles contemporaines, il faut également intégrer de plus en plus de
contenus proposés en ligne par leurs
auteurs, mais qui, en règle générale, ne
sont pas conçus pour être conservés durablement par des tiers. Dans le cadre
du projet «e-Helvetica», la Bibliothèque
nationale est en train d’élaborer des
solutions techniques et organisationnelles à cet effet, en collaboration avec
les bibliothèques cantonales et d’autres
partenaires.
Conséquence logique, des échanges intensifs ont lieu depuis entre les
équipes des projets de la Bibliothèque
nationale et le Consortium. Leurs orientations se complétant au niveau des
contenus, les méthodes et les normes
peuvent être harmonisées et uniformisées.

1 http://lib.consortium.ch

La forme électronique offre ainsi de
nouvelles possibilités de coopération
dans la constitution de cette mémoire.
Elle permet notamment de limiter les
redondances; toutes les tâches ne doivent pas être assurées partout de manière aussi approfondie et des solutions
techniques peuvent être utilisées conjointement ou successivement. Cela revêt une importance particulière pour les
institutions qui ne doivent gérer, certes,
que de petits volumes de données de ce
genre, mais sont néanmoins confrontées aux mêmes problèmes techniques
que les bibliothèques plus grandes.
Une coopération associée à des offres
de prestations appropriées peut, à cet
égard, ouvrir de nouvelles perspectives.
La Bibliothèque nationale et l’ETH-Bibliothek, qui remplissent leur mission
de fourniture d’informations dans leurs
spécialités respectives, ont un rôle essentiel à jouer dans la perspective d’une
politique de mémoire nationale. En tant

Malgré les possibilités de coopération
technique, la «mémotechnique» n’est
toutefois pas une fin en soi. Mais cela
reste un instrument qui permet d’entretenir la mémoire culturelle collective.

que membres de la Conférence des bibliothèques universitaires (CBU)2, elles collaborent avec les bibliothèques
universitaires cantonales, de l’EPFL
et celles des instituts de recherche
du domaine EPF et des hautes écoles
spécialisées. Le module «Licences» du
Consortium, un projet soutenu initialement par la Confédération, vient par
exemple d’être placé sous l’autorité de
la CBU. Il est depuis longtemps déjà un
prestataire de services incontournable,
que le module d’E-Archiving vient logiquement compléter. Dans le domaine
des bibliothèques, il existe par conséquent une base pour une coopération

future visant à constituer une mémoire
exhaustive de la Suisse.
Malgré les possibilités de coopération
technique, la «mémotechnique» n’est
toutefois pas une fin en soi. Mais cela
reste un instrument qui permet d’entretenir la mémoire culturelle collective.
Compte tenu de la concentration possible des services techniques, l’expertise
professionnelle des différentes bibliothèques reste un élément déterminant,
et la sélection des contenus méritant
d’être conservés devra être confiée au
poste adéquat. Les bibliothèques universitaires, qui disposent d’une assise
institutionnelle et professionnelle solides, doivent avoir cette tâche à cœur,
tout comme les bibliothèques cantonales, ancrées sur le plan local.

2 http://www.kub-cbu.ch

Bibliothèques numériques,
logiciels libres et développement durable
Alain Jacquesson,
Directeur de la BPU,
Genève

Ce patrimoine doit être conservé et
entretenu dans des conditions optimales tout en restant accessible au public.

La mission première des bibliothèques
de conservation s’inscrit dans le principe même du développement durable.
En effet, ces institutions récoltent patiemment un patrimoine qui devra être
intégralement transmis aux générations
futures.

Avec le développement des nouvelles
technologies sont apparues les bibliothèques numériques, un phénomène
qui s’inscrit de façon parfaitement
complémentaire aux bibliothèques traditionnelles.

Ces collections prennent des formes
très différenciées en terme de contenu: les bibliothèques patrimoniales
sont généralement encyclopédiques et
touchent ainsi tous les domaines du
savoir, des publications scientifiques
à la production éditoriale littéraire ou
artistique.
D’autre part elles rassemblent des
supports toujours plus variés: des imprimés naturellement, mais encore des
manuscrits, des cartes de géographie,
des gravures, des estampes, des photos,
des disques, des affiches, etc.
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Avec le développement des nouvelles
technologies sont apparues les bibliothèques numériques, un phénomène
qui s’inscrit de façon parfaitement complémentaire aux bibliothèques traditionnelles.

dans les innombrables périodiques
électroniques qui diffusent aujourd’hui
la science contemporaine.
Un autre volet extrêmement important des bibliothèques numériques est
constitué par les documents anciens,
souvent fragiles et précieux, qui sont
numérisés, puis mis à disposition du
plus grand nombre sur des sites culturels accessibles grâce aux réseaux
informatiques.
Ces bibliothèques numériques sont
stockées sur des sites dont l’accès est
restreint à une organisation ou qui sont
largement disponibles à tous sur Internet.
Cette évolution désormais inéluctable
est-elle une chance ou un danger pour
les pays émergents?

On trouve dans les bibliothèques digitales des documents qui sont les produits
directs d’une création faite directement
sur support informatique: c’est par
exemple aujourd’hui le cas de presque
tous les articles scientifiques publiés
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Pour essayer de répondre à cette question, l’Institut francophone des nouvelles technologies de l’information et de
la formation (INTIF) rattaché à l’Agence
intergouvernementale de la francopho-

nie (AIF) a pris l’initiative d’organiser
un séminaire sur le sujet. C’est ainsi
que des spécialistes d’Afrique francophone, de France, du Québec et de Suisse se sont réunis du 26 au 30 septembre 2005 à Ouagadougou au Burkina
Faso pour examiner la problématique
des «Bibliothèques numériques et du
développement durable». Le Directeur
de la Bibliothèque publique et universitaire de la Ville de Genève a été invité
à participer à ces réflexions, à y donner
une formation et à faire part de ses expériences et de ses projets.
Les participants ont tout d’abord constaté que le premier effet du déploiement
des nouvelles technologies est d’abolir
l’espace. Le contenu des bibliothèques
numériques devient accessible à tous
quelle que soit la localisation de chacun.
La publication sous forme électronique
et la conservation dans des bibliothèques numériques est naturellement une
chance formidable pour la production
scientifique et littéraire du sud de gagner un nouveau lectorat.

En terme de soutien aux pays du sud, les
vastes bibliothèques numériques créées
par les bibliothèques de l’hémisphère
nord vont être autant de richesses pouvant potentiellement être mises à disposition des lecteurs du sud (grand public,
étudiants, chercheurs) sans distinction
de localisation. On assiste ainsi à une
égalisation des chances documentaires,
premier pas vers une diffusion égalitaire de la culture et du savoir.
Le second volet concerne la diffusion du savoir conservé dans les bibliothèques numériques du sud. Le modèle
traditionnel de la publication scientifique et culturelle a atteint ses limites

La conservation de documents numériques permet de les dupliquer et évite
ainsi toute «disparition» de documents
essentiels à la mémoire collective du
peuple rwandais.

pour l’édition papier. Ces publications
sont mal connues des lecteurs potentiels du nord; il est encore plus difficile
de les acquérir car les circuits de diffusions des livres du sud sont quasiment
inexistants. La publication sous forme
électronique et la conservation dans des
bibliothèques numériques est naturellement une chance formidable pour la
production scientifique et littéraire du
sud de gagner un nouveau lectorat.
Les bibliothèques africaines ont aussi
fait part de leurs expériences avec les
périodiques électroniques. En effet,
nombreuses d’entre elles disposent
d’un large accès aux grands éditeurs
du domaine (Elsevier, Kluwer, etc.).
Les coûts d’abonnement sont calculés
spécialement pour l’Afrique subsaharienne et très souvent pris en charge
par des associations d’aide aux pays du
sud. Dans ce secteur, les bibliothèques
africaines offrent souvent des accès parfaitement comparables à celles de leurs
consœurs du nord.
Mais les bibliothécaires du sud
sont sans illusion sur l’avenir des coûts
d’abonnement aux périodiques électroniques; ils regardent donc avec intérêt
les différents développements de l’Open
Access.
Le séminaire a également examiné les
possibilités offertes par le logiciel libre
et les formats ouverts. De nombreuses
bibliothèques africaines ont déjà basculé sur le système d’exploitation Linux
et ont fait part de leurs expériences.
Plusieurs logiciels libres de gestion de

bibliothèque (Koha, notamment) et de
gestion de bibliothèques numériques
(Greenstone distribué par l’Unesco,
par exemple) ont été présentés et les
bibliothécaires africains ont présenté
des réalisations remarquables.
Plusieurs bibliothèques universitaires gèrent désormais leurs thèses
sous forme électronique (Dakar, Tunis,
par exemple) alors que d’autres ont des
projets avancés. Des bibliothèques nationales comme celle du Bénin publient
aujourd’hui leur bibliographie nationale sous forme de CD-Rom produite par
le logiciel gratuit CDS/ISIS également
diffusé par l’Unesco. La bibliothèque
de Tananarive numérise d’anciens périodiques et un remarquable fonds sur
l’histoire de l’Ile de Madagascar.
En terme de contenu, la présentation la plus bouleversante fut celle d’une
bibliothèque étroitement associée au
Tribunal international de Kigali qui accumule sous forme numérique les témoignages des massacres du Rwanda
(textes, photos, etc.); la conservation de
documents numériques permet de les
dupliquer et évite ainsi toute «disparition» de documents essentiels à la mémoire collective du peuple rwandais.
Enfin les participants se sont penchés sur les formats ouverts, solide garantie à long terme de la migration des
données informatiques.
La Ville de Genève s’est déjà engagée
dans plusieurs actions visant à réduire
la fracture numérique entre le nord et
le sud. Le séminaire de Ouagadougou a
permis d’aborder de façon très concrète
un volet du numérique touchant à la
mémoire des peuples d’Afrique francophone.

contact:
alain.jacquesson@bpu.ville-ge.ch
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Archive und Memopolitik
Von der verführerischen Kraft des Ungefähren

Andreas Kellerhals, Direktor Schweizerisches Bundesarchiv, Bern1
Der Begriff Memopolitik taucht seit rund
fünf Jahren immer wieder in der politischen Diskussion auf, und er hatte letzten Sommer anlässlich der ersten Zwischenbilanz von Jean-Frédéric Jauslin,
dem neuen Direktor des Bundesamtes
für Kultur, erneut Konjunktur2.
Ich bin dem Begriff in der schweizerischen Politik 2001 zum ersten Mal
begegnet, als die damalige Bundesrätin Ruth Dreifuss der Kommission
der Schweizerischen Landesbibliothek
den Auftrag gab, Grundsätze für eine
schweizerische Memopolitik zu erarbeiten. Erstes Ergebnis dieser Arbeit ist
für mich der Bericht von Peter Knoepfel
und Mirta Olgiati, «Politique de la mémoire nationale» von 2005, auf den ich
mich hier im Wesentlichen beziehe3.
Was ist aber überhaupt unter
Memopolitik zu verstehen? Welche Bedeutung hat eine Memopolitik für die
Archive in der Schweiz? Auf die erste
Frage wird der facettenreiche Themenschwerpunkt des ersten neuen arbido
als Ganzes eine Art Antwort geben. Ich
beschränke mich im Folgenden primär
auf einen Kommentar aus archivischer
Sicht und werde, nach einer definitorischen Grundsatzüberlegung im Sinne
einer einleitenden Vorbemerkung (1)
drei Aspekte besonders herausgreifen:
das Modell des Prozesses der Gedächtnisproduktion (2), die Frage nach Effektivität und Effizienz im Gedächtnismanagement (3) und die Frage nach
der Systemsteuerung im Bereich der
Gedächtnisproduktion (4). In meinen
Schlussfolgerungen (5) werde ich dann
aus gleicher Perspektive Alternativen
skizzieren.

cher, ob alle, die ihn brauchen, immer
das Gleiche damit meinen. Die Ambivalenz bzw. die Notwendigkeit einer
genau(er)en Begriffsbestimmung zeigt
sich bei den unterschiedlichen Möglichkeiten, «mémoire» ins Deutsche
zu übertragen – von der Vieldeutigkeit
des Begriffs des Nationalen ganz zu
schweigen4. Diese grundsätzliche Frage muss am Anfang geklärt werden,
damit in den folgenden Diskussionen
und Aushandlungen nicht unnötige
Missverständnisse aufkommen.

1 Vorbemerkung
Der Begriff «mémoire nationale» hat
etwas Ambivalentes. Es ist nicht si-

1.1 Soll «Politique de la mémoire nationale» Erinnerungspolitik …
Zuerst also: Meint «mémoire» Erinnerung oder Gedächtnis? Was hat es mit
dieser Doppeldeutigkeit auf sich? Meist
ist in deutschen Texten von Gedächtnispolitik die Rede, nur weder im Bericht
noch in anderen Äusserungen zum
Thema ist die Differenz zu einer Erinnerungspolitik wirklich klar genug. Die
Doppeldeutigkeit kann durchaus ihren
Reiz haben. Und doch: der französische
Begriff ergänzt um das Attribut national – «mémoire nationale» – weckt so
viele Assoziationen, dass eine Klärung
wichtig ist, und zwar im Sinne einer
expliziten Absage an die Idee einer (national-)staatlichen Erinnerungspolitik.
Nationale
Erinnerungspolitiken
sind real (wenn auch in sich oft widersprüchlich) und präsentieren sich in
vielfältigen Formen wie, als eines der
jüngsten Beispiele, das französische
Gesetz «Loi portant reconnaissance de
la Nation et contribution nationale en
faveur des Français repatriés» zeigt,
welches im Februar 2005 verabschiedet worden war. Dieses Gesetz schreibt
fest, dass Forschung und Schulunterricht die Verdienste der französischen
Präsenz in Nordafrika (angemessen)
zu würdigen hätten5. Eine solche inhaltlich-wertende Bestimmung der
Erinnerung vorzunehmen, mag zwar
politischer Wille sein, sie ist aber weder
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der Forschung noch der Schule angemessen. Es scheint bezeichnend, dass
eine solche Bestimmung in ein Gesetz
aufgenommen wurde, welches die Anerkennung einer sozialen Gruppe – der
repatriierten Franzosen – regelt. Das
funktioniert nur, wenn der Blick auf deren Geschichte mitgeregelt wird, weshalb, aus zwar nachvollziehbaren, aber
nicht zwingend zu teilenden Gründen,
deren persönliche Erinnerung zum
kollektiven Erinnern werden soll. Partikuläres Erinnern zum kollektiven zu
machen, ist problematisch (und in den

1 Der Verfasser ist Präsident des VSA-AAS.
2 Vgl. die Medienberichterstattung zu diesem
Anlass, stellvertretend für viele andere z. B. der
Artikel: Wie viele Museen soll der Bund
verwalten? NZZ 29. Juni 2005.
3 Knoepfel, Peter, Olgiati, Mirta, Politique de la
mémoire nationale. Etude de base de
l’IDHEAP, Chavannes-Lausanne (Cahier de
l‘IDHEAP no 224), 2005, im Folgenden nur
noch kurz Bericht genannt. (Vgl. auch S. 15 in
dieser Ausgabe von arbido.)
4 In diesem Kontext interessant ist, wenn auch
etwas zufällig, der Hinweis auf die Schwierigkeit, die der Europarat hat, diesen Begriff
genauer zu definieren und auch noch eine
konsensuelle Definition zu finden, s. den
Bericht des Committee on Legal Affairs and
Human Rights, The Concept of Nation,
13. Dezember 2005 (http://assembly.coe.int/
Main.asp?link=/Documents/WorkingDocs/
Doc05/EDOC10762.htm, 14.2.2006) bzw. Die
Nation als Bindeglied in Europas Politik. Suche
des Europarates nach klaren MinderheitenRegeln, NZZ 13. Februar 2006, S. 2.
5 Article 4: «Les programmes scolaires
reconnaissent en particulier le rôle positif de la
présence française outre-mer, notamment en
Afrique du Nord, et accordent à l’histoire et
aux sacrifices des combattants de l’armée
française issus de ces territoires la place
éminente à laquelle ils ont droit.»

Medien entsprechend kommentiert
und kritisiert worden). Dass die Vergangenheit sich im persönlichen Erinnern sowie in Geschichtsforschung
und Geschichtsschreibung unterschiedlich darstellt und auch verschieden bewertet wird, dass sie sich auch
innerhalb der Forschung und wissenschaftlichen Darstellung immer wieder
verändert, ist ein Phänomen, das wir
selber aus den jüngeren Diskussionen
in der Schweiz und über die schweizerische Geschichte kennen, und in dieser
notwendigen Unterschiedlichkeit und
laufenden Veränderung begründet sich
auch die Brisanz einer Memopolitik als
nationaler Politik. Es sei zumindest daran erinnert, dass zur Nation nach Ernest Renan gerade die «Fälschung der
eigenen Geschichte» gehöre6.
Partikuläres Erinnern zum kollektiven
zu machen, ist problematisch

Das Gedächtnis – als notwendige Voraussetzung für Erinnerung – muss aus
archivischer Perspektive inhaltlich nutzungsneutral geformt werden, nicht
bezogen auf ein inhaltlich bestimmtes
Geschichtsbild. Zielsetzung der Archivierung ist nicht die Geschichtsschreibung. Archive überliefern Unterlagen,
welche der Forschung als Grundlagen
zur Geschichtsschreibung durch Auswertung und Interpretation dienen –
nach traditioneller Terminologie überliefern sie Überreste, nicht Traditionsquellen, auch wenn diese Trennung so
scharf nicht immer gemacht werden
kann. Archive müssen also – wie Bibliotheken und Museen – darauf achten,
dass sie nicht Instrumentalisierungsversuchen (oder Manipulierungsversuchen) erliegen. Die Gefahr der Memopolitik ist, zumindest theoretisch, dass

6 «L’oubli et je dirais même l’erreur historique,
sont un facteur essentiel de la formation d’une
nation […]»: Renan, Ernest, Qu’est-ce que c’est
une nation? Paris 1882, zitiert nach Hobsbawn,
Eric, Nationen und Nationalismus. Mythos
und Realität seit 1780, München 1996, S. 24.
7 Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3, S. 156f.
8 Startseite von www.ica.org (15. Februar 2005).
9 Fig. 1 in Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3,
S. 2, hier s. S. 16.
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eine Variante von George Orwells Miniwahr (Ministerium für Wahrheit) aus
dessen Dystopie 1984 entsteht, welches
entsprechend wechselnden politischen
Bedürfnissen die (historische) Wahrheit immer wieder neu bestimmt und
nicht nur die Geschichte umschreibt,
sondern auch die dazupassende Quellenlage schafft.
Das Gedächtnis – als notwendige Voraussetzung für Erinnerung – muss aus
archivischer Perspektive inhaltlich nutzungsneutral geformt werden, nicht bezogen auf ein inhaltlich bestimmtes
Geschichtsbild.

1.2 … oder Gedächtnispolitik sein?
Wir beschränken uns hier darauf, unter Memopolitik Gedächtnispolitik zu
verstehen. Das bedeutet, dass wir diesen neuen Politikbereich unter dem
Blickwinkel einer Infrastrukturpolitik
abhandeln.
Bleibt die Frage, was es bedeutet,
diese Betrachtungen aus archivischer
Perspektive anzustellen? Der Bericht
befasst sich ja hauptsächlich mit Archiven und Bibliotheken, die beide trotz
unterschiedlicher Benennung gleiche
Funktionen ausüben können, wie z.B.
das Bundesarchiv und die Landesbibliothek, die beide zur Gruppe der
funktionalen Archive gezählt werden7.
Und trotzdem: Selbst wenn Bibliotheken wie die Landesbibliothek wie Archive erscheinen mögen, gibt es doch
fundamentale Unterschiede – in den
Aufgaben und Funktionen, in den zu
überliefernden Objekten und in deren
Herkunft etc. –, die man bei allen Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten nicht
vergessen sollte. Eine präzise Analyse
als tragfähige Grundlage für eine (neue)
Politik muss sowohl das Gemeinsame
als auch das Unterschiedliche exakt erfassen, sonst entwickelt sie unpassende Lösungen für als wichtig erkannte
Probleme, anstatt wirklich zukunftsweisende Anstösse zu geben.
Als Kerndefinition von Archiven
und Umschreiben ihrer Funktionen
mag die Definition des Internationalen Archivrates gelten: «Archives constitute the memory of nations and of
societies, shape their identity, and are
a cornerstone of the information soci-
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ety. By providing evidence of human
actions and transactions, archives support administration and underlie the
rights of individuals, organisations and
states. By guaranteeing citizens’ rights
of access to official information and to
knowledge of their history, archives are
fundamental to democracy, accountability and good governance.»8
Die Abgrenzung gelingt mit dieser
Definition nur teilweise trennscharf:
Bibliotheken und Museen werden
ebenfalls als Gedächtnisse der Nation
verstanden und bezeichnen sich teilweise auch selber so, sie tragen auch
zur Identitätsbildung bei, und auch sie
unterstützen Verwaltungen in deren
Arbeit. Die rechtsstaatliche Funktion
allerdings und der Demokratiebezug
machen einen wesentlichen Unterschied zwischen Archiven und anderen
Institutionen in – wenn die Terminologie schon sein muss – der Gedächtnisbranche aus, was Auswirkungen auf
die Funktionalität der zu überliefernden Unterlagen, deren Herkunft und
deren Zugänglichkeit hat.
2 Die Produktion des Gemeingutes Gedächtnis
Dem Bericht liegt ein interessantes
Modell des Produktionsprozesses von
Gedächtnis zugrunde9. Dieser Prozess
läuft selbständig in vier Schritten ab.
Zu jedem dieser vier Schritte gehört
eine bestimmte Leistungsfähigkeit,
und jeder Schritt zeichnet sich aus
durch eine besondere Form der (mengenmässigen) Reduktion der Überlieferung (Gedächtnisinhalte). Knapp zusammengefasst präsentiert sich dieser
Produktionsprozess folgendermassen:
1. Schritt: Was ist überhaupt überlieferbar?
Die Fähigkeit, genug Gedächtnisträger zu produzieren.
2. Schritt: Was ist überlieferungswürdig?
Die Fähigkeit und der Wille, über
die Überlieferungswürdigkeit zu
entscheiden.
3. Schritt: Was wird tatsächlich überliefert?
Die Fähigkeit, das Überlieferungswürdige auch zu bearbeiten, d.h.
sowohl zu erschliessen (katalogisieren) als auch aufzubewahren.
4. Schritt: Was aus dieser Überlieferung ist auch nutzbar?

Die Fähigkeit, das real Überlieferte
auch ohne Risiko eines Verlustes
wieder benutzbar zu machen.
Nur ein (kleiner) Rest tatsächlich nutzbarer Überlieferung ist dann der produzierte Gedächtnisinhalt.
Beschreibt dieses Modell die
Archivierung in angemessener Weise?
Fast – ich möchte hier allerdings exemplarisch drei Einwände formulieren.
2.1 Einwand 1: Archivierung beginnt vor
der Produktion von Unterlagen
Im vorliegenden Modell gibt es zu den
vier Prozessschritten noch zusätzlich
zwei externe Elemente, die nicht Teil
des Produktionsprozesses des Gemeingutes Gedächtnis sind: Die (vorgelagerte) Datenproduktion (Produktion
des Rohstoffes für die Gedächtnisproduktion) und die (nachgelagerte)
Nachfrage nach Gedächtnisinhalten.
Aus klassischer Archivsicht – und das
gilt sowohl für öffentliche als auch für
private (Firmen-)Archive – ist diese vorgelagerte Produktion von Daten nicht
ausserhalb des Archivierungsprozesses angesiedelt. Seit langem plädieren
ArchivarInnen dafür, die Archivierung
als Teil eines information lifecycle managements (ILM) zu verstehen, welcher
Entwicklung und Betrieb von Informationssystemen, Datenverarbeitung
einschliesslich der ursprünglichen
Ordnung von Unterlagen, Auswahl von
archivwürdigen Unterlagen und deren
spätere Archivierung in ganzheitlicher Sicht verbindet, koordiniert und
organisiert. Die rasanten technischen
Entwicklungen mit ihrer unkontrollierbaren Vielfalt von (z. T. proprietären) Daten- und Dateiformaten hat
ganzheitliches Denken gefördert. Mit
solcher Vielfalt kann in ökonomisch
vertretbarem Rahmen keine zuverlässige Archivierung gewährleistet werden,
wenn die Archive erst im Zeitpunkt einer möglichen Übernahme von überlieferungswürdigen Unterlagen diese
Vielfalt bewältigen müssten. Wäre die
Trennung zwischen einem System der
Gedächtnisproduktion und einem vorgelagerten System wirklich wie im Modell vorgestellt, dann würde praktisch
bereits beim ersten Selektionsschritt
eine Totalreduktion erfolgen, weil die
Archivierbarkeit nur noch in höchst beschränktem Ausmass gegeben wäre.
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Das gleiche gilt für den dritten
Prozessschritt, die tatsächliche Überlieferung, die nicht nur die Aufbewahrung, sondern auch die Erschliessung
(Klassierung in der Terminologie des
Berichts) umfasst. Eine Erschliessung
von Unterlagen erst während der Gedächtnisproduktion wäre nicht mehr
möglich bzw. würde einen ausserordentlich hohen Aufwand bedeuten10. Es
ist also unabdingbar, dass nicht nur die
technische Archivierungsfähigkeit von
Anfang an mitgedacht und mitgeplant
wird, sondern auch die langfristige Intelligibilität des späteren Archivgutes
muss schon bei der Entstehung von
Unterlagen sichergestellt werden. Das
archivische Modell der Gedächtnisproduktion geht deshalb von der Annahme
aus, dass das, was den ProduzentInnen
von Unterlagen an Ordnung und Erschliessung dienlich ist und auch bei
diesen schon über eine gewisse Zeit
und unabhängig von den ursprünglich
beteiligten Personen die laufende Wiederbenutzung ermöglicht und deren
Verständlichkeit determiniert, auch für
eine viel spätere Wiederbenutzung im
Archiv ausreichend sein wird.

Verwaltungssystem und somit auch
prozessual und funktional nicht von
diesem zu trennen. Diese Einbindung
der Archivierung in einen Verwaltungsprozess eröffnet Chancen für effizientes Informationsmanagement, welche
den Bibliotheken fehlen.
Insofern das Gedächtnis des Staates dessen Erfahrungsschatz umfasst,
müsste dieser seine Erfahrungen an
erster Stelle auch selber nutzen. Tatsächlich ist es heute aber so, dass die
direkte Nachfrage nach Archivgut
hauptsächlich ausserhalb des Produktionssystems generiert wird. Damit lässt
der Staat – die Verwaltung – eine seiner
wertvollsten Ressourcen faktisch ungenutzt. Erst über den Umweg z.B. der
historischen Forschung zieht er – so er
dann will – auch einen Profit aus seinem
Archiv, einen Nutzen, der sowohl in inhaltlichen als auch in prozeduralen Erfahrungen besteht11. Dieser Tatbestand

10 In der Regel gehen wir davon aus, dass von
einer Person an einem Arbeitstag rund
25 cm vollständig ungeordneter Unterlagen
erschlossen werden können. Jährlich
übernimmt das Bundesarchiv zur Zeit

Insofern das Gedächtnis des Staates
dessen Erfahrungsschatz umfasst,
müsste dieser seine Erfahrungen an
erster Stelle auch selber nutzen. Tatsächlich ist es heute aber so, dass die
direkte Nachfrage nach Archivgut hauptsächlich ausserhalb des Produktionssystems generiert wird.

durchschnittlich zwei Laufkilometer Akten.
Hochgerechnet würde das bedeuten, dass pro
Jahr 8000 Arbeitstage für deren Erschliessung benötigt werden, d.h., rund 37 Personen
wären damit vollständig beschäftigt; das
entspricht mehr als 80% des heutigen
Personalbestandes. Ohne dieses Personal
würde einfach der berühmte Pendenzenberg
exponentiell zunehmen, welchen dann
künftige ArchivarInnen-Generationen
abtragen dürften, wenn diese aufbewahrten

Archivierung ist also nicht gleich organisiert wie eine Gedächtnisproduktion
in Bibliotheken oder im Kulturbereich
im engeren Sinne. Sie ist primär eine
Dienstleistung für ein Verwaltungssystem, sei es öffentlich oder privat,
das aus unterschiedlichen Gründen
langfristig auf bestimmte Unterlagen
zurückgreifen können muss, sei es,
um ihre Rechtsansprüche zu belegen,
ihre Handlungsweise im Rahmen der
Rechenschaftsablegung zu dokumentieren und dies – im demokratischen
Rechtsstaat – auch gegenüber BürgerInnen, dem Souverän. Archivierung trägt also zum Funktionieren eines Systems bei, ist geradezu eine Voraussetzung für ein funktionierendes
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Unterlagen mehr als nur Altpapier sein sollen.
11 Die herausragendsten Beispiele staatlich
geförderter Geschichtsforschung sind in den
letzten Jahren die Forschungen zum Thema
Schweiz – Zweiter Weltkrieg und Schweiz –
Südafrika. In Zusammenarbeit mit der Eidg.
Finanzkontrolle sind auch Teile des
Archivguts der Expo01/02 ausgewertet
worden, vgl. dazu z. B. Germann, Urs und
Moosmann, Reto, Und dann entglitt die
Kontrolle. Die Euro 2008 belastet die
öffentliche Hand finanziell viel stärker als
zunächst angenommen – Erinnerungen an
die Expo.02 werden wach, in: Der Bund,
19. Januar 2006. Ob mit Blick auf kommende
Grossanlässe die (vorgehensbezogenen)
Lehren aus dem letztgenannten Beispiel
gezogen werden, wird die Zukunft weisen.

darf aber nicht dazu führen, dass die
Überlieferung auf eine systemexterne
Nachfrage ausgerichtet wird – das wäre
ein grundsätzliches Missverständnis
und würde wohl die Bereitschaft, Unterlagen so zu produzieren, dass sie gegebenenfalls auch langfristig verständlich bleiben, schnell aushöhlen. In den
Begriffen des Bundesgesetzes über die
Archivierung – welches hier stellvertretend für moderne Archivgesetzgebung
beigezogen wird – ist denn auch die
Zwecksetzung der Archivierung eine
doppelte, aber – hierarchisch – gestufte: zuerst leistet die Archivierung «einen Beitrag zur Rechtssicherheit sowie
zur kontinuierlichen und rationellen
Verwaltungsführung», dann schafft
sie «insbesondere Voraussetzungen für
die historische und sozialwissenschaftliche Forschung»12.
2.2 Einwand 2: Archivierung ist kein
linearer Prozess
Der Prozess der Gedächtnisproduktion scheint verführerisch klar und linear zu verlaufen. Faktisch ist er keine
Einbahnstrasse, keine klare sequentielle Folge von Prozessschritten – auch
wenn die Datenmenge von Anfang
an schrittweise laufend ausgedünnt
wird –, sondern die verschiedenen
Prozessschritte und die ihnen zugewiesenen notwendigen (Leistungs-)
Fähigkeiten sind in komplexer Weise miteinander verbunden. Die Fragen der intellektuellen Ordnung als
Voraussetzung für die Benutzbarkeit
(Prozessschritt 3), der Bewertung (Pro-

12 Art. 2 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die
Archivierung (BGA, SR 152.1) vom 26. Juni
1998.
13 Zur Unterscheidung von nominellen und
funktionalen Archiven und Bibliotheken vgl.
Knoepfel / Olgiati, wie Fussnote 3, S. 156 f.
Den zwei Funktionspolen Archiv resp.
Bibliothek lassen sich dann auch spezifische
Risiken zuordnen: funktionale Archive sind
dem Risiko der Überlieferungslücke
ausgesetzt, funktionale Bibliotheken dem
Risiko der Doppel- oder Mehrfachüberliefe-

zessschritt 2) und der trägermaterialabhängigen
Archivierungsfähigkeit
(Prozessschritt 1) sind rückgekoppelt
mit der (im Modell als systemextern
angenommenen) Produktion von Unterlagen als dem Rohstoff für die Gedächtnisproduktion.
– Die Ordnung von Unterlagen muss
den alltäglichen Bedürfnissen der
Verwaltung dienen. Das schliesst
ein, dass die Unterlagen in einem arbeitsteiligen Prozess auch personenunabhängig schnelle Orientierung
ermöglichen. Das ist die Basis für
die langfristige Verständlichkeit und
erspart zu einem späteren Zeitpunkt
erneuten Aufwand für Ordnung und
Erschliessung.
– Die Frage der Archivierungsfähigkeit betrifft die Auswahl von Trägermaterialien und -formaten, seien
das säurefreie Papiere und beständige Schreibstoffe oder normierte
Dateiformate und Datenträger. Dies
kann durchaus zu Mehrkosten in der
Verwaltungsarbeit führen, doch diese Kosten erweisen sich sehr oft als
vermeintliche Mehrkosten, denn in
einer ILM-Vollkostenrechnung würden diesen später unumgängliche
Konservierungs- oder Unterhaltskosten gegenüberstehen.
– Die Bewertung kann auf der Basis von
Ordnungssystemen schon vor der eigentlichen Produktion von Unterlagen
vorgenommen werden – wenigstens
in vielen Fällen. Damit kann auch
im Voraus geklärt werden, welche
Materialkosten wirklich notwendig
werden, damit archivierungswürdiges Material auch in archivierungsfähiger Form entsteht.
Insgesamt ist also der Prozess der
Gedächtnisproduktion als Teil eines
ILM vielfältig rückgekoppelt und muss
sehr flexibel organisiert werden können, denn für die verschiedenen Teilprobleme ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten für Partnerschaften
bei der Problemlösungssuche und nur
so ist verantwortungsvolles Nachdenken über den Einsatz der zur Verfügung
stehenden Mittel wirklich möglich.

rung.
14 Vgl. etwa die infoclio.ch-Initiative der
Schweizerischen Geschichtsforschenden
Gesellschaft und deren verschiedene
Vorgängerinitiativen (z. B. Swiss History
Portal).
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2.3 Einwand 3: unangemessene Systemdefinition
Aus den bisherigen Ausführungen
ergibt sich, dass für eine kostenbewusste Organisation der Archivierung
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viele Kooperationsmöglichkeiten und
auch – im Rahmen eines effektiv umgesetzten ILM – Optimierungsmöglichkeiten beim Einsatz der (immer
knappen) Ressourcen bestehen. Diese
Möglichkeiten lassen sich nur dann
wahrnehmen, wenn nicht zusätzliche
Mittelverknappungen bei einzelnen
Institutionen zu kaum zu verkraftenden Ressourcenlücken führen, sondern
wenn das offenbar anstehende Problem
in seinem Gesamtzusammenhang angegangen wird.
Die empirische Datenbasis des
Berichts lässt vermuten, dass die Systemgrenzen bei den Bundesinstitutionen liegen und zwar bei Bibliotheken
und Archiven, seien es die nominellen
oder funktionalen Archive und Bibliotheken13. Eine nationale Memopolitik
wird damit zu einer Bundes-Archivund Bibliothekspolitik. Eine solche
Systemgrenze wäre zu eng und wenig
überzeugend. Der erste Einwand hat
das mit Bezug auf die «vorgelagerten
Datenproduzenten» bereits klar gemacht. Auch auf der Nutzungsseite
präsentiert sich das Bild ähnlich, wenn
man an die verschiedenen gegenwärtig laufenden Initiativen zur Verbesserung der Zugänglichkeit zu Archiv- und
Bibliotheksgut denkt, wie sie aus der
Nutzer-Community heraus wiederholt
– und auch noch parallel – gestartet
werden14.
Selbst wenn man den Blick auf
die Bundesinstitutionen beschränkt,
fehlen für eine wirkliche Memopolitik
doch erstaunlicherweise z.B. die Museen. Zur Museumspolitik ist – unabhängig von der Memopolitik? – auch ein
umfassender Bericht des Bundesamts
für Kultur zuhanden des Parlaments
in Aussicht gestellt, mit welchem eine
ganzheitliche Gestaltung der Museumslandschaft angestrebt wird. Bewegen
wir uns auf der Abstraktionsebene des
Berichts, dann hätten aber die Museen
von Anfang an mit einbezogen werden
müssen, denn deren Aufträge sind denjenigen von Bibliotheken und Archiven
doch in vielem verwandt: Es geht auch
hier neben den Ausstellungstätigkeiten um Sammlungstätigkeiten15. Die
Museen bezeichnen sich heute ja auch
gerne als so genannte Sachgutarchive.
Was immer für eine Absicht hinter
diesem Newspeak stecken mag, die
Umbenennung verstehe ich klar als

Ausdruck eines Willens, sich vermehrt
mit dem Sammlungsauftrag auseinander zu setzen. Eine klare Einordnung
der Museen in die Memopolitik ist also
m. E. unverzichtbar, sonst kann man
den Anspruch, Memopolitik sei eine
ganzheitliche Politik, nicht aufrechterhalten.
Eine klare Einordnung der Museen in die
Memopolitik ist (...) m. E. unverzichtbar,
sonst kann man den Anspruch, Memopolitik sei eine ganzheitliche Politik,
nicht aufrechterhalten.

Natürlich hat der Bund kaum rechtliche Kompetenzen, um eine mögliche
Memopolitik auf allen Stufen des föderalen Systems einzuführen und durchzusetzen. Diese rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, würde einiges an
Zeit beanspruchen und der Ausgang eines solchen Unterfangens ist unsicher.
Und trotzdem: materiell macht eine
Memopolitik nur Sinn, wenn sie sich an
sachlichen Systemgrenzen orientiert,
was möglich ist, ohne das bestehende
föderalistische System in Frage zu stellen. Manchmal muss man einen Standpunkt ausserhalb des Systems wählen,
um dieses als Ganzes und in seinen
Abhängigkeiten von anderen Systemen
besser erkennen zu können.
3 Effektives und effizientes Gedächtnismanagement
Was sind die Ziele der skizzierten
Memopolitik? Eine ganzheitlich gedachte Memopolitik erfülle sieben Ziele, heisst es im Bericht16. Diese Ziele
sind in erster Linie Managementziele:
Vermeidung von Doppelüberlieferungen resp. Überlieferungslücken, eine
bessere Koordination der Aktivitäten,
ein effizienterer Einsatz der Finanzmittel und eine Förderung des Nachdenkens über die zukünftigen Datenträger
(das eArchiv). Ausserdem gibt es noch
Inventarisierungsziele: die Kenntnisse
über das, was produziert, konserviert
und benutzt wird, sowie über die in
diesem Bereich tätigen Akteure verbessern. Das ist wohl eine Voraussetzung
dafür, dass die Managementziele überhaupt erreicht werden können.
Es wird wohl niemand einen Einwand haben gegen ein effektives und
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effizientes Management bei der öffentlichen Verwaltung. Warum sollte man
Ressourcen verschleudern? Solches
Handeln ist erst eine verantwortungsvolle Wahrnehmung einer Aufgabe
– und dies nicht nur bei der Gedächtnisproduktion.
Die Fragen stellen sich auf einer
anderen Ebene, wenn man konkreter
zu fassen versucht, was es im Archivbereich genau bedeuten würde, z.B.
Doppelüberlieferungen und Überlieferungslücken zu vermeiden. Muss zur
Vermeidung von Überlieferungslücken alles Verwaltungshandeln – vollständig – dokumentiert werden, aber
nur einmal, damit es nicht zu Doppelüberlieferungen kommt (was in sich
schon widersprüchlich ist, weil in jeder Verwaltung Doppelüberlieferungen vorkommen)? Hätte das nicht zur
Folge, dass viel mehr archiviert werden
müsste, als heute real archiviert wird?
Wenn zwei Verwaltungsstellen an einem Geschäft beteiligt sind, ist dann
die Überlieferung der Akten beider
Verwaltungsstellen eine Doppelüberlieferung oder (nur) eine vollständige
Überlieferung – ein Muss also oder ein
Darf-Nicht?
3.1 Redundanzkosten
Archivgut besteht im Wesentlichen aus
Unikaten. Das Bundesarchiv archiviert
die Unterlagen des Bundes, Kantonsarchive Unterlagen der Kantone – diese
Unterlagen sind sachlich aufeinander
bezogen und bilden über Institutionengrenzen hinaus ein vielfältiges referentielles System. Als Unikate dokumentieren diese Unterlagen das Handeln
öffentlicher Verwaltungen aus unterschiedlichen, aber immer «beschränkten» Perspektiven. Das ist Redundanz
und hat seinen Preis. Das darf man
sich nicht ohne gute Gründe leisten,
nur weil man sich nicht von gewissen
Unterlagen trennen kann, nichts oder
möglichst wenig dem Vergessen anheimfallen lassen will.

zufällige, sondern bewusst gewählte.
Das ist die Funktion jeder archivischen
Bewertung. Die Bewertungskriterien
müssen transparent gemacht und auch
einer öffentlichen Diskussion ausgesetzt werden. Bewertungskriterien
können und sollen auch zwischen den
verschiedenen Archiven abgestimmt
werden. Aber erst wenn man die Bewertungskriterien kennt, wird auch
die tatsächlich vorhandene Überlieferung verständlich. Eine vollständige,
lückenlose Überlieferung stellte nicht
etwa einen paradiesischen Zustand dar,
sie würde vielmehr einer faktischen
Zugangsverweigerung durch Überfluss entsprechen. Die Kosten würden
also nicht nur bei der Aufbewahrung,
der Ordnung und Erschliessung, sondern auch bei der Benutzung – hier
allerdings auf Kosten der Externen
– exponentiell anwachsen. Die Überlieferungskonzentration auf die Unterlagen der so genannt federführenden
Stellen soll hier eine optimale Lösung
gewährleisten: In den Unterlagen der
federführenden Stelle muss alles Wichtige dokumentiert sein, sodass Aktivitäten verständlich und nachvollziehbar
bleiben, ohne dass eine (unbezahlbare)
Totalüberlieferung angestrebt werden
muss.
Eine vollständige, lückenlose Überlieferung stellte nicht etwa einen paradiesischen Zustand dar, sie würde vielmehr
einer faktischen Zugangsverweigerung
durch Überfluss entsprechen.

Die Problematik, die Überlieferung
von Dubletten zu vermeiden – eine
der expliziten Zielsetzungen von Memopolitik –, ist etwas ganz anderes.
Das Ziel der Vermeidung von Dublet-

15 Definition gemäss dem International Council
of Museums (ICOM): «Ein Museum ist eine

Archivieren heisst immer Lücken schaffen, Lücken wagen – aber nicht zufällige,
sondern bewusst gewählte.

gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit
zugängliche Einrichtung im Dienste der
Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu
Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen
und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt,

Archivieren heisst immer Lücken
schaffen, Lücken wagen – aber nicht
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erforscht, bekannt macht und ausstellt.»
16 Vgl. Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3, S. 1.

ten verweist unübersehbar auf die Verankerung des Memopolitikdenkens im
Bibliotheksbereich, wohl auch im Museumsbereich – bei Unikaten kann es
grundsätzlich keine Dubletten geben.
Die hier angestrebte einfache, aber vollständige Überlieferung ist deshalb im
Archivbereich systemfremd.
3.2 Redundanzdividende
Selbst wenn Überlieferung aktiv und
unter Schaffung von Lücken gebildet
wird, bedeutet das keineswegs einen
Verzicht auf Redundanz. Redundanz
kann auch sinnvoll sein. Lassen wir einmal die notwendige Überlieferung von
Rechtstiteln beiseite, die für alle und
immer notwendig ist. Beschränken wir
unsere Überlegungen nur auf die Frage der Rechenschaftsablegung und die
Nutzung von Archivgut durch Dritte:
Die Verantwortlichkeit von öffentlichen Verwaltungen ist immer bezogen
auf einen bestimmten Souverän, auf
präzise zu bezeichnende vorgesetzte
Stellen in der Regierung oder eines Parlaments. Die Rechenschaftsablegung
kann in der Schweiz im föderalen Rahmen nicht zusammengefasst werden,
sondern muss für den Bund, für die
Kantone und auch für die Gemeinden
separat erfolgen. Wie die langfristig gewährleistete Überlieferung von Rechtstiteln kann auch hier nicht nach dem
Schema Lücken versus Dubletten über
Überlieferung oder Nicht-Überlieferung entschieden werden.
Der Föderalismus und die von
ihm geschaffene Notwendigkeit von
Parallelüberlieferungen ist aber nicht
einfach ein Kostentreiber. Alle Akteure, die an einer bestimmten Aktivität
beteiligt sind, haben immer auch ihre
eigene Sicht über deren Ablauf, und sie
haben auch ihre eigenen Motive. Diese
bei gewichtigen Geschäften parallel zu
überliefern und somit auch die Voraussetzung zu schaffen, bestimmte Aktivitäten in umfassender Form analysieren
zu können, ermöglicht erst eine kritische Betrachtung. Die Überlieferung
der Meinungsvielfalt einer vergangenen Gegenwart ermöglicht Meinungsvielfalt in der zukünftigen Gegenwart.

17 «[…] remarquer que les questions centrales
sont les mêmes pour toutes les institutions.»
(Knoepfel/Olgiati, wie Fussnote 3, S. 156).
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Archivierung ist also nicht nur Voraussetzung für den Rückgriff auf Quellen
und eine sorgfältig kritische Aufarbeitung der Geschichte, sie ist mit ihrer
Redundanz auch Voraussetzung für
künftigen Pluralismus. Archive geben
nicht nur «Siegern» eine Stimme, sondern potenziell allen – und mit Blick
auf das Nationale: Archive müssen sich
bewusst sein, dass sie auch Gedächtnis
bilden für diejenigen, die nicht einer
Nation zugehören, die aber trotz allem von bestimmten nationalstaatlichen Aktivitäten betroffen sind. Dieser
Funktion von Archiven und dieser Verantwortung muss man sich vor allem
bei der Bewertung bewusst sein.
Die Überlieferung der Meinungsvielfalt
einer vergangenen Gegenwart ermöglicht Meinungsvielfalt in der zukünftigen Gegenwart.

4 Die Steuerungsunfähigkeit des heutigen Systems: Regulator oder Selbstregulierung?
Der Bericht hebt hervor, dass im heutigen Gedächtnisproduktionsprozess
Rollenvermischungen vorkämen. Die
beteiligten Institutionen – Archive und
Bibliotheken – seien sowohl Operatoren als auch Regulatoren. Der Regulator
sollte gemäss Theorie aber ausserhalb
stehen, politische Vorgaben machen
und die Koordination der Aufgabenwahrnehmung gewährleisten. Denn
praktisch alle Institutionen in dieser
Gedächtnisbranche hätten die gleichen
zentralen Probleme zu lösen.17 Diesem
Befund – alle involvierten Institutionen sehen sich heute mit den gleichen
oder doch vergleichbaren Problemen
konfrontiert – soll nicht widersprochen
werden. Die Frage ist nur: Ist der Lösungsvorschlag richtig?
Positiv ist zu vermerken, dass in
der Bundesverwaltung bereits seit längerer Zeit aktiv kooperiert wird. In den
1990er Jahren haben das Bundesarchiv
und die Landesbibliothek zusammen
Massnahmen zur Erhaltung des säurehaltigen Papiers realisiert – mit Erfolg,
wie der seit mehr als fünf Jahren laufende Betrieb der Entsäuerungsanlage bei
der NitroChemie AG in Wimmis zeigt.
Praktisch parallel zum Memopolitikauftrag an die Kommission der Schwei-
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zerischen Landesbibliothek sind das
Bundesarchiv und die Landesbibliothek
beauftragt worden, zu prüfen, wie weit
eine Zusammenarbeit zwischen einem
digitalen Archiv und einer digitalen Bibliothek gehen könnte. Über alle methodischen Differenzen hinweg haben
diese beiden Institutionen ein Konzept
erarbeitet, welches zeigt, wie ein digitales Magazin gemeinsam konzipiert,
eingerichtet und betrieben werden
könnte. Heute ist dieses gemeinsame
digitale Magazin Wirklichkeit und wird
von beiden Institutionen genutzt.
Es bestehen aber über die im Bericht implizit definierten Systemgrenzen hinweg verschiedenste weitere
Kooperationsmöglichkeiten, denn die
Suche nach tragfähigen und zuverlässigen Lösungen für digitale Archivierung
beschäftigt neben den Bundes- bzw.
gesamtschweizerisch tätigen Institutionen auch die Kantone, die Gemeinden und viele Private. Und gerade im
Archivbereich ist auf traditionellem
Weg mittels einer Verwaltungsvereinbarung zwischen achtzehn Kantonen,
dem Fürstentum Liechtenstein und der
Schweizerischen Eidgenossenschaft
eine Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen
geschaffen worden, welche nicht nur
als Informationsaustauschstelle dient,
sondern konkrete Projekte begleitet
und damit zu einer pragmatischen,
aber koordinierten Problemlösung
beiträgt sowie bestehendes Wissen
für viele nutzbar macht. Es wäre auch
denkbar, in diesem technologischen
Kontext noch weitere Partnerschaften
einzugehen.
Im schweizerisch-föderalen Kontext brauchen solche Ansätze Zeit, aber
einmal gefunden, sind sie doch sehr
tragfähig und zukunftsweisend. Und
wie die Beispiele zeigen, sind wir auch
einen Schritt über das Stadium hinaus,
in dem das Nachdenken über die zukünftigen Trägermedien noch angeregt
werden müsste. Ziel könnte es allenfalls sein, das permanente Weiterdenken in Gang zu halten. Den Institutionen des Bundes kommt hier sicher eine
wichtige Antreiberfunktion und Drehscheibenfunktion zu, namentlich wenn
es darum geht, auch die internationalen
Entwicklungen und Erfahrungen auf
«nationalem» Niveau zu nutzen resp.
schweizerische Erfahrungen in die

internationale Diskussion einzubringen.
Auch beim zweiten Prozessschritt,
der Kapazität, über die Überlieferungswürdigkeit zu entscheiden, lohnt sich
ein Blick über den Rand der Bundesinstitutionen hinaus. Man sieht schnell,
dass noch weitere Kooperationsmöglichkeiten wahrgenommen werden.
Der Berufsverband der ArchivarInnen, VSA, hat schon seit vielen Jahren eine so genannte Koordinationskommission. Diese analysiert v.a. die
Überlieferungssituation bei föderal
zersplitterten, mehrstufigen Verwaltungsaufgaben und definiert – bis jetzt
als Empfehlungen – die notwendige
Mindestüberlieferung. Es ist schon
lange klar, dass nicht alles in den rund
2800 Gemeinden, 26 Kantonen und
dann noch beim Bund aufbewahrt
werden muss. Je grösser der finanzielle
Druck wird, desto sorgfältiger werden
diese Empfehlungen auch umgesetzt
werden. Das ist ein langsamer Prozess,
in dem zuerst die notwendige Überzeugung geschaffen werden muss, damit
ein tragfähiges und verbindliches neues Muster der Aufgabenwahrnehmung
entstehen kann. Damit wird auch der
zweite Prozessschritt des Produktionsmodells unterstützt und die Kapazität
über die Überlieferungswürdigkeit zu
entscheiden, gestärkt.

5 Schlussfolgerungen
Die heute vorliegende Skizze einer
Memopolitik ist noch sehr vage. Dazu
eine klare Haltung zu entwickeln, fällt
nicht immer leicht. Der Bund hat sich
in seiner Vergangenheit schon wiederholt in Protomemopolitiken versucht:
Die Gründung des Landesmuseums
als Massnahme gegen den Ausverkauf der vaterländischen Kultur18, die
Gründung der Landesbibliothek, weil
es «an einer allgemeinen Sammelstelle für Helvetica» fehlte19, können dazu
gezählt werden. Und auch bei der geistigen Landesverteidigung ging es um
eine Bündelung der Kräfte, weil «die
bisherigen Massnahmen des Staates
[…], weil unsystematisch und zufällig,
[für] völlig unzureichend» gehalten
wurden20.

Bundesversammlung über die Frage
betreffend Gründung eines schweizerischen
Nationalmuseums, 31.5.1889, BBl 1889/III,
S. 209–231: «Was vor Allem aus Noth thue,
das seien Maßregeln des Bundes, um der
Verschleuderung und dem Verkaufe unserer
einheimischen Alterthümer und Kunstwerke
19 Vgl. Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung, betreffend die
Gründung einer schweizerischen Nationalbibliothek, 8. März 1893, BBl 1893/I, S. 1000–
1018: «Die schweizerische Wissenschaft hat
direkt das Recht, eine vollständige Sammlung der Helvetica zu verlangen. Heute

Als Vorbild dienen hier, zumindest in
ihrer positiven Ausprägung, die Bestrebungen für eine Universität Schweiz.
In diese Archivlandschaft könnten sehr
wohl auch die vielen Privaten eingebunden werden, welche sich aus unterschiedlichen Gründen mit Problemen
der digitalen Archivierung konfrontiert
sehen.
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In die gleiche Richtung zielen die strategischen Bemühungen innerhalb des
VSA, die Idee eines Archiv Schweiz, einer zusammenhängend funktionierenden, aber arbeitsteilig organisierten Archivlandschaft Schweiz mit einer Reihe
von Kompetenzzentren, aufzubauen.

18 Vgl. Botschaft des Bundesrathes an die

ins Ausland zu steuern» (S. 210).

Die heute vorliegende Skizze einer Memopolitik ist noch sehr vage. Dazu eine
klare Haltung zu entwickeln, fällt nicht
immer leicht.

Das Bundesarchiv wurde von diesen
Kulturerhaltungs- und den späteren
Kulturförderungsmassnahmen kaum
je direkt berührt. Als Institution der
Helvetischen Republik, die Nationalarchiv und Gesetzgebungsbibliothek
zusammen gründete, ist es seit 1848
eine Organisationseinheit des Eidgenössischen Departements des Innern.
Weniger dieser organisatorische Zusammenhang als die in den letzten
Jahrzehnten deutliche Öffnung gegenüber einem verwaltungsexternen Publikum sowie intensivierte Aktivitäten
im Bereich einer aktiven Vermittlung
legen es nahe, das Bundesarchiv mit in
Überlegungen einzubeziehen, wie die
staatlich finanzierte Gedächtnisleistung effektiver und effizienter organisiert werden könnte.
Aus dieser Feststellung darf aber
nicht geschlossen werden, es brauche
heute eine umfassende gemeinsame
Bundes-Gedächtnispolitik – und einen
neuen übergeordneten Regulator für
deren Durchsetzung. Dagegen gibt es
zwei Einwände.
1. Das Konzept einer «politique de la
mémoire nationale» wirkt heute
etwas überholt und weckt Erinnerungen an Gesamtplanungen und

Es ist schon lange klar, dass nicht alles
in den rund 2800 Gemeinden, 26 Kantonen und dann noch beim Bund aufbewahrt werden muss.

Gesamtkonzeptionen der 1970er
Jahre – Gesamtverteidigung, Gesamtenergiekonzeption,
Gesamtverkehrskonzeption etc. –, deren
politische Bilanz in der Schweiz zu-

kommt es zuweilen vor, dass schweizerische
Gelehrte und Amtsstellen genötigt sind,
nachdem sie in den Bibliotheken des eigenen
Landes vergeblich nach einer Publikation
gesucht haben, sich an das British Museum
in London, die Bibliothèque nationale in
Paris, das Smithsonian Institution in
Washington oder an andere Bibliotheken des
Auslandes zu wenden, um jene unser Land
betreffende Drucksache einzusehen.»
(S. 1002).
20 Vgl. Botschaft des Bundesrates an die
Bundesversammlung über die Organisation
und die Aufgaben der schweizerischen
Kulturwahrung und Kulturwerbung,
9. Dezember 1938, BBl 1938/II, S. 985–1035,
Zitat S. 986. «Von allen Seiten erhob sich
immer dringender der Ruf, auch die geistigen
Kräfte des Landes zu mobilisieren und für die
geistige und politische Selbstbehauptung
unseres Staates einzusetzen» (S. 985) und
«Das Wesentliche unserer Abwehr gegen
unschweizerisches Gedankengut erblicken
wir vielmehr in der positiven Besinnung auf
die geistigen Grundlagen unserer schweizerischen Eigenart […]. In der Wahrung
schweizerischer Kulturwerte und in der
Werbung für diese Werte im In- und Ausland
liegt unseres Erachtens der eigentliche Sinn
wirklicher geistiger Landesverteidigung»
(S. 996).

mindest umstritten ist21. Anstelle von
grossen Konzeptionen mit detailliertem Politikprogramm und zentraler
Steuerung braucht es vielmehr eine
Stärkung der bestehenden Institutionen, eine Förderung ihrer vielseitigen, sich gegenseitig stärkenden,
aber je Branche nicht deckungsgleichen Vernetzungen, eine Impulsvorgabe zur Selbstregulation, d.h. auch

21 Nach dem Erdölschock der 1970er Jahre wurde
die Auslandsabhängigkeit der schweizerischen
Energieversorgung offensichtlich, was den
Wunsch nach einer Gesamtpolitik weckte. Die
während rund vier Jahren erarbeitete
Gesamtenergiekonzeption führte zum
Vorschlag eines neuen Verfassungsartikels,
welcher dann in der Volksabstimmung am
fehlenden Ständemehr scheiterte. Vgl. dazu
etwa Linder, Wolf, Politische Entscheidung und
Gesetzesvollzug in der Schweiz, Bern 1987. Im
Zusammenhang mit dem Atomenergieprogramm hätte man auch an die Archivierung,
die langfristige Verfügbarkeit zuverlässiger
Informationen, denken müssen, ohne die z. B.
die sichere Lagerung von Atomabfällen
erschwert ist, vgl. dazu Flüeler, Thomas,

ein kontinuierliches politisches Interesse und eine kohärente politische
Steuerung durch die schon heute
verantwortlichen Stellen (Regulatoren). Damit ist auch die notwendige
handlungsleitende Langzeitperspektive gegeben.
2. Die bestehende Gedächtnisinfrastruktur mit Archiven, Bibliotheken,
Museen und anderen Institutionen ist
aus guten Gründen aus Institutionen
mit unterschiedlichen Funktionen
und Aufgaben zusammengesetzt.
Sie schafft auch die Wissensinfrastruktur – und damit kommen noch
andere wichtige Institutionen ins
Blickfeld –, welche es braucht und
welche der Staat zur Verfügung stellen muss, um die gesellschaftsbedrohenden Folgen technologischen
Fortschritts zu mildern, allen Interessierten überhaupt die Möglichkeit
zu geben, Wissen und Gegenwissen
zu erwerben, kritisch zu betrachten
und, auf der Basis von zuverlässigen
und vertrauenswürdig überlieferten
Quellen zu eigenen Schlussfolgerungen zu gelangen, sich eine eigene
Meinung zu bilden22.

Decision Making for Complex Socio-Technical
Systems. Robustness from Lessons Learned in
Long-Term Radioactive Wast Governance,
Dordrecht 2006, ders. Long-Term Knowledge
Generation and Transfer in Radioactive Waste
Governance. A Framework in Response to the
«Future as an Enlarged Tragedy of the

Es wäre sinnvoller, von diesem nostalgischen Begriff der Memopolitik wegzukommen und im Sinne der Informations- und Netzwerkgesellschaft eine
zukunftstauglichere Orientierung zu
wählen.

Commons» und McCarthy, Gavan J., Upshall,
Ian, Using Contextual Information Frameworks
to Maintain Knowledge of Radioactive Waste,
beide in Proceedings PISTA 2005, S. 20–25
und 31–36.
22 Willke, Helmut, Die Steuerungsfunktion des
Staates aus systemtheoretischer Sicht. Schritte
zur Legitimierung einer wissensbasierten
Infrastruktur, in: Grimm, Dieter (Hg),
Staatsaufgaben, Frankfurt/M 1996, S. 685–711.
23 Declaration of Principles. Building the
Information Society: a global challenge in the
new Millennium, 12. Dezember 2003 (http://
www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/
S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf, 16. Februar
2006). Hier könnten auch die, aus heutiger
Sicht sektoriell inzwischen etwas zu
spezifischen, Überlegungen der Eidgenössischen Kommission für wissenschaftliche
Information, Versorgung der Schweiz mit
wissenschaftlicher Information in Gegenwart
und Zukunft, Zürich 1988, wieder aufgenommen werden.
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Es wäre, abschliessend zusammengefasst, sinnvoller, von diesem nostalgischen Begriff der Memopolitik
wegzukommen und im Sinne der Informations- und Netzwerkgesellschaft
eine zukunftstauglichere Orientierung
zu wählen. Immerhin hat der Weltgipfel zur Informationsgesellschaft in
seiner Schlusserklärung die grundlegende Bedeutung von Archiven und
Bibliotheken für die faire und sozial
gerechte Gestaltung der Informationsgesellschaft ausdrücklich anerkannt.
Archive und Bibliotheken wie auch
Museen, Sammlungen und Dokumentationsstellen gewährleisten den freien
Zugang zu Infrastrukturen und v.a.
auch freien und unentgeltlichen Zugang zu den Informationsbeständen
des öffentlichen Sektors (public sector
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information) als einer Grundversorgungsleistung23.
Auf diesem Weg zu einer ganzheitlichen Infrastrukturpolitik zur Informationsversorgung bleibt viel zu tun,
und es sind auch viele Widerstände zu
überwinden. Dazu sind – bei kontinuierlicher und kohärenter politischer
Unterstützung – die bereits bestehenden Institutionen in ihrer Vielfalt
durchaus fähig, denn diese Vielfalt ist
gerade ein Vorteil und stärkt dank ihrer Flexibilität bei der Suche nach Lösungen für anstehende Probleme die
Zukunftstauglichkeit des Systems. Es
lassen sich angesichts der aktuellen Herausforderungen so schneller und irrtumstoleranter Fortschritte erzielen, als
mit einem systematischen und zentral
geleiteten, deshalb auch schwerfälligen
und starren Vorgehen, dessen Aufbau
allein schon viel Energie und Zeit verbrauchen würde. Wenn wir zuwarten
mit der aktiven Suche nach Lösungen,
mit einer zielstrebigen Entwicklung
einer i-gesellschaftsgerechten Infrastruktur, dann werden viele Probleme
unlösbar geworden sein.
Wir haben in der Schweiz mit solchen Soft-Organisationen in verschiedenen Zusammenhängen bereits beste
Erfahrungen gemacht, so etwa im Bereich der Erhaltung des audiovisuellen
Erbes der Schweiz mit Memoriav, im
Bereich des E-Government und der EAdministration mit eCH. Solches Vorgehen ermöglicht auch ein einfaches
Überschreiten rechtlich fixierter, aber
sachlich überholter Systemgrenzen.
Zusammenarbeitsprojekte
ergeben
sich dann dort, wo sie aktuell Sinn machen und das bezüglich aller Phasen
des Gedächtnisproduktionsprozesses.
Aufbauend auf guten Erfahrungen
kann man immer neue Zusammenarbeitsprojekte starten oder auch engere
Zusammenarbeitsformen entwickeln.
Es ist allerdings an der Politik, hier
die entsprechenden klaren Vorgaben
zu machen und ihre regulative Verantwortung wahrzunehmen. Ich bin überzeugt, dass es dann an den verschiedenen Institutionen nicht scheitern
wird, diese Vorgaben ebenso verantwortungsvoll umzusetzen. So wird die
Diversität als Stärke wirken.
contact:
andreas.kellerhals@bar.admin.ch

mémoire = sélection
... und was nicht überliefert ist,
kann nicht benützt werden

Josef Zwicker, Staatsarchivar Kanton
Basel-Stadt
Die Einzigartigkeit öffentlicher Archive
im Dienst des Umgangs mit der Vergangenheit besteht darin, dass sie für
einen bestimmten Sprengel sozusagen
unerbittlich Stoff bereitstellen, anhand
dessen ein nützlicher Verkehr mit der
Vergangenheit möglich wird.
Die Sicherung einer adäquaten Überlieferung von Material, welches von
der Organisationseinheit stammt, die
sie repräsentieren, ist die fundamentale Funktion der Archive. Alles andere
kommt nachher, denn: Was nicht überliefert ist, kann nicht benützt werden.
Überlieferung sichern
Es ist verwunderlich, wie wenig sich
die Öffentlichkeit und die Geschichtsschreibenden um diese Problematik
kümmern – abgesehen von mehr oder
weniger spektakulären Einzelfällen.
Sehr selten sind präventive Plädoyers gegen die Vernichtung zu hören,
wie etwa jenes einer norditalienischen
Jugendstaatsanwältin, welche sich vehement für die Aufbewahrung ihrer
Dossiers einsetzte, da die soziologische, historische und juristisch-wissenschaftliche Analyse dieser Unterlagen
zum besseren Verständnis der gesellschaftlichen Verhältnisse beitrügen
und damit indirekt zur Verbesserung
der Arbeit der Jugendanwaltschaften
und zum weitsichtigeren Umgang mit
Jugendlichen überhaupt.
Unverhältnismässig mehr wird
über die Zugänglichkeit des vorhandenen Materials geredet, bis hin zu einem
gewissen Schutzfristenfetischismus,

1 Ziffer 1. des Kodex; http://www.vsa-aas.org/
Kodex_ethischer_Grundsaetze.225.0.html
(eingesehen Februar 2006).
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der übersieht, dass Schutzfristenzahlen
nur eine Prüfung vor der Herausgabe
bedeuten, nämlich eine Rechtsgüterabwägung zwischen Persönlichkeitsschutz, eventuell auch Schutz des
Amtsgeheimnisses und Recht auf Information in einem konkreten Fall.
Dabei bedürften die Archive dringend einer Lobby für die Überlieferung.
Diese wird nicht nur beschädigt durch
Desinteresse der Aktenbildner und der
Entscheidungsträger. Manche Vernichtungsgebote werden in guten Treuen
gefordert: In Unkenntnis der archivischen Schutznormen und der entsprechenden Praxis wird die Vernichtung
verlangt im scheinbaren Interesse des
Persönlichkeitsschutzes.
Gezielte Vernichtung von Unterlagen, mit der Absicht Zeugnisse staatlichen Handelns zu beseitigen, kommt in
unsern Archivsprengeln wohl eher selten vor. Einzelne Fälle sind aber durchaus bekannt und in andern wird nie
mehr auszumachen sein, welche Motive die Entscheidungsträger letztlich
veranlassten, Dossiers vernichten zu
lassen, etwa im Falle der Staatsschutzakten zu Beginn der 1990er Jahre oder
bei den Flüchtlingsakten des Bundes in
der Nachkriegszeit.
Archivinstitutionen mögen angesichts der Machtverhältnisse gelegentlich trotz aller Anstrengungen gezwungen sein, solche Beeinträchtigungen
der Überlieferung hinzunehmen. Dann
bleibt die elementare Pflicht, diese Lücken zu dokumentieren. Sonst verlieren die Archive, die bekanntlich den
Anspruch erheben, der Transparenz
zu dienen, an Glaubwürdigkeit.

Insofern fehlt dem «Kodex ethischer
Grundsätze für Archivarinnen und
Archivare» ein wesentliches Element,
oder es kommt dort zumindest in der
deutschen Terminologie nicht genügend klar zum Ausdruck: «Archivarinnen und Archivare haben die Integrität von Archivgut zu schützen und auf
diese Weise zu gewährleisten, dass es
ein zuverlässiger Beweis der Vergangenheit bleibt.»1 Nach dem Gebrauch
des Begriffs «Archivgut» im deutschsprachigen Raum könnte dies nämlich
so interpretiert werden, als ob es nur
um das Material ginge, das sich bereits
in der Obhut der Archive befindet.
Auf jeden Fall kommt in diesem
Kodex des Internationalen Archivrates
die Aufgabe der Überlieferungsbildung
zu kurz im Vergleich zu den ausführlichen und detaillierten Forderungen in
Sachen Umgang mit dem bereits überlieferten Material.

Nochmals: Die Sicherung einer substanziellen, durch Opportunismus
und Nachlässigkeit oder gar durch offensichtlich «politisch» motivierte Eingriffe möglichst nicht beeinträchtigten
Überlieferung ist das Alpha archivischer Tätigkeit.

Wie weit Archive dem Anspruch genügen, sich um eine kohärente Überlieferung zu kümmern, ist ein Kriterium
für die Stringenz archivarischen Tuns,
aber nicht nur das: Der Gebrauch, den
Archive ermöglichen, wird teilweise
immer ausserhalb der Macht der Ar-
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Die Sicherung einer substanziellen,
durch Opportunismus und Nachlässigkeit oder gar durch offensichtlich «politisch» motivierte Eingriffe möglichst
nicht beeinträchtigten Überlieferung ist
das Alpha archivischer Tätigkeit.

Der Gebrauch, den Archive ermöglichen, wird teilweise immer ausserhalb
der Macht der Archive liegen. Je systematischer und kohärenter jedoch die
Überlieferung ist, umso weniger eignen
sie sich zum Missbrauch.

chive liegen. Je systematischer und
kohärenter jedoch die Überlieferung
ist, umso weniger eignen sie sich zum
Missbrauch.
Selektion
«La mémoire, elle, est forcément une
sélection», schreibt Tzvetan Todorov2.
Natürlich ist es nicht damit getan, die
uneingeschränkte Anbietungspflicht
für sämtliche Unterlagen der Aktenbildner durchzusetzen. Es soll ja nicht
alles übernommen werden, sondern
eine sinnvolle, kohärente, unparteiische, die Zweckartikel von Archivgesetzen realisierende Auswahl.
Bewerten ist ein schwieriges Metier,
aber eines, das man lernen kann.

Am wichtigsten ist dabei das Bewusstsein, dass es keine wertfreie Bewertung
gibt. Es kann nur darum gehen, dass
Archivfachleute sich der impliziten eigenen Werthaltungen möglichst klar
bewusst werden. Was Todorov zu den
Historikern bemerkt, gilt gleichermassen für Archivare und Archivarinnen:
«Le travail de l’historien, comme tout
travail sur le passé, ne consiste jamais
seulement à établir des faits, mais aussi
à choisir certains d’entre eux comme
étant plus saillants et plus significatifs
que d’autres ...; or ce travail est nécessairement orienté par la recherche, non
de la vérité, mais du bien. L’opposition
réelle ne sera donc pas entre l’absence ou la
présence d’un but extérieur à la recherche
même, mais entre des buts différents; non
entre science et politique, mais entre une
bonne et une mauvaise politique.» Nach
Todorov «souffre d’un certain angelisme», wer dies nicht sieht3.

Bewerten ist ein schwieriges Metier,
aber eines, das man lernen kann. Es erfordert auch die Kenntnis der Aussengrenzen der Bewertung, also der externen Faktoren, welche sie beeinflussen.

Gebrauch
Ist die Überlieferung gesichert und
die Auswahl getroffen, so steht natür-

46

arbido 1 2006

lich noch nicht fest, welcher Gebrauch
von Archivmaterial gemacht wird. Fälle
des Missbrauchs in unterschiedlichsten Absichten und in unterschiedlich
gravierender Weise lassen sich leicht
aufzählen, etwa im Zusammenhang
mit dem Archiv des Staatssicherheitsdienstes der DDR, dessen Akten in der
Zeit nach 1990 auch dazu verwendet
wurden, um bestimmte Personen gezielt zu diskreditieren.
Auf den Gebrauch ihres Materials
haben Archive nur einen beschränkten Einfluss. Immerhin: Je kohärenter
die Überlieferung, je weniger willkürlich, umso weniger eignen sie sich

2 Les abus de la mémoire, S. 14, verschiedene
Ausgaben, zuerst [Paris] 1995, zuletzt [Paris]
2004. Dieser Essay bleibt unter mancherlei
Gesichtspunkten lesenswert, nicht nur was
die «lecture littéraire» der Vergangenheit im
Vergleich zur «lecture exemplaire» angeht
(S. 28 ff.).
3 Wie Anmerkung 2, S. 50; Hervorhebung durch
J. Z.

zum Missbrauch. Das gilt vor allem
angesichts der Langfristigkeit, welche
Archive auszeichnet. Wird heute die
Vergangenheit manipuliert durch Unterdrückung von wichtigen Dokumenten und durch «ausgewählte» Zitate, so
können solche Verdrehungen morgen
wenn nicht aufgehoben, so doch korrigiert werden.
Wird heute die Vergangenheit manipuliert durch Unterdrückung von wichtigen Dokumenten und durch «ausgewählte» Zitate, so können solche
Verdrehungen morgen wenn nicht aufgehoben, so doch korrigiert werden.

Ein anderer Aspekt genuin archivarischen Tuns hilft, die Möglichkeiten des
Missbrauchs von Archivmaterial einzuschränken: das Achten auf Kontextinformation, das aktive Erheben und das
Vermitteln solcher Informationen über
die Findmittel.
«Erinnerungspolitik»?
Versteht man unter politique eine
selbstreflektierte, an Prinzipien und
auf längere Zeit ausgerichtete, gesellschaftliches Bewusstsein einschliessende Handlungsweise, so lässt sich
dazu, wie eben gezeigt, aus archivischer
Sicht einiges sagen.

sche Sprache zu übersetzten: «Erinnerungspolitik»? Aber trotz der Unschärfe ist dies ein Feld, auf welchem sich
Archivfachleute zu betätigen haben,
indem sie aktiv – über die klassischen
innerarchivischen Funktionen hinaus
– am Umgang mit der Vergangenheit
mitwirken.
Dabei ist ein gewisses Mass an Selbstmarketing durchaus legitim und notwendig. Allerdings geht es auch hier
darum, auf Grenzen zu achten. Die
Frage, ob Archivinstitutionen nachfrageorientiert handeln sollen, ist nicht
abwegig. Zu klären bleibt, bei welchen
Tätigkeiten die zeitnahe Nachfrage berücksichtigt werden soll – gewiss nicht
bei der Sicherung der Überlieferung,
aber warum nicht bei den sekundären
Findmitteln, inklusive jener Teile von
Websites, welche quasi sekundären
Findhilfen gleichkommen?
Und warum soll ein Archiv nicht Unterlagen oder Bilddokumente «lancieren», wenn das Jubiläum einer Brücke
ansteht oder sonst eine Jahresfeier oder
eine neue Verfassung oder ein Tagesgeschäft mit historischen Dimensionen?
Zu prüfen bleibt nur,

Erinnerung, mémoire, Erbe im Sinn
von patrimoine – all dies hat etwas zu
tun mit Aneignung, und Aneignung
ist eine komplexe Tätigkeit, nicht eine
spontane Reaktion.
Erinnerung, mémoire, Erbe im Sinn von
patrimoine – all dies hat etwas zu tun
mit Aneignung und Aneignung ist eine
komplexe Tätigkeit, nicht eine spontane
Reaktion.

Archive ermöglichen diese Aneignung.
Sie tun dies umso besser, je klarer sie
sich der gesellschaftlichen Bedeutung
des Umgangs mit der Vergangenheit
und der Spielarten dieses Umgangs
bewusst sind.
So betrachtet sind Archive wichtige Akteure in einer allgemeinen politique de
la mémoire.
contact:
Josef.Zwicker@bs.ch

1. in welchem quantitativen Verhältnis
diese Extroversion steht zu den weniger sichtbaren Aktivitäten und

Etwas diffuser wird die Angelegenheit,
wenn es um politique de la mémoire im
Allgemeinen geht. Das zeigt sich schon
beim Versuch, den Begriff in die deut-

2. ob Archive an solchen Anlässen gestaltend teilnehmen oder ob sie einfach mitlaufen, etwa bei der «maniaquerie commémorative»4.
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4 Jean-Claude Guillebaud, La Trahison des
Lumières, Paris, 1995, S. 21, zit. bei Todorov,
wie Anm. 2., S. 51.

Archivio storico del Comune di Poschiavo
Il nuovo sistema di archiviazione con il supporto
dell’informatica

Antonio Giuliani, Archivista dell’Archivio storico comunale, Poschiavo
Poter presentare un archivio di un Comune periferico del nostro Cantone dei
Grigioni, nell’ambito del tema Memopolitica o memoria della politica di archiviazione è un’occasione certamente
più unica che rara, ma avere l’opportunità di far uso della nostra madrelingua,
dell’italiano, ha il sapore di un pregio del
tutto particolare.
Sono convinto che se i musei e gli archivi rimangono chiusi e non sono accessibili e disponibili per il pubblico è
come se fossero morti e non servono
a nessuno. Spesso si ha l’impressione
che gli archivi raccontino solo delle cose
passate, abbandonate, obsolete, magari
anche poco allegre.
Ho scoperto però che conoscere,
valutare e comprendere il passato e
le fonti delle nostre radici storiche e
culturali è almeno così affascinante e
gratificante quanto il cercare di capire
il presente o di interpretare l’avvenire.
L’unica differenza è che il passato, a
mano dei documenti lo si può raccontare con una almeno parziale garanzia
di sicurezza.

Aneddoto
Non dimenticherò mai il giorno, era
agli inizi di settembre dell’anno 2000
quando mi vennero consegnati e messi
in funzione un nuovissimo computer
e una stampante ed una fotocopiatrice.
Come si fa a non preoccuparsi in un
momento simile, l’informatica mi era
caduta addosso che già avevo passati i
cinquanta da un pezzo ed ora, pur conoscendone le operazioni più semplici,
neanche a farlo apposta proprio in quei
giorni gli addetti all’informatica di qua
e di là del Bernina che mi avrebbero dovuto soccorrere, erano tutti in cima alle
montagne in cerca di camosci! Dio solo
sa quanto ho tribolato le prime settimane. Oggi quell’apparecchio che guardavo con diffidenza e paura è diventato un
fedele compagno e un valido aiuto e la
«gavetta» di allora mi ha fatto bene.

ricordare precisamente.

Informazione e trasparenza
Ed ecco un’altra considerazione assolutamente valida. Attraverso il lavoro,
per molte ore solitario ma intenso e affascinante della consultazione di atti e
di documenti ho capito che c’è un solo
modo per non incorrere in esagerazioni e magari in menzogne in questo
campo; si deve informare con assoluta
trasparenza, lealtà e coerenza. Allora
dirò molto succintamente qual’è stata
la molla che mi ha convinto a lasciare
la scuola per l’archivio.
Insegnare in una scuola del comune o lavorare sia pure con mezzi moderni in un archivio sono due attività che si
muovono in altrettanti mondi completamente diversi. Nell’insegnamento si è
continuamente coinvolti e presi dal bisogno di altre persone, dalle richieste di
chi vuol sapere e si tende a riversare verso gli altri ciò che si sa ed anche ciò che
si è; in un archivio avviene esattamente
il contrario, si accumulano nozioni su
nozioni e quando giungono le richieste
si indicano al ricercatore quali siano le
strategie migliori per giungere a sco-
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La tecnica di archiviazione ci permette non solo
di dare un aspetto piacevole ai dossier raccolti
ma anche, ed è questo il pregio, di richiamare
nozioni e dati che la memoria non potrebbe mai

prire e a documentare ciò che si cerca.
Nel mondo della scuola l’insegnante è
«preso» dal bisogno di trasmettere, di
insegnare e di educare, l’archivista invece mette a disposizione i testi o i libri,
le carte, i piani e i documenti adatti alla
ricerca ma non è necessariamente coinvolto nel processo lavorativo.
Quando nel 1999 il Consiglio e la
Giunta mi riconfermarono l’incarico
ottenuto già anni prima e mi chiesero
di ordinare il vasto archivio del nostro
Comune con le nuove tecniche, non
immaginavo certo la mole di lavoro
che mi attendeva e chi credesse che fu
una scelta per opportunità non si rende conto di ciò che afferma. Lasciare
un lavoro conosciuto ed esercitato per
38 anni e un impegno settimanale di
28 lezioni, per un’attività di 44 ore alla
settimana con la rinuncia ad una parte
delle vacanze di insegnante non è certo
un calcolo «furbo» ma le mie motivazioni erano di altro genere. Al primo
posto il rispetto per quanto già era stato
compiuto da altri, il desiderio di dare
alla nostra «Magnifica Comunità» un
sistema di gestione e di conduzione dei
documenti al passo con i tempi odierni.
Solo il futuro dirà se l’attuale archiviazione ha risposto adeguatamente alle
esigenze dell’epoca attuale.

Nell’archivio l’accesso non è permesso ai ricercatori. Da qui i dossier richiesti vanno nel locale
ricerche dove si possono visionare, copiare,
fotografare.

A chi serve un archivio comunale?
Durante questi anni si è verificata una
sempre maggiore richiesta di dati specifici, di domande, di ricerca e di comunicazione tramite posta con diverse persone: singoli ricercatori, enti, società,
studenti giovani e meno giovani, alunni, classi, apprendisti ed anche diversi
stranieri. Penso in particolare ai diversi studenti universitari valtellinesi che
hanno fatto uso delle copie degli Statuti
per le loro tesi in giurisprudenza.
Tuttavia l’archivio comunale serve
innanzitutto e in prima linea alle autorità comunali. Inoltre ci si aiuta a vicenda
con gli altri archivi specialmente con
quello di Stato a Coira. L’idea di scambiarsi anche le banche di dati credo che
creerebbe più problemi e dispendio finanziario che profitto. Si potrebbe eventualmente un domani microfilmare il
contenuto dei protocolli o assumerne le
pagine in un programma con fotografia
digitale o con lo scanner ma sarebbe un
lavoro enorme.
Chi poi è intenzionato ad effettuare
una ricerca deve avanzare delle richieste ben precise oppure deve chiedere
di poter visionare lui stesso nel locale
delle ricerche una data documentazione, mettiamo ad esempio il capitolo
inerente la pesca. Tuttavia, e qui sta il
punto dolente di tutti gli archivi, se non
c’è qualcuno presente che collabora e
che rinnova e mantiene vivo e aperto
l’archivio, non è più pensabile una ricerca finalizzata ed anche diventa sempre
più difficile aggiornarli.

minante di questo periodo, caso che
dimostra come alle volte una decisione
possa salvare o concorrere a distruggere un patrimonio di documenti e libri
storici.
Quando, nel 1976 il Comune stava restaurando la Torre comunale, fui
invitato a «trasportare» l’archivio (un
centinaio di ceste), che allora si trovava
a pianterreno della Torre, (nell’ultimo
locale in fondo entrando a sinistra) nei
Rifugi dell’UBS, che gentilmente erano
stati messi a disposizione.

L’archivio comunale si trovava al pianoterra della
Torre in questo locale che oggi è adibito a magazzino dell’Ente turistico. L’alluvione del 1987
ci avrebbe privati ad esempio delle oltre 400
pergamene e dei protocolli più vecchi!

Dopo due anni, a lavoro terminato,
venni nuovamente incaricato di riportare il tutto, ma non dov’era prima, bensì
su in alto al secondo piano nelle antiche «prigioni». Dapprima mi opposi
ma poi dovetti accettare mio malgrado
le decisioni del Consiglio comunale ed
oggi ringrazio Dio d’aver «ubbidito»,
perché al pianterreno, l’alluvione del
1987 avrebbe distrutto gran parte dei
preziosi reperti che il nostro archivio
possiede. Va detto anche, ad onore del
vero, che il trasporto fu piuttosto veloce,
organizzato da un bel numero di volonterosi scolari. Il Comune elargì a loro,

in segno di ringraziamento una gustosa
quanto gradita merenda.
La storia
A questo punto si dovrebbe cercare di
ricostruire tutta la vicenda molto travagliata dell’esistenza dell’archivio comunale. Ricordo solo pochissimi appunti
che ritengo siano degni di nota. Una
delle difficoltà dei «bei tempi passati»
era la mancanza di ordine, ecco che cosa
leggo nel Protocollo n.141 – IC5.027, in
data: martedì 6 ottobre 1750, inventario
del Comune, dal quale trascrivo:
Nell’armadio più alto con serratura semplice, in detta stufa si trovano le seguenti cose. Uno Statuto stampato, due libri
manoscritti contenenti gli Ordini vecchi e
nuovi, e i Tensi della Comunità. Un quaderno con l’elenco dei Signori Messi invitati alle Diete e ai Congressi, un libro con
la Carta della Legha con le Sentenze tra
Poschiavo e Brusio, un libro degli Anziani,
un libro «bislongo» coperto di carta pecora
dove sono notati gli interessi del Comune
verso terzi.
Manca un libro dei «pontegani»
(guardiani dei ponti) e lo Statuto criminale fatto dal Titolare Signor Dr. e Podestà
Bernardo Massella, né si trova più il libro
di tutti i capifamiglia …
… nella stanza d’archivio (pianoterra
in fondo a sinistra?) un armadio grande
con alcuni processi alla rinfusa, ed altre
scritture … diversi moschetti e schioppi con
le baionette, provisti dal Capitano Dottore
e Podestà Lorenzo Mengotti ...
Ancora ci tengo a ricordare un paio di
nomi degli «archivisti» e ricercatori.
Durante gli anni 1863 al 1869 il dottor
Daniele Marchioli e l’allora Podestà Tomaso Lardelli e il signor Rodolfo Mengotti provvidero un po’ saltuariamente a
riordinare l’archivio. Più avanti il dottor

In questo locale delle ricerche, oltre alla documentazione bibliografica a disposizione, si possono studiare i dossier d’archivio per la ricerca
che si sta effettuando.

Aneddoto
Potrei raccontare molti episodi e casi
capitatemi in questi anni ma mi limito
a ricordare qui forse il fatto più deter-
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Marchioli userà gli archivi per la sua
pubblicazione: La viola del pensiero,
ossia la Valle di Poschiavo, racconto
storico descrittivo, uscita a Samaden
dalla stamperia di S.Fissler nel 1869 e
poi nel 1886 per la Storia della Valle
di Poschiavo. Fu probabilmente ancora
Daniele Marchioli a «dimenticare» in
archivio i libri dei battesimi, dei matrimoni e dei defunti della Parrocchia di
San Vittore Mauro.
Anche il giudice federale Gaudenzio Olgiati, autore del libro «Lo sterminio delle streghe nella Valle di Poschiavo», raccolse le sue notizie in archivio
durante gli anni 1880 al 1890 e regalò
poi al Comune un volume manoscritto
delle pergamene inedite di Poschiavo
dal 1338 al 1542.
Più tardi, dal 1905 al 1907, il pastore Tomaso Semadeni eseguì per ordine
governativo un riordino dell’archivio
e scrisse i Regesti dell’archivio di Poschiavo dei quali si conserva una copia
manoscritta in italiano.
Come si archivia?
Dovrei divulgarmi in più pagine
per parlarne e dunque mi limiterò
all’essenziale. Si dovrebbe con più ampio respiro far meglio conoscere non
solo come, ma che cosa si archivia. Basti
dire che il nostro Comune gestisce tre
tipi di archiviazione: l’archivio vecchio
fino al 1800; l’archivio nuovo dal 1800
al 1990 circa e l’archivio transitorio in
Ca da Cumün dal 1990 a tutt’oggi. Se
l’archivio vecchio, a meno di donazioni
si può ritenere completato, per l’archivio
nuovo non è così, in quanto vanno continuamente ad aggiungersi dossier ed
atti recenti (i documenti della Società
trebbiatrice del grano, i libri e gli atti dei
Consorzi, tanto per fare due esempi).
L’archivio transitorio invece è sempre

La prima pagina degli Statuti del 1667, il libro dei battesimi dal 1800 al 1827, un protocollo (n.184)
scritto così così e un altro (n.166) ben curato con il suo bel tabellionato. (Insegna con le iniziali del
nome e del cognome).

nei locali sotterranei della Ca da Cumün
ed è archiviato solo provvisoriamente.
Gli stampati, i piani, i libri e gli atti
nell’archivio della Torre sono raccolti e
iscritti in un’apposita banca dati.

disponibile.

I reperti di valore storico
Si possono elencare e ricordare qui brevemente quali siano le raccolte, i documenti, i libri e i piani di indubbio valore
storico per il nostro Comune ma più in
generale per la nostra Regione, per il
Cantone dei Grigioni, per la Svizzera.
Le pergamene: oltre 400 documenti in carta o in carta-pecora o in pelle,
dal 1243 al 1800 circa
I Regesti originali scritti a mano, di
Tomaso Semadeni
Il libro manoscritto dei Documenti
dal 1338 al 1542 di Gaudenzio Olgiati
Gli oltre 600 protocolli comunali
dal 1573 al 2000 circa
Le diverse copie degli Statuti
I libri storici: ad esempio la storia
di Poschiavo di Daniele Marchiali del
1886 o le Memorie storiche di Valtellina
del Lavizari del 1716
I libri dei nati, dei matrimoni, dei
defunti della Parrocchia di San Vittore
Mauro: 1614–1875
I processi delle streghe (gli originali
e le trascrizioni di Roman Juvalta del
1969)
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Nel menü principale della banca dati vediamo
che la III parte, Varia sarebbe ancora vuota e

I Recessi (verbali o protocolli della
Dieta) dal 1544 al 1802
Le raccolte del Grigione Italiano,
dell’Almanacco, dei Quaderni Grigionitaliani, del Fagot
Le copie delle ricerche di studenti e
di alunni nostri ed esteri
Le diverse donazioni dei privati e i
piani più vecchi
Potremmo inoltre ancora menzionare tutti gli atti dal 1800 al 1990 circa, con le dettagliate documentazioni ad
esempio della storia della Ferrovia del
Bernina, dell’Albergo Bagni a Le Prese,
dell’avvento dell’elettricità in Valle, delle Forze Motrici Brusio, della strada del
Bernina, ecc.
I restauri, la manutenzione,
le donazioni, i contributi cantonali
Gli archivi del nostro Cantone operano
nel rispetto dell’Ordinanza cantonale
per gli archivi comunali, di circolo e
distrettuali del 5 settembre 1988 e secondo i disposti del Regolamento per
l’archivio comunale, approvato dal Consiglio comunale il 23.12.2002
Art.4 Vigilanza
L’archivio di Stato del Canton Grigioni vigila sulla gestione e la sistemazione dell’archivio comunale a norma
dell’ordinanza per l’archivio di Stato del
Canton Grigioni del 15 settembre 1988

Art.12 Responsabilità ed uso
L’archivio transitorio in Ca da Cumün viene gestito dal Cancelliere comunale in collaborazione con l’archivista.
Per l’uso dei documenti fanno stato per
analogia le disposizioni di cui al capitolo II di questo regolamento.
Dunque l’archivio comunale viene
gestito per quanto attiene la legalità,
dallo stesso Consiglio comunale. Tuttavia, ad esempio per la concessione
del credito annuale per il restauro dei
protocolli in cattivo stato, la decisione
è stata presa dalla Giunta. Il Cantone
in base ad un accordo deciso dal Governo concede un contributo finanziario
straordinario fino al 31.12.2007
L’archivio storico in particolare non
richiede al momento una grande manutenzione, si tratta di vigilare e di mantenere in vita quanto è stato raggiunto.
Durante il primo anno di archiviazione
ho cercato, basandomi su di una breve
documentazione scritta e fotografica, di
invogliare degli sponsor a collaborare.
Questa azione ha fruttato al Comune un
aiuto del tutto spontaneo e insperato di
circa 40 000 franchi.

sure che garantiranno una continuità
all’archiviazione comunale. Guai, se
considerando il traguardo raggiunto lasciassimo subentrare abbandono e noncuranza nell’archiviazione storica della Tor
ma anche in quella transitoria della Ca
da Cumün!
Ringraziamento
Sì, ringraziare chi e perché? A buon
conto mi sembra doveroso e giusto
esprimere un sentito ringraziamento in generale a tutte le autorità che
oggi e in passato si sono prese a cuore
quest’onere.
Esprimo questo sentimento di
gratitudine anche a nome di tutti quei
poschiavini e non, che hanno potuto
usufruire dell’aiuto dell’archivio. Grazie per poter disporre, giovani e meno
giovani di una fonte quasi inesauribile
di informazioni. Anche vanno menzionati e ringraziati tutti coloro che invece
di eliminare documenti, libri ed atti di
valore storico li hanno consegnati all’archivio, nella speranza che anche in

Il futuro
Per l’avvenire non vedo particolari difficoltà e nemmeno grandi spese. Le
autorità comunali hanno permesso al
sottoscritto di poter vivere questa magnifica esperienza. Il patrimonio al quale possiamo attingere giornalmente ci
serve soprattutto per poter documentare quanto riteniamo valido delle decisioni prese a livello comunale. Serve
a tutti coloro che hanno intenzione di
conoscere più a fondo uno o l’altro degli
aspetti della nostra irripetibile storia. A
tutt’oggi sono già state prese delle mi-

Il restauro dei verbali più sciupati abbisogna di
un intervento radicale, solo così, proteggendoli
anche con materiali senza acidi è possibile garantirne la conservazione e l’uso per i prossimi
speriamo secoli.
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avvenire si voglia prestare attenzione a
ciò che in un primo momento sembrava
solo carta vecchia da buttare.
In fine un sentimento di viva gratitudine lo rivolgo postumo a tutti quelli
che in passato hanno in qualche modo
provveduto a tracciare anche se solo
ogni tanto il filo rosso della storia, attraverso la cura dei reperti scritti. A mio
padre che una volta, quando lo aiutavo a
riporre quello che ritenevo scartoffie mi
disse: «Bada che forse un giorno sarai
contento di poter collaborare all’archiviazione dei documenti che mantengono in vita la nostra ‹Magnifica Comunità› e la loro gente.»
contact:
Antonio.Giuliani@poschiavo.gr.ch

Nota: Tutto il materiale fotografico proviene
dall’archivio comunale, appartiene all’archivista
e i numeri dei protocolli fotografati corrispondono al programma d’archiviazione.
Fotografie: Antonio Giuliani.

Archives, littérature et mémoire
Comment aborder la vie littéraire du passé
en étudiant les traces qu’elle a laissées?

Daniel Maggetti, Professeur à l’Université de Lausanne, Directeur du CRLR,
Lausanne
Depuis une vingtaine d’années, dans le
sillage d’une tendance à la «patrimonialisation» qui apparaît symptomatique
dans une société soumise à des transformations de plus en plus rapides, la visibilité des archives littéraires n’a cessé
de s’accroître.
De geste politique en valorisations diverses, les documents liés à l’activité de
création des écrivains en sont venus à
occuper une place institutionnelle que,
en Suisse tout au moins, on ne leur reconnaissait pas auparavant. D’où une
prise en compte progressive de leur
spécificité; d’où, aussi, des réflexions
de plus en plus poussées quant aux
exigences propres à leur conservation,
mais aussi à leur exploitation.
Les propos qui suivent s’inscrivent
dans cet espace de commentaire. Ni
exhaustifs, ni suffisamment distancés
pour constituer le socle d’un discours
théorique, ils n’ont pas d’autre ambition que celle d’apporter un éclairage
de plus sur une question à laquelle je
suis confronté au quotidien en tant que
directeur du Centre de recherches des
lettres romandes (CRLR) de l’Université de Lausanne, institut dont la vocation est centrée sur les archives littéraires, dans la double perspective de
leur conservation et de leur utilisation
éditoriale.

entrer la littérature suisse romande
dans les programmes académiques
lausannois, après avoir mesuré l’intérêt
qu’elle suscitait à l’étranger.
Guisan a d’abord créé le Centre en
tant que lieu de compétence où élaborer des instruments critiques adaptés
à ses intentions. Outre la dimension,
plus attendue, de la critique portant sur
des œuvres et des auteurs du corpus
romand, ce programme – continué, de
1980 à 2003, par Doris Jakubec – s’est
réalisé à travers deux voies principales,
l’une axée sur l’approfondissement de
la connaissance des textes, l’autre sur
l’exploration du contexte socio-historique – mais toujours à l’aide de documents d’archives.
Les archives sont à mes yeux inséparables d’une réflexion historique! Penser
en termes de «grandes figures», mesurées à l’aune contemporaine, c’est à la
fois courir le risque de se tromper, et
amputer le phénomène littéraire, si on
comprend celui-ci comme une partie
organisée et organique au sein de l’espace social.

Deux voies d’exploitation
Le développement progressif des activités du CRLR illustre bien, me semblet-il, l’émergence des archives littéraires
au fil des quatre dernières décennies.
Fondé en 1965 par Gilbert Guisan, professeur à la Faculté des lettres, l’institut
avait pour mission originelle ce qu’on
pourrait appeler un accompagnement
de l’histoire littéraire: soucieux de faire

La première de ces voies relève du domaine de la génétique textuelle: en prenant
en compte ébauches, plans, brouillons
et variations d’écriture, il s’agit non seulement de mieux connaître les étapes
de la genèse d’une œuvre, mais aussi
de comprendre comment se forme,
par des essais et des tatônnements, le
style d’un auteur, sa «manière», dans
ce qu’elle a de singulier et d’unique. A
cet égard, les documents génétiques
jouent, par rapport à l’œuvre publiée
et achevée, le rôle qui est, en peinture,
celui des dessins préparatoires et des
esquisses de tableaux. Gilbert Guisan a
étudié dans ce sens, en pionnier, l’écriture de Ramuz. Après que les manuscrits de ce dernier ont été répertoriés et
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classés par le CRLR, entre 1997 et 1999,
des projets d’édition ont commencé
d’être réalisés, qui démontrent à quel
point ces interrogations sont fécondes:
ainsi les Romans de Ramuz ont-ils été
publiés en 2005 dans la «Bibliothèque
de la Pléiade» des Editions Gallimard,
sous la direction de Doris Jakubec, en
même temps que sortaient de presse
aux Editions Slatkine les premiers volumes d’une série d’Œuvres complètes qui
en comportera une trentaine, et dont la
responsabilité scientifique est assumée
par Roger Francillon et moi-même.
Mais à côté de celle de Ramuz,
d’autres œuvres d’écrivains suisses
commencent à être prises en charge au
CRLR par des équipes qui en donnent
des éditions génétiques et critiques: un
projet consacré aux écrits de CharlesAlbert Cingria est en cours, un autre
portant sur les poèmes de Pierre-Louis
Matthey s’élabore.
La deuxième voie d’exploitation des
matériaux d’archives, telle que Gilbert
Guisan l’a également inaugurée, est
celle de la valorisation documentaire,
notamment à travers la mise à disposition de textes autobiographiques (journaux, témoignages) et de dossiers de
correspondance. Utilisant notamment
la revue Etudes de lettres comme support, Guisan a ainsi rendu plus proches
des figures comme celles d’Edmond
Gilliard, d’Edmond-Henri Crisinel, de
Catherine Colomb et de bien d’autres;
ouvrant en parallèle de plus vastes
chantiers, il a réalisé des volumes qui
ont fait date, où lettres et documents se
font écho – on songe en particulier à la
suite Ramuz, ses amis et son temps, mais
aussi aux ensemble centrés sur la figure
du peintre Félix Vallotton.
Prenant le relais, Doris Jakubec a publié à son tour d’importantes contributions, autour de Gustave Roud et de Guy
de Pourtalès notamment; le mouvement
se poursuit aujourd’hui à travers l’exploration des revues des années 1930, des

relations de Ramuz et de Roud avec Jean
Paulhan, de l’amitié de Philippe Jaccottet et de Giuseppe Ungaretti, pour ne
citer que trois projets en cours.
Pour des «archives de la vie littéraire»
Le CRLR n’est certes pas le seul lieu
de Suisse où des travaux de ce type
s’effectuent. Il est cependant celui qui
possède, en matière d’auteurs francophones suisses, le plus d’expérience,
grâce à son histoire. Son atout principal
me paraît résider dans sa situation institutionnelle particulière: tout en étant
devenu un lieu de conservation, suite à
des dépôts et à des legs, le CRLR est en
premier lieu un institut universitaire,
rattaché à une filière d’enseignement
supérieur de littérature française.
Ce lien avec la formation académique est à la fois une garantie de continuité en termes de mission scientifique,
et un moyen de sensibilisation d’un public en constant renouvellement – celui des étudiants, qui sont à leur tour
des relais vers d’autres publics et vers
la formation littéraire dans les écoles
secondaires.
D’autre part, cette configuration
spécifique va de pair avec la généralisation d’un examen de ses propres
pratiques, qu’il s’agit de savoir problématiser, si l’on veut rester crédible sur
le plan scientifique, et qu’il faut pouvoir
penser dans la diachronie et non dans
l’immédiateté.
Dans cette optique, la formule
même d’archives littéraires mérite d’être
interrogée. Elle postule l’existence d’un
sous-ensemble cohérent et délimité,
dont la définition et les frontières se
justifient par le renvoi, à travers l’adjectif littéraire, à la littérature comme
référence incontestée et comme discipline constituant à son tour un ensemble objectivement cerné, bref, comme si
la notion de littérature était elle-même
le lieu d’un consensus. C’est bien évidemment loin d’être le cas. Mais alors,
quelle définition faut-il adopter pour
décider ce qui relève de la littérature,
et ce qui n’en serait pas? Et cette définition, qui est habilité à la donner, et en
vertu de quoi?
Le côté aléatoire de cette entreprise
de classement est évident, dès lors que
l’on songe aux fluctuations historiques,
pour ne pas dire géo-historiques, des
définitions. D’où le danger de l’appella-
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tion «archives littéraires»: si on baptise
ainsi ce qui peut être reconduit aux pratiques et aux définitions qui, à l’époque
contemporaine, constituent la norme,
ou le mètre de valeur, on se condamne
à restreindre drastiquement son champ
d’enquête, à privilégier, sous prétexte
que c’est «de la littérature reconnue»,
les seules archives d’œuvres canoniques, celles qui sont légitimées dans
une optique actuelle, forcément anhistorique.
Pour pleinement bénéficier des potentialités des archives en termes de mémoire, il faut donc plaider pour qu’elles
soient envisagées en termes de conservation des traces permettant non seulement d’étudier des œuvres et des producteurs exceptionnels, mais aussi de
retrouver un contexte et un état historique du champ littéraire et des questions
qui lui sont liées.

C’est un choix devant lequel ne reculent
pas certaines institutions de conservation, qui tablent ainsi sur la rentabilité
symbolique immédiate, en termes de
prestige et de visibilité sociale, d’une
représentation de la littérature réduite
à ses représentants les plus brillants
(aux sens multiples du terme…). Mis à
part le fait que la démarche pèche par
une forme d’absence de pondération
critique, elle présente l’inconvénient
de limiter le champ d’enquête scientifique. Car cette conservation sélective
garantit tout au plus – outre l’exploitation «spectaculaire» de documents,
notamment dans des expositions – la
possibilité de développer une approche
génétique en la centrant sur les phénomènes singuliers que sont les œuvres
«starifiées»; mais elle ne permet guère
de mettre à jour les divers liens qui rattachent les œuvres (et les écrivains) à
des réalités institutionnelles, éditoriales et sociales.
C’est pourquoi je préconise quant
à moi un élargissement des pratiques
de conservation et de prise en compte
documentaire, couplé avec un changement d’appellation: à la formule
«archives littéraires», je préfère celle
d’«archives de la vie littéraire», ces dernières comprenant tout ce qui a trait à,
et ce qui informe sur, la pratique de la
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littérature, à la fois comme naissance
et constitution des œuvres, et comme
échange et circulation de celles-ci et
autour de celles-ci.
Cette manière de voir permet notamment de reconnaître le fait que telle
œuvre – que nous pourrions considérer
comme non littéraire, en fonction de
critères qui ont changé – a eu un statut
littéraire du temps où elle a paru; or,
les archives sont à mes yeux inséparables d’une réflexion historique! Penser
en termes de «grandes figures», mesurées à l’aune contemporaine, c’est à la
fois courir le risque de se tromper, et
amputer le phénomène littéraire, si on
comprend celui-ci comme une partie
organisée et organique au sein de l’espace social.
Pour pleinement bénéficier des
potentialités des archives en termes
de mémoire, il faut donc plaider pour
qu’elles soient envisagées en termes de
conservation des traces permettant non
seulement d’étudier des œuvres et des
producteurs exceptionnels, mais aussi
de retrouver un contexte et un état historique du champ littéraire et des questions qui lui sont liées (institutions et
prix littéraires, revues, situation de
l’édition, modes de circulation des textes, relations critique-création, tensions
entre le local et le national…). D’où cet
horizon d’archives de la vie littéraire,
obéissant à une conception extensive
qui contient aussi les «archives littéraires» telles que décrites sommairement
ci-dessus, mais qui les déborde.
Ces deux dénominations, et ces
deux conceptions schématiquement
opposées, débouchent en fait sur des
visions et des gestions différentes des
archives littéraires, et par là, elles en
appellent à des postulats de politique
culturelle qui ne sont de loin pas identiques. A une démarche de sélection et de
choix de prestige, celle des archives littéraires, répond, dans le cas des archives
de la vie littéraire, un idéal de conservation maximale, jamais exhaustive, on le
sait bien, mais assez large pour garantir
des interrogations multiples des matériaux conservés, et forcément ouverte
à des opérations conduites en réseau,
avec des institutions et des fonds d’archives complémentaires.
A un moment de l’histoire où le
livre, l’imprimé et, plus largement,
la littérature ne peuvent être abordés

comme allant de soi, cette perspective
me paraît offrir la souplesse et la capacité de réaction nécessaires pour
répondre aux défis auxquels sont confrontés aussi bien les conservateurs
que les universitaires. De plus, elle est
grosse de possibilités d’échanges et de

questionnements qui concernent non
seulement les scientifiques, mais aussi
les créateurs contemporains, car la littérature d’aujourd’hui, comme cela a été
le cas de tout temps, se nourrit aussi
de références, de confrontations, d’expériences révolues.

Les archives n’ont pas dit leur
dernier mot – à condition que l’on s’y
prenne de la bonne manière pour les
faire parler.
contact:
Daniel.Maggetti@unil.ch

Memopolitik und Wirtschaft
– ein Antagonismus?
Jürg Hagmann, Global Records Manager, Novartis, Basel
«Geschichte ist Müll.»
(Henry Ford)
«If you can‘t bill it, you can kill it.»
(Managementweisheit)
Das legendäre Diktum des berühmten
Autoherstellers aus Detroit hat mich
schon während des Geschichtsstudiums
fürchterlich aufgeregt, bedeutet es doch
eine krude Absage an jegliches historische Denken und eine Ohrfeige an alle,
die noch an den Topos der «historia» als
«magistra vitae» geglaubt hatten. Dabei
folgt diese Parole nur einer einfachen
ökonomischen Logik.

zwischen auch die Firma Ford wieder
eingeholt hat – quasi durch die Hintertür. Offenbar haben die Nachfolger
des ursprünglichen Protagonisten
nichts (sic!) aus dem Markt gelernt,
werden doch in Kürze Zehntausende
von Arbeitern entlassen und sogar das
traditionsreiche Werk Wixom, das einst
den klassischen Lincoln Towncar baute,
wird geschlossen.
Wenn das Gedächtnis nicht mehr vorhanden ist, kann man es kaum noch
befragen.

Es gilt, sich von allem Geschichtlichen
zu reinigen, um die Reibungslosigkeit
des Produktionsprozesses zu gewährleisten. Das Räderwerk eines funktionierenden Wirtschaftsmotors mit dem
zugrundeliegenden profitorientierten
kurzfristigen Managementdenken ist
die reine Antithese zu jeglicher Art von
Erinnerungskultur, könnte man guten
Gewissens meinen.
Wenn es so wäre, könnten wir jetzt
diesen Artikel abschliessen und zur Tagesordnung übergehen, so nach dem
Motto: Es gibt nichts älteres als die Zeitung von gestern.
Was also hat Memopolitik in der
Wirtschaft zu suchen, haben wir es
doch auf den ersten Blick mit zwei völlig gegensätzlichen und schier unvereinbaren Prinzipien zu tun.
Beim zweiten Blick scheint die Sache jedoch komplizierter zu sein, so
kompliziert, dass die Geschichte in-

Wieso bleibt nun aber der hundertjährige «Müll» des Vergangenen gleichwohl
im kollektiven Gedächtnis der Nation
und der Wirtschaftsgeschichte haften?
Henry Ford hat offenbar eine «historische» Leistung geschaffen – paradoxerweise in ahistorischer Absicht, wenn wir
sein Zitat etwas positivistisch auslegen.
Der amerikanische Traum hat u.a.
dort in Detroit begonnen. Ford hat den
Mittelstand geschaffen, und der gleiche
Mittelstand ist heute wieder durch Ford
in Gefahr, so läuft der Zyklus und ist
also doch kein «Müll». Der «Müll» ist,
wenn auch als bitterer Zahn der Zeit,
sogar erinnerungswürdig.
Könnte eventuell sogar etwas daraus gelernt werden? Was bedeutet z.B.
die Krise der Big Three (Ford, Chrysler, GM) für die amerikanische und
internationale Wirtschafts- und Sozialgeschichte im Allgemeinen und die
Geschichte der Autoindustrie im Besonderen? Fragen an eine wirtschaftsspezifische Memopolitik, sofern sie
denn existiert.
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Wenn das Gedächtnis nicht mehr
vorhanden ist, kann man es jedoch
kaum noch befragen.
Was bleibt also zu tun? Zunächst
gilt es, auch in wirtschaftlichen Belangen, insbesondere das kollektive
Gedächtnis zu bewahren (nicht ohne
Berücksichtigung sowohl des individuellen als auch des sozialen und kulturellen Gedächtnisses); konkret gesehen: die Summe der firmeneigenen
und institutionellen Überlieferung und
Wissensbewahrung.
Es ist demnach zu fragen, ob und
wie dies in der Schweiz gelingt, nicht
zuletzt im Kontext des ungleichseitigen
Dreiecks Wirtschaft – Staat – Wissenschaft.
Voraussetzung für weitere memopolitische Studien wäre indessen auch die
Zugänglichkeit der entsprechenden
Wirtschaftsarchive. Hier wurden neben
positiven Beispielen inzwischen auch
ein paar unverständliche Signale ausgesendet.

Im Falle der Affäre um die nachrichtenlosen Vermögen mit der damit verbundenen «Bewältigung» des Zweiten
Weltkriegs von 1996 bis 2000 fällt das
Urteil zwiespältig aus: «Verweigerte
Erinnerung» – so lautet der Titel des
gleichnamigen Buchs1 und das Fazit
seines Autors Thomas Maissen: «‹Ver-

1 Maissen, Thomas: Verweigerte Erinnerung.
Nachrichtenlose Vermögen und Schweizer
Weltkriegsdebatte 1989–2004, Zürich 2005

weigerte Erinnerung› bezeichnet in
diesem umfassenden Wandel (Globalisierung, J.H.) die Haltung eines Volkes,
der Schweizer, die sich weigerten und
zum Teil weiter weigern, die Erfahrung,
die traumatische Erinnerung eines anderen Volkes (Juden, J.H.) in ihr eigenes
kollektives Gedächtnis aufzunehmen,
als Teil – auch – der schweizerischen
Geschichte zu begreifen.»2

Die umfassende Studie von Maissen
bildet einen sehr wertvollen Beitrag zur
Memopolitik der Schweiz gerade auch
im Kontext der Wirtschaft.
Voraussetzung für weitere memopolitische Studien wäre indessen auch
die Zugänglichkeit der entsprechenden
Wirtschaftsarchive. Hier wurden neben
positiven Beispielen inzwischen auch
ein paar unverständliche Signale aus-

gesendet. Zum Beispiel gab der Verein
für Finanzgeschichte (Schweiz und
Fürstentum Liechtenstein) unter der
Federführung des Leiters der historischen Dienste der Credit Suisse Group
ein Rechtsgutachten heraus, das mit
rein juristischen Gründen (Hinweis
auf das sog. Bankkundengeheimnis)
den Zugriff auf privatwirtschaftliche
Bankakten praktisch verunmöglicht3.
Das Ergebnis impliziert eine organisierte Verhinderung der Erinnerung.
Wohlverstanden durch einen Verein,
der u.a. bezweckt, «die finanzgeschichtliche Forschung in der Schweiz und im
Fürstentum Liechtenstein zu fördern»
(Statuten).
Wo liegt denn bitte der Nutzen von
Archiven, die nicht benützt werden dürfen? Dieses Spiel gehört indessen auch
zu den Mythen der Wirtschaftsarchivistik, wie sie wohl kaum jemand schöner
beschrieben hat als Philip Mooney4. Eines der Fazits lautet, dass die Pflege der
Firmengeschichte nicht automatisch
zur Errichtung und Entwicklung der
Firmenkultur beiträgt, sondern dass
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Wo liegt denn bitte der Nutzen von Archiven, die nicht benützt werden dürfen?

nur proaktive Erinnerungsprogramme
in Form von Projekten, die sich rechnen, Aussicht auf memopolitischen
Erfolg haben5.
Die reine Archivierung und Wissensbewahrung (was ist das anderes als die
Verhinderung des organisationalen
Vergessens?) kann also keine sinnvol-

2 Ebenda, S. 29
3 De Capitani, Werner: Bankgeheimnis und
historische Forschung. Rechtsgutachten
zuhanden des Vereins für Finanzgeschichte,
Zürich 2002
4 Philip F. Mooney: Archival mythology and
corporate reality: A potential powder keg, in:
J. O’Toole, the records of American business,
Chicago 1997, S. 57–63
5 «Only if the archival program has the capacity
to project its resources in programs that are
relevant to the lifestyles of the business’s consumers will it be successful. The archives must
contribute to the bottom line in a direct or
indirect fashion, but in either case, the results
must yield hard numbers.» Ebenda, p.59

le Memopolitk hergeben, obwohl das
Wissensmanagement6 in den letzten
Jahren – allerdings mit abnehmendem
Erfolg – vermehrt ins Blickfeld gerückt
ist. Auch die Archivistik hat sich inzwischen damit befasst7.
Die Wirtschaft hat eine Verantwortung
gegenüber der Bürgerschaft (Stichwort
«corporate citizenship»), die Wirtschaftsführer agieren nicht im leeren
Raum.

Was sich nicht rechnet, kriegt kaum
eine Chance auf einen Business Case
mit entsprechendem Projekt und Budget. Eben, wie eingangs gesagt: «If you
can’t bill it, you can kill it.» Es lässt sich
eben nicht jede wertvolle Information
aus reaktivierten (historischen) Wissensbeständen sofort in klingende
Münze mit Direktnutzen umsetzen.
Zum guten Ruf gehört auch ein Engagement zum Beispiel in einem Pro-

jekt der Initiative «Public – Private – Partnership» (s. Aufsatz in diesem Heft,
S. 18). Die Wirtschaft hat eine Verantwortung gegenüber der Bürgerschaft
(Stichwort «corporate citizenship»),
die Wirtschaftsführer agieren nicht im
leeren Raum. Es ist zu hoffen, dass diesbezüglich weitere Lektionen gelernt
werden.

contact:
jhagmann@bluewin.ch

6 Romhardt, Kai: Die Organisation aus der
Wissensperspektive – Möglichkeiten und
Grenzen der Intervention in die organisatorische Wissensbasis. 368 S. Wiesbaden: Gabler,

Ein memopolitisch durchaus kompatibles Statement hat Daniel Vasella am
WEF in Davos abgegeben, als er in einer
Videokonferenz ein paar unangenehme
Fragen an Condoleezza Rice gerichtet
hatte und anschliessend von der New
York Times dazu interviewt wurde.
Sein Schlusswort ist vielversprechend: «… you have also to take stands
on subjects that are not directly linked to
your business but are important. Many
think that politics have supremacy over
business, but does this also imply that
business is just a tool for government?
On this, history teaches us some interesting
lessons.»8

1998. Hier geht es primär um die Aspekte der
Wissensbewahrung. Bewahrung ist ein
permanenter Prozess, der durch permanente
Aktualisierungsbemühungen aufrechterhalten
werden muss. Veraltete Speichersysteme sind
«tote» Speichersysteme. Wer seine Fähigkeiten
nicht trainiert oder gewisse Prozesse am
Laufen hält, der «verlernt» über kurz oder lang
das mühevoll Erlernte. Die Formen des
organisationalen «Vergessens» sind vielfältig.
7 Menne-Haritz, A.: Wissensmanagement und
Archive – Überlegungen für eine Positionsbestimmung, in: Archive – Ein neues Paradigma?, Marburg 2000
8 Diplomat without portfolio in Davos, New York
Times 12.2.2006

Internet Archiv – 10 Jahre Way Back Machine – 10 Jahre DLM-Forum
– Deep

Web:

http://www.press.umich.edu/

Im Zeitalter der Wissensbewahrung, wo der

Forum, damals noch unter dem Etikett «Docu-

Siegeszug des Internets nicht mehr aufzuhalten

ments lisible à machine» gegründet; heute steht

ist, erhält das Megaprojekt des Internetarchivs

dasselbe Akronym für «Document Life-cycle Ma-

– DLM-Forum: www.dlm-network.org

– die Way Back Machine hat zurzeit 55 Milliar-

nagement».

– Web archiving symposium 2002: www.nla.

jep/07-01/bergman.html

gov.au/pub/gateways/archive/56/p08a01.

den Websites gespeichert (backlog 1996) – des

htm

Kaliforniers Brewster Kahle eine zunehmend

Der damalige Generalsekretär der EU-Kommis-

grössere Bedeutung, obwohl nur die Oberfläche

sion, David Williams, betonte schon 1996 in seiner

– MINERVA (Mapping the Internet Electronic

des Webs einigermassen archiviert wird, das

Eröffnungsrede zum DLM-Forum in Brüssel, dass

Resources Virtual Archive, Library of Con-

sog. Surface Web (weltweit verzeichnen wir ein

Archive und zunehmend die dort verwahrten elek-

gress project): http://lcweb2.loc.gov/cocoon/

jährliches Datenwachstum von > 5 Mio. Tera-

tronischen Dokumente unser kollektives Gedächt-

bytes, s. die Studie «How much information»

nis darstellen und wie wichtig es ist, dieses Ge-

– Digital curation: www.dcc.ac.uk/

von 2003).

dächtnis zu erhalten und zu sichern, damit es auch

– ERPA Net: http://www.erpanet.org/

minerva/html/minerva-home.html

in Zukunft zugänglich bleibe.
Das Deep Web wird indessen zum schwarzen
Loch, obwohl zahlreiche Nationalbibliotheken

Web Resources:

Literatur:

Webarchivierungsinitiativen gestartet haben.

– Way back machine: www.archive.org

Ratzek, Wolfgang: Schwarze Löcher – Im Sog

Im übrigen feiern wir nicht nur zehn Jahre Way

– How much information: www.sims.berkeley.

der Informations- und Wissensindustrie, Frank-

Back Machine, sondern auch zehn Jahre DLM-

edu/research/projects/how-much-info-2003/
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furt 2005 (DGI-Schrift Nr. 5)

J.H.

Gedächtnis- und Ideensammlung
gemeinnütziger Arbeit
Das Archiv der Schweizerischen
Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG)
Martin Gabathuler und Stephan Holländer, Mitglieder der Archivkommission der SGG
Viele Nichtregierungsorganisationen in
der Schweiz verfügen über Aktenbestände, die die ausserhalb staatlicher Aktivität und Interessen sich abspielende
Sozial- und Alltagsgeschichte unseres
Landes beinhalten. Im Bemühen, diesen
Aspekten im Gedächtnis der Schweiz einen Platz zu verschaffen, wendet sich die
Geschichtsforschung seit einiger Zeit
speziell diesen Quellen zu.
Viele Aktivitäten, die heute zu den
Kerngebieten staatlicher Tätigkeit gehören, waren früher privater philanthropischer Initiative überlassen.
Eine der ältesten gesamtschweizerischen Gesellschaften in diesem Bereich
ist die 1810 gegründete Schweizerische
Gemeinnützige Gesellschaft (SGG).
Sie hat sich früh auf vielen Gebieten
wie Schulbildung und Ausbildung von
Lehrkräften, Berufsausbildung, Familienpolitik, Erziehungs- und Strafanstalten, Absicherung von Lebensrisiken und Hilfe bei Unwetterschäden
engagiert.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war man in der SGG bemüht,
nicht nur die eigene Tätigkeit zu dokumentieren, sondern auch die entsprechenden Publikationen sowie die einschlägige Literatur zu sammeln.
Die Geschichte des Archivs
Der heutige Archivbestand am Sitz der
Geschäftsstelle der SGG in Zürich ist ein
Überbleibsel aus der 1883 beabsichtigten Errichtung eines Schweizerischen
Zentralarchivs für Gemeinnützigkeit.
Den Grundstock dazu bildeten einerseits eine reichhaltige Dokumentation
über Fragen der Gemeinnützigkeit, die
der Gründer der SGG, Archiater Hans
Caspar Hirzel (1750–1817), mittels eines weiten Korrespondentenkreises
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zusammengetragen hatte und die im
Laufe des 19. Jahrhunderts systematisch ausgebaut wurde, andererseits
das Material der Gruppe «Wohltätigkeit» der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich, das die SGG 1883
erhalten hatte.
Gleichzeitig wurde zur Betreuung
des Zentralarchivs 1883 eine hochkarätige Archivkommission eingesetzt.
Ein Resultat ihrer Arbeit ist die noch
heute bestehende Archivtektonik und
eine chronologische Ordnung der Publikationen und Archivalien nach Sachdossiers.
Das ursprüngliche Ziel, die Bestände der öffentlichen Benutzung
zugänglich zu machen, wurde trotz
mehrfacher Anläufe nicht erreicht.
Während des Ersten Weltkriegs nahm
der Zentralvorstand Abschied von dieser Idee. Er beschloss, das Archiv, das
im Estrich des Wollenhofes an der
Schipfe in Zürich gelagert wurde, in
die Räume des Sekretariats der SGG zu
verlegen. Die Überantwortung der Verantwortlichkeit für das Archiv an den
künftigen Zentralsekretär war ein mit
ausschlaggebendes Argument für die
Schaffung einer ständigen Geschäftsleiterstelle. Die gesammelten Bücher
und Broschüren wurden 1918 aus dem
Bestand ausgeschieden und der Zentralbibliothek Zürich geschenkt. Die
handschriftlichen Bestände verblieben
beim Zentralsekretariat der SGG, dem
nach den Statuten von 1917 die Verwaltung des Gesellschaftsarchivs übertragen wurde. Gleichzeitig löste man die
Archivkommission auf.
In den Jahren 1942/1943 wurde das Archiv der SGG durch den Historiker Sigfried Viola nach neuen Gesichtspunkten geordnet. Auf ihn geht vermutlich
die Einführung des Kreuzkatalogs auf
Karteikarten und die konsequente Weiterführung der Einteilung des Aktenbestandes in Akten des Zentralvorstandes
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und in Akten der Kommissionen zurück.
Ein Glücksfall für das Archiv war
das langjährige Wirken von Walter
Rickenbach. Walter Rickenbach kümmerte sich in seiner Eigenschaft als
Zentralsekretär intensiv um das Archiv
und seinen Bestand. Spuren im Archiv
lassen vermuten, dass die letzte Überarbeitung mit dem Jubiläum von 1960
zusammenfiel.
Das ursprüngliche Ziel, die Bestände
der öffentlichen Benutzung zugänglich
zu machen, wurde trotz mehrfacher Anläufe nicht erreicht.

Eine Neuordnung nach Sachgeschäften
und Unterlagen von Organisationen,
die die SGG mitbegründet hat, erfolgte
ab 1975 durch den damaligen Geschäftsstellenleiter Willy H. Niederer. Ab diesem Zeitpunkt wird zusätzlich eine
Ordnung nach Sachgeschäften über
mehrere Jahre hinweg eingeführt.
Die Akten ab 1985 sind anlässlich
der 2004 eingeleiteten Neuordnung
und Verzeichnung des Archivbestandes
durch die Unterzeichnenden wieder an
die ältere chronologische Ordnung vor
1893 mit einem Rhythmus von ein bis
zwei Jahren angeglichen worden.
Neues Jahrhundert, neue Herausforderungen
Im Februar 2004 ist die Aufarbeitung
der physischen Archivbestände am Sitz
der Geschäftsstelle der SGG in Zürich
eingeleitet worden. Auslöser dazu waren das am Horizont erscheinende
200-Jahr-Jubiläum der Gesellschaft
im Jahre 2010 und die Tatsache, dass
die SGG in den geltenden Statuten die
Führung eines Archivs ausdrücklich als
eine ihrer Aufgaben erwähnt.
Die Geschäftsstelle selbst nutzt das
Archiv nur gelegentlich. Dabei stehen

Akten der letzten 10 bis 20 Jahre im Vordergrund des Interesses, gelegentlich
werden aber auch ältere Stiftungsakten
gezielt gesucht, um bei Beurteilungen
von Gesuchen ursprüngliche Beschlüsse der Stifter oder den Widmungszweck
einhalten zu können.
Nach der Durchsicht des Aktenbestandes stellte sich rasch die Frage nach einem neuen Findmittel.

Nach der Durchsicht des Aktenbestandes stellte sich rasch die Frage nach
einem neuen Findmittel. Angesichts
des Umfangs und der Neuordnung
der Aktenbestände ab 1975, eines zunehmenden Interesses von Studenten
aus geisteswissenschaftlichen Disziplinen sowie im Hinblick auf die bevorstehenden Projekte für die Feierlichkeiten
zum 200-Jahr-Jubiläum der SGG war
die bisherige Karteikartenlösung für
ein sicheres Auffinden der Akten nicht
mehr ausreichend und machte die
Realisierung eines modernen Findmittels notwendig.
Die Unterzeichnenden haben die
Archivalien entmetallisiert, neu in
säurefreie Behältnisse überführt und
in einer elektronischen Datenbank verzeichnet. Die Bestände ab 1975 wurden
teilweise neu gebildet und nach dem ursprünglich gewählten Provenienzprinzip neu geordnet. Mit der Installation
eines neuen Luftentfeuchters sind nun
auch klimatisch konstantere Werte im
Archiv garantiert.

– Akten zu den Stiftungen (vormals
Heime) Bächtelen, Constantine, Turbenthal,
– Akten zu den Liegenschaften der
SGG,
– Nachlässe und Fonds,
– Akten zu den Publikationen der SGG
bis 1990 (inkl. Belegexemplare).
Der Teilbestand B umfasst hauptsächlich die Akten der ständigen Kommissionen der SGG vom Anfang des
20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
Dazu gehören die:
– Akten der Kommissionen der SGG,
inkl. der Kommission «Vernehmlassungen» seit 1990,
– Akten zu den Aktivitäten und Projekten der SGG,
– Akten aus den Gründungsjahren der
von der SGG mitbegründeten Organisationen wie zum Beispiel Pro Juventute, ZEWO etc.,
– Akten zur SGG-Revue und den Publikationen der SGG ab 1990 (inkl.
Belegexemplare).
Im Teilbestand C finden sich heute
gebundene Protokolle des Zentralvorstandes und der Kommissionen von
den Anfängen bis zur Gegenwart ebenso wie ein vollständiges Exemplar der
Zeitschrift der Gesellschaft seit 1810
und sämtliche Werke zur Geschichte
der SGG. Signaturetiketten auf einem
Teil der Werke lassen darauf schliessen,
dass dieser Teilbestand früher eine Bibliothek der S GG umfasste.

Im Teilbestand A finden sich alle Akten
der Zentralkommission der SGG und
diejenigen der Geschäftsstelle von den
Anfängen bis in die Gegenwart. Dazu
gehören beispielswiese die:
– Akten zu den Jahresversammlungen
der SGG,
– Akten des Zentralvorstandes, des
Ausschusses und der Finanzkommission, inkl. Vernehmlassungen zu verschiedenen Bundesratsgeschäften
– Korrespondenz der Geschäftsstelle
der SGG,

Die Ordnung der Archivalien
Die Ordnung der Akten hat über die
Jahre manche Veränderung erfahren
und lässt sich aus heutiger Sicht in die
folgenden Zeitabschnitte gliedern:
– 1810–1883: Von der ursprünglichen
Ordnung der Akten sind heute keine
Spuren mehr sichtbar.
– 1883–1918: In diese Zeit dürfte die
erste planmässige Ordnung der Publikationen und Archivalien durch
die Archivkommission fallen.
– 1918–1969: Ab 1918 liegt die Fortführung und Einhaltung der Ordnung in
Händen des seit 1914 vollamtlich geführten Zentralsekretariats.
– 1969–1975: Die bestehende Ablage
ist wohl nach dem Rücktritt von Walter Rickenbach als Zentralsekretär
nicht mehr weitergeführt worden.
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Die heutige Gliederung des Archivbestandes
Der gesamte Archivbestand ist in die
Teilbestände A, B und C aufgegliedert:

Für diese Periode wird, gemessen
am Aktenaufkommen vor 1969, ein
grösserer Aktenverlust vermutet.
– 1975–1985: Mit dem Amtsantritt von
Willy H. Niederer als Zentralsekretär
setzt eine neue Aktenbildung ein, was
die neue Ordnung nach Geschäften
über mehrere Jahre hinweg betrifft.
– 1985–2004: Akten ab 1985 sind nach
der Aufarbeitung nach dem althergebrachten Ordnungsprinzip geordnet.
Fundstücke und Fragestellungen
Das Faszinierende bei diesem Archivprojekt war die Entdeckung, dass das
SGG-Archiv nicht nur Gedächtnis der
SGG ist, sondern gleichzeitig Aspekte
der schweizerischen Sozialgeschichte
enthält. So wurde zur Überraschung
der Verfasser der Plan einer Auswanderungskolonie für Schweizer in Costa
Rica gefunden. Ebenso beweist sich das
frühe und langjährige Engagement der
SGG bis zur Realisation einer gesamtschweizerischen Altersvorsorge (AHV)
im Jahre 1948.
Das Faszinierende bei diesem Archivprojekt war die Entdeckung, dass das
SGG-Archiv nicht nur Gedächtnis der
SGG ist, sondern gleichzeitig Aspekte
der schweizerischen Sozialgeschichte
enthält.

Die Akten zeigen, dass die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
ihr Engagement in der Vergangenheit
nicht nur als ein ausschliesslich durch
die Landesgrenzen beschränktes Engagement verstanden hat, sondern
«schweizerisch» im Sinne von «solidarisch» interpretiert/e und sich in der
Vergangenheit bei grossen und kleinen Vorhaben im Ausland eingesetzt
hat. Herausragendes Beispiel ist die
Schweizerische Spende für die Kriegsgeschädigten ab 1944 und die Beteiligung an Austauschprogrammen für
Sozialarbeiter mit den Spezialorganisationen der UNO in den 1950er-Jahren.
Im Verlaufe der Aufarbeitung des Archivs haben sich auch neue Fragen
gestellt, die zur Einsetzung einer Archivkommission führten. Zum einen
stellten sich verschiedene Fragen, wie

langfristig der historische Archivbestand gesichert werden kann und wem
der Zugang zu den Archivalien gewährt
werden soll.
Zum anderen stellt sich die Frage, wie die
überwiegend elektronisch erstellten Dokumente, Akten und audiovisuellen Formate in Zukunft elektronisch archiviert
werden sollten. Im Weiteren muss definiert werden, was bereits im vorarchivischen Bereich vorgekehrt werden kann,
um zukünftige Archivalien rechtzeitig
zu sichern, arbeiten doch die Gremien
der SGG ehrenamtlich und ohne eine
eigentliche Ablieferungsverpflichtung.

Zweifellos würde eine schweizerische
Memopolitik vielen privaten Archiven in
dieser Hinsicht helfen. Es würde sich
klarer bestimmen lassen, was sammelwürdig ist und welche Archivinstitutionen sich thematisch mit welchen Sachgebieten befassen.

Zweifellos würde eine schweizerische
Memopolitik vielen privaten Archiven
in dieser Hinsicht helfen. Es würde sich
klarer bestimmen lassen, was sammelwürdig ist und welche Archivinstitutionen sich thematisch mit welchen Sachgebieten befassen.

Wie die Geschichte des SGG-Archivs
zeigt, sind die Themen der SGG von
gestern die staatlichen Aktivitätsfelder
von heute. Wer wissen möchte, wieso
wir heute in der Schweiz eine unentgeltliche Volksschule haben und wie
aus den Bemühungen um eine Fortentwicklung der Sozialarbeit in der Schweiz
in den 1940er- und 1950er-Jahren in
der Schweiz die heutigen Grundlagen
professioneller Sozialarbeit entstanden
sind, ist auf die Einsicht in die Akten
eines Privatarchivs wie dasjenige der
SGG angewiesen.
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Dieser Artikel ist zuerst in der SGG-Revue
Nr. 6/2005 erschienen und wurde für arbido
überarbeitet und erweitert.
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Memopolitik aus der Netzwerkperspektive
Vorschläge für ein pragmatisches Vorgehen

Kurt Deggeller, Direktor Memoriav,
Bern
Kaum war die Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz im Rahmen
des Netzwerkes Memoriav einigermassen auf die Schiene gebracht, legte der
Memoriav-Mitbegründer und langjährige Präsident des Vereins, Jean-Frédéric Jauslin, das nächste umfangreiche
Problempaket auf den Tisch, das er mit
«Memopolitik» bezeichnet. Dabei geht
es – grob gesagt – um ein Konzept zur
nationalen Gedächtniserhaltung.
Entspricht Memopolitik überhaupt einem
Bedürfnis?
Die Frage ist nicht so rhetorisch,
wenn wir sie auf der Ebene der Realitäten und nicht derjenigen der politischen Festreden betrachten. Hier wird
die Verwurzelung in der Tradition je
nach politischer Couleur in verschiedenen Schattierungen als Grundlage
unseres Staatswesens und seines zukünftigen Handelns gelobt. Dort wird
jeglicher Aufwand für die Kulturgütererhaltung als «Nice to have» betrachEntspricht Memopolitik überhaupt
einem Bedürfnis?

tet und werden entsprechende Kredite
regelmässig gekürzt; dem Bund war
bisher – sieht man von den Beiträgen
der Landesbibliothek ab – jeglicher finanzielle Aufwand für die Entwicklung
einer Memopolitik zu schade.
Langzeitkonzepte, zu denen die Memopolitik nun einmal gehört, liegen offensichtlich quer zum Zeitgeist: Politik

und Wirtschaft arbeiten vornehmlich
mit kurzfristigen Strategien. Allenfalls
lässt sich in gewissen Kreisen eine Gegenbewegung ausmachen, wenn wir
den Erfolg von Publikationen, Sendungen und Veranstaltungen betrachten,
welche Texte, Bilder und Töne aus der
Vergangenheit enthalten. Der Trend ist
nicht eindeutig und von vielen Faktoren
abhängig.

und Fernsehstudios ist und wie verworren die Rechtslage älterer Sendungen,
deren Veröffentlichung dadurch verunmöglicht wird.

Langzeitkonzepte, zu denen die Memopolitik nun einmal gehört, liegen offensichtlich quer zum Zeitgeist: Politik und
Wirtschaft arbeiten vornehmlich mit
kurzfristigen Strategien.

Laut dem Gesetz über Radio und Fernsehen von 1991 muss «der Veranstalter
alle Sendungen aufzeichnen und die
Aufzeichnungen sowie einschlägige
Materialien und Unterlagen während
mindestens vier Monaten aufbewahren»1. Bei diesem oft als Archivierungspflicht missverstandenen Artikel geht
es nur darum, das Material für die Zeit,
in der gegen eine Sendung Einspruch
erhoben werden kann, zu erhalten.
Diese Aufzeichnungen erfolgen in minimaler Qualität, sind dadurch nicht
archivtauglich und werden nach Ablauf
der gesetzlichen Frist wieder gelöscht.
Der Aspekt der ökonomischen Interessen bei der SRG SSR ist einem Bericht zum «Media Asset Managment»
vom Okotber 2003 zu entnehmen. Die
Prioritäten der Archivstrategie sprechen eine deutliche Sprache: «1. Programmunterstützung, 2. Valorisierung
(Zweitverwertung von Archivbeständen), 3. ‹patrimoine› (Dokumentation
des Zeitgeschehens).»
Das ökonomische Argument, der
Nutzen für die Produktion und die
«Zweitverwertung» stehen hier klar
im Vordergrund. Es wurde in dem hier
zitierten Bericht zur Archivpolitik vom
Oktober 2003 noch mit dem Motto untermauert «Die Archive der SRG SSR
gehören nicht dem Bund oder der Öffentlichkeit, sondern der SRG SSR».
Der letzte Punkt der Prioritätenliste, der im deutschsprachigen Bericht bezeichnenderweise mit dem in
Anführungszeichen gesetzten Begriff

Aber auch in der Wirtschaft können wir
feststellen, dass das Argument «Unsere Firma gibt es seit 100 Jahren» heute
in der Werbung durchaus seinen Platz
hat. An der inhaltlichen Qualität der
zu den Jubiläen erscheinenden Hochglanzprospekte kann jeweils abgelesen
werden, wie gut das Gedächtnis der Firma in Wort und Bild erhalten geblieben
ist.
Ein interessantes Beispiel für die Nutzung solcher Jubiläen ist die SRG SSR
idée suisse. 75 Jahre Radio, 50 Jahre
Fernsehen und jetzt auch noch 75 Jahre
SRG Muttergesellschaft wurden in den
letzten Jahren und werden jetzt wieder
ausführlich gefeiert. Dabei wurde vielen, die Material für Sendungen und
Gedächtnisbildung findet heute vor allem aus zwei Gründen statt: aus rechtlicher Notwendigkeit oder aus ökonomischem Interesse.

2 RTVG Art. 69.3

Publikationen aufzubereiten hatten,
schmerzlich bewusst, wie lückenhaft
das Gedächtnis der einzelnen Radio-
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1 Bundesgesetz über Radio und Fernsehen
(RTVG) vom 21.6.1991, Art. 69.2

Gedächtnisbildung findet heute vor allem aus zwei Gründen statt: aus rechtlicher Notwendigkeit oder aus ökonomischem Interesse. Das sei wiederum am
Beispiel der SRG SSR erklärt:

Weg zu beschreiten. Dabei drängt die
Zeit, denn die Lebenszeit vieler Arten
von Dokumenten ist bei nicht sachgemässer Sicherung beschränkt, und
mit den permanenten Umwälzungen
im Bereich der Privatindustrie landen
immer wieder wichtige Bestände zur
Wirtschaftsgeschichte unseres Landes
im Container oder werden, wenn sie
einen kommerziellen Wert haben, ins
Ausland verkauft.
Ein pragmatisches Vorgehen, wie
es bei der Gründung und dem Aufbau
von Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der
Schweiz, angewendet wurde, scheint
ein besserer Weg zu sein.

Die Lebenszeit vieler Arten von Dokumenten ist bei nicht sachgemässer Sicherung beschränkt: Auf
solchen Schallplatten sind die Radiosendungen der Zeit zwischen 1935 und 1953 aufgezeichnet.
Foto: Rudolf Müller

«patrimoine» auf Distanz gehalten
wird, hat immerhin einen gesetzlichen
Hintergrund. Im gleichen Artikel des
RTVG steht nämlich noch der Satz
«Der Bundesrat kann vorschreiben,
dass Aufzeichnungen wertvoller Sendungen einer nationalen Institution
unentgeltlich zur Aufbewahrung überlassen werden»2 und in der Konzession
von 1992 heisst es sogar: «Die SRG arbeitet mit den nationalen Medienarchiven zur Sammlung, Erfassung und Aufbewahrung der Aufzeichnungen ihrer
Programme zusammen und hilft mit,
sie der Öffentlichkeit für spätere Verwendung zur Verfügung zu stellen.»3
Hier haben wir also für einen kleinen Teilbereich des kollektiven Gedächtnisses einen Ansatz zu einer gesetzlichen Regulierung. Er wurde bei
der noch laufenden Revision des RTVG
aufgenommen und erweitert, kam aber
über die unverbindliche «Kann»-Formel nicht hinaus.
In Frankreich und den meisten nordischen Ländern ist diese Entwicklung
viel weiter gediehen und mit einer gesetzlichen Ablieferungspflicht, einem
so genannten «Dépôt légal», geregelt.
Europarat und Europäische Union haben ebenfalls Konventionen und Emp-
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fehlungen zum Schutz des audiovisuellen Kulturgutes formuliert, wobei
allerdings zu beobachten ist, dass das
bewegte Bild, Filme und Videos also, im
Vordergrund steht; Tondokumente und
Fotografie werden kaum berücksichtigt
oder gar ausgeschlossen.4
Die Lebenszeit vieler Arten von Dokumenten ist bei nicht sachgemässer Sicherung beschränkt, und mit den permanenten Umwälzungen im Bereich der
Privatindustrie landen immer wieder
wichtige Bestände zur Wirtschaftsgeschichte unseres Landes im Container
oder werden, wenn sie einen kommerziellen Wert haben, ins Ausland verkauft.

Die Lösung des Problems «Memopolitik» durch eine gesetzlich geregelte
allgemeine Ablieferungspflicht scheint
uns allerdings unrealistisch. Die Erfahrungen mit dem RTVG und mit der seit
Jahren laufenden Diskussion um die
Einführung einer landesweiten gesetzlichen Ablieferungspflicht für Publikationen, einem «Dépôt légal» also, haben gezeigt, wie schwierig es ist, diesen
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Gegenstand, Themen und Akteure der
Memopolitik
Gegenstand der Memopolitik sind alle
jene Objekte, die potenziell Informationen enthalten; wir gehen bei unseren
Überlegungen von Texten, Bildern und
Tönen aus. Als Ausgangspunkt kann eine
allgemeine Umschreibung der Hauptthemen einer Memopolitik gelten.
Es gibt unserer Ansicht nach vier:
1
2
3
4

Informationsbewertung,
Informationssicherung,
Informationsvermittlung,
Verwaltung der Urheber- und
Persönlichkeitsrechte sowie
Datenschutz.

In diesen Themen gibt es eine ganze
Reihe von Problemen, die für die Gedächtniserhaltung im öffentlichen wie
im privaten Bereich identisch sind und
darum von allen Akteuren gemeinsam
angegangen werden sollten.
Wenn es gelingt, mit einem relativ
kleinen Kreis von unter sich sehr verschiedenartigen Institutionen Lösungsvorschläge auszuarbeiten und einer
erweiterten Gemeinschaft anzubieten,
könnte sich so etwas wie ein Konsens
über standardisierte Vorgehensweise im Sinne von «Best Practices»-Lösungen ergeben, die sich positiv auf
die Erhaltung und Zugänglichkeit der
3 Konzession für die Schweizerische Radio- und
Fernsehgesellschaft vom 18.11.1992, Art. 15.1
4 Mehr dazu im Aufsatz von Sabina Gorini: «Der
Schutz des Filmerbes in Europa» in IRIS plus,
Rechtliche Rundschau der europäischen audiovisuellen Informationsstelle, Ausgabe 2004–08

Informationen und – möglicherweise
– kostensenkend auswirken könnten.
Es geht also darum, Kompetenzen und
Infrastrukturen so miteinander zu vernetzen, dass sich durch ihr Zusammenwirken ein höherer Nutzungsgrad der
Informationen ergibt.

Die Informationssicherung ist im digitalen Zeitalter ein technisches und ökonomisches Problem. Technisch, wegen der
rasant fortschreitenden Entwicklung
neuer Speichertechnologien, die gespeicherte Information kurzfristig unlesbar
machen kann; ökonomisch, weil langsam die Kostenfrage für die Speicherung
und Sicherung digitaler Daten in den
Vordergrund rückt und zunächst einmal
die Reaktion auslöst, bei der Quantität
und der Qualität der Daten und bei der
Sicherheit Abstriche zu machen.

Wenn es gelingt, mit einem relativ kleinen Kreis von unter sich sehr verschiedenartigen Institutionen Lösungsvorschläge auszuarbeiten und einer
erweiterten Gemeinschaft anzubieten,
könnte sich so etwas wie ein Konsens
über standardisierte Vorgehensweise im
Sinne von «Best Practices»-Lösungen
ergeben.
Eine möglichst weitgehende Verknüpfung von
Informationen ermöglichen: Die Suchmaschine
von Memobase macht den Zugriff auf rund

Im Folgenden seien zu den vier erwähnten Themen einige Problemkreise genannt. Es können nicht mehr als
Denkanstösse sein, die allenfalls als
Ausgangspunkte für eine systematische Erfassung der anstehenden Themen und ihres Potenzials zur Vernetzung verschiedener Akteure dienen
könnten.
1
Die Informationsbewertung ist wohl
das heikelste unter den vier angesprochenen Themen. Sie hat einen technischen und einen inhaltlichen Aspekt.
Der technische ist die Eignung einer
Information zur Aufbewahrung. Dieser Aspekt wurde in der Studie zur Memopolitik von Peter Knoepfel und Mirta
Olgiati unter dem Titel «Mémorisabilité» herausgearbeitet (vgl. S. 15)5.
Ein interessanter Ansatz, der sowohl den technischen wie den inhaltlichen Aspekt abdeckt, besteht darin, die
Informationsbewertung schon im Entstehungsprozess der Information anzusiedeln. Hier könnte die Erfahrung
der staatlichen Archive anderen Kreisen sicher sehr nützlich werden. Für
den Aufbau eines soliden theoretischen
Hintergrunds wären vor allem die wissenschaftlichen Informationsnutzer,
allen voran die Historikerinnen und
Historiker, gefordert, aber auch jene

5 Peter Knoepfel, Mirta Olgiati: Politique de la
mémoire nationale, IDHEAP, Chavannes-prèsRenens 2005, S. 153–156
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160 000 heterogene Datensätze über Fotografien, Filme, Videos, Tondokumente sowie Radiound Fernsehsendungen möglich.

Wissenschaftler, die im Umfeld der
industriellen Produktion bei der Neuund Weiterentwicklung von Produkten
auf früher entstandene Informationen
zurückgreifen müssen.
2
Die Informationssicherung ist im digitalen Zeitalter ein technisches und ökonomisches Problem. Technisch, wegen
der rasant fortschreitenden Entwicklung neuer Speichertechnologien, die
gespeicherte Information kurzfristig
unlesbar machen kann; ökonomisch,
weil langsam die Kostenfrage für die
Speicherung und Sicherung digitaler
Daten in den Vordergrund rückt und
zunächst einmal die Reaktion auslöst,
bei der Quantität und der Qualität der
Daten und bei der Sicherheit Abstriche zu machen. Hier wären die Erfahrungen von wissenschaftlichen Institutionen, die grosse Datenmengen
verwalten müssen (z.B. CERN), und
Unternehmen im Dienstsleistungssektor, die aus rechtlichen Gründen grosse
Datenmengen langfristig bewirtschaften (z.B. Versicherungen und Banken),
mit den in diesem Bereich weniger erfahrenen informationserhaltenden Institutionen im öffentlichen Bereich zu
vernetzen.
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3
Auch bei der Informationsvermittlung
spielt der Netzwerkgedanke eine entscheidende Rolle. Die heutige Situation
ist nicht nur durch relativ hohe Informationsverluste gekennzeichnet, sondern auch dadurch, dass viele Informationsbestände nur schwer zugänglich
sind. Untersuchungen, die Querverbindungen zwischen Informationen
verschiedenen Ursprungs herstellen
wollen, sind besonders erschwert. Dabei ergibt sich erfahrungsgemäss gerade dort ein entscheidender Mehrwert
an Wissen, wo bisher voneinander isolierte Informationsbestände untereinander verknüpft werden. Hier geht es
um die Interoperabilität der Systeme
und die Schaffung von Portalen, die
eine möglichst weitgehende Verknüpfung von Informationen ermöglichen.
Informationswissenschaft, IT-Technologie- und Telekommunikationsunternehmen sind in diesem Bereich besonders gefordert.
Die Entwicklung der letzten Jahre im
Urheberrecht hat gezeigt, dass die Gefahr einer weitgehenden Privatisierung
der Information besteht, welche die Entwicklung einer demokratischen Wissensgesellschaft erschwert, wenn nicht
gar verhindert.

4
Die Anpassung der gesetzlichen Vorschriften, aber auch der technischen
Vorkehrungen für einen zeitgemässen
Schutz der Urheberrechte, der Personendaten und anderer sensibler Datenbereiche ist eine Aufgabe, die nicht wie

bisher nur spezialisierten Kreisen überlassen werden kann. Die Entwicklung
der letzten Jahre im Urheberrecht hat
gezeigt, dass die Gefahr einer weitgehenden Privatisierung der Information
besteht, welche die Entwicklung einer
demokratischen Wissensgesellschaft
erschwert, wenn nicht gar verhindert.
Jene Kreise, die Informationen hervorbringen, jene, die sie aufbewahren
und vermitteln, und jene, die sie nutzen wollen, müssen sich aktiv in die
Diskussion einschalten, die häufig von
abstrakten Rechtsvorstellungen, falsch
verstandenem Neoliberalismus und
wirklichkeitsfernem Technologiedenken dominiert wird.
Es ist wohl nicht zu vermeiden,
dass gewisse Informationsarten als
Ware gehandelt werden, aber es darf
nicht so weit kommen, dass Informationen nur noch unter diesem Aspekt
erhalten werden.
Es ist wohl nicht zu vermeiden, dass gewisse Informationsarten als Ware gehandelt werden, aber es darf nicht so
weit kommen, dass Informationen nur
noch unter diesem Aspekt erhalten werden.

Wie weiter?
Nachdem der Versuch, die Idee der
Memopolitik im Bereich des Bundes
modellhaft umzusetzen, an fehlenden
Mitteln gescheitert war, kam von der Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers
der Vorschlag, das Thema im Rahmen
einer Public Private Partnership anzugehen (vgl. S. 18).
Ob sich die eher auf ökonomischen
Nutzen ausgerichteten Spielregeln einer solchen Partnerschaft auf unser
Anliegen anwenden lassen, hängt weitgehend davon ab, wie die Existenz eines
einigermassen geordneten kollektiven
Langzeitgedächtnisses bewertet wird.
Die Frage erhält eine politische
Dimension, wenn wir an den Umgang
des Staates und der Privatwirtschaft
mit den Themen «Schweiz im Zweiten
Weltkrieg» und «Verhältnis Schweiz–
Südafrika» denken oder an den später
zurückgenommenen bundesrätlichen
Entscheid, die bei der Bundespolizei
entdeckten Fichen zu vernichten.
Nach unserer Ansicht gehört es zu
den Grundaufgaben eines demokratischen Staates, die Informationen über
sein Handeln in ordentlicher Weise zu
erhalten und zugänglich zu machen,
und ein verantwortungsbewusster Pri-

vatsektor sollte im gleichen Sinne handeln.
Nach unserer Ansicht gehört es zu den
Grundaufgaben eines demokratischen
Staates, die Informationen über sein
Handeln in ordentlicher Weise zu erhalten und zugänglich zu machen, und ein
verantwortungsbewusster Privatsektor
sollte im gleichen Sinne handeln.

Aus dieser Überlegung heraus scheint
es uns sinnvoll, die Memopolitik von
vornherein im öffentlichen und im privaten Bereich gemeinsam aufzubauen,
ausgehend von einem kleinen Kreis
von Institutionen, die gewillt sind, dafür Arbeitsleistung und Finanzen zur
Verfügung zu stellen.
Wenn sich das Unternehmen vom
Konzept her als Public Private Partnership aufbauen lässt, wäre damit der Anerkennung der Memopolitik als – im
eigentlichen Sinne des Wortes – «wertvoller» Aufgabe Vorschub geleistet.

contact:
kurt.deggeller@memoriav.ch

Cinémathèque et mémopolitique
Conservation, formation, diffusion

Sur le plan financier, la CS est subventionnée à hauteur de 50% par la Confédération et 20% par le canton de Vaud
et la ville de Lausanne; les 30% restants
sont autofinancés par les projections de
films, la vente d’images et la mise à disposition de copies.

La Cinémathèque suisse a d’emblée été conçue comme un musée du
cinéma, dont les buts étaient et demeurent la constitution d’une collection
internationale de copies de films, de
photographies et d’affiches, de publications, de dossiers de presse, d’archives
et d’appareils.
Les vagues de destruction dues
successivement à la pratique de l’exploitation ambulante, à l’arrivée du
film sonore et au remplacement de la
pellicule nitrate, avaient révélé l’urgente nécessité de créer des abris pour
des œuvres menacées, entraînant la
création, dès les années 1930, des premières cinémathèques: Stockholm en
1933, Berlin en 1934, Londres et New
York en 1935.
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Caroline Neeser, Directrice des
Collections film, Cinémathèque suisse,
Lausanne
Jusqu’au début des années 1980, la Cinémathèque suisse (CS) était la seule institution chargée de la conservation et de la
mise en valeur du film en Suisse. Née en
1943 à Bâle d’une initiative privée, l’association fondée à Lausanne 5 ans plus tard
fut transformée en fondation en 19811.

S’y ajoutait la volonté de soutenir
et même de susciter la création cinématographique, et de montrer et d’expliquer les films comme de nombreux
ciné-clubs l’ont fait selon un mode de
diffusion qui a connu son apogée dans
les années 1960.
Avant de détailler le cadre légal dans
lequel s’inscrit l’activité de la Cinémathèque, quelques mots sur le contexte
helvétique plus récent, soit le dernier
quart du XXème siècle. Depuis 1983 plusieurs centres d’archives ont été créés,
qui conservent des films et d’autres supports audiovisuels; il s’agit principale-

1 La Confédération figure parmi les membres
fondateurs.

ment de services cantonaux spécialisés,
dépendant parfois de bibliothèques, et
dont le mandat consiste à collecter de
la documentation sur la région ou une
subdivision administrative2.
Durant cette période, la collaboration entre la Cinémathèque et les diverses institutions régionales est restée
sporadique, basée sur des initiatives individuelles et des rapports de bon voisinage qui ne constituent pas encore un
véritable réseau. La création de l’association Memoriav en 1995 a constitué
donc une étape importante dans la coordination de la politique de l’archivage
audiovisuel en Suisse.
La Confédération, le cinéma et la Cinémathèque
En 1962 est publiée la Loi fédérale sur
le cinéma, seul domaine culturel inscrit dans la Constitution fédérale depuis
1958; ce texte pose les bases légales du
soutien accordé depuis lors non seulement à la création mais aussi à l’archivage. Une première subvention est ainsi
versée à la Cinémathèque. Le documentaire d’abord, la fiction ensuite, seront
dorénavant soutenus financièrement
par la Confédération.
Le statut de la Cinémathèque n’est
pas modifié: il s’agit toujours d’un organisme privé. Mais son utilité est mieux
reconnue par les pouvoirs publics. Au
fil du temps, la politique officielle de
conservation du cinéma en Suisse se
précise.
A partir de 1973, une copie de tout
film primé par le Département fédéral
de l’Intérieur, section cinéma, doit être
déposée à la Cinémathèque, constituant
ainsi une esquisse de dépôt légal. Les
nouveaux régimes d’encouragement mis
sur pied en 2003 concernent le dépôt de

2 Médiathèque Valais, Département audiovisuel
cantonal, La Chaux-de-Fonds ou Archives
filmiques de la Ville de Lausanne; plus
récemment à Berne, l’association Lichtspiel.
3 en tenant compte du fait qu’un certain nombre
de lois sont en révision, dont la Loi sur
l’encouragement de la culture, la Loi sur la
Radio et la Télévision ou la Loi sur le droit
d’auteur.
4 au sens de film réalisé, produit, joué, etc. et/ou
dont le sujet est suisse. Scénarios, dossiers de
production, matériel publicitaire sont
également collectés.
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tout film co-produit par la Confédération.
A titre d’exemple, 72 films de long et de
court métrage sont concernés pour 2003,
productions télévisées incluses; 64 titres
produits 2004 et 66 en 2005.
La création de l’association Memoriav
en 1995 a constitué donc une étape importante dans la coordination de la politique de l’archivage audiovisuel en
Suisse.

L’ordonnance sur l’encouragement au
cinéma de décembre 2002 se préoccupe de la création, de l’offre (diffusion),
de l’archivage et de la restauration des
films, sans pouvoir augmenter suffisamment les moyens financiers nécessaires pour assumer l’ensemble de ces
missions.
Un «deuxième cercle» de textes législatifs fournit3 des points d’ancrage à
l’activité de la fondation de la Cinémathèque, en particulier la loi sur la Bibliothèque nationale (et son ordonnance
d’application) qui traite logiquement
de la conservation des Helvetica, tous
supports confondus; ce texte relie la tâche de collecte de l’information suisse
dévolue à la BN à la mission de la Cinémathèque, institution spécialisée à
laquelle est déléguée la conservation
du film. Mais il subsiste une différence
fondamentale dans la nature du patrimoine qui est pris en compte par ces
deux institutions; nous y reviendrons.
Les collections de la Cinémathèque
Les collections (films, iconographies
et documents écrits) sont constituées
à 95% par des dépôts et des dons; des
échanges sont pratiqués régulièrement
avec d’autres collections.
Les achats, tous types de documents
confondus, portent essentiellement sur
les Helvetica4, le seul domaine dans lequel nous visons l’exhaustivité, ainsi
que sur des films destinés à illustrer les
jalons les plus importants de l’histoire
du cinéma. Ces achats sont financés par
des fonds privés (Association des Amis
de la Cinémathèque suisse, recherche
de mécénat).
Les dépôts volontaires constituent
donc le mode d’acquisition principal de
la Cinémathèque. Tous les films distribués en Suisse aboutissent au Centre
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d’archivage de Penthaz après leur exploitation en salle. Ils peuvent y être
projetés en échange de leur conservation mais ne sont remis en circulation
qu’à la demande et avec l’autorisation
des distributeurs.
D’autres copies nous sont remises
par les cinéastes et les producteurs euxmêmes, par des institutions et des services administratifs, des entreprises ou
des organisations internationales, sans
oublier les cinéastes amateurs et les collectionneurs.
Le matériel de tirage, qui comprend
en particulier les négatifs image et son,
est généralement déposé par les laboratoires plusieurs années après la sortie du film. Ce matériel correspond à
la production suisse, les négatifs des
films étrangers étant conservés dans
leur pays d’origine.
En présence de copies multiples,
la Cinémathèque sélectionne les meilleurs éléments en tenant compte du
plurilinguisme helvétique, tant au niveau des sous-titres de la version originale que des versions doublées.
Pour les non-initiés, il est intéressant de relever que les habitudes varient
d’une région linguistique à l’autre: les
Tessinois préfèrent voir les films étrangers en version doublée. Des démarches
comme celle du club de cinéma pour enfants La Lanterne magique demandent
aussi de disposer de copies doublées car
la lecture des sous-titres n’est pas à la
portée des jeunes spectateurs.
Au fil du temps, la politique officielle de
conservation du cinéma en Suisse se
précise.

Avec l’autorisation du déposant, les
copies supplémentaires en bon état
peuvent être proposées, s’il s’agit de
production documentaire ou amateur
suisse, à des centres de compétences
régionaux.
Encore balbutiante, cette politique
de répartition de copies de projection
sur le territoire national devrait élargir
les possibilités de consultation pour le
grand public. Dans certains cas, cela
permet de susciter ou de renforcer l’intérêt du citoyen pour la mémoire audiovisuelle de notre pays. Nous croyons
aux effets positifs d’une «politique de

Alain Tanner sur le tournage du film «Jonas qui aura 25 ans en l‘an 2000». Collection Cinémathèque
Suisse, droits réservés.

proximité», qui ne remplacerait pas
les missions fédérales mais tirerait le
meilleur parti des compétences disponibles dans les cantons.
Helvetica et cinéma
La collection de films comprend donc
environ un quart d’Helvetica. Ce patrimoine constitue, nous l’avons dit,
une priorité dans la collecte comme
dans la conservation et la restauration. Pour la Cinémathèque, musée du
cinéma, ce terme est compris dans le
sens d’information, de document, de
source historique mais il recouvre aussi
et avant tout l’ensemble de la création
cinématographique.
Les fonds accordés par la Confédération via l’association Memoriav, dont
la Cinémathèque est membre fondateur, sont entièrement consacrés à la
sauvegarde des Helvetica. Dans certains cas, cette catégorie est prise dans
son acceptation plus large, c’est-à-dire
un film appartenant au patrimoine cinématographique mondial mais conservé uniquement en Suisse.
Plusieurs raisons à cela: il peut
s’agir d’une copie unique, d’une œuvre
mal préservée à l’étranger ou inaccessible. Les films des premiers temps du
cinéma sont tellement rares que chaque
exemplaire doit être considéré comme
digne d’être sauvé. D’autre part, les
conditions économiques qui règnent
dans certains pays ne permettent pas
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d’assurer la pérennité de la pellicule.
Enfin, les acquisitions de copies, même
dans un but non commercial, deviennent de plus en plus difficiles pour des
questions de droits.
Comme tout musée, la Cinémathèque suisse est le dépositaire d’objets
matériels qui représentent un pan de la
culture, audiovisuelle en l’occurrence.
Il n’est pas indifférent que les spectateurs d’un pays aient eu accès, au long
des années et selon les hasards de la
distribution, à tel ou tel film. Fictions,
actualités, documentaires, publicités
et films de commande modèlent leur
imaginaire et un musée du cinéma est
là aussi pour préserver cette part immatérielle de notre culture.
Les collections (films, iconographie et
documents écrits) sont constituées à
95% par des dépôts et des dons; des
échanges sont pratiqués régulièrement
avec d’autres collections.

Le directeur de la Cinémathèque suisse,
Hervé Dumont, exprime ainsi la politique de l’institution qu’il dirige depuis
1996:
«L’activité de la CS, comme celle de toute cinémathèque dans le cadre de la FIAF, s’organise selon deux axes complémentaires et
indissociables: d’une part la conservation/
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préservation (activité surtout muséale) et,
d’autre part, la programmation/diffusion
(activité dynamique à large rayonnement
culturel).
Le premier axe considère le produit
filmique en priorité sous son aspect de document patrimonial, d’importance historique ou sociologique. Le deuxième traite
ce même film comme une œuvre représentative, à des niveaux divers, d’un septième
art en évolution permanente, d’une expression artistique, mais aussi d’un langage
audiovisuel qui s’avère l’un des apports
majeurs des XXe et XXIe siècles.
*
En raison de sa situation géographique
centrale, la Suisse a eu la chance exceptionnelle de bénéficier dès les débuts du cinéma
sonore, vers 1930, de versions originales
sous-titrées français et allemand, alors
que le reste de l’Europe diffusait et diffuse
toujours en majorité des films synchronisés dans la langue du pays. Ce corpus de
versions originales (95% des collections)
constitue un trésor unique au monde et
explique les très nombreuses sollicitations
de l’étranger (festivals de Berlin, Cannes,
Venise, etc.) auxquelles la Cinémathèque
suisse doit répondre. En outre, ses collections abritent des œuvres des années
20/30 qui ont longtemps été considérées
comme perdues dans leur pays d’origine
et qui font depuis une décennie l’objet de
restaurations diverses, financées par les archives étrangères (la France avec plus de
200 films, l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche,
l’ex-Yougoslavie, le Japon, etc.). L’institution est devenue ainsi garante de la survie
des images à un niveau véritablement international.
*
La conservation et la programmation sont
indissociables en raison de la nature unique de l’institution, puisque celle-ci est la
seule cinémathèque du pays. Son rôle de
diffuseur (à l’échelle nationale) de culture
cinématographique est sa première raison
d’être, celle pour laquelle elle a été créée.
Elle est également l’unique source d’approvisionnement régulier et l’intermédiaire
autorisé avec d’autres archives étrangères,
pour les ciné-clubs et les festivals suisses,
en particulier Locarno […].
*
Enfin, la conservation et la programmation sont indissociables aussi pour des raisons simplement matérielles […]: 80% de la
programmation interne se fait à partir des
collections propres de la CS (l’approvision-

nement massif hors-frontières est une impossibilité économique). De surcroît, 95%
de l’autofinancement auquel est astreinte
la Cinémathèque provient des entrées en
salle et des mises à disposition de films
majoritairement non-suisses, en Suisse
comme à l’étranger (où Pro Helvetia assume la diffusion des films nationaux, tous
entreposés à la CS).
*
Pour ces diverses raisons, il est impératif
de ne pas faire, au niveau de la constitution des collections, de distinction entre
cinématographie mondiale et Helvetica.
Ensemble, ils forment un patrimoine national exceptionnel et envié par nos voisins, de sorte que la collection globale représente à juste titre non seulement le «cinéma
suisse», mais le «cinéma en Suisse». Une
distinction s’opère en revanche dès qu’il est
question de choix prioritaires à effectuer en
matière de sauvegarde, de sélection quantitative, de conditions de conservation (abri
culturel) et de travaux de restauration.»
La politique de la mémoire en Suisse, ou
Mémopolitique
Le débat qui s’est engagé depuis 2004
avec la démarche initiée par Jean-Frédéric Jauslin, alors directeur de la Bibliothèque nationale, nous oblige à réfléchir
aux critères actuels de la conservation
du patrimoine audiovisuel suisse, et en
Suisse.
Qu’est-ce qui est «digne d’être mémorisé», nous demandait en 2004 l’enquêtrice de l’IDHEAP5 (voir page 15).
Autrement dit, qu’est-ce qui est digne
d’être conservé dans les meilleures conditions possibles, et de rester accessible,
pour les générations futures? Le champ
d’investigation étant le patrimoine do-

cumentaire en tant que constituant de
la mémoire nationale, il s’agissait aussi
de déterminer si les collections de la
Cinémathèque suisse (et d’autres institutions témoins) correspondaient à la
définition de base.
Les films des premiers temps du cinéma
sont tellement rares que chaque exemplaire doit être considéré comme digne
d’être sauvé.

Il est intéressant de constater, à la lecture des résultats, que deux grandes
familles d’institutions se côtoient dans
notre pays, celles dont le mandat est
lié plus ou moins rigoureusement à la
notion de patrimoine documentaire6
– le modèle étant la Bibliothèque nationale – et celles qui se préoccupent
également de la sauvegarde et de la
transmission d’un art – telle la Cinémathèque suisse. A notre avis, les deux
missions ne s’excluent pas et il s’agirait
d’éviter de les mettre en concurrence.
Le défi actuel réside justement dans
l’articulation des deux aspects en une
politique patrimoniale efficace, évitant
les doublons sans appauvrir le paysage
culturel suisse. Dans le domaine du cinéma, l’OFC est chargé du soutien à la
création, à la diffusion et à l’archivage:
la Cinémathèque suisse est l’un des outils de cette politique.
Chercheurs, journalistes, étudiants,
grand public mais aussi certains cinéastes et producteurs – Markus Imhoof,
Clemens Klopfenstein, Beat Kuert
– qui se préoccupent d’assurer la pré-

servation à long terme de leurs films,
prennent le chemin de Lausanne ou de
Zurich, où la Cinémathèque exploite un
centre de documentation. Lorsque Jacqueline Veuve et sa monteuse Edwige
Ochsenbein viennent rouvrir les boîtes
pour insérer d’anciennes images dans
un film en cours; lorsque Francis Reusser prépare l’édition en DVD des films
tirés de l’œuvre de Charles-Ferdinand
Ramuz; lorsque Jean-François Amiguet
s’assure que toute sa production est rassemblée au même endroit pour pouvoir
préparer une tournée… nous pourrions
multiplier les exemples de ces croisements fructueux entre l’archive et la
création, la mémoire et les nouveaux
médias.
Un lieu d’archive joue alors pleinement
son rôle de passeur. Source de culture
cinématographique (de «cinéphilie») et
d’images d’archives; lieu de diffusion,
dans ses propres salles et dans de nombreux festivals en Suisse et à l’étranger;
lieu de conservation qui permet à chacun de remonter le temps, de revenir sur
ses pas; lieu de formation qui accueille
régulièrement des stagiaires issus des
HES et des Universités de Suisse et de
l’étranger.
contact:
caroline.neeser@cinematheque.ch

5 Institut des hautes études en administration
publique, Lausanne.
6 Helvetica définis comme des supports
d’information.
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La Memopolitik sotto la lente di un’istituzione
Fonoteca Nazionale Svizzera
Schweizerische Landesphonothek
Phonothèque Nationale Suisse
Pio Pellizzari, Direttore della Fonoteca
Nazionale Svizzera, Lugano
La Fonoteca Nazionale Svizzera appartiene al novero di quelle istituzioni che si
occupano principalmente se non unicamente del patrimonio culturale audiovisivo, nella fattispecie del patrimonio sonoro. È membro fondatore, quale centro
di competenza per il settore del sonoro,
di Memoriav, ha inoltre preso parte alle
discussioni promosse dalla Biblioteca
Nazionale per la creazione di una Memopolitik.
In queste poche righe cercherò di mostrare che cosa potrebbe significare la
definizione di «una Memopolitik coerente», secondo il nostro punto di vista,
il punto di vista di un’istituzione piccola
e ancora giovane. Impiego volutamente il condizionale «potrebbe», poiché a
mio parere una tale politica non esiste
o non esiste ancora malgrado gli sforzi
intrapresi.
Una Memopolitik che meriti questa
definizione sarebbe assolutamente necessaria: parliamo infatti qui di cultura,
della nostra ricchezza culturale e della
sua salvaguardia.
La ricchezza culturale del nostro
paese si rispecchia in maniera evidente
nelle parole e nella musica degli innumerevoli supporti sonori che ritroviamo
archiviati negli spazi della Fonoteca
Nazionale Svizzera. Un’affermazione
questa che sembrerà pacifica ai più ma
ricordo che la Fonoteca esiste da appena
20 anni e che ancora oggi, alcuni politici
vedono il nostro istituto solamente dal
punto di vista del suo peso finanziario.
E proprio in queste poche ultime
frasi riconosciamo un primo importante compito della Memopolitik, ovvero la
ricerca di una sensibilizzazione, soprattutto politica, all’importanza della collezione e la salvaguardia del patrimonio
culturale. E non solo la collezione ma
pure la messa a disposizione del ma-

67

teriale agli utenti odierni e alle generazioni future. Poiché tale patrimonio
trasmette la nostra storia, i nostri valori artistici e immateriali, valori che in
un’era in cui la redditività sembra essere l’unico metro discriminante, rischiano di scomparire troppo facilmente.
Di una società, nel tempo, si ricordano certo le guerre ma accanto ad essa
rimangono le sue conquiste culturali e
la memoria di questo patrimonio è parte integrante dell’identità della medesima società.
Di una società, nel tempo, si ricordano
certo le guerre ma accanto ad essa rimangono le sue conquiste culturali e la
memoria di questo patrimonio è parte
integrante dell’identità della medesima
società.

Mantenere la memoria richiede però
una preparazione specifica, conoscenze, professionalità e mezzi finanziari
adeguati. L’impegno dal punto di vista
tecnico è importante e costoso soprattutto nel settore dei documenti audiovisivi. Molti compiti non possono più essere risolti solamente a livello regionale
o cantonale ma devono essere coordinati. È richiesta una concentrazione dei
mezzi e lo sviluppo di sinergie, aspetti
che, nel nostro paese, purtroppo non
possono essere raggiunti tramite una
centralizzazione.
La soluzione si riconosce nelle due
definizioni di rete e collaborazione,
un’impostazione questa che Memoriav
dimostra ormai da 10 anni: stabilire una
rete pubblica fra i vari centri di competenza risulta importantissimo. Una rete
così predisposta richiede però l’accettazione e il sostegno politico. Ed ecco
il secondo compito da attribuire alla
Memopolitik: disciplinare la collaborazione fra Stato e Cantoni attribuendo
con chiarezza le competenze e le re-
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sponsabilità, coordinare e infine assicurare le infrastrutture. I mezzi finanziari
per raggiungere tali scopi non devono
essere concepiti come sovvenzioni ma
come investimenti a lungo termine nel
futuro.
I mezzi finanziari per raggiungere tali
scopi non devono essere concepiti come
sovvenzioni ma come investimenti a
lungo termine nel futuro.

La mole di informazioni che la nostra
società mediatica produce giornalmente cresce in maniera quasi incontrollabile, ciò rende pressoché impossibile
collezionare tutto. Ma se dobbiamo
selezionare, chi decide e con quali criteri? Qui dovrebbe intervenire la Memopolitik con la promulgazione di linee
guida per la collezione di documenti,
per i criteri di mantenimento e di selezione. Solamente così permetteremo
un’archiviazione del nostro patrimonio
coerente e soprattutto libera da interessi particolari.
Il lavoro delle varie istituzioni coinvolte nella preservazione del nostro
patrimonio e in particolare modo del
patrimonio audiovisivo, dovrebbe poggiare su un’unica politica culturale che
disciplini il mantenimento e la divulgazione dei documenti.
In questo senso, la Memopolitik dovrebbe garantire le necessarie premesse
stabilendo le basi legali per permettere
anche in futuro, il lavoro e la sopravvivenza delle istituzioni preposte.
Le giuste basi legali segnerebbero
un riconoscimento del lavoro svolto
dalle varie istituzioni e garantirebbero
la conservazione della nostra memoria
per gli occhi e le orecchie dei nostri figli.

contact: pellizzari@fonoteca.ch

La mémoire des médias audiovisuels …
… face à la numérisation

Jean-François Cosandier, Ralf Dahler;
Service Documentation et Archives,
Radio Suisse Romande, Lausanne
Les médias audiovisuels traditionnels,
c‘est-à-dire la radio et la télévision, ont
développé au fil de leur activité des archives très importantes, couvrant l’ensemble des aspects de leur production:
information, culture, spectacles, musique, sports, etc. et reflétant la réalité du
monde des années 30 à nos jours.
Leur mode de constitution, il faut en
être conscient, a été dès le départ conditionné par les besoins de réutilisation des contenus dans de nouvelles
productions de même nature (émissions de radio et TV). Cette vision tournée vers l’usage interne n’a pas été sans
répercussion sur la sélection des contenus et sur l’élaboration des métadonnées qui les décrivent et en permettent
la recherche.
Même si dans les quinze dernières années beaucoup a été fait pour mettre en
valeur ce patrimoine très riche, sollicité
par des utilisateurs toujours plus nombreux, il manque encore beaucoup pour
que l’on puisse dire que les archives des
médias en Suisse sont reconnues en
tant que patrimoine culturel national.
Les problèmes auxquels elles font face
aujourd’hui sont de trois ordres:
1. L’obsolescence des supports analogiques existants, supposant parfois
d’urgentes – et coûteuses – mesure
de préservation. Les travaux de restauration et de numérisation qui peuvent
les sauver sont d’une ampleur qui dépasse en général les moyens alloués,
malgré les mérites évidents des initiatives lancées depuis les années grâce
notamment à Memoriav. Cela signifie certainement des sélections, et la
fixation de priorités. Sans compter
que la mise à niveau des catalogues,
aujourd’hui encore souvent sur papier, représente un travail colossal.
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2. Les productions actuelles sont de plus
en plus réalisées au moyen d’outils numériques, en aval desquels des systèmes de gestion d’archives («Media Assets Management») se mettent en place.
Il s’agit de dispositifs complexes, très
coûteux, et leur intégration dans l’environnement de production est délicate notamment parce qu’il s’agit de
gérer à la fois les essences (contenus
audio ou vidéo) et les métadonnées (informations textuelles qui les décrivent
et permettent de les gérer).
3. L’apparition de nouveaux produits et
de nouveaux vecteurs: Internet, DAB,
DVD, etc., va faire appel à la masse
des documents existants et multipliera les possibilités de diffusion, justifiant par là même les investissements
en cours. Mais les archives sont-elles
prêtes à y faire face? Comment peuvent-elles prévoir les contenus qui seront nécessaires? La aussi c’est une
question de priorité.
Même si dans les quinze dernières années beaucoup a été fait pour mettre en
valeur ce patrimoine très riche, sollicité
par des utilisateurs toujours plus nombreux, il manque encore beaucoup pour
que l’on puisse dire que les archives
des médias en Suisse sont reconnues
en tant que patrimoine culturel national.

Les médias et leurs partenaires doivent
donc aujourd’hui tenir compte de deux
grandes catégories de besoins:
Prioritairement les besoins internes
aux médias, liés à leur fonctionnement
quotidien:
– Rediffusion de productions, à court
ou à long terme.
– Insertion d’extraits dans de nouvelles
productions, pour les documenter et
les illustrer.
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– Référence interne aux productions
passées, pour des buts de formation,
de justification, de réflexion sur les
formes de la production.
– Réalisation de produits commerciaux
ou promotionnels (CD, DVD, p. ex).
– Alimentation de nouveaux programmes (p. ex. nouvelles chaînes radio
sur DAB).
– Alimentation de nouvelles formes de
diffusion (p. ex. Internet, téléphonie
mobile, «podcasting»…).
Et secondairement les besoins générés
par l’existence d’archives, tout ce que
l’on peut classer sous le terme général
de «patrimoine»:
– Démarche de chercheurs, enseignants, etc. demandant à avoir accès
à ces matériaux.
– Publications à caractère historique,
documents de référence.
– Mise à disposition d’un public intéressé, par exemple sous forme de publication ou de sites didactiques.
Ces types de demandes se sont multipliés ces dernières années, avec des
utilisations toujours plus diversifiées.
Certains médias ou institutions développent des outils originaux: par exemple la BBC, avec ses Creative Archives
(http://creativearchive.bbc.co.uk/) qui
met à disposition des matériaux destinés non plus seulement à la simple
consultation, mais à une utilisation
créative (avec nouvelle mise en œuvre,
montage, édition, etc.) pour de nouveaux produits. Sans aller jusque là,
la Radio suisse romande se prépare à
mettre en place un système d’accès à ses
archives en ligne, accessible auprès des
partenaires déjà reconnus (Memoriav,
médiathèques cantonales, etc.)
A partir de là les orientations d’avenir
pour les archives des médias sont conditionnées par quelques grandes questions:

– Où va la technique? Le stockage numérique se généralise, son coût diminue, les outils à disposition permettent, de plus en plus, une gestion
intégrée des métadonnées, et on voit
apparaître des systèmes d’analyse
automatique des documents audio ou
vidéo, qui vont en faciliter considérablement l’indexation et la recherche.
La technique, à n’en pas douter, ouvre
des perspectives. Mais elle ne permettra pas de tout conserver, la lourdeur
des processus de numérisation condamne probablement certains fonds
et certains documents.
– Où vont les droits? Les médias prêtent
de plus en plus d’attention à une gestion respectueuse des droits attachés
aux documents (droits d’auteurs, de
producteurs, droits voisins…). Mais
le débat est aujourd’hui sur la place
publique, les droits sont devenus un
enjeu financier colossal, et les acteurs
de cette problématique se retranchent
dans des positions crispées. Avec
pour conséquence bien souvent une
impossibilité d’exploiter certains documents d’archives, et parallèlement
le développement de «zones grises»
toujours plus larges.
– Où va la politique? Le Parlement
suisse a fait un pas important en reconnaissant le rôle des archives des
médias, à l’art. 23 de la future loi sur
la Radio et la Télévision, notamment
en se souciant des moyens destinés à
leur conservation et de la préservation
des appareils de lecture. Certes il n’y

pas d’obligation générale de principe:
«Le Conseil fédéral peut obliger les
diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en
vue de leur conservation pour le public…». Toutefois on peut s’attendre à
ce que cette disposition ait un impact
en terme de visibilité et d’accessibilité
des archives.
Verrons-nous un jour la mise en place
d’un «vrai» dépôt légal au sens où
certains pays européens l’entendent
(France, Suède)?

La gestion des anciens supports physiques pouvait se faire selon un modèle
de répartition des tâches entre plusieurs partenaires: les médias produisant et utilisant à court/moyen terme
leurs documents, et la conservation à
long terme dévolue à un organisme
d’archivage, dans lequel les anciens documents étaient déposés, offrant aussi
un accès aux chercheurs. Avec la numérisation, ce modèle ne s’applique plus,
puisque le stockage est lié à un système
accessible en ligne. On voit donc ce modèle se dessiner comme suit:
– Le diffuseur assume ses besoins propres internes et quotidiens (cf. plus
haut), grâce à des solutions techniques intégrées avec son environnement de production.
– L’accès des chercheurs, et les autres
besoins du type «patrimoine» sont

soutenus par les pouvoirs publics,
ou pris en charge par les institutions
concernées (recherche, enseignement…).
– Si une volonté politique se concrétise
pour demander aux diffuseurs d’en
faire plus que ce qui est justifié par
leurs besoins, par exemple en terme
de sélection plus large des documents
archivés, les pouvoirs publics devront
en assumer les moyens, par exemple
sous forme d’un financement additionnel.
Verrons-nous un jour la mise en place
d’un «vrai» dépôt légal au sens où certains pays européens l’entendent (France, Suède)? Cela suppose deux dispositifs
de stockage séparés, l’un pour la production interne, l’autre pour la consultation
des chercheurs et du public, avec deux
flux de métadonnées répondant l’un aux
besoins internes, l’autre aux besoins patrimoniaux. Vu l’évolution des coûts du
stockage numérique, il n’est pas exclu
que cette conception se fasse un jour.
Mais le coût des autres facteurs, tels que
l’élaboration des métadonnées, reste
pour le moment très élevé.
La numérisation des archives des
médias est bel et bien entamée. Elle offre toute une gamme de solutions pour
l’avenir, mais il est encore prématuré
de dire précisément comment ces solutions vont se concrétiser.
contact:
Jean-Francois.Cosandier@rsr.ch
Ralf.Dahler@rsr.ch

Pour présenter les sources du film CICR
Un double DVD
Jean-François Pitteloud, Archiviste adjoint du CICR, Genève

chives audiovisuelles, a initié un important projet de sauvegarde du fonds d’archives cinématographiques du CICR.

Au début des années 1990, le CICR a
décidé de prendre toutes les mesures
adéquates pour conserver durablement
ses archives et manifesté son intention
de dégager les moyens nécessaires pour
atteindre ce but. Si l’attention des archivistes s’est portée en premier lieu sur le
patrimoine écrit de l’institution, en 1995,
Christine Ferrier, alors en charge des ar-

Avec le concours de Jean-Blaise Junod,
réalisateur et spécialiste de la conservation et de la restauration des films anciens, l’état de conservation des fonds
déposés à la Cinémathèque suisse en
1963 fut, tout d’abord, évalué. Ce premier diagnostic conduisit le CICR à
entreprendre des démarches auprès
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de Memoriav, institution suisse fondée
pour soutenir des projets de sauvegarde
du patrimoine audiovisuel, en vue de
réaliser un projet de conservation de
ses films sur pellicule nitrate, en grand
danger d’autodestruction.
Au terme du projet, plus de 30 000
mètres de films 35 millimètres réalisés
entre 1920 et 1960 ont été restaurés
et rendus accessibles au public sur
support vidéo. Mais pour l’essentiel,
il s’agissait de sources brutes, chutes

de montages, partie de films et films
remontés. Matériel à peu près incompréhensible en l’état, si bien que la
nécessité de documenter ces films et
de les replacer dans leur contexte s’est
imposée naturellement.
Ce travail de reconstruction et d’interprétation des films réalisés au début
des années 1920 est présenté dans un
double DVD qui paraît en avril 2005, à
l’occasion de Visions du Réel, Festival
international de cinéma de Nyon. Les
films sources sont présentés dans un
premier disque. Ils sont rapprochés,
dans un second disque, d’une proposition de restitution des films originaux
fondée sur les recherches historiques
minutieuses d’Enrico Natale et Lukas
Straumann1, menées tant aux Archives
du CICR (ACICR) qu’aux Archives de la
Société des Nations (ASDN) et aux Archives d’État de Genève (AEG). Ils sont
aussi confrontés sur le même DVD à
deux extraits de films produits par la
Croix-Rouge suédoise et par le Gouvernement soviétique dans le but d’en faire
mieux ressortir les spécificités.

Les films CICR de 1921 ont été tournés en Europe centrale et orientale. Ils
sont réalisés à la demande du CICR dans
un but précis: informer les délégués de
la Xe Conférence internationale qui se
tient à Genève du 30 mars au 7 avril 1921
des activités du CICR dans l’immédiat
après-guerre. Ils illustrent la volonté du
CICR d’innover dans sa stratégie d’action humanitaire, dans ses moyens de
communication et dans l’image qu’il
veut donner de lui-même.
Le spectateur est confronté à une présence universelle de la souffrance
humaine qui justifie a priori l’indispensable combat des institutions humanitaires. L’imagerie humanitaire devient
alors l’instrument privilégié de la recherche de financement.

Sur le plan de la stratégie, ils présentent un CICR décidé à élargir le bénéfice
des secours à une nouvelle catégorie de
victimes, les civils, et à opérer dans un

nouveau champ d’action humanitaire,
les catastrophes naturelles. Le cinéma
est ce moyen de communication inhabituel, de «propagande» comme on dit
alors, par lequel le CICR tente d’établir
un dialogue inédit entre victimes souffrantes, secouristes au travail et public
spectateur. L’institution cherche ainsi à transformer son image publique
en donnant une nouvelle présence à
l’emblème dont elle se veut le portedrapeau.
Le CICR renouvelle l’expérience
lors de la XIe Conférence internationale de la Croix-Rouge qui se tient à
Genève encore, du 28 août au 1er septembre 1923. Il réalise pour l’occasion
un court métrage qui fait la synthèse
des films de 1921 et dans lequel il présente ses futures activités en posant la
question de la survie du CICR: «Il n’est
aujourd’hui plus question de se battre…
C’est la paix. Avec la paix, l’activité du
Comité international de la Croix-Rouge
va-t-elle se terminer?» En effet, la Société des Nations donne alors l’espoir et
l’illusion que la Grande Guerre est bien

ATELIER PER LA CONSERVAZIONE ED
IL RESTAURO DEL LIBRO
Andrea Giovannini - Via Bellinzona - 6533 Lumino
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la «Der des Der», qu’il n’y a plus lieu de
se préparer à de nouvelles hécatombes,
que l’humanitaire peut se consacrer au
temps de paix et que le CICR n’est plus
indispensable.
Le CICR se convainc et tente alors
de convaincre ses partenaires et l’opinion publique que sa «haute mission
humanitaire … est plus nécessaire que
jamais». Les premiers films humanitaires du CICR des années 1920 sont
le fruit de cette volonté. Ils s’inscrivent
bien dans le champ du cinéma du réel.
Ils veulent représenter une vérité: celle
des zones de conflit au lendemain de la
guerre, celle de la souffrance des hommes. En même temps, ils s’efforcent
de mettre en scène un idéal, celui de la
Croix-Rouge.
Ils succèdent aux premières images
de l’action humanitaire qui portent la
marque des origines de la Croix-Rouge,
celle des champs de bataille. Celle d’un
temps où gravures et photographies
montrent les infirmières penchées sur
les soldats blessés, dans des représentations souvent mêlées de connotations
chrétiennes.
Dès l’origine, l’emblème de la
Croix-Rouge est omniprésent. Cette récurrence de l’emblème, et la familiarité
qu’elle implique, garantit la sécurité
du personnel sanitaire dans les zones
d’opération. Elle contribue certainement à familiariser le public avec le
Mouvement international de la CroixRouge.
Au cours de la Grande Guerre, les
sociétés nationales de Croix-Rouge ont
élargi leurs moyens et leur champ d’ac-

tion. Leurs activités ne se limitent plus
aux blessés de guerre: elles embrassent
désormais les prisonniers libérés, les
malades, les veuves, les orphelins…
Cette ouverture vers la société civile
marque un tournant dans la représentation de l’humanitaire. Le spectateur est
confronté à une présence universelle
de la souffrance humaine qui justifie
a priori l’indispensable combat des
institutions humanitaires. L’imagerie
humanitaire devient alors l’instrument
privilégié de la recherche de financement.
C’est aussi le moment de substituer
le médecin à l’infirmière, de montrer
l’efficacité des soins apportés plutôt que
le geste secourable. Le délégué, autre
figure du film humanitaire des années
1920, incarne pour sa part la garantie de
l’impartialité et de l’indépendance des
opérations.
Quant au projet humanitaire d’allègement de la souffrance, il est désormais représenté par la file des êtres en
attente d’une distribution de vivres ou
de soins.
Mais c’est l’irruption à l’écran des
enfants qui crée la nouveauté dans la
représentation humanitaire. L’enfant
abandonné, l’enfant affamé, l’enfant
mutilé, l’orphelin de guerre s’imposent, et pour longtemps, comme les
porte-parole muets des institutions
humanitaires.
Pour le CICR, producteur des films
présentés à Visions du Réel, le recours
au cinéma trahit, dès les années 1920,
la volonté de développer de nouveaux
outils de communication – on dit alors

«propagande» – pour assurer le développement de ses nouvelles activités
du temps de paix, dans un contexte de
vive concurrence entre organisations de
secours.
Il s’agit donc plus pour le CICR de
stratégie de communication et d’image que de campagnes de recherche de
fonds. L’accent est mis sur l’ampleur
et l’efficacité des moyens mobilisés. La
souffrance des «victimes» est évoquée,
mais avec pudeur. La confrontation
avec d’autres films humanitaires contemporains fournit la preuve de cette
spécificité.
Et c’est dans le but de mettre à disposition du public, des cinéphiles et
des historiens, les images rares de l’action humanitaire tournées entre 1921
et 1923 et déposées à la Cinémathèque
suisse que Memoriav et le CICR ont associé leurs efforts pour les réunir dans
le double DVD Humanitaire et cinéma:
films CICR des années 1920.
contact:
jpitteloud@icrc.org

1 Enrico Natale, «Quand l’humanitaire commençait à faire son cinéma: les films du CICR des
années 20» («Humanitarian organizations
enter the world of cinema: ICRC films in the
1920s», in French only), in Revue internationale
de la Croix-Rouge, n° 854, 2004, pp. 415–438,
et Lukas Straumann, L’humanitaire mis en
scène: la cinématographie du CICR des années
1920, CICR, étude interne, 2000, 102 p.

Doppel-DVD zu den ersten Filmen des IKRK
Jean-François Pitteloud, Stellvertretender Leiter des IKRK-Archivs
Anfang der 1990er-Jahre beschloss das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz
(IKRK), alle geeigneten Massnahmen zu
treffen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um seinen Archivbestand
dauerhaft zu erhalten. Während die
Sorge der Archivare in erster Linie der
Konservierung des schriftlichen Archivmaterials der Institution galt, initiierte
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Christine Ferrier, die damals für die audiovisuellen Archive zuständig war, im
Jahre 1995 ein gross angelegtes Projekt
zur Konservierung des Filmarchivs des
IKRK.
Mithilfe des Filmemachers und Spezialisten für die Konservierung und Restaurierung alter Filme, Jean-Blaise Junod, wurde der Konservierungszustand
des seit 1963 im Schweizer Filmarchiv
gelagerten Filmmaterials zunächst eva-
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luiert. Diese erste Beurteilung veranlasste das IKRK, sich an Memoriav, den
Verein zur Erhaltung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz, zu wenden, um ein Projekt zur Konservierung
des Nitratfilmmaterials, das der Gefahr
der chemischen Zersetzung besonders
ausgesetzt ist, durchzuführen.
Im Rahmen dieses Projekts wurden
über 30 000 Meter 35-mm-Film, die
zwischen 1920 und 1960 realisiert worden waren, restauriert und der Öffent-

lichkeit auf Video zugänglich gemacht.
Dabei handelte es sich im Wesentlichen
um Rohmaterial: Rushes, nicht verwendete Bildsequenzen, Filmteile und neu
montierte Filme. Das Filmmaterial war
in dieser Form unzusammenhängend,
woraus sich die Notwendigkeit ergab,
die Filme zu dokumentieren und in ihren Kontext einzuordnen.
Das Resultat der Rekonstruktion
und Interpretation der zu Beginn der
1920er-Jahre realisierten Filme ist auf
einer Doppel-DVD zu sehen, die letztes Jahr aus Anlass des in Nyon abgehaltenen internationalen Filmfestivals
Visions du Réel erschien. Die erste DVD
enthält das filmische Quellenmaterial,
das einem auf der zweiten DVD enthaltenen Vorschlag der Wiederherstellung
der Originalfilme gegenübergestellt
wird. Diese Wiederherstellung ist das
Ergebnis der sorgfältigen historischen
Recherchen von Enrico Natale und
Lukas Straumann1, die in den Archiven des IKRK und des Völkerbundes,
den Archives d’Etat de Genève und der
Bibliothèque publique et universitaire de
Genève durchgeführt wurden. Zur Hervorhebung seiner Spezifizität wird das
Quellenmaterial auf dieser DVD auch
Auszügen zweier Filme gegenübergestellt, die vom Schwedischen Roten
Kreuz bzw. der Save the Children International Union gedreht wurden.
Die ersten Filme des IKRK wurden
in Zentral- und Osteuropa gedreht und
waren von der Organisation zu einem
bestimmten Zweck in Auftrag gegeben
worden: Sie sollten die Delegierten der
X. Internationalen Rotkreuzkonferenz,
die vom 30. März bis 7. April 1921 in
Genf stattfand, über die Tätigkeit des
IKRK unmittelbar nach dem Krieg informieren. Diese Filme veranschaulichen den Willen des IKRK, seine Strategie in Bezug auf die humanitäre Aktion,
seine Kommunikationsmittel und sein
Image zu erneuern.

Der Zuschauer wird mit dem weltweiten menschlichen Leiden konfrontiert, das durch unzählige auf Nahrung
oder ärztliche Hilfe wartende Menschen veranschaulicht wird und den
unersetzlichen Einsatz der humanitären Helfer rechtfertigt. Doch sind es die
Bilder von Kindern, die das eigentliche
Novum in der Darstellung der humanitären Aktion sind – sich selbst überlassene, hungernde, verstümmelte Kinder
und Kriegswaisen, die für lange Zeit die
Botschafter der humanitären Organisationen sein werden.
Die Absicht besteht darin, das IKRK
als Organisation darzustellen, die entschlossen ist, ihre Hilfsaktivitäten auf
eine neue Kategorie von Opfern – auf
die Zivilisten – auszudehnen und in einem neuen Bereich der humanitären
Aktion – dem Bereich der Naturkatastrophen – tätig zu werden. Der Film ist
das Kommunikationsmittel, das Mittel
der «Propaganda», wie man damals sagte, mit dem das IKRK versucht, einen
völlig neuen Dialog zwischen Opfern,
Helfern im Einsatz und der Öffentlichkeit herzustellen. Die Institution
will ihr Image ändern, indem sie dem
Wahrzeichen, dessen Träger sie ist, eine
neue Präsenz verleiht.
Anlässlich der XI. Internationalen
Rotkreuzkonferenz, die vom 28. August bis 1. September 1923 ebenfalls
in Genf stattfindet, greift das IKRK auf
dasselbe Mittel zurück. Es realisiert für
diese Zusammenkunft einen Kurzfilm,
der die Filme von 1921 zusammenfasst,
einen Überblick über seine künftigen
Aktivitäten gibt und gleichzeitig die
Frage nach dem Überleben der Institution stellt: «Es wird keinen Krieg mehr
geben ... Es herrscht Frieden. Wird die
Tätigkeit des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz mit dem Frieden zu
Ende gehen?»
Der Völkerbund hatte in der Tat
die Hoffnung und die Illusion entste-

hen lassen, dass der Grosse Krieg der
letzte aller Kriege gewesen sei, dass es
keine neuen Hekatomben geben, der
humanitäre Wirkungsbereich sich auf
Aufgaben in Friedenszeiten beschränken und das IKRK nicht mehr unentbehrlich sein würde.
Das IKRK war jedoch überzeugt
und versuchte auch seine Partner und
die öffentliche Meinung davon zu überzeugen, dass seine «hohe humanitäre
Mission … notwendiger ist denn je». Die
ersten humanitären Filme des IKRK der
1920er-Jahre sind das Ergebnis dieser
Überzeugung und zeigen gleichzeitig
ein Zukunftsprojekt für das Rote Kreuz
und das IKRK auf.
Memoriav und das IKRK haben
gemeinsame Bemühungen unternommen, im Schweizerischen Filmarchiv
gelagerte seltene, zwischen 1921 und
1923 gedrehte Bilder über die humanitäre Aktion auf einer Doppel-DVD festzuhalten und sie so der Öffentlichkeit,
Filmfreunden und Historikern zugänglich zu machen.
contact:
jpitteloud@icrc.org

1 Enrico Natale, «Quand l’humanitaire
commençait à faire son cinéma: les films du
CICR des années 20» (“Humanitarian
organizations enter the world of cinema: ICRC
films in the 1920s”, nur auf Französisch), in
Revue internationale de la Croix-Rouge,
Nr. 854, 2004, S. 415–438, und Lukas
Straumann, «L’humanitaire mis en scène: la
cinématographie du CICR des années 1920»,
IKRK, interne Studie, 2000, 102 S.

Abonnement arbido print:
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Das Historische Museum
und die Herausforderungen der Geschichte
Zwischen Tradition
und zwingender Neuorientierung
François de Capitani, Konservator
Schweizerisches Landesmuseum,
Schloss Prangins
Traditionen
Als die Historischen Museen im
19. Jahrhundert entstanden, gab es
kaum Zweifel, was sie zu sammeln und
auszustellen hatten.
Einerseits waren sie die Erben älterer Sammlungen von Altertümern und
Kuriositäten, die sich im Verlauf der
Jahrhunderte in Bibliotheken, Zeughäusern und privaten Kabinetten angesammelt hatten, andererseits sollten
sie vor allem in zwei neuen Gebieten
tätig werden: in der immer bedeutender werdenden Archäologie und in
den Bemühungen zur Rettung hervorragender Zeugen der vorindustriellen
Lebenswelt.
Es bestand ein breiter Konsens
darüber, was als «geschichtswürdig»
angesehen wurde und was gesammelt
werden sollte.
Archäologische Grabungen hatten
eine bisher ungeahnte Vor- und Frühgeschichte ans Licht gebracht, die begeistert als nationales Erbe angesehen
wurde.

Museum erfüllte hier die Funktion einer
Arche Noah, in der ausgewählte Zeugnisse der vorindustriellen materiellen
Kultur gerettet werden konnten.
Bis weit ins 20. Jahrhundert waren die
Abgrenzungen zu anderen Museen
und Sammlungen klar. Die Bedeutung
der Objekte und damit ihre SammGeschichte wurde in der ersten Hälfte
des 20.Jahrhunderts für eine Mehrheit
der Historiker zur immer abstrakteren
Beschreibung des Waltens grosser Kräfte, grosser Männer – viel seltener grosser Frauen – und grosser Ideen. Das
weite Feld der Sachkultur überliess man
der Kunstgeschichte einerseits, der
Volkskunde andererseits.

Die Umwälzungen in allen Lebensbereichen, welche die rasche Industrialisierung mit sich brachte, wurden
ambivalent eingeschätzt. Dem Glauben
an den Fortschritt stand eine tiefe Verunsicherung und ein Gefühl der Entwurzelung gegenüber. Das Historische

lungswürdigkeit ergab sich aus ihrem
Bezug zur historischen Institution, zu
Personen und Ereignissen einerseits,
aus der ästhetischen Beurteilung andererseits.
Das Erste erklärt sich aus der
vornehmlich auf Institutionen, Personen und Ereignisse ausgerichteten
nationalen Geschichtsschreibung des
19. Jahrhunderts. Eine klare Hierarchie ästhetischer Werte erlaubte die
Abgrenzung gegenüber den Kunstmuseen einerseits, den um 1900 neu entstandenen volkskundlichen Sammlungen andererseits. Dem Kunstmuseum
war die «hohe Kunst» vorbehalten, der
Volkskunde und ihren Sammlungen
die Zeugnisse des Alltags.
Im deutschen Sprachgebrauch
unterschied man nun klar zwischen
«Kultur» und «Zivilisation». Zur Kultur
gehörten die Erzeugnisse des schöpferischen und individuellen Gestaltens,
zur Zivilisation jene, die diese Kriterien nicht erfüllten. Damit war auch
der Rahmen für die Kulturgeschichte
abgesteckt.
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Dem Glauben an den Fortschritt stand
eine tiefe Verunsicherung und ein Gefühl der Entwurzelung gegenüber. Das
Historische Museum erfüllte hier die
Funktion einer Arche Noah, in der ausgewählte Zeugnisse der vorindustriellen materiellen Kultur gerettet werden
konnten.

Prägnant hat es der Direktor
des Schweizerischen Landesmuseums Fritz Gysin noch 1948 formuliert.
Er schreibt, dass es das Ziel sei, «die
Geschichte unserer Kultur in ihren
entwicklungsfähigsten Erzeugnissen
darzustellen, mit anderen Worten, die
städtische Kultur voranzustellen».
In der gleichen Perspektive war klar,
dass die materielle Kultur des 19. und
20. Jahrhunderts nicht sammelwürdig
sein konnte.
Nochmals Gysin, der erklärt, warum die Sammlungen des Landesmuseums nicht über die erste Hälfte des
19. Jahrhunderts hinausgehen: «Die
Zeit des schöpferischen, individuellen
Handwerks ist vorbei. An seine Stelle
kommt die Industrialisierung.»
Solange im 19. Jahrhundert Historiker, Kunsthistoriker und Konservatoren gleiche oder zumindest ähnliche
historische und ästhetische Ansichten
Museen sind nicht nur Orte des Sammelns und Forschens, sondern auch der
Vermittlung. Dauer- und Sonderausstellungen der Historischen Museen widerspiegeln heute die Auseinandersetzung
mit den gegenwärtigen Tendenzen der
Geschichtsschreibung.

und Beurteilungen teilten, war das
Historische Museum sowohl in der
Museumslandschaft, wie auch in der
Geschichtslandschaft verankert.
Allerdings hat sich die Geschichtsschreibung im 20. Jahrhundert immer
weiter von diesem Bild entfernt. Lange
Zeit fanden die Sammlungen der Historischen Museen keinen Platz mehr im
historischen Diskurs.
Geschichte wurde in der ersten
Hälfte des 20.Jahrhunderts für eine
Mehrheit der Historiker zur immer
abstrakteren Beschreibung des Waltens
grosser Kräfte, grosser Männer – viel

seltener grosser Frauen – und grosser
Ideen. Das weite Feld der Sachkultur
überliess man der Kunstgeschichte einerseits, der Volkskunde andererseits.
In den letzten Jahrzehnten geriet
dieses Geschichtsbild immer mehr ins
Abseits. Das Ende des Kolonialismus
stellte die bisher als selbstverständlich
geltende Hierarchie der Kulturen und
Zivilisationen in Frage, das Konzept
einer gesetzmässigen und linearen
Entwicklung der Geschichte geriet ins
Wanken.
Bereiche, die bisher als nicht «geschichtswürdig» galten, erregten nun
das Interesse der Historiker. Waren
bisher «Geschichte» und «Alltag» als
Gegensätze verstanden worden – GeEs wird deutlich, dass nicht jedes Historische Museum die neueren Epochen
in aller Breite sammeln kann; in der Vernetzung der Kenntnisse liegt die Chance
für die Erhaltung der modernen Sachkultur.

schichte ist das einmalige, der Alltag
das immer wiederkehrende – so sprach
man nun ausgerechnet von Alltagsgeschichte.
In diesem Umfeld erhielt der Begriff
der Kulturgeschichte eine ganz neue
Bedeutung. Sie sollte mehr sein als die
Geschichte der schönen Dinge und aussergewöhnlicher Lebensumstände.
Nun will sie alle Lebensbereiche
vergangener Zeiten in ihrer ganzen
Breite berücksichtigen. Mit neuen Fragestellungen wird an die Quellen in
den Archiven und Bibliotheken herangegangen, und auch die Sammlungen
der Museen werden in einem neuen
Licht betrachtet. Allerdings: Die bisher
sorgsam gepflegten Abgrenzungen
zwischen den verschiedenen Museumstypen stehen zur Disposition. Die
Einteilung in Kunst, Kultur und Volkskunde ist in dieser Betrachtung mit
einem Schlag als Kriterium der «Geschichtswürdigkeit» zur Nebensache
geworden.
Mit den neuen Fragestellungen verlor auch die ästhetische Qualität eines
Objektes an Bedeutung, und schliesslich gab es keinen Grund mehr, historische Sammlungen auf die Zeit vor der
Industrialisierung einzuschränken.
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Besonders in den 1960er- und
1970er-Jahren gingen die Wogen in den
Auseinandersetzungen um die Stellung
des Historischen Museums hoch.
Unterdessen hat sich die Lage beruhigt
und das Historische Museum findet
langsam wieder seinen Platz sowohl in
einer veränderten Museumslandschaft
wie auch in einer neuen Geschichtslandschaft. Allerdings bleibt noch viel
zu tun, bis das Museum als selbstverständlicher Bestandteil unserer Geschichtskultur gelten kann.
Museen sind nicht nur Orte des
Sammelns und Forschens, sondern
auch der Vermittlung. Dauer- und
Sonderausstellungen der Historischen
Museen widerspiegeln heute die Auseinandersetzung mit den gegenwärtigen
Tendenzen der Geschichtsschreibung.
Allerdings handelt es sich hier um einen langwierigen Prozess; ein Buch,
das nicht mehr heutigen Ansprüchen
genügt, kann man ins Büchergestell
stellen, eine Dauerausstellung zu erneuern braucht aber viel Zeit, Geld und
Arbeit.
Herausforderungen
Ein neuer Blick auf die historischen
Sammlungen ruft auch nach einer neuen Sammlungspolitik. Mit Neid sehen
die Historiker auf die Archäologen, die
längst an einem Geschichtsbild arbeiten, das keine Bereiche des Lebens ausblendet. Es bleibt ihnen ja auch nichts
anderes übrig, denn sie können nicht
auf andere Quellen ausweichen.
Heute wohnen drei Generationen in vollen Wohnungen, und eine Lawine von
Erbgängen rollt an. Für Geld und Immobilien bringt das keine nennenswerten
Probleme, doch für die Sachwerte kann
die Lage dramatisch werden.

So stellt sich die Frage nach der «Museumswürdigkeit» in einem neuen
Licht. Wir raufen uns heute die Haare,
wenn wir in den Museumsakten nachlesen, welche Geschenke oder Ankäufe noch vor 20 Jahren abgelehnt wurden. Und die Museen stehen vor der
gewaltigen Aufgabe, die Sachkultur
jener Epochen, die bislang nicht als
kulturgeschichtswürdig erachtet wur-
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den, in den Griff zu bekommen. Gerade dieser Aspekt ist nicht hoffnungslos, denn neben den grossen Museen
entstand ein dichtes Netz von kleinen
und grossen Museen, die Zeugnisse
des technischen und industriellen
Wandels und den Alltag in Stadt und
Land dokumentieren.
Vieles, das nicht erhalten werden kann,
muss wenigstens dokumentiert werden.
Die heutige Maxime der Historischen
Museen sollte lauten: Sammeln – so viel
als nötig, dokumentieren – so viel wie
möglich.

Es wird deutlich, dass nicht jedes Historische Museum die neueren Epochen
in aller Breite sammeln kann; in der
Vernetzung der Kenntnisse liegt die
Chance für die Erhaltung der modernen Sachkultur.
Drei Gründe legen aber nahe, dass
die nächsten Jahrzehnte eine gewaltige Herausforderung an die Erhaltung
der Zeugnisse der Sachkultur stellen
werden.
Erstens stehen wir an einer entscheidenden demografischen Wende. Der
kontinuierliche Geburtenrückgang und
die erhöhte Lebenserwartung haben zur
Folge, dass heute eine wachsende Zahl
von älteren Personen einer schrumpfenden Zahl von Jungen gegenübersteht. Die Weitergabe von Sachwerten
(besonders auch von Sammlungen)
von einer Generation an die andere ist
vielfach in Frage gestellt. Die höhere
Lebenserwartung hat zur Folge, dass
ein Erbe oft erst in einem Zeitpunkt
anfällt, wenn der Erbende sein Leben
bereits voll eingerichtet hat und auch
seine – wenigen – Kinder selbstständig
sind.
Heute wohnen drei Generationen
in vollen Wohnungen, und eine Lawine
von Erbgängen rollt an. Für Geld und
Immobilien bringt das keine nennenswerten Probleme, doch für die Sachwerte kann die Lage dramatisch werden.
Wenn wir auch nicht wissen, wieweit Migrationen den Bevölkerungsschwund auffangen werden, so gilt
doch, dass für viele historisch wertvolle
Gegenstände und Sammlungen Lösungen gefunden werden müssen. Hier

werden die historischen Sammlungen
gefordert sein und müssen sich darauf
einstellen.
Zweitens stellen wir seit längerem eine
Erosion der von assoziativen Strukturen
aller Art getragenen Öffentlichkeit fest.
Vereine sind aber seit dem 19. Jahrhundert wichtige Pfeiler des Sammlungswesens. Viele Spezialsammlungen, auf
die wir heute für die Darstellung der
Geschichte nicht verzichten können,
sind das Resultat des Engagements
von Vereinen. Viele dieser Vereine sind
heute an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gestossen, und es zeichnet sich hier
ein beachtlicher Handlungsbedarf ab.
Drittens sind heute viele Firmensammlungen bedroht, werden kaum unterhalten oder gar abgestossen. Schon
1948 schrieb Sigfried Giedion: «Eine
unbegreifliche historische Blindheit
Es braucht den Mut, die Grenzen des
eigenen Faches zu überschreiten, damit
auch unbequeme Zeugen der Sachkultur erhalten werden können.

hat jedoch verhindert, dass wichtige
historische Dokumente, Modelle, Werkarchive und Werbebroschüren usw.
aufbewahrt wurden. Die öffentliche
Meinung beurteilt Erfindungen und
Produkte ausschliesslich nach dem
Gesichtspunkt ihres kommerziellen
Erfolges. Diese Einstellung wird damit
entschuldigt, dass man sagt: ‹Wir blicken nicht zurück, sondern nach vorn.›
Damit wird die Zeit, die Vergangenheit
ebenso wie die Zukunft, geleugnet. Was
zählt, ist allein der gegenwärtige Augenblick. Spätere Epochen werden diese Zerstörungsakte, diesen Mord an der
Geschichte, nicht verstehen.»

vatbesitz bleibt und bleiben kann ist ja
für die Nachwelt nicht unwiderruflich
verloren.
Für die Erforschung und Darstellung der Geschichte sind wir auf umfassende Sammlungen zur Sachkultur
angewiesen. Dies gilt vor allem für die
Sachkultur des 19. und 20. Jahrhunderts, die bisher sowohl von den grossen Museen wie auch von den Historikern lange vernachlässigt wurde.
Perspektiven
Die Historischen Museen sind also gefordert: methodisch, organisatorisch
und politisch.
Methodisch müssen zwei Bereiche
genauer angesehen werden werden.
Die bisher dominierenden Kriterien der Auswahl von Gegenständen
für die Sammlungen müssen neu
überdacht werden. Noch bis in jüngste
Zeit standen ästhetische Kriterien im
Vordergrund der Selektion. So galten
Karikaturen nur in Ausnahmefällen als
sammelnswert, dann nämlich, wenn
ein berühmter Künstler sie gezeichnet
hatte. Dass es den Historiker ebenso interessiert, die Masse der künstlerisch
weniger bedeutenden Karikaturen zu
erfassen, stiess im Museum auf blankes
Unverständnis. Dasselbe gilt für Zeichnungen, Fotografien und Gebrauchsgegenstände. Erst durch «Design» geadelt
wurde in dieser Betrachtung ein Stuhl
museumswürdig.
Kein Museum kann Vollständigkeit anstreben. Jedes muss sich entscheiden,
wo es exemplarisch oder systematisch
sammeln soll und, vor allem: Die Museen müssen vermehrt zusammenarbeiten.

Natürlich geht es nicht darum, Alles zu
erhalten oder gar in öffentlichen Besitz
zu überführen, doch kann die Auswahl
der zu überliefernden Gegenstände
nicht allein dem Kunst- und Antiquitätenhandel oder dem Zufall überlassen
werden.
Dabei kommt der öffentlichen
Hand vor allem die Aufgabe zu, jene
Zeugnisse zu erhalten, für die es keinen
Markt gibt und geben kann. Was in Pri-

Langsam bahnt sich die Erkenntnis an,
dass es auch andere Kriterien der Selektion braucht, was aber nicht heisst,
dass ästhetische Anmutungsqualitäten
überhaupt nicht mehr berücksichtigt
werden sollen.
In der ungeheuren Flut von Gegenständen und Bildern, die auf die Museen zukommt, muss der systematischen
Selektion höchste Priorität eingeräumt
werden. Dabei ist nicht nur die Zusammenarbeit zwischen den Museen notwendig, sondern auch zwischen allen
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Institutionen, die sich der Erhaltung
des historischen Erbes widmen, so mit
den Archiven und den Bibliotheken.
Gerade Archive können wertvolle methodische Anstösse geben, denn hier gehört die Bewertung der Archivalien zu
den zentralen Aufgaben. Diese wird ja
auch nicht von einem Kalligrafen nach
der Anmutungsqualität der Schrift vorgenommen, sondern nach klar erarbeiteten Vorgaben, die einem ganzen Katalog von Kriterien genügen müssen.
Vieles, das nicht erhalten werden
kann, muss wenigstens dokumentiert
werden. Die heutige Maxime der Historischen Museen sollte lauten: Sammeln
– so viel als nötig, dokumentieren – so
viel wie möglich.
Eine zweite methodische Herausforderung stellen Masse und Art der Gegenstände dar. Museen haben bisweilen die
Tendenz, pflegeleichte Objekte zu bevorzugen. Damit ergibt sich die latente
Gefahr einer Selektion nicht nach der
historischen Bedeutung, sondern nach
den Grenzen der konservatorischen
Möglichkeiten.
Hier lohnt sich der Blick auf die
Archäologie, die sich seit jeher mit
Massenfunden und schwer konservierbaren Materialien herumschlägt. Ein
Archäologe wird sich die unaufschiebbare und unwiederholbare Möglichkeit
einer Notgrabung nicht deshalb entgehen lassen, weil es regnet – auch wenn
dadurch die Umstände nicht optimal
sein können.
Es braucht den Mut, die Grenzen
des eigenen Faches zu überschreiten,
damit auch unbequeme Zeugen der
Sachkultur erhalten werden können.
Auch in ihrer Arbeitsorganisation sind
die Museen gefordert. Als die Historischen Museen im 19. Jahrhundert gegründet wurden, sammelten alle ungefähr die gleichen Sachgruppen mit
regionalen Unterschieden.
Für die Sachkultur der letzten
200 Jahre kann dieses Konzept kaum
mehr beibehalten werden. Auch ist es
nicht möglich, im 21. Jahrhundert zu
beschliessen, man wolle das 19. und
20. Jahrhundert «nachsammeln». Die
Gegenstände sind längst gesammelt
und stehen in Spezialsammlungen
den Interessierten mehr oder weniger
bequem zur Verfügung.

Kein Museum kann Vollständigkeit anstreben. Jedes muss sich entscheiden,
wo es exemplarisch oder systematisch
sammeln soll und, vor allem: Die Museen müssen vermehrt zusammenarbeiten. Gegenseitige Information und
Transparenz sind unabdingbar. Nicht
dass sich die Museen in der Vergangenheit gegeneinander abgeschottet
hätten, aber hier herrscht noch Handlungsbedarf. Die Museen müssen sich
aber nicht nur gegenüber anderen
Museen öffnen, sondern ganz bewusst
auch gegenüber den anderen Institutionen, die sich der Erhaltung und
Erforschung des historischen Erbes
widmen. Historische Museen können
der heutigen Geschichtsschreibung
wichtige Impulse geben, solche aber
auch von aussen empfangen. Noch ist
zu vielen Historikern nicht bewusst,
dass das Museum ebenso zu den grossen Wissensspeichern gehört wie die
Bibliothek und das Archiv.
Schliesslich stehen die Historischen
Museen in einem heiklen museumspolitischen Spannungsfeld. Historische
Sammlungen sind weitgehend von der
öffentlichen Hand abhängig. Die bisherige Praxis, dass Bund, Kantone oder
Gemeinden von Fall zu Fall reagieren,
greift zu kurz, es muss, gerade auf dem
Hintergrund einer sich abzeichnenden
Lawine von Gegenständen, vorausgedacht werden.
Dabei muss klar zwischen Sammlungen und Museen unterschieden
werden. Nicht jede Sammlung, die
dringend erhaltenswert ist, muss

auch gleich als Museum betrieben
werden. Und umgekehrt: Nicht jedes
Museum wird in Zukunft alles, was es
zeigt, aus eigenen Beständen schöpfen können.
Die zentrale Frage muss lauten:
Welche Sammlungen sind von nationaler, von kantonaler, von regionaler
Bedeutung? Wer muss wo handeln? Wo
werden Schwerpunkte gesetzt? Die Beantwortung dieser Frage kann nicht an
die nächste Generation weitergegeben
werden, da sonst die Kosten ins Unermessliche steigen dürften.
Für zwei Bereiche, die in ihren Anfängen eng mit dem Historischen Museum verbunden waren, ist dies bereits
der Fall: Archäologie und Denkmalpflege haben Strukturen erhalten, die
Noch ist zu vielen Historikern nicht bewusst, dass das Museum ebenso zu den
grossen Wissensspeichern gehört wie
die Bibliothek und das Archiv.

ihnen das Lösen der ihnen gestellten
Aufgaben wenigstens teilweise ermöglichen. Für die historische Sachkultur gibt es noch keine vergleichbaren koordinierenden Strukturen.
Heikel ist die Situation deshalb,
weil das Historische Museum aus zwei
Perspektiven betrachtet werden muss:
einerseits als Museum, andererseits als
Speicher historischen Wissens.
Als Museum ist es Teil einer Museumslandschaft, die sich über alle

denkbaren Themen erstreckt: Kunst,
Naturkunde, Technik und Geschichte
in allen Variationen.
Die zentrale Frage muss lauten: Welche
Sammlungen sind von nationaler, von
kantonaler, von regionaler Bedeutung?
Wer muss wo handeln? Wo werden
Schwerpunkte gesetzt? Die Beantwortung dieser Frage kann nicht an die
nächste Generation weitergegeben werden, da sonst die Kosten ins Unermessliche steigen dürften.

In der anderen Perspektive, die oft im
politischen aber auch im musealen
Diskurs vergessen wird, muss es in
Verbindung mit Archiven, Bibliotheken und den Instituten der Lehre und
Erforschung der Geschichte gesehen
werden.
Die anstehenden Probleme können
nur bewältigt werden, wenn beide Perspektiven im Auge behalten werden.
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Praktische Standpunkte
Memopolitik – ein SIGEGS-Thema

Für den SIGEGS-Vorstand: Ulrike Bürger, Bern; Gabriela Grossenbacher,
Bern; Andrea Schweiger, Basel; Cécile
Vilas, Yverdon-les-Bains (Präsidentin)
Zukunft braucht Herkunft
(Odo Marquard)
«Raus aus dem Elfenbeinturm! Konservieren ist eine interdisziplinäre
Thematik! Neben Fachwissen sind Managementfähigkeiten gefragt, weit greifende Lösungsansätze sind nötig. Vernetzen wir uns, ...»: So tönt es häufig im
SIGEGS-Vorstand, und so war es denn
nur eine Frage der Zeit, dass die Memopolitik – und somit die überinstitutionelle Bestandserhaltungsstrategie – zu
einem SIGEGS-Thema wurde.
2005 war es so weit: Memopolitik bildete den roten Faden des SIGEGS-Jahres.
Im folgenden Artikel zeigt die SIGEGS,
wie sie «die Memopolitik» von verschiedenen praktischen Standpunkten aus
ausgeleuchtet hat.
Wer ist die SIGEGS, und was tut sie?
Die SIGEGS (Schweizerische Interessengemeinschaft zur Erhaltung von
Graphik und Schriftgut) ist Informationsdrehscheibe im Bereich Papierkonservierung und Bestandserhaltung. Zu
ihren Mitgliedern gehören Institutionen wie Bibliotheken, Archive, Museen sowie Papierrestauratorinnen und
Papierrestauratoren.
Mittels Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen, Führungen,
Vorträgen und einer Homepage vermittelt die SIGEGS praxisrelevantes Wissen, fördert den Austausch von Knowhow und sorgt für die Vernetzung von
Restauratoren, Konservierungsfachleuten, Archivarinnen, Kuratoren und
weiteren Spezialistinnen. Überdies ermöglichen die praxisorientierten Kurse
und regelmässig organisierten Führungen durch unterschiedlichste Instituti-
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onen einen spannenden Einblick in die
«Konservierungssituation Schweiz».
So entsteht für SIGEGS-Mitglieder
und regelmässige TeilnehmerInnen
von SIGEGS-Kursen allmählich ein
ergiebiges und zunehmend umfassenderes Bild der «real praktizierten
Bestandserhaltung», ihrer Möglichkeiten und Grenzen in der Schweiz und
zuweilen darüber hinaus.
Ein besonderes Anliegen besteht
denn auch weiterhin in der Förderung
des «konservatorischen Dialoges» und
eines entsprechenden Erfahrungsaustausches zwischen Bibliothekarinnen,
Archivaren und Museumsfachleuten.
Dabei geht nicht vergessen, dass neben der konzeptuellen Konservierungspolitik auch immer wieder technische
Fragen das Alltagsgeschehen bestimmen. So thematisiert die SIGEGS in
ihren Kursen denn auch regelmässig
Fragen und Kniffe technischer Natur
– z.B. bezüglich einer konservatorisch
korrekten Beschriftung oder geeigneter
Verpackungen etc. – und bereitet entsprechende Materialien und Hinweise
auf. Auch dies immer im Bewusstsein, dass eine umfassende und Erfolg
versprechende Konservierungspolitik
nicht lediglich eine Frage technischer
und finanzieller Mittel ist, sondern konzeptuell in das Gesamtmanagement eines Betriebs eingebettet sein muss.
Memopolitik?
Mit der Themenausrichtung Memopolitik für die SIGEGS-Veranstaltungen im vergangenen Jahr wurde ein
Schwerpunkt gelegt, der nicht nur
aktuelle Strömungen bedienen sollte,
sondern vor allem auch geeignet war,
den auf diesem Gebiet notwendigen Dialog in Gang zu bringen resp. in Gang
zu halten. Grundlage dazu bildete die
SIGEGS-Fachtagung «Memopolitik: Lösungsansatz zur Sicherung unseres kulturellen Erbes» im Februar 2005 mit dem
Leiter des Bundesamts für Kultur, Jean-
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Frédéric Jauslin, als Hauptreferenten.
Als Initiant des Begriffs «Memopolitik»
in der Schweiz war er prädestiniert,
das Anliegen und die Geschichte der
Memopolitik-Idee darzulegen. Demgemäss standen am Anfang fünf politisch
relevante Aspekte: die Auswahl der zu
konservierenden Dokumente, die dazu
geeigneten Steuerungsinstrumente, die
Kosten, die institutionellen Strukturen
sowie die Gesetzesgrundlagen. Darauf
aufbauend und unter eingehender Auseinandersetzung mit den realen Fakten
sollte ein entsprechendes Konzept zum
langfristigen Erhalt unseres Kulturgutes erarbeitet werden. Eine Fallstudie
sollte die theoretischen Überlegungen
am Beispiel des Bundesamtes für Kultur ergänzen. Schnell stellte sich heraus, dass die Ausformulierung und das
Erstellen einer verbindlichen Memopolitik einem gesamtschweizerischen
Bedürfnis entspricht. Auf Bundesebene jedoch stehen im Moment keine
finanziellen Mittel zur Verfügung, um
das eigentliche Konzept zu entwickeln
und zu definieren.
Schnell stellte sich heraus, dass die Ausformulierung und das Erstellen einer
verbindlichen Memopolitik einem gesamtschweizerischen Bedürfnis entspricht. Auf Bundesebene jedoch stehen
im Moment keine finanziellen Mittel zur
Verfügung, um das eigentliche Konzept
zu entwickeln und zu definieren.

Es ist daher umso wichtiger, dass die
theoretischen Überlegungen in die einzelnen Konservierungsinstitutionen
einfliessen und dort in der konzeptuellen Umsetzung weiterverfolgt werden.
In der Diskussionsrunde engagierten
sich die anwesenden Fachleute aus Archiven, Museen und Bibliotheken rege,
man war sich einig darüber, dass letztlich nur eine gute und gezielte Koor-

dination eine langfristig wirkungsvolle
Umsetzung des Konservierungsauftrages zu erfüllen vermag. So bleibt zu
hoffen, dass nebst der SIGEGS auch
andere Institutionen auf die Bedeutung
einer umfassenden und koordinierten
Memopolitik hinweisen und deren
Fortsetzung aktiv unterstützen.
Memopolitik in der Praxis = Konservieren mit Konzept
In diesem Sinne lud die SIGEGS zur
praxisorientierten und auf unterschiedlichste Institutionen zugeschnittenen
Veranstaltung «Konservieren mit Konzept» an die Hochschule der Künste
Bern ein. Ausgangslage der vermittelten Überlegungen bildete die Erkenntnis, dass Konservieren keine isolierte
Handlung sein darf, sondern mit allen
Aspekten einer Institution, insbesondere deren Gesamtauftrag, verbunden
sein muss. Memopolitik ist auf institutioneller Ebene dem Konservierungsmanagement gleichzusetzen. Konsequent durchdacht und ausgeführt rührt
praktizierte Memopolitik zuweilen
denn auch althergebrachte Strukturen
an und verlangt in der Folge grosse Offenheit für – zuweilen einschneidende
– Veränderungen.
Mittels kurzer Input-Referate wurden Anregungen vermittelt, um das
Sammlungs- und Konservierungskonzept der eigenen Institution zu überdenken. In nachfolgenden Workshops
erhielten die Teilnehmenden die Gelegenheit, unter fachkundiger Beratung
den sammlungspolitischen und konservatorischen Istzustand ihrer eigenen Institution zu überdenken, Erfahrungen und Tipps weiterzugeben und
vor allem Ratschläge der anwesenden
Fachleute einzuholen.
Mit dem Historiker, Museologen
und Museumsberater Samy Bill, der
Diplomrestauratorin Ulrike Hähner
(Universitätsbibliothek Marburg), der
Restauratorin und Kunsthistorikerin
Ulrike Bürger (Stadt- und Universitätsbibliothek Bern) und dem Restaurator
Andrea Giovannini leisteten ausgewiesene Spezialistinnen und Spezialisten
ihre Beiträge an die Workshops und erläuterten wichtige Kernthemen. Dazu
gehören die notwendigen Sammlungsstrategien, die einer Institution eine
langfristige Existenz garantieren (Samy
Bill), der Zusammenhang zwischen
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Nutzungskonzept und Konservierung
(Ulrike Hähner) sowie zielgerichtetes
Bestandserhaltungsmanagement
in
kulturellen und wissenschaftlichen
Institutionen auf der Grundlage eines
Konservierungskonzepts, das eine umfassende Analyse der Lagerungsbedingungen, des Zustands der Dokumente, der personellen und finanziellen
Bedingungen und natürlich der Konservierungs- und Restaurierungsmassnahmen umfasst (Ulrike Bürger und
Andrea Giovannini).
Konsequent durchdacht und ausgeführt
rührt praktizierte Memopolitik zuweilen
auch althergebrachte Strukturen an und
verlangt in der Folge grosse Offenheit
für – zuweilen einschneidende – Veränderungen.

Am Anfang brauchts ein Konzept
Durch seine Arbeit als Museumsberater ist der Historiker Samy Bill mit
sammelnden Institutionen bestens vertraut. Immer wieder stellt er angesichts
von deren Beständen fest: Sind keine
klaren Strategien vorhanden, können
keine brauchbaren Sammlungsziele
entwickelt werden. Sammlungsstrategien sind also unerlässlich, will eine
Institution in der Fülle sammlungswürdiger Objekte nicht untergehen.
Alles zu sammeln, ist nicht möglich,
mangelnde Ressourcen schränken ein.
Dies trifft in hohem Mass auf den konservatorischen Auftrag und Aufwand
zu. Es braucht sinnvolle Kriterien für
die Sammlungstätigkeit, es kann nicht
einfach der «Zahn der Zeit» – der
Zufall – massgeblich sein. Sammeln
muss zu einer aktiv gesteuerten Handlung werden. So plädiert Bill für einen
Ansatz, dem folgende Frage vorausgeht: Welches sind die NutzerInnen
der übernächsten Generation, und
welche Muster historischen Wandels
könnten für diese von Interesse sein?
Aber auch aktives Sammeln befreit
nicht von der Verpflichtung, Ressourcen und Kapazitäten einer Institution
und deren Ziele sorgfältig abzuwägen
und immer wieder zu prüfen. Im Gegenteil: Bei jedem Objekt, Schriftstück
oder Konvolut ist der damit verbundene
Aufwand dem Nutzen für die Zielerreichung einer Institution gegenüber-
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zustellen. Die Kosten müssen mit der
Bedeutung eines neuen Sammlungsteils in Relation stehen. Dabei spielt
der konservatorische Aufwand eine
wesentliche Rolle. Für Akquisitionsentscheide ist somit unabdingbar, dass
die Geschäftsleitung einer Institution
mit allen Beteiligten genaue, auf einer
klaren Sammlungsstrategie beruhende Richtlinien erarbeitet und dazu die
langfristig vorhandenen Ressourcen
– Sachmittel, Personalkapazität und Finanzen – einbezieht. Dabei hat die Diskussion über ein Sammlungskonzept
nicht allein Folgen für die eigentliche
Sammlungstätigkeit. Vielmehr zwingt
sie die Institution dazu, all ihre Tätigkeiten zu überdenken. Denn die Frage
nach einem auf Nutzerinnen und Nutzer ausgerichteten Sammlungskonzept
berührt sämtliche Grundfragen einer
Institution und kann Anlass sein – und
ist es in der Realität auch oft –, die Ziele
generell zu hinterfragen und allenfalls
eine Reorganisation auf sämtlichen
Ebenen vorzunehmen.
Schadensprävention und Mengenschäden – ein Situationsbericht aus
Deutschland
Unter Bestandserhaltung werden in
der Regel die technischen Möglichkeiten einer temporären Instandsetzung
verstanden, die in erster Linie der Aufrechterhaltung des Bibliotheksbetriebes dienen. Dieses Vorgehen folgt oftmals leider nicht einer methodischen
Handlungsweise, und die verschiedenen exogenen Umwelteinflüsse werden
nicht strategisch angemessen einbezogen. In ihrem Bericht zur Situation in
Deutschland verwies die Diplomrestauratorin Ulrike Hähner (Universitätsbibliothek Marburg) auf die Notwendigkeit eines Nutzungskonzepts für den
internen Ablauf einer Sammlungsinstitution. So kann Memopolitik nur dann
funktionieren, wenn in Ergänzung zur
kohärenten Sammlungstätigkeit die
konservatorisch korrekte Handhabung
der Dokumente auch im Betriebsablauf
– also innerhalb der Institution – gewährleistet ist.
Bekanntlich sind wissenschaftliche Bibliotheken in erster Linie auf
Dienstleistungen ausgerichtet. Ihr
Ziel ist die schnelle Bereitstellung der
Medien und Informationen, womit sie
zwangsläufig vor dem Problem stehen,

dass unzählige Werke aus Alt- und
Sonderbeständen massiv gefährdet
sind und die gegenwärtigen Bearbeitungsformen und -bedingungen weitere substanzielle Schäden begünstigen
oder gar verursachen. Der Beitrag von
Hähner gab Einblick in die Gründe für
die bisher eingeschränkte Anwendung
der Bestandserhaltung im nördlichen
Nachbarland. Er basiert auf den Ergebnissen einer Studie, die im Rahmen
einer Diplomarbeit an der Staatlichen
Akademie der Bildenden Künste Stuttgart zustande kam. Die darin enthaltene Auswertung einer repräsentativen
Umfrage und der einschlägigen Fachliteratur zur Bibliotheksverwaltung sowie eigene praktische Erfahrungswerte
bilden die Grundlage für praxisrelevante Vorschläge zur Integration der
Bestandserhaltung – insbesondere der
Schadensprävention – in den Bibliotheksalltag, die auch für schweizerische
Verhältnisse ihre Gültigkeit haben.1

neue Werke und Medien zu erwerben,
deren Benutzung zu ermöglichen und
vorhandenes Kulturgut auf Dauer zu
erhalten. Die Anschaffung neuer Bestände geschieht nach den Vorgaben
des Sammelauftrags. Stimmen dieser
Auftrag und die Erhaltungsziele nicht
überein, kann kein Konservierungskonzept aufgestellt werden. Eine Videokassette zum Beispiel wird nicht lange
haltbar sein. Besteht für solche Medien
ein Erhaltungsauftrag, wird sich die Institution mit dem Umkopieren der Daten beschäftigen müssen. Sind dazu das
Know-how oder die finanziellen Möglichkeiten nicht vorhanden, können
die Erhaltungsziele nicht eingehalten
werden. Erhaltungsziele und Sammelauftrag sind untrennbar miteinander

Konzeptuelle Bestandserhaltung als
Aufgabe kultureller und wissenschaftlicher Institutionen
Als Gesamtschau und aus der Warte der
Praxis richteten die Kunsthistorikerin
und Restauratorin Ulrike Bürger und
der Restaurator Andrea Giovannini
nochmals einen grundsätzlichen Blick
auf das Bestandsmanagement. Auch
hier zeigt sich die zentrale Erkenntnis:
Grundlage zur Entwicklung eines Konservierungskonzepts muss eine umfassende Analyse des Istzustandes sein.
Die materielle Zusammensetzung
und der Zustand einer Sammlung, die
baulichen Gegebenheiten, Klima- und
Luftverhältnisse, Lagerungs- und Nutzungsbedingungen, Reparatur- und
Restaurierungsmöglichkeiten bestimmen ein solches Konzept ebenso wie
personelle und finanzielle Ressourcen.
Hierbei zeigt sich, dass der erhebliche
administrative und finanzielle Aufwand, der mit der Lösung konservatorischer Probleme verbunden ist, ein
zielgerichtetes Bestandserhaltungsmanagement unabdingbar macht.
Eine weitere entscheidende Rolle
spielt der Kernauftrag einer Institution.
So obliegt Bibliotheken und Archiven,

1 Literatur: Ulrike Hähner, Schadensprävention
im Bibliotheksalltag, München: Saur, 2006
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verwoben, womit deutlich wird, dass
sämtliche Einzelmassnahmen der Bestandserhaltung ein koordiniertes Vorgehen erfordern, handle es sich um
den Einbau einer Klimaanlage, um ein
Projekt zur Mengenentsäuerung oder
um die Restaurierung eines einzelnen
Werks.
Einen Überblick zu den verschiedenen Komponenten, die es bei der
Aufstellung eines Konservierungskonzeptes zu beachten gilt, stellte Andrea Giovannini grafisch zusammen.
(Die SIGEGS dankt dem Autor für die
Druckgenehmigung.)
Memopolitik geht uns alle an
Es ist der SIGEGS ein Anliegen, nicht
ausschliesslich die Situation öffentli-

cher und staatlicher Institutionen zu
thematisieren. Die Besichtigungen
der Reihe «Konservierungssituation
Schweiz», die ins Archiv des Verkehrshauses der Schweiz, ins Archiv zur
Geschichte der schweizerischen Frauenbewegung der Gosteli-Stiftung und
schliesslich ins Historische Archiv
Roche führten, sollten die grosse Breite
unseres Kulturgutes in Erinnerung rufen: Neben dem politischen gibt es auch
ein technisches, ein frauengeschichtliches oder ein wirtschaftliches Gedächtnis, das es zu erhalten gilt. Gerade auch
in diesen Bereichen bleibt noch viel zu
tun, wenn auch in mancher Hinsicht
schon sehr viel und sehr Wichtiges geleistet worden ist.
Memopolitik kann nur dann funktionieren, wenn in Ergänzung zur kohärenten
Sammlungstätigkeit die konservatorisch korrekte Handhabung der Dokumente auch im Betriebsablauf – also
innerhalb der Institution – gewährleistet
ist.

Zum Beispiel Frauengeschichte
Gerade die Frauengeschichte zeigt in
nahezu exemplarischer Weise, welche
Bedeutung privatem Engagement zukommt. So verdanken wir das Archiv
zur Geschichte der schweizerischen
Frauenbewegung Marthe Gosteli, die
das Archiv als Einzelperson mit ausgeprägtem Bewusstsein für die kulturelle
Bedeutung dieses wichtigen Bereichs
schweizerischer Geschichte aufgebaut
hat, indem sie frühzeitig aussagekräftige Archivalien vor der Zerstörung bewahrte und sicherte. Dabei ist nicht nur
der Erschliessung der Archivalien prioritäre Aufmerksamkeit gewiss, auch
das Wissen um konservatorische Fragen geniesst einen hohen Stellenwert
im Gosteli-Archiv. Wenn immer es die
Mittel erlauben, wird in Konservierung
investiert. Überdies ist Gosteli stets
darum bemüht, von Vereinen und Institutionen, welche die Absicht hegen,
ihre Bestände an die Gosteli-Stiftung
abzutreten, und über entsprechende
pekuniäre Ressourcen verfügen, finanzielle Beiträge für die Beschaffung von
Konservierungsmaterial, gegebenenfalls auch für die konservatorische Bearbeitung einzufordern.

© Andrea Giovannini, ACRL, Lumino, TI, 2006
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Geschmückter Festzug zur Einweihung der Altstätten-Gais-Bahn, bei der Station Rietli, am 17. Nov.
1911. Glasplattennegativ aus Nachlass von Huldrich Meyer-von Berg (Verkehrshaus der Schweiz,
VA-2401).

Zum Beispiel Wirtschaftsgeschichte
Eine weitere Besichtigung führte die
SIGEGS in den weltweit agierenden
Basler Pharmakonzern Roche, dessen
kulturelles Bewusstsein nicht allein in
der beeindruckenden Architektur des
Firmenareals zum Ausdruck kommt,
sondern gleichsam in seinem ebenso
umfangreichen wie sorgsam gehüteten
Archiv. Neben der Vielfalt der Archivalien ist auch – soweit die Führung ein
Urteil erlaubte – deren Situation bezüglich Aufbewahrungsmaterialien, Raum
und Klima beeindruckend, sei es für die
Firmenpapiere und Fotografien, sei es
für die keramischen Gefässe, für Medikamente und deren Verpackungen oder
für die Firmengeschenke unterschiedlichster Provenienz. Darin liegt denn
auch die augenfälligste Differenz zu
vielen öffentlichen Archiven: Dem Historischen Archiv Roche, dessen Sammlungen insbesondere auch eine repräsentative Aufgabe erfüllen, mangelt es
nicht an finanziellen Ressourcen. Diese ausserordentlich komfortable Situation ist in der Archivlandschaft eher
selten und ermöglicht natürlich eine
Sammlungspolitik, die kaum etwas
ausschliesst und somit eine bestechend
umfassende Darstellung der Firmengeschichte und -kultur erlaubt.
Zum Beispiel Verkehrsgeschichte
Die Lokomotiven und Flugzeuge stechen dem Besucher des Verkehrshauses der Schweiz wohl schneller ins
Auge als das zum Museum gehörende
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Verkehrsarchiv, doch galt der Besuch
der SIGEGS ebendieser dem verkehrstechnischen Gedächtnis gewidmeten
Institution. Traditionsgemäss betreut
das Verkehrsarchiv die zweidimensionalen Sammlungsobjekte (Fotos, Pläne, Plakate, Ansichtskarten etc.), mit
Schwerpunkt auf der Zeit nach 1880.
Zudem unterhält es eine Dokumentation mit thematischen Dossiers, ein
Spezialarchiv mit Nachlässen und historischen Firmenarchiven sowie eine
Fachbibliothek. Inhaltlich richtet sich

Eine Arzneimittelreklame aus dem Historischen
Archiv Roche: Dank sachgerechter Aufbewahrung dürfen sich auch künftige Generationen an
der Sirolin-Giraffe erfreuen. Bilder: zvg.
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der Fokus auf den Themenkreis Mobilität in der Schweiz und dessen Umfeld,
insbesondere in den Bereichen Schienen-, Strassen-, Luft- und Wasserverkehr sowie Luftseilbahnen, Tourismus
und Raumfahrt.
Die Objekte dokumentieren die
Verkehrsträger, deren technische Entwicklung, Hersteller sowie Betrieb
und den direkten Einfluss auf die
Umwelt. Seit August 2005 werden die
Objekte und die Literatur einheitlich im
Inventarisierungssystem MuseumPlus
erfasst. Nicht vorauszusehen war beim
SIGEGS-Besuch im Januar 2005, wie
aktuell frühzeitiges und ganzheitliches
Konservierungsmanagement für eine
Institution plötzlich werden kann: Das
Spezialdepot für Glasplattennegative
und Filme wurde durch das Hochwasser
im August 2005 unbrauchbar. Die
zurzeit prekäre Lagersituation soll sich
in den Jahren 2006/2007 verbessern.
Zum Beispiel...
Die Liste der zu erhaltenden «Gedächtnisse» liesse sich beliebig verlängern,
bietet doch unsere Alltagskultur eine
Unmenge an Dokumenten und Objekten, die – vielleicht – eines Tages
zum erhaltungswürdigen Objekt und
Bestandteil unserer Identität werden.
Doch sollen nicht der Zufall oder die
Beliebigkeit die Sammlungs- und
Konservierungsregie führen. Nur ein
weitsichtig geplantes, frühzeitig umgesetztes und vernetztes Bestandserhaltungsmanagement kann Hilfe bieten.
Was bleibt zu tun?
Obschon teilweise gesetzliche Vorlagen
bestehen, kann zurzeit in keiner Weise
von einer gesamtschweizerischen Koordination des «nationalen Gedächtnisses» ausgegangen werden. Gerade
in Zeiten knapper werdender Mittel
und sich zunehmend schneller vervielfachender Archivalien und Publikationen ist eine koordinierte Memopolitik für alle Institutionen, letztlich
aber auch für den «lieu de mémoire
Suisse» äusserst wichtig. Eine «globale»
schweizerische Lösung ist möglicherweise ein schwer zu erreichendes Ziel,
und abschliessende «Sammelaufträge»
lassen sich wohl nur schwer verteilen.
Dennoch ist es wichtig, festzuhalten,
dass sich schon eine kontinuierliche
Annäherung an das Ziel «Memopoli-

tik» für jede Institution finanziell und
organisatorisch lohnt.
Die SIGEGS hat mit unterschiedlichsten Veranstaltungen versucht
– und wird dies auch weiterhin tun –,
das Thema Memopolitik sowohl im theoretischen Diskurs wie auch im praxisbezogenen Kontext zu beleuchten, um
die Anliegen der Memopolitik, die bisher vorwiegend der theoretischen Diskussion vorbehalten waren, langfristig
in das Bewusstsein und in den Alltag
der Konservierungsverantwortlichen zu
integrieren.
Abschliessend sei nochmals auf
den Gedanken der Vernetzung hingewiesen: ist doch dem SIGEGS-Vorstand
in der Auseinandersetzung mit der Memopolitik erneut und in aller Deutlichkeit bewusst geworden, dass im Bereich
der Konservierung der Dialog mit den

Gerade in Zeiten knapper werdender
Mittel und sich zunehmend schneller
vervielfachender Archivalien und Publikationen ist eine koordinierte Memopolitik für alle Institutionen, letztlich
aber auch für den «lieu de mémoire
Suisse» äusserst wichtig.

geldgebenden Instanzen – seien es der
Staat, die Wirtschaft, Stiftungen oder
private Sponsoren – weiterhin intensiv gesucht werden muss. «Selling preservation» ist nötiger denn je, womit
sich das SIGEGS-Jahresthema 2006
quasi von selbst definiert hat: «Papier
und dessen Wert» oder noch konkreter
«Papier und Geld». Passend zum Thema hat das SIGEGS-Jahr denn auch mit
dem Besuch im Oltener Wertschriften-

museum begonnen, und im Mai wird
eine Frau der Wirtschaft und Kultur zu
Wort kommen: Monique R. Siegel, die
bekannte Unternehmensberaterin und
Zukunftsforscherin, spricht am Mittwoch, 17. Mai 2006 (nachmittags), im
Rahmen einer SIGEGS-Veranstaltung
in Zürich zum Thema «Gutenberg, Humanismus und das 21. Jahrhundert».
Auch Sie sind dazu herzlich eingeladen.

contact:
Geschäftsstelle SIGEGS
Brunngasse 60, Postfach, 3000 Bern 8
Tel.: 031 312 72 72 (9–11 Uhr)
Fax: 031 312 38 01
info@sigegs.ch
www.sigegs.ch

Numérisation des manuscrits médiévaux
Codices Electronici Confoederationis Helveticae
Christoph Flüeler et Rafael Schwemmer, Codices Electronici Sangallenses
(CESG), Institut d’études médiévales
de l’Université de Fribourg
Un nouveau comité de l’ ASSH (Académie suisse des sciences humaines et
sociales) soutient et encourage la numérisation des manuscrits médiévaux
en Suisse.

«Das Projekt bietet damit eine dringend
notwendige Basis für die geschichts-,
kunst-, buch- und rechtswissenschaftliche
Forschung.»
Johannes Fried, Frankfurt a.M.

«Bin begeistert.»
Lieselotte E. Saurma, Heidelberg

Au-delà de ses frontières, la Suisse a
la réputation d’être un pays riche. Mais
le fait que la Suisse est un pays riche en
manuscrits médiévaux est bien moins
connu. Cependant depuis septembre
2005 le projet CESG (Codices Electronici Sangallenses – Digitale Stiftsbibliothek St. Gallen) de la Bibliothèque
abbatiale de St-Gall en collaboration
avec l’Institut d’études médiévales de
l’Université de Fribourg a mis à disposition des chercheurs et des profanes
une partie de ces richesses. Un choix de
manuscrits enluminés est mis à disposition sur Internet à l’adresse suivante:
www.cesg.unifr.ch.
Le «Psautier de Wolfcoz» (Cod.
sang. 20), le «Psautier de Folchart»
(Cod. sang. 23) ou «L’Evangelium Longum» (Cod. sang. 53), des joyaux célèbres, certains parmi les plus beaux spécimens de l’art du livre au Moyen Age, et
un ensemble de plus de 60 manuscrits
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«I have refereed a number of such projects
in the past, most of which have been marred either by a complicated and difficult
format, by a capricious selection process, or
by inadequate descriptions of the manuscripts. I can think of none that was more
user friendly, more informative, or offered
higher quality images.»
Rega Wood, Stanford

«Félicitations. Fantastique! Un paradigme.»
Carlos Steel, Leuven

d’une qualité exceptionnelle peuvent
être consultés sans frais et dans un but
non lucratif, pour être étudiés (lors de
cours ou pour des travaux de recherches) ou simplement pour le plaisir des
yeux.
Qu’en est-il du Fonds National Suisse?
Dans ce pays on se pose encore la question de savoir si la numérisation relève
vraiment du domaine de la recherche
fondamentale.

Quelques citations (voir ci-dessus) tirées des messages qui nous sont parvenus en retour, nous permettent de
mesurer l’excellent écho de la presse internationale et l’enthousiasme suscité
par ce projet dans les milieux spécialisés. Jusqu’à ce jour il n’avait encore jamais été possible pour un si large public
de feuilleter et d’admirer en détail ces
anciens manuscrits avec plusieurs possibilités d’agrandissement. En janvier,
plus de 3000 pages ont été consultées
quotidiennement à travers le monde.
Le public intéressé s’est réparti sur 70

pays différents. Plus de 2000 personnes étaient originaires des Etats-Unis.
Même de petits pays comme les trois
états baltes étaient bien représentés.
Rien qu’en janvier 2006, 33 personnes
de ces pays ont admiré ces joyaux de
St-Gall.
Les milieux spécialisés nous ont rendus
attentifs au fait qu’il vaudrait la peine
de prévoir une extension du projet qui
intégrerait de la même façon les manuscrits moins spectaculaires voire même
l’ensemble des manuscrits.
L’appétit vient en mangeant. En réalité, on ne peut guère mettre en doute
le fait que la mémoire collective serait
prodigieusement enrichie, si les petites collections pour lesquelles les recherches conventionnelles demandent
un investissement important à grands
frais pouvaient également être mises à
disposition dans une bibliothèque virtuelle du même type. Les spécialistes
familiarisés aux difficultés techniques
liées à ce genre de projet, se demandent
avec raison comment la conservation
des données pourra être assurée. Et les
éternelles questions au sujet du financement sont toujours d’actualité.
On ne peut répondre à ces questions
que de manière approximative. Cependant nous aimerions décrire certaines
étapes en espérant que cela contribuera
à répondre à ces besoins dans ces prochaines années.
Nous commencerons donc par le
point le plus délicat, le financement. La
situation actuelle n’est pas très encourageante. En Suisse les nouvelles possibilités offertes par la numérisation ne
sont pas assez reconnues et l’attitude
des institutions les plus influentes est
pour le moins retenue.
«Mémopolitique» à la mode Suisse
Qu’en est-il du Fonds National Suisse?
Dans ce pays on se pose encore la question de savoir si la numérisation relève
vraiment du domaine de la recherche
fondamentale. Pendant ce temps en
Allemagne, la «Deutsche Forschungsgemeinschaft» (DFG) a créé en 2001 un
pôle de recherche «Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen»
qui a soutenu plusieurs bibliothèques
virtuelles de recherche et qui a entretemps permis le financement de 80 à
90 projets.
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Chez Google, Microsoft et Yahoo,
on est en train d’élaborer des plans de
numérisation qui donnent lieu à de
nombreuses discussions et la Commission Européenne envisage de mettre à
disposition sur Internet l’ensemble du
patrimoine écrit et audiovisuel européen. Cela vaut la peine de jeter un œil
sur ce document stratégique qui porte
la référence IP/05/1202 et qui a été publié le 30 septembre 2005.
«La numérisation du patrimoine historique et culturel européen permettra à
chacun d’y accéder dans le cadre de ses
études, de son travail ou de ses loisirs,
et donnera aux novateurs, aux artistes
et aux entrepreneurs la matière première dont ils ont besoin.»

«La numérisation du patrimoine historique et culturel européen permettra à chacun d’y accéder dans le cadre de ses études,
de son travail ou de ses loisirs, et donnera
aux novateurs, aux artistes et aux entrepreneurs la matière première dont ils ont
besoin.»
et un peu plus loin:
«Sans mémoire collective, nous ne sommes
rien et nous ne pouvons rien réaliser. C’est
elle qui définit notre identité et c’est elle que
nous utilisons en permanence dans l’éducation, le travail et les loisirs», a déclaré
Mme Reding, membre de la Commission
chargée de la Société de l’Information et des
médias. «Internet est le nouvel outil le plus
puissant que nous ayons pour stocker et
partager l’information depuis l’invention
de l’imprimerie; alors, utilisons-le pour
rendre le contenu des bibliothèques et des
archives européennes accessible à tous.»
Et M. Ján Figel’, membre de la Commission chargée de l’éducation et de la culture, d’ajouter: «La coopération au niveau
européen est une nécessité évidente dans ce
domaine: il s’agit de garantir la conservation de notre patrimoine culturel commun
et d’en assurer l’accès pour les générations
futures.»
Il s’agit donc de conserver notre patrimoine culturel et de le rendre accessible en même temps. Les deux vont de
pair. Notre mémoire collective ne doit
pas seulement être sauvegardée, mais
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elle doit également être rendue accessible. L’accessibilité à l’heure actuelle ne
s’imagine évidemment plus sans Internet. Par la numérisation les deux objectifs de sauvegarde et d’accessibilité de
notre mémoire collective peuvent être
liés d’une manière idéale.
La protection des biens culturels de
l’Office fédéral de la protection de la population a malheureusement une autre
vision des choses. Il y a plusieurs années
(sic!) déjà, un rapport de recherche a été
fait mentionnant qu’aucune technologie ne pouvait remplacer les microfilms
en ce qui concerne l’archivage à long
terme et que par conséquent on pouvait
renoncer à la numérisation.
Cette expertise n’est certes pas fausse,
en tout cas pas à l’heure actuelle. Le microfilm traditionnel reste encore une valeur sûre. La sauvegarde sur microfilm
pour autant qu’il s’agisse de la qualité
Ilford micrographic en couleur traitée
par le procédé P5 semble être, du point
de vue de la conservation et de la qualité,
imbattable. On prétend sur le marché
que des films argentiques en couleur
peuvent être conservés 500 ans. Là où
le bât blesse, c’est que des films d’une
qualité aussi remarquable n’ont jamais
pu être utilisés par nous et par plusieurs
collègues travaillant depuis des décennies avec des manuscrits.
Les manuscrits de la Bibliothèque
abbatiale de St-Gall ont été sauvegardés
sur microfilm il y a peu de temps, mais
naturellement uniquement dans la qualité habituelle, c’est-à-dire en noir et
blanc avec un fort contraste, ce qui rend
les détails du manuscrit invisibles.
«Sans mémoire collective, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien réaliser. C’est elle qui définit notre identité
et c’est elle que nous utilisons en permanence dans l’éducation, le travail et
les loisirs»

Que l’on parle de 100 ans ou même
de 500 ans de sauvegarde ne joue plus
vraiment un grand rôle. Le microfilm
ne constitue pas une alternative à la
numérisation. Il ne fait plus partie du
point de mire du procédé de sauvegarde et de l’utilisation de l’information.

Même si de nos jours une sauvegarde
sur microfilm est encore conseillée, on
ne peut plus se passer du procédé de
numérisation. En outre la protection
des biens culturels ignore simplement
l’argument de la mise à disposition des
documents au public. Seule la numérisation peut offrir les deux: la sauvegarde et l’accessibilité à notre patrimoine
culturel.
La «Mémopolitique» Suisse dans le
domaine des manuscrits médiévaux
est donc à la traîne. Les démarches politiques dans la Suisse fédérale peuvent
parfois prendre beaucoup de temps.
Pourquoi en serait-il autrement pour
la «Mémopolitique»?
Le projet pilote CESG (Bibliothèque abbatiale virtuelle de St-Gall)
Si la réalisation du projet pilote CESG a
été rendue possible, c’est grâce au soutien d’un certain nombre de fondations
Notre mémoire collective ne doit pas
seulement être sauvegardée, mais elle
doit également être rendue accessible.
L’accessibilité à l’heure actuelle ne
s’imagine évidemment plus sans Internet.

pour la culture, animées par l’esprit
d’innovation et soucieuses de sauvegarder le patrimoine culturel, et non pas
grâce aux institutions comme le Fonds
National ou la protection des biens culturels. Il en a été de même pour le projet
de numérisation de la Fondation des Archives historiques de l’Abbaye de SaintMaurice, qui est le plus grand projet de
numérisation des archives suisses. Le
projet «Codices Electronici Sangallenses» (cf. arbido 10/2005, p. 22–25) est
le fruit de la collaboration de l’Institut
d’études médiévales de l’Université de
Fribourg et de la Bibliothèque abbatiale
de St-Gall.
Après une phase de préparation
deux ans et demi, on a pu commencer
avec le projet pilote en 2005. Le but de
ce projet est de mettre à disposition de
la recherche par les nouvelles techniques de numérisation, un choix de 130
manuscrits enluminés de la Bibliothèque abbatiale de St-Gall en créant une
bibliothèque virtuelle accessible au public.
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Un atelier de numérisation a été installé dans l’enceinte du monastère de
St-Gall. Deux photographes professionnels y réalisent la numérisation des manuscrits. En plus de divers ordinateurs
et logiciels et d’un système de gestion
Les démarches politiques dans la Suisse
fédérale peuvent parfois prendre beaucoup de temps. Pourquoi en serait-il
autrement pour la «Mémopolitique»?

des couleurs, une table de photographie spéciale, conçue par l’ingénieur et
restaurateur Manfred Mayer, a été acquise. Cette table est équipée d’un appareil photo numérique réflexe (Canon
EOS-1Ds Mark II) avec une résolution
de 16,7 millions de pixels et un capteur
plein format, ce qui représente une
bonne alternative aux appareils moyen
format plus onéreux. Trois personnes
supplémentaires ont été engagées par
l’Université de Fribourg pour la coordination et la direction du projet.
A la fin de l’année 2005, 60 manuscrits ont pu être mis à disposition sur
Internet. Jusqu’à fin juin 2006, encore
60 de plus. Les objectifs de CESG peuvent ainsi être atteints quelques mois
avant les 2 ans prévus par le projet pilote.
Du projet pilote au comité «Codices
Electronici Confoederationis Helveticae» (CeCH)
Est-il envisageable de mettre à profit les
compétences développées dans le cadre
du projet pilote pour une extension de
ce projet ou tout autre projet de numérisation du même type? Les ressources
financières des fondations pour la culture sont limitées. Contrairement aux
institutions telles que le Fonds National
ou la protection des biens culturels, elles peuvent donner tout au plus une certaine impulsion. C’est pourquoi l’avenir du projet pilote est menacé pour des
raisons financières.
L’Académie suisse des sciences humaines et sociales a fait récemment un
pas important dans la bonne direction
avec l’accueil favorable qu’elle a fait à
l’initiative du CESG de fonder un nouveau comité pour la numérisation des
manuscrits médiévaux suisses. Le comité portera un nom similaire au CESG
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(Codices Electronici Sangallenses),
CeCH (Codices Electronici Confoederationis Helveticae) et poursuivra les
buts suivants:
– La promotion de la recherche sur les
manuscrits médiévaux en employant
les nouvelles technologies de la numérisation
– La mise à disposition des compétences acquises dans le domaine de la numérisation au service de la recherche
sur les manuscrits médiévaux
– La garantie de la conservation à long
terme des données numérisées
– L’encouragement à la coopération de
tous les cercles intéressés autant en
Suisse qu’à l’étranger, c’est-à-dire les
chercheurs dans les domaines de la
paléographie, de la codicologie, des
études médiévales, de l’informatique,
de la technologie de l’image et des médias, de la restauration des livres, des
bibliothèques et également des services cantonaux et fédéraux.
Dans un même temps, l’Académie a
réussi à obtenir le soutien pour le comité
de sept spécialistes de renommée internationale. Il s’agit de conservateurs de
manuscrits des différentes régions du
pays, de deux médiévistes, d’un spécialiste de l’informatique en sciences humaines, d’un spécialiste de l’imagerie
et techniques des médias ainsi qu’un
restaurateur de livres réputé.
De cette façon, le plus haut niveau
de recherche devrait être garanti et des
lignes directrices autant scientifiques
que conservatrices pourraient être
édictées en vue d’autres projets de numérisation. Une des tâches du comité
Ce serait une opportunité pour la Suisse
que d’explorer des voies dans cette direction et de faire œuvre de pionnier
plutôt que de se contenter d’être la lanterne rouge dans le domaine de la numérisation des manuscrits médiévaux.

sera d’effectuer des contrôles systématiques des données numérisées ainsi que
d’élaborer des stratégies pour la conservation à long terme de ces données.
Nous espérons que le comité réussira à motiver les bibliothécaires et
d’autres propriétaires de manuscrits à

prendre en main ces différentes tâches
et à sensibiliser les organes de décision
et d’autres milieux à l’égard de ces travaux.
Il est tout aussi important que les
projets de numérisation à venir soient
bien coordonnés dans le but de parvenir
à des accords sur la qualité optique à
garantir, sur les exigences liées à la conservation ainsi que sur l’utilisation des
manuscrits numérisés sur Internet par
des scientifiques. Ainsi il sera possible
d’assurer la compatibilité des projets
différents.

Comme la Suisse possède un trésor unique de 7000 manuscrits médiévaux, il nous semble primordial que les
universités, les autorités et les services
de la Confédération reconnaissent
l’utilité générale de la numérisation en
tant qu’outil pour la recherche, la sauvegarde et la mise à disposition de cet
important patrimoine culturel et qu’ils
soutiennent les travaux nécessaires à la
numérisation. Ce serait une opportunité pour la Suisse que d’explorer des
voies dans cette direction et de faire
œuvre de pionnier plutôt que de se

contenter d’être la lanterne rouge dans
le domaine de la numérisation des manuscrits médiévaux.
Ω arbido newsletter 1/06, www.arbido.ch
contact:
Codices Electronici Sangallenses (CESG), Institut d’études médiévales de l’Université
de Fribourg, rue de l’hôpital 4, 1700 Fribourg
christophe.flueler@unifr.ch
rafael.schwemmer@unifr.ch
www.cesg.unifr.ch

Quelques secrets de l’Egypte ancienne
à portée de «clic»
La collection de papyrus de la BPU – Genève

L’existence d’une collection de papyrus à la BPU de Genève est un secret
– trop – bien gardé. Pourtant, cette
collection représente un élément non
négligeable du patrimoine ancien conservé par cette institution. La situation
pourrait graduellement changer grâce
à l’ouverture d’un site qui permet au
grand public comme aux spécialistes
d’accéder à des trésors parfois vieux de
deux millénaires.1
Encore faut-il savoir ce qu’implique le mot papyrus dans ce contexte: il

évoque l’Egypte, certes, mais pas nécessairement celle que l’on imagine,
puisqu’il s’agit principalement du pays
d’après les pharaons, c’est-à-dire un
royaume dominé par des rois grecs,
la dynastie des Ptolémées, puis une
province romaine. En d’autres termes,
depuis l’arrivée d’Alexandre le Grand
en 332 av. J.-C. jusqu’à celle des Arabes en 642 ap. J.-C., soit pendant près
d’un millénaire, l’Egypte a été un pays
où le grec constituait la principale langue de communication écrite. D’autres
langues y étaient pratiquées, tout en
laissant moins de traces dans les témoignages écrits: l’égyptien, mais aussi le
latin et l’araméen.
Fabriqué à partir de la plante du
même nom, le papyrus était alors le
principal support d’écriture utilisé non
seulement en Egypte, mais aussi dans
la majeure partie du monde méditerranéen. Cependant, alors que l’humidité des sols a détruit les papyrus dans
d’autres régions, le sable de l’Egypte
a permis la conservation de dizaines
de milliers de documents, plus ou
moins fragmentaires, qui ont en fin de
compte trouvé leur chemin jusqu’à des
collections d’Europe et d’Amérique du
Nord.
Plus que d’autres villes de Suisse,
Genève a été marquée par l’intérêt que
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Paul Schubert, Professeur de langue
et littérature grecques, Faculté des
lettres, Université de Genève
La Bibliothèque publique et universitaire
(BPU) de Genève peut se vanter non seulement de posséder un fonds d’archives
parmi les plus anciennes – des textes
rédigés sur papyrus dans plusieurs langues anciennes (hiéroglyphes, démotique, grec essentiellement, latin, hébreu, etc.) et couvrant plus de mille ans
d’activité (du IVe siècle av. J.-C. au VIIe
siècle de notre ère) –, mais de se doter
d’outils informatiques à la pointe pour
mettre une partie du contenu et surtout
les reproductions de ces documents à
disposition du public, des chercheurs
autant que des simples curieux.

ses savants ont porté à la découverte de
l’Orient au cours des deux siècles qui
viennent de s’écouler. Pour notre propos, on se contentera de relever le nom
de deux personnages d’exception, tous
deux actifs à la fin du XIXe siècle: tout
d’abord Edouard Naville, égyptologue
de réputation internationale et professeur à l’Université; ensuite Jules Nicole,
titulaire de la chaire de grec ancien.
Ces documents, par leur quantité extraordinaire, permettent aux historiens de
se plonger dans la vie quotidienne des
habitants d’une région du monde antique avec un luxe de détails introuvable ailleurs.

C’est Edouard Naville qui, tandis qu’il
menait des activités de fouilles en Egypte, s’est rendu compte que les antiquités égyptiennes ne se limitaient pas à la
période des pharaons. Parmi les objets
que lui proposaient les antiquaires figuraient en effet de nombreux papyrus.
Dès 1882, il a ainsi fait l’acquisition de
plusieurs pièces, et les a tout naturelle-

1 http://www.ville-ge.ch/musinfo/bd/bpu/
papyrus

ment confiés à son collègue helléniste
Jules Nicole. Ce dernier a mis six ans
avant d’en commencer la publication,
avec tout d’abord des fragments d’un
poème d’Hésiode (VIIe s. av. J.-C.) intitulé Les Travaux et les Jours.
Les textes des papyrus
À partir de cette première impulsion
de 1888, le mouvement est lancé: Jules
Nicole publie régulièrement des textes
qu’il a déchiffrés sur les papyrus que lui
fournit Edouard Naville lors de ses voyages en Egypte. Jules Nicole lui-même
fera aussi le voyage et il ramènera des
papyrus, mais en quantité plutôt limitée. Parmi les pièces acquises par l’un
ou par l’autre des savants figurent parfois des textes littéraires, dont certains
ne nous ont pas été transmis par les
copistes du Moyen Age. Par conséquent, les trouvailles papyrologiques
permettent à des érudits chevronnés
de restituer des textes que l’on considérait comme définitivement perdus,
et que les sables de l’Egypte ont miraculeusement conservés. Jules Nicole
ressuscite ainsi quelques passages de
l’Apologie d’Antiphon, une défense produite par un politicien athénien compromis dans un coup d’Etat. Dans les
mêmes années, un jeune Anglais du
nom de Frederic Kenyon reconstitue
un rouleau en recollant près de deux
cents pièces de papyrus; il publie des
Épinicies de Bacchylide, un poète un peu
oublié qui pourtant avait rivalisé avec le
grand Pindare.
Mais les textes littéraires nouveaux
constituent en fait une portion très
faible du matériel retrouvé parmi les
papyrus d’Egypte. La masse la plus importante est constituée de textes dits documentaires: lettres privées, contrats,
pétitions, registres, c’est-à-dire tous les
documents que les Egyptiens de la période gréco-romaine devaient produire
pour assurer le fonctionnement de
leurs activités quotidiennes. Ces documents, par leur quantité extraordinaire,
permettent aux historiens de se plonger
dans la vie quotidienne des habitants
d’une région du monde antique avec un
luxe de détails introuvable ailleurs.

P.Gen. inv. 259 recto: Problèmes de géométrie, le théorème de Pythagore (IIe siècle ap. J.-C.).

P.Gen. inv. 151 recto: Un contrat concernant la location d’une salle des fêtes (VIe siècle ap. J.-C.; inédit).

La collection prend corps
Grâce à l’aide de son collègue Edouard
Naville, Jules Nicole a pu se constituer
d’abord une collection privée de près de

quatre-vingts pièces. Ensuite, aidé par
une souscription publique, il a aussi fait
l’acquisition de quelques centaines de
papyrus pour le compte de la BPU. En
1917, se sachant malade, Jules Nicole a
fait don de sa collection privée à la BPU.
Celle-ci regroupe, dès les origines de la
collection papyrologique, deux ensembles d’une qualité remarquable, même
si par la quantité ils ne soutiennent pas
la comparaison avec d’autres grandes
institutions européennes: les Britanniques de l’Egypt Exploration Society disposent de plusieurs dizaines de milliers
de papyrus, tout comme les Autrichiens
de la Bibliothèque Nationale de Vienne
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ou les Allemands des Musées de Berlin.
Il n’empêche que Genève, pour s’être
engagée très tôt dans l’acquisition de
papyrus, figure parmi les villes pionnières dans cette discipline.
Dès sa mise en chantier, le projet reposait sur une base de données électronique, destinée à être ultérieurement consultée sur le web par les chercheurs du
monde entier.

La BPU poursuit d’ailleurs les achats,
mais sur une base plus modeste car les
prix ne cessent de grimper. On peut

noter des acquisitions autour de 1920,
puis à nouveau vers 1950. Quelques
pièces tirées plus récemment de cartonnages de momies ont encore renforcé l’intérêt de la collection. Toutes
catégories confondues, les papyrus de
la BPU constituent un fonds de près
d’un millier de pièces.2
Du catalogage erratique à un outil de
recherche
Depuis les premiers travaux de Jules
Nicole, tous les titulaires de la chaire
de grec à l’Université de Genève ont
été engagés, à des titres divers, dans
la publication des papyrus de Genève
conservés à la BPU. Dès l’époque de
Victor Martin, successeur de Jules Nicole à la chaire de grec, tous ont aussi
participé à la publication des papyrus de
la Fondation Bodmer. Mais le parallèle
s’arrête là: en effet, les papyrus Bodmer, au nombre d’une cinquantaine,
sont désormais publiés et recensés; des
papyrus de la BPU, en revanche, seules
environ deux cents pièces ont fait l’objet
d’une publication. Le travail se poursuit
néanmoins, dans le cadre d’un projet de
recherche financé par le Fonds national
suisse de la recherche scientifique.3
De plus, il n’existait qu’un catalogue
incomplet, réalisé en 1973 par un élève
de Victor Martin, l’helléniste et latiniste
Claude Wehrli. Ce dernier avait produit
un inventaire dactylographié des pièces
achetées par la BPU par souscription,
mais n’avait pas inclus les papyrus de
la collection privée de Jules Nicole, dont
plusieurs restent inédits à ce jour. Les
pièces provenant de cartonnages de momies manquent aussi au catalogue de
Claude Wehrli.
Les lacunes du catalogage rendaient
un travail systématique de publication
très difficile. L’idée s’est donc imposée
en 2001 de créer – grâce à un subside du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique – un outil qui, dépassant
le simple inventaire, permettrait de
travailler sur la collection de manière
productive: ouvert aux chercheurs extérieurs, il faciliterait aussi les liens avec
d’autres outils similaires disponibles
pour d’autres collections européennes
et américaines.4

P.Gen. inv. 90bis recto: Prédictions astrologiques par un prophète païen (IIe siècle ap. J.-C.).

Constitution de la base de données
Dès sa mise en chantier, le projet reposait sur une base de données électro-

nique, destinée à être ultérieurement
consultée sur le web par les chercheurs
du monde entier. Il s’agissait de créer
un outil qui fournisse à chacun les renseignements élémentaires permettant
à la fois de se repérer dans la collection et de construire des liens avec des
documents présents dans d’autres collections. Rappelons à ce propos que les
papyrus sont le plus souvent arrivés
dans les bibliothèques et musées d’Europe et d’Amérique par le biais du commerce des antiquités. Par conséquent,
certains lots à l’origine cohérents ont
été dispersés par les marchands, sans
qu’il soit toujours possible de retracer
leur parcours. Il n’est pas rare qu’un
fragment de papyrus puisse être complété par une pièce se trouvant à des
centaines de kilomètres de distance.
Pour établir les liens, on doit donc disposer d’inventaires permettant de repérer des contenus semblables, ou des
correspondances géographiques, chronologiques ou paléographiques.
Pour parvenir à ce but, des tâches
très variées attendaient l’équipe de recherche:
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– Recenser tous les papyrus de la collection, sur la base des inventaires
partiels et par l’examen des pièces
originales.
– Intégrer et vérifier toutes les données
déjà disponibles.
– Compléter le catalogue en introduisant les pièces non répertoriées, en
les décrivant aussi précisément que
possible (écriture, date, provenance,
contenu, etc.). Cette étape peut s’avérer particulièrement difficile lorsqu’il

2 Il convient de rappeler que la BPU n’est pas la
seule institution genevoise à posséder des
papyrus: la Fondation Martin Bodmer, établie à
Cologny (Genève), possède en effet plusieurs
codex célèbres, dont notamment celui
contenant trois pièces presque complètes du
comédien Ménandre.
http://www.fondationbodmer.org
3 Projet de recherche réalisé par Mmes Sarah
Gaffino Möri, Noemi Poget Kern et Sophie
Gällnö, sous la direction de Paul Schubert.
4 Projet de recherche réalisé par Mmes Christelle
Fischer, Sarah Gaffino Möri et Isabelle Jornot,
sous la direction de Paul Schubert.

s’agit de documents fragmentaires ou
écrits par des mains très cursives.
– Photographier l’ensemble de la collection.
– Repérer toutes les éditions de textes
déjà disponibles, ainsi que les corrections ultérieures apportées par des savants dans la littérature spécialisée.
Dès le début de la constitution de la base
de données, l’équipe a été confrontée à
la question délicate de l’interface future
qui permettrait la consultation de l’outil
sur le web. Il existe en effet d’autres
instruments comparables, dont le plus
remarquable est probablement celui
que l’on désigne par l’acronyme APIS
(Advanced Papyrological Information
System).5 Cette base de données couvre la plupart des collections de papyrus
conservés en Amérique du Nord, ainsi
que quelques collections européennes.
Par le biais d’un site web, l’utilisateur
peut accéder en tout temps à un catalogue complet, comprenant une description de chaque pièce, un texte en
langue originale, une traduction, ainsi
que divers liens, notamment vers divers
autres instruments indispensables à
tout chercheur engagé dans des travaux
de nature papyrologique.
Dans le cas de la base de données
genevoise, on aurait pu envisager une
intégration totale dans la structure
d’APIS. Mais les normes de saisie des
données sont d’une complexité telle
qu’il aurait fallu engager un spécialiste en méthodes informatiques de bibliothéconomie qui maîtrise les normes MARC de manière approfondie. Le
subside accordé n’aurait pas permis
cela, raison pour laquelle il a paru plus

prudent de s’en tenir à une approche
moins ambitieuse en ce qui concerne la
programmation, mais aussi beaucoup
plus souple en cas de changement du
support informatique. L’équipe a donc
opté pour un support FileMakerPro®
d’une grande simplicité pour la saisie
des données. L’interface de consultation publique en revanche a été mise
au point par un informaticien de la
Ville de Genève. Elle peut être adaptée
en tout temps en fonction des besoins,
sans changement pour la base de données proprement dite. De plus, pour
chaque papyrus, elle inclut des liens
directs avec d’autres bases de données
globales.
La collection papyrologique de la BPU
continue de croître
La constitution d’une base de données
des papyrus genevois a eu pour conséquence imprévue de révéler l’existence
de nouveaux documents qui avaient
été oubliés au fond des réserves. C’est
ainsi que l’équipe de recherche a eu la
surprise de découvrir des boîtes métalliques dans lesquelles avaient été

La constitution d’une base de données
des papyrus genevois a eu pour conséquence imprévue de révéler l’existence
de nouveaux documents qui avaient été
oubliés au fond des réserves.

sous verre. Les boîtes contenaient une
grande quantité de fragments, datant
pour la plupart du Bas Empire romain
(IVe–VIIIe s. ap. J.-C.). La langue grecque est la mieux représentée, mais on
trouve aussi dans ce lot des papyrus
en copte (la langue égyptienne de l’ère
chrétienne), et même en arabe.
En outre, une boîte métallique de
grand format a livré un contenu des
plus surprenants, sous la forme de textes provenant de la Genizah du Caire,
c’est-à-dire d’un dépôt de textes attaché à la synagogue. Des documents s’y
étaient accumulés entre le XIIIe et le
XIXe siècle, avant que les Britanniques
ne s’approprient le contenu du dépôt:
des dizaines de milliers de textes ont
ainsi été transférés à Cambridge, mais
certains lots beaucoup plus modestes
ont trouvé leur chemin jusqu’à d’autres
collections, comme c’est le cas des quelques dizaines de pièces dont les Genevois ignoraient jusqu’à l’existence!
La collection papyrologique de la
BPU continue donc de vivre. Les papyrus nouvellement redécouverts n’ont
pas encore pu être tous intégrés dans la
base de données, mais le processus est
engagé. En attendant, les chercheurs de
Genève et du monde entier disposent
d’un instrument de travail déjà très utile pour mieux intégrer la collection de
la BPU dans les réseaux de la recherche
papyrologique.
contact:
paul.schubert@lettres.unige.ch

acheminés les papyrus acquis par Jules
Nicole à la fin du XIXe siècle. Il s’est
avéré que seules les pièces les plus intéressantes avaient été nettoyées et mises

5 http://www.columbia.edu/cu/lweb/projects/
digital/apis/index.html
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Schenkungen und Nachlässe
Bereicherung und/oder Belastung?

Anne Marie Wells, Leitung Tausch und
Geschenke, Zentralbibliothek Zürich
Schwierige Platzverhältnisse und Kürzungen der öffentlichen Mittel sind Probleme, mit denen sich wissenschaftliche
Bibliotheken angesichts der steigenden
Zahl von Publikationen, Schenkungen
und Nachlässen konfrontiert sehen. Ob
Schenkungen und Nachlässe für Bibliotheken heutzutage eine Bereicherung
oder eine Belastung darstellen oder ob
sie das eine wie das andere bedeuten,
wird im Folgenden am Beispiel der Zentralbibliothek Zürich nachgegangen.
Als 1917 die neu erbaute Zentralbibliothek am Zähringerplatz ihren Betrieb aufnahm, wurden die Bestände
der 1629 gegründeten Stadtbibliothek
und der 1835 gegründeten Kantonsbibliothek (hervorgegangen aus der
Bibliothek des Chorherrenstifts Grossmünster) zusammengeführt. In diesem neuen Bestand sind Geschenke
und Nachlässe von Zürcher Persönlichkeiten und von Gönnern ohne
klingende Namen aufgegangen. Diese
Donationen zählten bereits Anfang des
20. Jahrhunderts – und gehören heute erst recht – zum zürcherischen
Kulturgut. Sie werden in den Spezialsammlungen gehütet, sind in Sonderkatalogen verzeichnet und stehen der
Forschung zur Verfügung. Die Frage,
ob sie eine Bereicherung oder eine Belastung bedeuten, wurde damals nicht
aufgeworfen.
Die Zeiten haben sich geändert. Die
Medienschwemme hat auch die Bibliotheken erfasst; zudem ist der Kreis der
Schenker um ein Vielfaches grösser
geworden. Nicht im gleichen Umfang
zugenommen haben indessen weder
die Laufmeter Büchergestelle, über
die Bibliotheken für die Aufbewahrung von Ankäufen und Geschenken
verfügen, noch die Mittel zu deren Bearbeitung. Vielerorts haben Platz- und
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Finanzprobleme ein solches Ausmass
erreicht, dass das Bundesamt für Kultur
den Projektauftrag erhalten hat, Richtlinien zu erarbeiten, welches Kulturgut
künftig zu sammeln, in welcher Form
es zu dokumentieren und von welchen
Institutionen es zu betreuen sei.
Die Zeiten haben sich geändert. Die Medienschwemme hat auch die Bibliotheken erfasst; zudem ist der Kreis der
Schenker um ein Vielfaches grösser geworden. Nicht im gleichen Umfang zugenommen haben indessen weder die
Laufmeter Büchergestelle, über die Bibliotheken für die Aufbewahrung von
Ankäufen und Geschenken verfügen,
noch die Mittel zu deren Bearbeitung.

Wichtig ist der Sammelauftrag
des Hauses
Damit Geschenke und Nachlässe nicht
zur Belastung werden, müssen sowohl
der sachliche Rahmen stimmen als
auch die nötige Fachkompetenz und die
Kapazität zur Bearbeitung vorhanden
sein, damit sie innerhalb nützlicher
Frist erschlossen werden können. Deshalb ist es unerlässlich, sich stets den
Sammelauftrag des Hauses vor Augen
zu halten. Jener der Zentralbibliothek
ist in Art. 2 der Statuten festgehalten:
Sie umfasst und sammelt unter besonderer Berücksichtigung einerseits der allgemeinen wissenschaftlichen Literatur und
andererseits des ort- und landesgeschichtlichen Materials:
a) Druckschriften;
b) Handschriften;
c) Karten;
d) Porträte und Ansichten;
e) allfällige andere Gegenstände, welche
zur Ergänzung von bereits bestehenden
oder neu übernommenen Sammlungen
der Bibliothek dienen, oder für deren Pflege
diese die nächste Stelle ist. Auf dem Gebiet
der allgemeinen wissenschaftlichen Litera-
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tur sind in erster Linie die an der zürcherischen Universität vertretenen Disziplinen
zu berücksichtigen.
Das ist ein umfangreicher, jedoch klarer Auftrag, der nicht nur die Aufgaben
der Zentralbibliothek als Kantons- und
Stadtbibliothek umreisst, sondern sie
auch gegenüber jenen von Stadt- und
Staatsarchiv abgrenzt.
Für die Zentralbibliothek als Stadtund Kantonsbibliothek lautet der Sammelauftrag gemäss der eigenen Bibliotheksordnung vom 11. Februar 1915:
Turicensia sollen vollständig ... gesammelt
werden. Turicensia sind:
1. in Stadt und Kanton erschienene
Medien, ohne Rücksicht auf Erscheinungsweise innerhalb oder ausserhalb des Verlagsbuchhandels;
2. Medien von zürcherischen Verfassern und Urhebern;
3. weltweit erschienene Medien über
Stadt und Kanton Zürich.
Bekenntnis der Öffentlichkeit
zur Bibliothek
Kulturelle Institutionen und Dozenten
Wegen der Sorge um die prekären
Platzverhältnisse in den Bibliotheken
und wegen der Budgetkürzungen der
öffentlichen Hand gerät die Tatsache
in den Hintergrund, dass Geschenke
das Erwerbungsbudget stark entlasten. Nicht zu vergessen ist auch: Ein
Geschenk ist immer ein Bekenntnis
zur Bibliothek, und dieses Wohlwollen
stellt einen grossen kulturellen und
kulturpolitischen Wert dar. Dieser positiven Wahrnehmung und dem Interesse breiter Kreise der Bevölkerung sind
die alljährlich zahlreichen Donationen
an die Zentralbibliothek zu verdanken,
wobei die Geschenkgeber Vereine, kulturelle Institutionen, Tauschpartner,
Verlage, Autoren, Sammler usw. sein
können.
Kulturelle Institutionen wie beispielsweise der 1917 gegründete Ver-

Ein Geschenk ist immer ein Bekenntnis
zur Bibliothek, und dieses Wohlwollen
stellt einen grossen kulturellen und kulturpolitischen Wert dar.

ein «Gesellschaft von Freunden der
Zentralbibliothek» finanzieren zuhanden der Zentralbibliothek Ankäufe, die
sonst für sie unerschwinglich wären.
Dozenten sind als Angehörige der
Universität Zürich verpflichtet, der
Zentralbibliothek von jedem selbstständigen wissenschaftlichen Werk,
das sie während ihrer Lehrtätigkeit an
der Universität veröffentlichen, ein
Exemplar abzugeben. In den meisten
Fällen sind Hochschullehrer ohne weiteres bereit, darüber hinaus freiwillig
ihre wissenschaftlichen Publikationen zu schenken, selbst wenn sie nur
einen Beitrag als Herausgeber oder
Koautor geleistet haben und keinen
Beleg schicken müssten. Geschenke
dieser Art sind eine Bereicherung, da
sie meist unaufgefordert, somit ohne
Beschaffungsaufwand bei Erscheinen
kostenlos eintreffen, danach prioritär
katalogisiert und den Benutzern, vorab
den Studenten, zur Verfügung gestellt
werden.
Schriftentausch
Ein nach wie vor wichtiger Geschenkbereich für eine wissenschaftliche Bibliothek ist der Schriftentausch. Die
Zentralbibliothek übernimmt den
Schriftentausch für die Universität
Zürich (Dissertationen, Jahresberichte, Zürcher Universitätsschriften usw.),
für die Naturforschende, die Antiquarische und die Geographisch-Ethnographische Gesellschaft sowie für die
eigenen Publikationen. Trotz der Publikationsmöglichkeit im Internet unterhält die Zentralbibliothek weltweit
1365 Tauschpartnerschaften in siebzig
Ländern. So konnte die Zentralbibliothek im Jahr 2005 insgesamt 6760
Bibliothekseinheiten als Einzelwerke,
Fortsetzungen, Zeitschriften, Dissertationen und Karten entgegennehmen.
Diese Geschenke sind eine effiziente
Weise, um durch Tauschvereinbarungen von in- und ausländischen Universitäten, Instituten und Institutionen
publizierte Forschungsergebnisse aus
allen Wissensgebieten zu erhalten, die
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Nachlass Othmar Schoeck o. op. 9, Der Gast (Zentralbibliothek Zürich).

im Buchhandel kaum oder nur mit
grossem administrativem Aufwand zu
beziehen wären. Müssten diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen käuflich erworben werden, würde dies den
Erwerbungskredit merklich belasten.
Autoren und Verlage
Von unschätzbarem Wert für die Zentralbibliothek mit ihrem umfassenden
Turicensia-Sammelauftrag ist die Unterstützung, die sie von den Zürcher Autorinnen und Autoren und von den im
Kanton ansässigen Buch- und Zeitungsverlagen erfährt. Da der Kanton Zürich
ein dépôt légal nicht kennt, schenken die
einen wie die andern der Zentralbibliothek ihre Werke und Produktionen. Im
Gegenzug garantiert die Zentralbibliothek den Autorinnen und Autoren die
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Aufnahme in ihren Bestand. Verlagen
bietet die Zentralbibliothek als einzige
Schweizer Bibliothek die Möglichkeit,
ihr ihr Bucharchiv zu übergeben, das
als Dokument der Geschichte des zürcherischen Verlagswesens katalogisiert
und dann mit einer Sperrsignatur verMüssten diese wissenschaftlichen Veröffentlichungen käuflich erworben werden, würde dies den Erwerbungskredit
merklich belasten.

sehen geschlossen aufgestellt wird und
dem Verlag als ausgelagertes Archiv
weiterhin zur Verfügung steht. Da die
Verlage selten ein vollständiges Archiv
besitzen, unterstützt sie die Zentralbib-

liothek bei der Komplettierung des Archivbestandes. Für die Buchforschung
ist es in Anbetracht der unruhigen Zeiten in der Zürcher Verlagslandschaft
wesentlich, dass wichtige Archive aufgelöster Verlage wie Oprecht, Rascher,
Rentsch, Classen usw. und diejenigen
der meisten heute aktiven Verlage in
der Zentralbibliothek hinterlegt sind.
Erfreulicherweise sind Verlage zunehmend daran interessiert, ergänzend
zum Bucharchiv auch das Verlagsarchiv zu übergeben.
All diese Geschenkgeberinnen
und Geschenkgeber, die die Zentralbibliothek mit ihren Neuerscheinungen
in ihrem Bemühen unterstützen, die
Benutzer in den verschiedenen Wissensgebieten mit den neusten Medien
zu versorgen, täuschen nicht darüber
hinweg, dass diese Donationen heute
noch leicht ersetzbar und weitgehend
geschichtslos sind und lediglich als
Erfreulicherweise sind Verlage zunehmend daran interessiert, ergänzend
zum Bucharchiv auch das Verlagsarchiv
zu übergeben.

eine Momentaufnahme des aktuellen
Interessensstandes betrachtet werden
könnten. Weder gelten sie unbedingt
als Bereicherung noch als Belastung,
sondern eher als selbstverständliche
Hilfsmittel, die in einer wissenschaftlichen Bibliothek greifbar zu sein haben. Diese Donationen sind zudem
der auf Zusehen hin geduldete Teil des
Bestandzuwachses, weil hier am ehesten und wahrscheinlich zu Recht der
Traum einer digitalisierten Bibliothekswelt geträumt werden darf. Das wäre
eine durch Zugangsberechtigungen
zwar keineswegs kostenlose Welt, aber
immerhin eine Welt mit Volltext-Datenzugriffen, die die Compactus-Anlagen
entlasten.

Typoskript der englischen Übersetzung von «Die Blendung» mit zahlreichen Korrekturen und
Übersetzungsvorschlägen von Canettis Hand. Nachlass Elias Canetti 1007.1 und 2 (Zentralbibliothek
Zürich).

Privatbibliotheken und Nachlässe
Um bei geschenkten Privatbibliotheken
die Frage «Bereicherung oder Belastung?» beantworten zu können, muss
zwischen kleinen und umfangreichen
Beständen unterschieden werden. Bei
kleineren, älteren und sehr spezialisierten Buchgeschenken gestaltet sich
die Dublettenkontrolle häufig Zeit rau-

bend. In der Jahresplanung bleiben
sie zudem meist unberücksichtigt, da
sie zu gering sind und neben dem Tagesgeschäft bewältigt werden müssen.
Obwohl oft exquisit, aber vom Umfang
her zu wenig aufsehenerregend, um einer Pressemitteilung würdig zu sein,
werden sie ohne viel Aufhebens als
Ergänzung in den Bibliotheksbestand
integriert.
Mit einer umfangreichen Privatbibliothek indessen gelangt das Lebenswerk einer kundigen Sammlerseele in
den Besitz der Zentralbibliothek. Das
Spezialwissen, das über Jahre in sie
eingeflossen ist, kann ein Fachreferent
nicht bieten. Umfangreiche Privatbibliotheken sind von ihrer Anlage her
einmalig und werden, um die Samm-
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lung an sich zu dokumentieren, mit einer eigenen Signatur versehen. Solche
Geschenke können neue Schwerpunkte bilden, und als neue Schwerpunkte
ziehen sie neue Forscherkreise an. Sie
verleihen dem Bestand einer Bibliothek
Dynamik und Leben.
Desgleichen sind Vor- und Nachlässe einmalig und unersetzbar. Die
Zentralbibliothek hat im Lauf der Zeit
im Rahmen des zürcherischen Schrifttums 750 handschriftliche Nachlässe
von Gelehrten, Schriftstellern, Komponisten, bildenden Künstlern und Personen des öffentlichen Lebens übernommen. Dem Kanton, der Stadt oder
der Universität nahe stehende Privatpersonen übergaben Zeugnisse ihres
Wirkens der Zentralbibliothek, um sie

der Forschung zugänglich zu machen.
Solche Geschenke sind inhaltlich komplex, hier ist die Bibliothek als Partnerin
aufgefordert, ihren Teil beizutragen: Sicherheit, Schutz vor Verlust und Zerstörung, professionelle Aufbewahrung,
Erschliessung und Aufstellung in den
Spezialabteilungen, um die Geschenke
noch besser an das interessierte Publikum heranzuführen und sie für die
Forschung aufzubereiten.
Solche Geschenke können neue Schwerpunkte bilden, und als neue Schwerpunkte ziehen sie neue Forscherkreise
an. Sie verleihen dem Bestand einer Bibliothek Dynamik und Leben.

Sei es eine einzelne Monografie, ein
Briefwechsel, seien es Notenhandschriften oder die mehrere tausend
Einheiten umfassende Privatbibliothek eines Gelehrten – jedes Geschenk
ist, wenn es dem Sammelprofil einer
Bibliothek entspricht und somit die
zuständigen Fachleute sich seiner annehmen, eine Bereicherung. Oft stellen
die Geschenke hohe Anforderungen an

den Bibliothekar: Bei der Katalogisierung fallen alle Schwierigkeitsgrade
an, bei einem Nachlass muss oft erst
ein Weg gefunden werden, ihn sinnvoll
zu ordnen. Arbeitskapazitäten können
knapp werden, wenn umfangreiche
Geschenke gehäuft eingeliefert werden
oder wenn sie falsch eingeschätzt und
in der Planung unsorgfältig eingeplant
wurden. Geschenke gehören jedoch
nicht als aufschiebbare Arbeiten ins
nächste und übernächste Berichtsjahr
verlagert – die Bibliothek schuldet
dem Schenker und der Öffentlichkeit
eine Bearbeitung innerhalb nützlicher
Frist.
Fazit
Sollte eine Bibliothek der Versuchung
erliegen, Donationen wegen möglicher
Engpässe eher als abschaffungswürdige Belastung denn als Bereicherung
zu betrachten, mag es ratsam sein,
sich vorzustellen, wie der Bestand der
Zentralbibliothek Zürich ohne die vielen kleineren Geschenke, wie der Forschungsplatz Zürich ohne die zahlreichen substanziellen Nachlässe wie jene
von Bodmer, Breitinger, Keller, Meyer,
Canetti, Carl Seelig, Kokoschka, War-

ja Lavater, Furtwängler, Schoeck usw.
und geschenkte Bibliotheken wie zum
Beispiel die «Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung» aussähe.
Wie alle namhaften Bibliotheken
ist auch die Zentralbibliothek Zürich
nicht zuletzt dank Geschenken zu ihrem Renommee gelangt. Was, wenn
an der Zusammenschau über die Jahrhunderte des hiesigen kulturellen und
intellektuellen Lebens, die der Bestand
bietet, nicht mehr weitergearbeitet
würde?
Wenn der Bildungs- und Forschungsplatz Zürich zur Debatte steht
und eine Stadt-, Kantons- und Universitätsbibliothek für alle Bürger da sein
soll, so ist es nötig, dass Geschenke
auch künftig angenommen, auf hohem Niveau bearbeitet werden und der
Öffentlichkeit mitten in der Stadt zur
Verfügung stehen, obwohl für viele Benutzer und zum Schutz wertvoller Bestände die Digitalisierung tatsächlich
ein Segen ist.

contact:
anne-marie.wells@zb.unizh.ch

Die Informationsflut bewältigen
Vom Formen der Zukunft des historischen Erbes:
das Archivieren von privaten Unterlagen in
den «Archiven und Nachlässen» der ETH-Bibliothek

Die ETH-Bibliothek nimmt den Auftrag
wahr, der Allgemeinheit als technisch-

naturwissenschaftliche Bibliothek der
Schweiz zu dienen und parallel dem
Gedächtnis in diesem Bereich Sorge
zu tragen.
In den «Archiven und Nachlässen»1
werden einerseits die amtlichen Unterlagen der ETH Zürich und, separat
angegliedert, Aktengut des ETH-Rats
gemäss Bundesgesetz über die Archivierung aufbewahrt. Andererseits
machen Vor- und Nachlässe von Professoren und von weiteren, vorwiegend
in Wissenschaft und Technik tätigen
Persönlichkeiten einen wesentlichen
Teil des gesamten Bestandes aus. Neben solchen persönlichen Papieren
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Evelyn Boesch Trüeb, ETH-Bibliothek,
«Archive und Nachlässe», Zürich
Erhaltung und Vermittlung von Kulturgut,
das sich in ganz unterschiedlichen Trägermedien manifestieren kann, ist ein Auftrag, den eine Vielzahl von Institutionen
wahrnimmt, auf verschiedenen Ebenen
und unter voneinander abweichenden
Prämissen. Die Bedeutung, die dabei
dem technisch-naturwissenschaftlichen
Gedächtnis zukommt, ist in der modernen Gesellschaft nicht zu unterschätzen.

von öffentlichem Interesse werden die
Unterlagen wichtiger hochschulnaher Gesellschaften und studentischer
Vereinigungen archiviert. Sporadisch
sind bereits auf Bestandesebene explizit projektbezogene Unterlagen zu
finden. Oft ordnen sich die Dokumentationen solcher Vorhaben jedoch in
einzelne Vor- und Nachlässe ein. Die
Erwerbungen richten sich an der Hochschulgeschichte und an technik- und
wissenschaftsgeschichtlichen Themen
aus und beziehen zusätzlich ausge-

1 http://www.ethbib.ethz.ch/eth-archiv/

wählte geisteswissenschaftliche Felder
mit ein.
Nicht verwunderlich ist, dass die
Herausforderungen, die sich bei der
Erhaltung amtlicher Unterlagen stellten und stellen, ähnlich auch bei privaten Aktenbildnern auftreten. Wer sich
im Bereich privater Aufbewahrung mit
Aktenbildung und mit eigenen Dokumentationen befasste, wurde genauso
wie amtliche Stellen von der Papierflut
und der Problematik kurzlebiger Trägermaterialien eingeholt.
Nicht verwunderlich ist, dass die Herausforderungen, die sich bei der Erhaltung amtlicher Unterlagen stellten und
stellen, ähnlich auch bei privaten Aktenbildnern auftreten.

Angesichts der Mengen an öffentlich
und privat produzierten Unterlagen,
aus denen es den archivwürdigen Ausschnitt zu ermitteln gilt, der ja den
Rahmen des zukünftigen historischen
Wissens absteckt, ist die Bedeutung
einer transparenten, aktiv gestalteten
Überlieferungspolitik augenfällig.
Die Überlieferungsbildung in
Archiven soll sich nicht auf das Aufbewahren von Resultaten amtlicher
Verwaltungstätigkeiten beschränken,
sondern in einem grösseren Rahmen
den Aspekt der in Unterlagen sichtbar
werdenden Prozesse der politischen
und gesellschaftlichen Interaktionen

der amtlichen wie auch der privaten
Unterlagen anders bewertet.
Dieser Ansatz spiegelt sich im aktuellen deutschen Bewertungsregelwerk zur archivischen Überlieferungsbildung (Positionspapier VdA 2004)
ebenso wie im wegweisenden kanadischen Konzept des Macro-Appraisal2.
Es wird ausdrücklich auf die Bedeutung
privater Unterlagen hingewiesen, die
solche gesellschaftlichen Interaktionen wiedergeben wie sie beispielsweise
zwischen Kundinnen und einer Firma
oder zwischen Studierenden und ihrer
Hochschule, eingebettet in den Kontext
von Wirtschaft und Staat, stattfinden.
Aus ihnen ist jener archivwürdige Ausschnitt auszuwählen, der gesellschaftliche und politische Prozesse zeigt,
die in als wesentlich gewichteten Lebensbereichen stattfinden. Terry Cook
verwendet für dieses Konzept eines
umfassenden Kontextes den Begriff
«governance» – gegenüber dem Fokus
nur auf dem Überliefern von Verwaltungstätigkeiten, dem «governments
governing».
Eine gemeinsame Überlieferungspolitik
von in bestimmten Sammlungspunkten
konvergierenden Archiven ist heute im
Bereich der Unterlagen privater Herkunft in der Schweiz denkbar, wird aber
oft nicht aktiv betrieben.

vater Herkunft in der Schweiz denkbar, wird aber oft nicht aktiv betrieben.
Gegenseitig ist normalerweise so viel
über die Sammlungsprofile bekannt,
dass schenkungswillige Personen oder
Institutionen zuverlässig weitervermittelt werden können. Eine aktiv gestaltete Erwerbungspolitik bei Nachlässen
und privaten Vereinsunterlagen wird
von einzelnen Institutionen, aber noch
kaum im Verbund betrieben.
Die «Archive und Nachlässe» der
ETH-Bibliothek sind daran, vermehrt
den Akzent auf eine aktive und an
Dokumentationszielen ausgerichteten
Erwerbungspolitik privater Unterlagen
zu setzen, um für die Überlieferung
von Lehre und Forschung der ETH
die adäquate Auswahl privater Unterlagen zu treffen und die wesentlichen
technik- und wissenschaftsgeschichtlichen Dokumentationsfelder bei Bewertungsentscheiden zur Geltung zu
bringen. Dies ist die Basis einer mittel- und längerfristig anzustrebenden
Überlieferungsbildung im Verbund.
contact:
evelyn.boesch@library.ethz.ch

in unterschiedlichen Lebensbereichen
einbeziehen. Damit wird unter Umständen Inhalt und Relevanz sowohl

Um dem ganzen Bereich des gesamtgesellschaftlichen Rahmens mit einer
archivübergreifenden Überlieferungsbildung Konturen zu verleihen, sind
Absprachen unumgänglich, die von
den betroffenen Archiven aufgrund der
eigenen Dokumentationsprofile aktiv
anzustreben sind. Selbstverständlich
sind auch die Bewertungsentscheidungen über die Unterlagen einzelner
Aktenbildner von den Zielen der Überlieferungsbildung abhängig3.
Eine gemeinsame Überlieferungspolitik von in bestimmten Sammlungspunkten konvergierenden Archiven ist
heute im Bereich der Unterlagen pri-
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Angesichts der Mengen an öffentlich
und privat produzierten Unterlagen, aus
denen es den archivwürdigen Ausschnitt
zu ermitteln gilt, der ja den Rahmen des
zukünftigen historischen Wissens absteckt, ist die Bedeutung einer transparenten, aktiv gestalteten Überlieferungspolitik augenfällig.

Eine aktiv gestaltete Erwerbungspolitik
bei Nachlässen und privaten Vereinsunterlagen wird von einzelnen Institutionen, aber noch kaum im Verbund betrieben.

2 Zum Ansatz des Macro-Appraisal www.
collectionscanada.ca. (Appraisal Methodology).
Literatur siehe u.a. www.mybestdocs.com (Terry
Cook). Darüber hinaus systematische
Literaturangaben bei: Craig, Barbara: Archival
Appraisal, München 2004
3 Die Positionen des Arbeitskreises Archivische
Bewertung im Verband deutscher Archivarinnen und Archivare zur Überlieferungsbildung
finden sich unter www.vda.archiv.net und in:
Bischoff, Frank M., Kretzschmar, Robert (Hg.):
Neue Perspektiven archivischer Bewertung,
Marburg 2005, Veröffentlichungen der
Archivschule Marburg Nr. 42

«Private memory» – ein Beispiel
Wann sind welche Spuren eines Lebens
archivwürdig? Besuch bei Herrn Dr. H.

Bärbel Förster, Schweizerisches Bundesarchiv, Bern; VSA-AAS-Redaktorin
arbido; Daniel Leutenegger, Chefredaktor arbido
arbido besuchte den 84-jährigen Herrn
Dr. H.: Er hatte um fachliche Beratung
gebeten, wie er vor dem drohenden Eintreffen der Schuttmulde herausfinden
könnte, ob sich nicht doch noch jemand
für die Spuren seines bewegten Lebens,
die angehäuften Sammlungen interessieren könnte. Es geht ihm keineswegs
um persönliche finanzielle Aspekte, sondern einzig und allein darum, dass nichts
unbedacht fortgeworfen wird, das für die
Allgemeinheit heute und/oder morgen
von Nutzen sein könnte. Ein Hausbesuch, der hier exemplarisch dargestellt
werden soll.
Zu Besuch bei Herrn Dr. H., in seinem
alten Bauernhaus, gelegen auf einem
Hügel mit herrlicher Sicht in die Weite. Dr. H.: ein geistreicher, agiler, weltgereister, wunderbar wissender Herr
im neunten Jahrzehnt seines Lebens.
Überall im Haus Spuren seiner Biografie als Ehemann zweier Frauen, Vater
zweier Kinder, als Geologe mit überragenden Fach- und Sprachkenntnissen,
als global tätiger Mann und grosser
Kenner Afrikas.
Er erzählt zum Beispiel: Auf seiner
ersten Reise in Ostafrika wollte man es
ihm nicht zumuten, mit einem Inder
das Zugsabteil zu teilen. Dr. H. lehnte
diese «Rücksichtnahme» ab. Der Inder,
der übrigens ein Parsi war, quittierte
dies mit der Bemerkung: «You must
be a continental!» – der Beginn einer
intensiven und lebenslangen Freundschaft.

von Hazy Osterwald, als dieser noch
Klavier spielte. Er spricht neun Sprachen fliessend und bezeichnet Sprache als Musik. Wir sprachen Russisch
miteinander, und er erklärte uns den
Einfluss des Arabischen auf das afrikanische Suaheli.
Bis 1982 war Dr. H. für die kanadische
Falconbridge Nickel tätig, danach noch
fünf Jahre als Erdölgeologe für die Petro Consultants in Genf. Für die Falconbrigde Nickel Mines arbeitete er als Manager Nickel Laterite Exploration und
war damit bei allen Nickelvorkommen
der Erde zu Hause. Er betätigte sich in
den vielen Gesellschaften, deren Mitglied er ist, u.a. der Tanganyika Society,
dem Canadian Institute of Mining, der
London Geological Society, der Norsk
Geologisk Forening, der Schweizerischen Vereinigung Petroleum-Geologen und der Geographischen Gesellschaft Bern.

Dr. H. wurde in Bern geboren und besuchte in den 1930er-Jahren die Schule im Berner Kirchenfeld, er studierte
Geologie und verdiente sich sein Studium u.a. als Jazztrompeter in der Band

Seit 1988 hat Dr. H. viel Zeit und Mühe
in die Ordnung der Spuren seines bewegten Lebens investiert, und er richtete extra dafür eine Aussenstelle her,
die in Augenschein zu nehmen er uns
gestattete. Die umfangreiche Sammlung enthält Bücher und Zeitschriften
in verschiedensten Sprachen, v.a. zu
ethnologischen, sprachwissenschaftlichen und geologischen Themen. Es gibt
eine Briefmarken- und eine Schallplattensammlung, afrikanische Masken
und Speere, Jagdtrophäen eines Gnus,
einer Liechtenstein-, einer Busch- und
einer Zwergantilope, Steine und Mineralien. Das Herz bildet eine nach Ländern geordnete Sammlung von Briefen,
Zeitungsausschnitten, Fotos, Akten.
Hinzu kommen eine seit den 1950erJahren geführte Agenda sowie Karten
und Pläne.
Schwerpunkte der Inhalte sind die
berufliche Tätigkeit des Dr. H. und die
gesellschaftlichen Verhältnisse in den
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Ländern, in denen er sich aufgehalten
hat, wobei Afrika eine zentrale Rolle
spielt. Auch ganz private Unterlagen
gibt es, die im Verhältnis zu den anderen Sammlungsteilen aber anteilmässig eher gering sind.
Herrn Dr. H. bleibt nicht mehr viel Zeit.
Er möchte sein «private memory» nicht
der Schuttmulde übergeben. Er hat mit
seinem Leben die Welt mitgeprägt, hat
Spuren hinterlassen. Was wird nun aus
der ganz privaten Dokumentation dieser Spuren, dieser Welt?
Jeder Mensch hat solche, «seine» persönlichen Erinnerungen, sein «private memory», das er mehr oder weniger intensiv dokumentiert und das er
mehr oder weniger gesichert wissen
will.
Herrn Dr. H. bleibt nicht mehr viel Zeit.
Er möchte sein «private memory» nicht
der Schuttmulde übergeben. Er hat mit
seinem Leben die Welt mitgeprägt, hat
Spuren hinterlassen. Was wird nun aus
der ganz privaten Dokumentation dieser
Spuren, dieser Welt?

Welchen Wert haben diese persönlichen, in verschiedensten Dingen dokumentierten Erinnerungen? Sind sie
ausschliesslich Teil der Privatsphäre
jedes Einzelnen oder haben sie im gesamtgesellschaftlichen Kontext einen
wichtigen Wert? Schliesslich ist Gesellschaft auch die Gesamtsumme der
Einzelnen, gestaltbar und daher auch
verstehbar nur durch und mit jedem
Einzelnen. Welchen Wert haben sie
und für wen?
Sind nur einzelne Teile dieses «private memory» von Interesse oder liegt
ihr Wert in der Gesamtsumme der Teilerinnerungen, des Lebens als dokumentiertes Ganzes?

Wer interessiert sich für «private
memory»?
«Private memory» ist für Archive
dann interessant, wenn dieses im Zusammenhang mit den Unterlagen des
jeweiligen Sprengels, des Zuständigkeitsbereiches des Archivs steht. Denn
Archive sammeln nicht, ihnen wachsen
die Unterlagen entsprechend ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches zu,
dessen Teil sie ja selbst auch sind.
Zum Beispiel besteht im Schweizerischen Bundesarchiv ein Sammlungskonzept für Privatarchive, die in
Zusammenhang mit der Entwicklung
des Schweizerischen Bundesstaates
stehen, d.h., die aus der Bundesverwaltung übernommenen Unterlagen
ergänzen. Ergänzung der offiziellen
Unterlagen als Messgrösse für die Archivwürdigkeit. Da schränkt sich der
Personenkreis natürlicherweise ein.
Ähnlich gestaltet sich das Interesse von
Kantons- und Gemeindearchiven, von
Kirchenarchiven, von Firmenarchiven
u.Ä.
«Private memory» ist auch für Bibliotheken dann interessant, wenn dieses
mit ihrem Sammlungsauftrag in Zusammenhang steht. Bibliotheken sammeln zwar, allerdings nicht ausdrücklich Privatarchive, da diese in der Regel
ja nicht in gedruckter Form vorliegen.
Zum Beispiel werden im Schweizerischen Literaturarchiv an der Schweizerischen Landesbibliothek Privatarchive Schweizer Literaten gesammelt.
Auch hier schränkt sich der Personenkreis natürlicherweise ein.

Nun gibt es ja neben Archiven mit
einem klar eingegrenzten Zuständigkeitsbereich und Bibliotheken mit einem klaren Sammlungsauftrag auch
Einrichtungen, die sich eher thematisch ausrichten und daher, als Spezialeinrichtungen bezeichnet, sammeln.
Zum Beispiel das Schweizerische Sozialarchiv Zürich, das Archiv
für Agrargeschichte und die Eisenbibliothek Klostergut Paradies bei Schaffhausen. Die jeweiligen Sammlungsgebiete der Sozial-, Landwirtschafts- und
Technikgeschichte lassen für «private
memory» durchaus Spielraum, allerdings ist auch hier ein Bezug zur thematischen Ausrichtung notwendig.
Ganz oder teilweise oder dann
doch lieber gar nicht?
«Private memory» ist die Gesamtheit
dessen, was ein Lebensweg hinterlässt:
Tagebücher, Briefe, Fotos, Bilder, Steine, Gegenstände aller Art, Bücher, Filme, Zeitschriften, Zeitungsausschnittsammlungen, eigene und gesammelte
Veröffentlichungen. In ihrer Kombination sind sie einmalig und geben Auskunft über den Einzelnen, den Träger
der einzigartigen Erinnerung.
Nun bewahren aber auch Institutionen
Zeitschriften, Bücher und Dokumente
auf. Das heisst, ihr Wert als Teil des
«private memory» ist nicht sein gegenständlicher. Der Wert besteht im Wissen
um sein Vorhandensein im Kontext mit
den restlichen Erinnerungsteilen. Ähnlich sieht es mit Zeitungsausschnitten

und Veröffentlichungen aller Art aus.
Es braucht eine Aufstellung dieser Erinnerungsteile, um so den Kontext erhalten zu können.
«Private memory» ist die Gesamtheit
dessen, was ein Lebensweg hinterlässt.

Die einzigartigen Erinnerungsteile wie
Tagebücher, Fotos, Gegenstände und
Unikate sind von inhaltlichem wie gegenständlichem Wert und damit der
Kern des «private memory». Bei einer
dauernden Aufbewahrung ist auf diesen Teil das Hauptaugenmerk zu legen.
Ergänzt durch die Aufstellung der anderen Teile ist die Gesamtheit gewährleistet und damit die Dokumentation
des Lebensweges wieder vollständig.
«Private memory» ist ein Schatz, der
punktuell erhalten wird. Seiner Vielfalt
kann damit aber nicht Rechnung getragen werden, auch wenn «oral history»
diese bewusst nutzt. Ohne «private
force» wird zukünftig wohl eher keine
Änderung dieser Tatsache zu erwarten
sein.

Tipps für Dr. H. werden gerne entgegengenommen via
contact:
dlb@dreamteam.ch

Abonnemente
– arbido print:
abonnemente@staempfli.com
– arbido newsletter:
www.arbido.ch
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Comment redonner vie à la mémoire
«Tout être qui a vécu l’aventure
humaine est moi»
(M. Yourcenar, les Mémoires d’Hadrien)

Dominique Tcherdyne, scénographe,
muséographe, graphic designer,
Lausanne
J’ai choisi cette citation de Marguerite
Yourcenar parce qu’elle exprime parfaitement la ligne que je me suis fixée dans
mon travail, où, pour redonner vie à la
mémoire, je place toujours l’être humain
au centre de la présentation.
Ce n’est certes pas de cette façon que
nos livres d’école nous ont enseigné
l’Histoire; celle-ci se résumait alors à
des listes interminables de dates, de
noms d’hommes célèbres, de lieux…
Combien d’écoliers ont résisté en dépit de toute cette abstraction? pas beaucoup…et je n’en faisais pas partie.
Les choses ont vraiment changé le jour
où, élaborant le concept muséographique du Museo Nazionale del San Gottardo, j’ai lu le livre d’Arthur Wyss-Niederer «Le Saint-Gothard, via helvetica». J’y
ai découvert que l’histoire suisse n’avait
rien à envier aux aventures d’Astérix,
et j’ai réalisé que tous les sujets pouvaient devenir passionnants et vivants,
à deux conditions: que le visiteur puisse
s’identifier à des personnages anonymes ou célèbres, et que le scénario et
la présentation abordent le thème par
l’angle le plus attractif.
Chaque époque développe une sensibilité qui lui est propre, les médias
évoluent, le monde change, et une
muséographie doit être tout à la fois
classique, contemporaine et surprenante, sans pour autant succomber à
une quelconque mode (la question est
différente pour les expositions temporaires qui ne sont évidemment pas
soumises à ce genre de contrainte). Il
n’existe pas de théorie qui permette à
coup sûr de répondre à l’attente non
formulée du public, le muséographe
doit faire travailler son instinct, son
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imagination, son sens et son goût de la
communication.
Chaque cas est différent et recquiert
une approche particulière, un traitement spécifique. A chaque fois, il faut
inventer du nouveau; il faut, avec le
thème, les objets de collection, les lieux,
le matériel, le budget, etc., élaborer un
ensemble abouti. Il faut «pétrir la pâte»
jusqu’à ce qu’elle atteigne homogénéité
et cohérence; ce n’est qu’au terme d’une
longue gestation qu’arrive le moment
où le projet atteint la limpidité voulue.
Chaque époque développe une sensibilité qui lui est propre, les médias évoluent, le monde change, et une muséographie doit être tout à la fois classique,
contemporaine et surprenante, sans
pour autant succomber à une quelconque mode.

L’art de la conception implique des choix
délicats, il faut déterminer quelles sont
les informations qui vont être utilisées
et celles qu’on doit abandonner (sans se
tromper…), ceci pour faciliter le travail
de compréhension du visiteur; «qui trop
embrasse mal étreint», il est préférable
de se concentrer sur un sujet très bien
cadré plutôt que de vouloir présenter un
labyrinthe rébarbatif et incompréhensible. Néanmoins, l’information doit être
riche et sa présentation d’une grande
fluidité, conditions sine qua non de la
réussite de l’opération.
La recherche d’informations passe par
différents stades. Je commence mes investigations sur Internet (depuis deux
ou trois ans) et je fais une première
recherche en bibliothèque, privilégiant
les ouvrages d’intérêt général qui me
permettent de me familiariser avec le
thème concerné. Dans un deuxième
temps, je me fournis en ouvrages spéci-
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fiques qui vont me permettre d’assurer
la rigueur scientifique. Je procède ainsi
jusqu’à ce que je me sente tout à fait à
l’aise avec le sujet que je dois traiter,
tout en restant strictement au niveau
de l’amateur très bien informé. A partir de là je peux élaborer mon ou mes
scénarios qui vont parfois m’amener à
traquer des éclaircissements indispensables sur différents points de détail
auprès de petits musées, d’historiens ou
de passionnés d’histoire régionale, car
on ne trouve pas tout dans les livres…et
les sources sont parfois inattendues.
Arrivée à ce point, il me semble que les
exemples concrets sont souvent préférables aux longs discours, je propose donc
au lecteur de prendre connaissance de
quatre réalisations récentes.
1. Le Grand Panorama Bourbaki (2000):
didactique sans en avoir l’air
C’est en 1985 que j’ai découvert le
Grand Panorama Bourbaki, tout à fait
par hasard. J’ai immédiatement été fascinée par la puissance spectaculaire de
ce média qui transporte le visiteur dans
le temps et dans l’espace, comme par un
coup de baguette magique. A l’époque
je n’ai pas même osé rêver qu’un jour
j’aurais la chance de m’occuper de sa
nouvelle scénographie…
L’œuvre de Castres demandait une intervention autre qu’une information didactique classique (textes imprimés ou
commentaire strictement historique)
qui n’aurait fait que détruire sa très
forte charge émotionnelle. Instinctivement, j’ai imaginé une scénographie
qui, bien que réalisée avec des technologies contemporaines, respecte l’esprit
des panoramistes du XIXe siècle tout en
apportant une très grande quantité d’informations par le biais de l’émotion.
A son arrivée sur la plate-forme, le visiteur se trouve plongé dans l’ambiance

Grand Panorama Bourbaki, groupe de réfugiés. Photo: Heinz Dieter Finck

Musée du Vieux-Moudon, Grand salon.
Photo: Philippe Krauer

de cet épisode dramatique: les canons
grondent du côté du fort de Joux, les
blessés gémissent, une vivandière pleure, les chevaux hennissent, les roues des
véhicules grincent, des appels de clairons se font entendre. Dans cette sonorisation polyphonique et panoramique
chaque élément de la scène est «bruité»
individuellement.
En s’approchant de la barrière, le visiteur découvre le faux-terrain, avantplan tridimensionnel prolongeant le
paysage enneigé et dont le rôle est de
renforcer l’illusion du trompe-l’œil.
Vingt-et-un personnages hyperréalistes
(soldats, réfugiés civils, paysans, etc.)
y composent différentes scènes qui
viennent compléter et souligner celles
de la toile et, de cas en cas, permettent
de mieux comprendre ces dernières en
attirant l’attention sur certains détails
et en apportant des informations complémentaires.

(jusqu’aux numéros figurant sur les
boutons des uniformes).
2. Musée du Vieux-Moudon (2001): la
parole est donnée aux lieux et aux objets
«Les riches heures d’une ancienne capitale», tel est le titre du prospectus présentant le musée du Vieux-Moudon.
Voici quelques extraits d’un article de
Sylvie Bonvin, paru le 6.4.2001 dans
«La Liberté» à l’occasion de l’inauguration du musée:
«Vous cherchez les fameuses ‹Pilules
toniques ferrugineuses› du pharmacien
local Louis Peter? Vous les trouverez entre les cocons de vers à soie et l’arbre
généalogique de la famille Dubrit. Vous
êtes un fan de Jules-Sigismond DutoitWyttenbach, municipal (1809–79)? Son
portrait trône parmi d’autres illustres
Moudonnois dans l’étude de notaire
reconstituée (…) Quelque 2 500 objets
restaurés et nettoyés sont mis en scène
pour susciter chez le visiteur nostalgie,

A intervalles réguliers, dans un «Hörspiel» diffusé sur la plate-forme, le
pasteur Jean Clerc évoque ses souvenirs d’enfance avec sa fille à laquelle
il raconte le passage des «Bourbakis»
dans son village alors qu’il était petit
garçon…
L’ensemble de cette scénographie peut
être défini comme étant «muséologique», dans la mesure où chaque élément, sonore ou visuel, est rigoureusement exact sur le plan historique
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Musée du Vieux-Moudon, étude de notaire.
Photo: Philippe Krauer

arbido 1 2006

curiosité, sourire ou admiration. De la
futile aiguille de brodeuse aux riches
tentures peintes, l’histoire régionale
s’exprime avec sensibilité et vivacité (…)
c’est ainsi qu’il vous sera donné d’apprendre des choses étonnantes, comme
la fabrication de l’huile de chien, en sacrifiant deux chiots récemment nés. A
découvrir dans un traité scientifique du
château du Rochefort, mais à ne pas essayer chez soi!»
Tout ceci peut avoir l’air de manquer de
sérieux…il n’en est rien! La muséographie a fait sienne la célèbre devise de
Montesquieu: «la gravité est le bonheur
des imbéciles».
Un musée régional peut (et doit) prendre des libertés que ne peut se permettre un musée d’importance nationale;
son rôle est différent, il est la mémoire
d’une région et il se doit d’en affirmer
avec force l’identité et les particularités.... l’humour ayant toujours fait partie de la culture moudonnoise, il trouve
donc aussi sa place au musée, au même
titre que les toiles peintes en verdure et
les haches préhistoriques…
Pourquoi faudrait-il négliger les savonnettes à la violette? Pourquoi ne pas
faire remarquer que le poêle de la très
solennelle étude de notaire est muni,
sur le dessus, d’une catelle comportant
un jeu de charet? Pourquoi ne pas décider, en fin de compte, que les arbres
généalogiques des familles moudon-

La peste. Comment se protéger de la peste: se mettre une gousse d’ail dans la bouche, de l’encens
dans les oreilles, un brin de rue dans chaque narine et brûler du genèvrier dans la maison. Comment
soigner la peste: appliquer de la poudre de crapaud brûlé à l’emplacement du cœur, remplir une
coquille de noisette avec du mercure (à porter en pendentif ). L’épidémie ravage le Pays de Vaud et les
médicaments et conseils ci-dessus ne sont évidemment d’aucun secours.
Exposition «Y’EN A POINT COMME NOUS», stéréoscope – montage photonumérique:
Philippe Krauer

noises ont leur place en-dessous d’une
fresque du XVIe siècle représentant Eve,
le serpent, la pomme et l’arbre de la connaissance? Cet arbre n’est-il pas, si on
considère la chose d’un point de vue judéo-chrétien, à l’origine de notre arbre
généalogique commun? Pourquoi des
objets qui, dans un musée d’importance, sont ignorés parce que n’illustrant
pas l’Histoire avec grand H, ne seraientils pas réhabilités dans un musée régional? Après tout, tous ces souvenirs du
patrimoine moudonnois sont chargés
d’une émotion authentique, ils sont
les témoins d’une mémoire qu’ils racontent, à leur façon, parce qu’on leur a
donné la parole en les mettant en scène
et que les clins d’œil ont droit de cité;
ainsi, la catelle de poêle représentant
le «Colonel tue-tout» joue les troublefêtes dans la collection d’uniformes et
souvenirs militaires. L’importance d’un
objet dans une exposition n’a pas forcé-

ment quelque chose à voir avec sa valeur
intrinsèque et dépend uniquement du
rôle qui lui est attribué…
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La variété architecturale des différents
volumes de l’édifice ainsi que la diversité des objets de la collection ont
permis de réaliser une muséographie
dynamique et harmonieuse qui repose
sur deux types de présentation complémentaires: les expositions thématiques
et les reconstitutions. Ces dernières ont
pris naturellement place dans les pièces
qui avaient gardé un caractère très marqué; comme dans des natures mortes,
l’accent a été mis sur le rapport entre
formes, dimensions, matières, couleurs
et emplacements. Les éclairages ont été
particulièrement soignés de façon que
la lumière naturelle ait également un
rôle à jouer, l’atmosphère se modifiant
en fonction de l’heure et de la luminosité extérieure.

Description de deux des reconstitutions:
L’étude de notaire
L’étude du notaire a pris place dans une
pièce aux boiseries sculptées peintes en
gris. L’ambiance particulière de la scène
provient du vivant désordre constitué
par l’amalgame des documents officiels
et des objets personnels reflétant les
goûts propre au maître des lieux. Ainsi,
la masse des ouvrages et documents nécessaires à l’exercice de la fonction ne se
cantonnent pas dans une armoire dissimulée dans la boiserie, mais envahit
aussi l’imposante table du Conseil de la
Ville, le bahut, et se répand jusque dans
le coffre du trésor communal.
Le digne portrait du banneret Trolliet,
situé entre deux fenêtres, trouve un
répondant impertinent dans le buste
d’un illustre inconnu utilisé comme
porte-chapeau. Une belle aquarelle,
probablement due au talent de LouisAbraham Ducros, surplombe une petite
table servant de desserte pour la cafetière et les bouteilles; d’autres gravures
et peintures d’intérêt variable habillent
les murs, évoquant certains aspects de
la personnalité du notaire.
Dans une bibliothèque vitrée, un article
de loi relatif à la chasse au loup et à
l’ours ainsi qu’une réflexion sur le bienfondé de la torture donnent un aperçu
de la vie dans le Jorat au XVIIIe siècle.
La cuisine
La situation centrale, presque stratégique, de la cuisine dans le bâtiment
donne une idée de l’importance accordée aux repas et à la préparation des
mets.
La hotte de cheminée, qui à l’origine
permettait de rôtir d’importantes quantités de viandes, accueille le potager et
le plan de travail sur lequel une tarte
aux pommes est en cours de préparation. Cannes à pêche, harpons, fusil de
braconnier, piège, gibecières et panier
à poisson rappellent que la pêche et la
chasse étaient des sources non négligeables de nourriture.
A proximité de la grande table à manger, de modestes souvenirs décorent
les murs: calendrier du Centenaire
Vaudois, affiche de la Brasserie de l’Espérance, quelques photographies, chromos et gravures.
Sur la table, les objets témoignent des
activités dont la cuisine est le théâtre:
des noix sont en cours de «cassée» et la

cuisinière est en train de boire le café
tout en consultant un livre de recettes.
Il faut rendre un hommage tout particulier aux membres du comité de
l’Association du Vieux-Moudon qui,
bénévolement, ont consacré leurs loisirs à la restauration et au nettoyage
des objets de la collection, à l’exception
des tableaux qui ont été confiés à des
restaurateurs professionnels. Le travail
du comité à été reconnu et honoré, son
président a reçu en 2003 le Prix du Patrimoine Vaudois.
3. «Y’EN A POINT COMME NOUS»
(2003): apprendre en s’amusant
En 2003, le canton de Vaud célébrait le
bicentenaire de son entrée dans la Confédération helvétique. Dans le but de
composer un «menu» commémoratif
riche et cohérent, équilibré sur le plan
géographique et touchant une grande
variété de publics, le Grand Conseil
vaudois lança un appel aux projets indépendants en février 2002. Sur les 120
dossiers déposés, vingt projets furent
choisis, parmi lesquels celui de l’exposi-

tion «Y’EN A POINT COMME NOUS».
Ces projets vinrent s’ajouter aux événements produits par la Fondation du
Bicentenaire.
Durant toute l’année 2003, de nombreuses expositions et ouvrages très
didactiques ont ainsi décortiqué, avec
le plus grand sérieux, le canton de Vaud,
son histoire, sa situation actuelle, ses
grands hommes, etc. L’exposition
«Y’EN A POINT COMME NOUS», par
le biais d’approches surprenantes et
inattendues, se proposait quant à elle
de se pencher avec humour et bonne
humeur sur ce qu’on pourrait appeler
le «sentiment identitaire» des Vaudois.
«Y’en a point comme nous!»... mais que
cache cette affirmation péremptoire typiquement vaudoise? La «pâte un peu
molle» décrite par Gilles était-elle différente dans le passé? Comment s’est
composé ce «mélange d’Epicurien, de
Mérovingien, de bien-pensant et de
Latin»? A quoi ressemble le Vaudois
d’aujourd’hui? Est-il encore capable de
rire de lui-même?
Des questions auxquelles l’exposition
«Y’EN A POINT COMME NOUS» se
proposait de répondre en offrant au
visiteur de tout âge l’occasion de se
forger sa propre opinion, en lui faisant
découvrir un très vaste échantillonnage
de Vaudois d’hier et d’aujourd’hui dans
toute leur diversité et leur richesse, en
l’amusant et en l’intriguant.

La légende de la saucisse aux choux. «Il était
une fois un brave paysan qui payait chaque
année ses impôts en saucisses pur porc». C’est
bel et bien comme ça: chacun verse des impôts
au bailli selon ses possibilités, en argent, en
nourriture ou en vin.
Mais les Vaudois sont excédés de voir une

L’exposition «Y’EN A POINT COMME
NOUS» se tenait dans la «salle du Bicentenaire» du Comptoir Suisse. Le cadre
n’étant pas particulièrement propice à
une présentation didactique, celle-ci
était attractive et distrayante, propre à
informer le visiteur et à éveiller son intérêt «à insu de son plein gré»; elle était
divisée en quatre thèmes:

grande partie de leur production de viande de

Philippe Krauer

Thème no 1, «Nos ancêtres les
Vaudois»
«Nos pères, recherchant leurs origines
dans le saladier vaudois, où se mélangeaient Burgondes, Latins, Celtes et
Savoyards…». Cette phrase de Gilles
résume bien la question: qui sommesnous, d’où venons-nous, quelle est la
«composition» du Vaudois moyen?
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porc passer directement dans l’estomac des
occupants bernois. Ils mettent du chou dans
les saucisses pour remplacer une partie de la
viande qu’ils pourront ainsi garder pour eux. Les
Bernois sont bernés et une spécialité gastronomique est née.
Exposition «Y’EN A POINT COMME NOUS»,
stéréoscope – montage photonumérique:

Exposition «Y’EN A POINT COMME NOUS»,
stéréoscope – montage photonumérique:
Philippe Krauer

Trois gouttes de chasseur-cueilleur de
la Préhistoire, une pincée de Celte, trois
décis de Burgonde, quelques grammes
de Romain, le tout saupoudré de Bernois... Le cocktail avec ses proportions
varie d’un individu à l’autre.
En lorgnant dans des stéréoscopes,
les visiteurs pouvaient découvrir leurs
ancêtres, en trois dimensions, dans dixhuit scènes humoristiques présentant
la vie quotidienne du Vaudois moyen,
depuis la Préhistoire jusqu’au «traumatisme bernois».
Thème no 2, «Les inconnus célèbres»
Dans les villes et les villages du canton,
des rues et des places portent le nom
d’hommes et de femmes qui furent célèbres et dont la plupart du temps les
Vaudois d’aujourd’hui ignorent tout ou
presque. La plus grande partie de ces
«parrains» ont pris une part non négligeable, au cours des XVIIIe et XIXe siècles, à l’édification et au rayonnement
du Canton de Vaud, ici ou ailleurs.
Une «galerie de portraits» présentait vingt de ces Vaudois tombés dans
l’oubli. Chacun de ces portraits, inséré
dans un cadre tarabiscoté, était accompagné de sa plaque émaillée et d’une

d’un enfant grâce à un «sabot» de son
invention.
Après avoir complété ses connaissances anatomiques à l’Université de
Montpellier, il ouvre, à l’Abbaye d’Orbe,
la première clinique orthopédique connue au monde; il y redresse avec succès
pieds-bots, jambes torses et scolioses.

L’entrecôte d’ours au barbecue. Les Vaudois du Mésolithique mangent-ils de l’ours? Probablement,
mais ce sont les viandes de chevreuil et de sanglier qui figurent le plus souvent au menu, accompagnées de noisettes et de petits fruits, un peu comme les plats de chasse d’aujourd’hui. La saucisse
aux choux et la tarte à la raisinée sont encore loin...
Exposition «Y’EN A POINT COMME NOUS», stéréoscope – montage photonumérique:
Philippe Krauer

courte notice biographique mettant en
lumière le rôle joué par la personnalité
concernée (à noter qu’il a fallu distribuer de nombreuses photocopies de ces
notices, les visiteurs les réclamant…).
En voici quatre exemples:
Avenue Tissot (1728–1797)
Le «Médecin des pauvres»
Purges et saignées, fiente d’oisillon,
poudre d’araignée, bouillon de vipère,
tels étaient les traitements et médicaments utilisés au XVIIIe siècle. Beaucoup de gens mouraient alors de maladies bénignes, simplement parce qu’ils
étaient mal soignés par des guérisseurs
incompétents.
Esprit éclairé, le Docteur Tissot préconise la prévention des maladies par
un régime alimentaire sain, le mouvement, le grand air, une vie régulière et
laborieuse; il est aussi un ardent défenseur de l’inoculation préventive de
la variole.
Nommé «Médecin des pauvres» à
Lausanne, il rédige de nombreux livres
dans lesquels il lutte contre la supersti-
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tion et les charlatans, donnant des conseils d’hygiène de vie adaptés aux différentes classes sociales; ses ouvrages
connaissent un succès international et
sont traduits en plusieurs langues, établissant ainsi la réputation médicale de
la ville et y attirant quantité de riches
patients étrangers.
Chemin Venel (1740–1791)
Le père de l’orthopédie
Jean-André Venel n’est pas médecin,
il n’a étudié ni le latin ni les sciences
mais a suivi un apprentissage de chirurgien-accoucheur; c’est un esprit vif
et intuitif, passionné par la mécanique,
l’électricité et les montgolfières.
Epouvanté par les suites souvent catastrophiques des accouchements faute
de sages-femmes instruites, il part en
France pour se perfectionner en obstétrique puis crée, à Yverdon, la première
école d’accoucheuses de Suisse, alors
que seules Vienne et Berlin en possèdent une à l’époque.
Guidé par sa seule ingéniosité, il
guérit, en quelques mois, les pieds-bots
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Ruelle du pasteur Martin
La «Révolte des pommes de terre»
Quelques années avant la Révolution
vaudoise, le pasteur Martin, alors en
poste à Mézières où il donnait le culte
en patois, avait dit en chaire qu’il n’y
avait aucune raison de payer la dîme
(impôt) sur les pommes de terres celleci n’étant due que sur les céréales.
Dénoncé par des notables de la
région, arrêté par la police bernoise et
mis en prison, le pasteur Martin est innocenté et remis en liberté après une
enquête sévère; son retour à Mézières
est triomphal, car l’«Affaire du pasteur
Martin» a fortement agité les esprits.
René Morax tira une pièce de cet
épisode historique, pièce qui fut jouée
à Mézières à l’Occasion du Centenaire
vaudois de 1903. Le succès de cette pièce est à l’origine de la construction du
Théâtre du Jorat.
Les armoiries de Mézières représentent un plan de pommes de terre en
souvenir de la «Révolte des pommes de
terre».
Chemin du docteur Yersin (1863–1943)
L’homme qui a permis l’élimination de
la peste
Formé à l’Institut Pasteur, médecin de
la Compagnie des messageries maritimes françaises, Alexandre Yersin part
pour l’Asie du Sud-est à la fin de ses
études. A dos d’éléphant, bravant les
tigres, il est le premier Européen à explorer les monts d’Annam dont il dresse
les cartes.
A Hongkong, lors d’une épidémie
de peste, il découvre, avec des moyens
dérisoires, le bacille responsable du
fléau et identifie le rat comme étant le
vecteur de l’épidémie.
Au Vietnam, où il s’installe définitivement, il introduit l’arbre à caoutchouc,
l’arbre à quinine, élève des chevaux pour
la fabrication du vaccin anti-pesteux,
implante des races de vaches laitières,
de poules, crée quatre instituts Pasteur
et fonde l’école de médecine de Hanoi.

Fuyant les honneurs, il vit dans un village au milieu de ses amis pêcheurs, avec
simplicité et humilité. Au Vietnam, il
est encore honoré aujourd’hui dans le
culte des ancêtres…
Thème no 3, «Les Vaudois
d’aujourd’hui»
Quelle est la composition de la population vaudoise actuelle? Qui sont les Vaudois d’aujourd’hui, ceux dont la descendance formera la population vaudoise
de demain, différente de la nôtre?
Il y a le Vaudois des villes et le
Vaudois des champs, celui du Grosde-Vaud, du Nord vaudois, du Jura, de
la Côte, de la Riviera, de l’Est vaudois.
Il y a le Vaudois de souche, le Vaudois
originaire d’autres cantons, le Vaudois
naturalisé. Il y a des Vaudois de toutes
les couleurs, de toutes les professions,
de toutes les cultures et confessions.
250 visages de Vaudois constituaient
cette mosaïque composée en fonction
des statistiques les plus récentes.

Thème no 4, «Y’EN A POINT COMME
NOUS»
Rien de vaut l’œil d’un connaisseur...
Dessinateur de presse valaisan vivant
et travaillant à Lausanne, MIX & REMIX asticotait les petits travers de ces
Vaudois qu’il connaît bien en trente
dessins.

lozzi, le changement» a procédé à un
véritable dépoussiérage de l’image rébarbative que l’on associe volontiers à
ce pédagogue visionnaire; elle a été conçue comme un très grand livre d’images
à l’attention d’un visiteur qui n’est pas
nécessairement intéressé par les questions pédagogiques.

4. «Pestalozzi, le changement» (2004):
un grand livre d’images pour raconter
un grand pédagogue
Le Centre de documentation et de recherche Pestalozzi souhaitait organiser
une exposition commémorative pour
le 200e anniversaire de l’arrivée de Johann Heinrich Pestalozzi à Yverdon et
présenter les quatre instituts qu’il y a
créés (l’Institut des garçons, l’Institut
des filles, l’Institut des sourds et l’Institut des pauvres).

Le choix s’est porté sur une présentation spécifiquement thématique, les objets de la collection, des livres pour la
plupart, jouant ici le rôle de témoins.

Pestalozzi est un personnage passionnant, malheureusement très mal connu
du grand public. L’exposition «Pesta-

Le scénario a élargi le propos à l’ensemble de la vie de Pestalozzi, afin de bien
faire saisir la dynamique de ce personnage exceptionnel: idéaliste, utopiste,
altruiste, humaniste et révolutionnaire.
Un parcours passionnant et exemplaire
de par l’enthousiasme et la combativité
dont Pestalozzi a fait preuve dans toutes
les situations, même les plus désespérées.
L’ensemble des thèmes était présenté
sur des plaques graphiques de grandes
dimensions, fixées sur les panneaux
d’exposition. Différents effets d’ombres
portées ont été utilisés pour apporter du
relief et un aspect tri-dimensionnel à la
composition graphique.
Le propos a été illustré grâce à une très
riche iconographie (provenant principalement du Centre Pestalozzi, de la
Zentralbibliothek et de la Bibliothèque
d’Yverdon) qui l’a animé, le rendant
attractif et visuel, les illustrations agissant comme autant d’éléments signalétiques éveillant la curiosité du visiteur…
Il devenait dès lors indispensable à ce
dernier de prendre connaissance des
textes pour en savoir plus.

Du pain et des jeux. La romanisation n’a pas que des mauvais côtés: les jeux du cirque et le théâtre
plaisent beaucoup aux Helvètes.
Devenus gallo-romains depuis que leur pays fait partie de l’empire, ils découvrent les agréments de
la vie «à la romaine», parlent latin, adorent des dieux romains et orientaux, vénèrent l’empereur et
coupent leurs moustaches.
Exposition «Y’EN A POINT COMME NOUS», stéréoscope – montage photonumérique: Philippe Krauer
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Une ligne-temps, également illustrée,
replaçait la vie et l’œuvre de Pestalozzi
dans le contexte de l’époque, au sens
très large du terme, mentionnant des
faits marquants sur le plan historique,
scientifique, technique et artistique,
par exemple:
la découverte des ruines de Pompéi – les débuts de l’Encyclopédie de
Diderot et d’Alembert – l’ouverture du
British Museum – la machine à vapeur
– la découverte de Tahiti – l’hydrogène
– l’oxygène – les «Isles de glace» (icebergs) des mers australes décrites par

James Cook – le premier vol humain en
montgolfière – la Révolution française
– la Déclaration des Droits de l’Homme
– la guillotine – l’éclairage au gaz – le
premier télégraphe (optique) – la boîte
de conserve – la vaccination anti-variolique – la pile électrique – le sous-marin
– le pillage du Parthénon – le sacre de
Napoléon – les contes de Grimm – le
sucre de betterave – la Bérézina – la
draisienne – le stéthoscope – la première traversée de l’Atlantique en bateau
à vapeur – le «Radeau de la Méduse»
– Ivanhoé – le déchiffrage des hiéroglyphes – l’accordéon – la première ligne
de chemin de fer, etc.
Les trois pages de la lettre d’invitation
que la ville d’Yverdon avait envoyée à
Pestalozzi ont été agrandies sur tissu et

suspendues, partageant la salle en deux
zones, la première étant consacrée à la
période antérieure à Yverdon, la seconde aux quatre instituts yverdonnois, au
rayonnement international de Pestalozzi et aux institutions pestalozziennes
actuelles.
Les objets de la collection, complétés par quelques fac-similés, étaient
présentés dans six vitrines placées dans
des niches situées de part et d’autre de
la salle. Les cadres accueillant les gravures et illustrations étaient suspendus
en arrière-plan des vitrines.
Conclusion
Un très grand merci à Daniel Leutenegger qui m’a permis, en me demandant d’apporter un témoignage sur la
mémoire telle que je la traite dans le

cadre de mon travail, de me pencher
sur tous les embryons de théorie que
j’avais vaguement échafaudés et laissés en pile dans un coin de mon cerveau. J’ai pu me rendre compte qu’ils
étaient pour le moins fumeux et que
mon travail a un côté assez terre-à-terre
qui peut se résumer ainsi: quel sujet?
dans quel lieu? pour quel public? pour
quelle date? pour combien de temps?
pour quel budget? Toutes questions qui
débouchent sur LA question de loin la
plus passionnante: COMMENT?

contact:
dtcherdyne@bluewin.ch
www.dominique-tcherdyne.ch
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Buchbesprechung

Fichten statt Plastikbäume
Nicholson Baker polemisiert in «Der Eckenknick»
gegen den «Sündenfall der Bibliotheken»
Simone von Büren, Autorin, Dramaturgin und Übersetzerin, Biel
In seinem ironischen Manifest, das in
den USA heftige Diskussionen ausgelöst hat, kritisiert der amerikanische
Autor die Entsorgung einzigartiger historischer Zeitungen und Bücher im Zuge
der Digitalisierung.
Als Nicholson Baker vor einigen Jahren für die Zeitschrift «The New Yorker» einen Essay über Zettelkataloge
schrieb, stellte er fest, dass die meisten
Bibliotheken diese abschafften. Er ging
der Sache nach, erkundigte sich über
pyrophore Verbindungen, Redoxflecke
und den Council on Library Resources, und realisierte, dass mehr als nur
Kataloge entsorgt wurden. Den von
Raumnot geplagten Bibliotheken wurde in den 1970er-Jahren der Mikrofilm
als Patentlösung verkauft. In der Folge
versteigerten und entsorgten führende amerikanische Bibliotheken grosse
Teile ihrer historischen Zeitungs- und
Buchbestände nach der Übertragung
auf Mikrofilm. Allein zwischen 1988
und 1993 eliminierten nationale Bibliotheken in den USA nach Bakers
Schätzung Bücher im Wert von über
39 Millionen Dollar. «Als hätten Förster
in einem Nationalpark in weiten Gebieten alle Fichten gefällt und durch Plastikweihnachtsbäume ersetzt.»
Die Entsorgung wurde abwechslungsweise mit Platzmangel und der Unbeständigkeit von Papier gerechtfertigt.
Bakers Recherche widerlegt beides.
Die Mikroverfilmung eines Buches ist
zwanzigmal teurer als dessen Lagerung, und eine Tageszeitung nimmt
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pro Jahr «weniger Platz ein als die halbe Barbie-Abteilung in einem grossen
Spielzeugladen.» Was die Beständigkeit von Papier betrifft, erwies sich, dass
die Zeitungen des späten 19. Jahrhunderts abgesehen von braunen, bröseligen Rändern gut erhalten sind. Doch
die meisten bestanden den «Knicktest»
nicht, die Standardmethode, mittels derer Bibliothekare in Amerika den Zustand des Papiers ermitteln: Man knicke die Ecke einer Seite hin und her.
Falls das Papier nach einer bestimmten,
von jeder Bibliothek individuell festgelegten Anzahl Knicks bricht, gilt es als
irreparabel. Dies, obwohl sich Veränderungen der Knickbeständigkeit lange vor Veränderungen in der Zug- oder
Reissfestigkeit zeigen und eine Seite
bei Normalgebrauch nicht zehnmal
geknickt, sondern einmal umgeblättert
wird – eine viel geringere Belastung des
Papiers, wie Bakers Alternativverfahren, der «Umblätter-Ausdauer-Test»,
zeigte, den er jeweils nach vierhundert
Doppelwenden abbrach. Was hingegen
die Dauerhaftigkeit von Plastik angeht,
widerlegen Bakers Nachforschungen
die selbstsicheren Voraussagen der Mikrofilm-Lobby. Film kann schrumpfen,
vergilben, zusammenkleben, sich verfärben und von Pilzen befallen werden.
Zudem wurden zahlreiche unvorsichtige und unvollständige Kopien angefertigt, die im Mikrofilmrausch in vielen
Bibliotheken die Originale ersetzten,
sodass heute nur noch die immer gleiche fehlerhafte Version existiert.
«Grosse Welle der Vergeudung»
Hinter der beissenden Kritik ist die Wut
des Autors spürbar, der sich bereits in
seinem jüngsten Roman «Norys Storys»
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über den Versuch, die «Neunjährigkeit» seiner Tochter zu bewahren, mit
dem Thema des Erhaltens beschäftigt
hat. Sarkastisch kommentiert er den
Technologierausch, die Geheimdienstund Militärkarrieren der MikrofilmLobby, die pessimistischen Prognosen:
«Das Ende des Jahrhunderts naht, und
die meisten Bücher haben noch nicht
kapiert, dass sie eigentlich verschwinden sollten.» Baker spricht in seinem
ironischen, zwischendurch leicht redundanten Manifest über die USA.
Doch in Europa sieht es nicht besser
aus: 1999 liquidierte die British Library
ihre Übersee-Zeitungsbestände – viele
heute seltener als die Gutenberg-Bibel.
Baker gründete mit Geld aus seiner Lebensversicherung das American Newspaper Repository und rettete einige
der Zeitungssammlungen der British
Library vor dem Einstampfen. Doch
optimistisch ist er nicht: Seiner Ansicht
nach beginnt mit der Digitalisierung
«die zweite grosse Welle der Vergeudung und Verstümmelung»: Bücher,
die heute in einen Schrank gelegt und in
fünfzehn Jahren herausgeholt werden,
wird man problemlos lesen können,
während digitale Daten auf schnell alternden Computersystemen schwer zu
entziffern sein dürften. Bleibt zu hoffen, dass «Der Eckenknick» in hundert
Jahren noch lesbar ist, ob auf Papier,
Mikrofilm oder digital.

© Der Bund, Bern
Nicholson Baker: Der Eckenknick oder Wie die
Bibliotheken sich an den Büchern versündigen.
Deutsch von Helmut Frielinghaus und Susanne
Höbel. Rowohlt. 2005. 492 Seiten. Fr. 52.20.

Deep Future – Envisioning Tomorrow
“(...) We foresee the future by reviewing the

Most history beyond 1,000 years is hazy, especial-

Finally, there are hazards we know pose deep-

past, seeking long-term trends. But this can tell

ly on a regional scale. Prior to the Norman invasion

future hazards but which we do not wish to ban

us little about the deep future beyond a thou-

in 1066, English history is sketchy.

– long-lived nuclear waste and toxic chemicals

sand years.

Beyond 3,000 years lie vast unknowns; nine thou-

essential to industry.

A bit over two centuries ago, what is now the

sand years exceeds the span of present human

Instead, we decide to continue producing it and

Eastern United States was in the late English

history.

then shove it away in some dark corner, with

colonial period. At least in the European world,

The probability of radical shifts in worldview and

warnings for the unwary and unaware.

there were some resemblances to the current

politics means that we cannot anticipate and warn

Ancient civilizations did this without a thought;

world – in fact, some countries have survived

future generations based on an understanding of

Rome did not label its vast trash heaps, ripe

this long. For this period, extrapolation is useful

the past, even when we anticipate the use of mod-

with lead and disease (...).”

in predicting at least the range and direction of

ern information storage capabilities.

what might happen.

There are three types of future hazards.

Going back 1,000 years takes us to the middle

The best are those we can identify and reduce or

Gregory Benford, From DEEP TIME, Ten Thou-

of the Middle Ages in Europe. Virtually no politi-

eliminate, such as DDT and other chemicals.

sand Years of Solitude, Harper-Collins, 2000;

cal institutions from this era survive, although

More ominous are those we know little or nothing

© 1997 Abbenford Associates

the continuity of the Catholic Church suggests

about, such as some additive or emission – for

that religious institutions may enjoy longer life-

example, radioactivity wasn’t thought to be harm-

Ganzer Text: http://www.physics.uci.edu/

times.

ful a century ago.

~silverma/benford.html

Gregory Benford

Das nicht vermittelbare Vermächtnis der Risikogesellschaft
« (...) Vor einigen Jahren erteilte der US-Kon-

den ältesten Symbolen der Menschheit, studierte

mal zweitausend Jahre verstanden werden!

gress einer wissenschaftlichen Kommission

den Bau von Stonehenge (1500 v. Chr.) und der

Gerade die wissenschaftliche Akribie, mit der

den Auftrag, eine Sprache oder Symbolik zu

Pyramiden, erforschte die Rezeptionsgeschichte

die Kommission vorging, machte deutlich, was

entwickeln, die über die Gefährlichkeit der ame-

Homers und der Bibel, liess sich den Lebenszyklus

der Begriff Weltrisikogesellschaft bezeichnet,

rikanischen Endlagerstätten für radioaktiven

von Dokumenten erklären. Aber diese reichten

aufdeckt und begreifbar macht: Unsere Sprache

Müll aufklären sollte. Das zu lösende Problem

allenfalls ein paar tausend, nie zehntausend Jahre

versagt vor der Aufgabe, zukünftige Generatio-

lautete: Wie müssen Begriffe, Symbole beschaf-

zurück.

nen über die Gefahren zu informieren, die wir

fen sein, um ein und dieselbe Botschaft über

Die Anthropologen empfahlen das Symbol der

im Absehen auf den Nutzen bestimmter Tech-

zehntausend Jahre an die dann Lebenden wei-

Totenköpfe. Ein Historiker erinnerte jedoch daran,

nologien in die Welt gesetzt haben (...)»

terzugeben?

dass Totenköpfe den Alchemisten Wiederauferste-

Die Kommission setzte sich aus Physikern, An-

hung bedeuten, und ein Psychologe unternahm

thropologen, Linguisten, Gehirnforschern, Psy-

Experimente mit Dreijährigen: Klebt der Totenkopf

chologen, Molekularbiologen, Altertumsfor-

auf einer Flasche, rufen sie ängstlich ‹Gift›, klebt

schern, Künstlern usw. zusammen.

er an einer Wand, rufen sie begeistert ‹Piraten›!

Aus dem Essay «Der Traum totaler Kontrolle»,

Doch das Schlüsselproblem – wie ist es heute

Andere Wissenschafter schlugen vor, den Boden

© SIE+ER, Zürich 2006. Der Münchner Sozio-

möglich, über zehntausend Jahre hinweg ein

um die Endlagerstätte mit allen Arten von Warnun-

loge Ulrich Beck ist erfolgreicher Autor und Ver-

Gespräch mit der Zukunft zu beginnen? – er-

gen zu pflastern. Doch das Urteil der Sprachwis-

fasser des gegenwärtigen Bestsellers «Risikoge-

wies sich als unlösbar. Man suchte Vorbilder in

senschafter war eindeutig: Das wird nur für maxi-

sellschaft».
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